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7. Kapitel. 

Vorherige Einschrânkung des historischen Unter-
nehmens. AUgenieine Betrachtungen ber die erste 
theologisch.e Stufe der Menschheit: Zeitalter des 
Fetischismus. Spontane Anhahnung des theologischen 

und militårischen Regimes. 

Die historische Betrachtung, die ich jetzt noeh. in ge-
drângter K rze vorzunehmen habe, kann hier, der'besonderen 
Natur dieser Abhandlung gemâfí, keinen anderen -wesent-
lichen Zweck haben, als auf Grrund einer ausgedelinten und 
entscheidenden Anwendang die tiefe Richtigkeit und die 
natiirliche Fruchtbarkeit der im vorhergehenden Kapitel 
in aller Foxm aufgestellten grundlegenden Theorie der so-
ziaien Entwicklung besser zu charakterisieren. Obwohl, -wie 
mir ^cheint, die also entwickelte Be-weisfíihrung ferner 
keinerlei berecMigten Zweifel an der Grenauigkeit und Be-
deutung des von mir entdeckten allgemeinen Evolutions-
gesetzes besteh.en lassen kann, so w rde mich. dennoch die 
auBerordentliche Neuheit eines so durchaus schwierigen 
Gegenstandes und die radikaJe nvern nftigkeit der bei 
solchen Studien fast noch. immer vorwaltenden intellektuel en 
GeAvohnheiten bpf rchten assen, daJ3 selbst die feinsten Kôpfe 
•h.eute die schlieBliclie Erneuerung der Sozialwissenschaft 
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mit Hilfe dieses groBen Prinzipes nich.t rich.tig durchscliauen 
konnten, •wenn nicht seine notwendige Befãhigúng, endlich. 
eine wahre G-eschichtsphiIosophie zn begr nden, von diesem 
Augenblick an durch eine erstmalig angebahnte Ordnung 
der gesamten Yergangenheit der Menschheit, uhd zwar allein 
in ihren Hauptphasen betrachtet, unabweisbar bestãtigt -wâre, 
Die unvermeidliche TJnvollkommenheit, die ein so neues Unter-
nehmen heute zeigen mufi, kann dessen gewaltigen Nutzen, 
sei es um die tatsâchliche Tragweite unserer soziologischen 
Auffassung erkennen zu lassen, sei es um die klare "Wurdi-
gung der allgemeinen Art ihrer allmâhlichen Anwendung zu 
gestatten, niclit beeintrâchtigen, so dafî demzufolge dîe mafi-
gebenden und wohl vorbereiteten Greister diese Theorie spontan 
auf neue Analysen der menschlichen Bewegung ausdehinen 
kônnen, die, in Ubereinstimmung mit den im 3. Kapitel 
dargelegten logischen Gresetzen der sozialen Dynamik, unter 
immer spezielleren Gresichtspunkten betrachtet -wird. Aber 
damit dieses wichtige Unternehmen nicht unzeitig in eine 
der eigentlichen Natur dieser im wesentlichen dem allge-
meinen System der positiven Philosophie gewidmeten Axbeit 
entgegengesetzte Abschweifung ausaxte, muB ich sie sorg-
fâltig auf dasjenige beschrânken, was sie in diesen beiden 
Beziehungen an wahrhaft Unerlâfîlichem zeigt, indem ich 
jede zu weitgehende Erôrterung und jede zu detaiUierte 
Auf dårung bis zur Verôffentlichung der besonderen Ab-
handlung ber politische Philosophie vertage, die ich schon 
ôfter angekundigt., Ueshalb bin ich gezwungen, die Auf-
merksamkeit des Lesers vorerst auf die gedrângte Augabe 
der Hauptbedingungen zu lenken, die bestimmt sind, derart 
so viel als môglich das Ganze dieser ersten historischen 
W rdigung ahzugrenzen, ohne cToch ihrer hohen ph oso-
phÍBchen Wirksamkeit irgendwie zu schaden. 

Die wichtigste dieser logischen Einschrânkungen, die 
zugleich alle brigen in sicli schliefit, besteht darin, 
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unsere wissensohaftliche Analyse im wesentlichen auf eine 
einzige soziale Reihe zu konzentrieren, d. h. ausschliefîlich 
die tatsâchliche Entwicklung der vorgeschrittensten Bevôlke-
'rungsteile zu betrachten, indem man mit gewissenhafter Be-
harrlichkeit jede mtiBige und irrationelle Abschweifung auf 
die verschiedenen anderen Zentren unabhângiger Zivilisation 
vermeidet, deren Evolution aus irgendwelchen Ursachen bis 
jetzt in einem unvol kommeneren Zustand zur ckgehalten 
worden ist, wofern nicht die vergleiohende Pr fung dieser 
untergeordneten Reihen den Hauptgegenstand mit Nutzen 
erhellen kann, wie ich es bei Behandlung der soziologischen 
Methode dargetan habe. Unsere historische Untersuchung mufî 
also fast nur auf die Elite oder die Yorhut der Menscliheit 
beschrânkt werden, die den grôfîten Teil der weifîên Easse 
oder der europâischen Nationen umfafît, indem wir es der 
grôfîeren Genauigkeit wegen namentlich in den modernen 
Zeiten sogar bei den Yôlkern Westeuropas bewenden lassen. 
In jeder Epoche wird uusere rationeUe Betrachtung haupt-
sâchlich die wahren politischen Yorfahren dieses privilegierten 
Bevôlkerungsteiles betreffen mtissen, welches im brigen 
auch ihr Yaterland sein mag. Kurz, wir m ssen unter den 
historischen Materialien dieser ersten philosophischen Ord-
nung der menschlichen Yergaugenheit nur soziale Erschei-
nungen verstehen, die ersichtlich einen wirklichen, min-
destens indirekten oder entfernten Einflufî auf die allmâhliche 
Yerkettung der áufeinanderfolgenden Phasen ausgeûbt, die 
tatsâchlich den gegeriwârtigen Zustand der vorgeschrittensten 
Nationen herbeigefilhrt haben. Man kann gewifî nicht hoffen, 
den wahren, hauptsâchlichen Werdegang der menschlichen 
Gresellscjiaft zuerst anders als durch die ausschliefîliche Be-
trachtung der volikommensten und bestcharakterisierten Bnt-
wicklung zu erkennen, deren Erklârung fortwâhrend alle 
auf die unvollkommeneren und weniger ausgepragten Fort-
schritte bez glichen Nebenbeobachtungen unterordnet werden 

1* 
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m ssen. "Welches eigent mliohe Interesse diese im brigen 
auch bieten môgen, ilire besondere W rdigung mufî syste-
matisch bis zu dem Augenb icke verschoben werden, wo es, 
nachdem die Eauptgesetze der sozialen Bewegung auf diese 
Weise in dem g nstigsten Falle íhrer ganzen Aufîerung nacli 
gew rdigt worden sind, môglich und sogar nûtzlioh wird, 
zur rationellen. Erklârung der mehr oder weniger bedeuten-
den Modifikationen zu schreiten, die sie bei denjenigen Be-
vôIkerungsteUen haben erleiden m ssen, die aus manoherlei 
Gr nden iiinter einem solchen Typus der Entwicklung mehr 
oder w^eniger zur ckgeblieben sind. Bis jetzt mufî dieses 
kindische und unzeitige Zurschaustelien einer unfruchtbaren 
und schlecht geleiteten Gelehrsamkeit, die heute durch die 
fehlerhafte Beimischung der Greschichte von Bevolkerungen, 
die, wie diejenigen vou Indien, China usw., auf unsere Yer-
gangenheit keinerlei wirklichen Einflufî haben aus ben kônnen, 
auf die Hemmung des Studiums unserer sozialen Evolution 
hinstrebt, geradheraus als eine unentwirrbare Quelle radikaler 
Unklarlieit in der Erforscliung der tatsãchlichen Gesetze 
der menschHchen Yergesellschaftung bezeichnet werden, 
deren wesentlicher Yerlauf und verschiedenerlei Modifika-
tionen so gleichzeitig betrachtet werden m fîten, was meiner 
Meinung nach das Prob em ini wesentlichen unlôsbar machen 
w rde. In dieser Hinsicht sclieint mir der Genius desi 
grofîen Bossuet, obgleich ohne Zweifel durch das rein lite-, 
rarische Prinzip der Einheit der Komposition geleitet, doch 
instinktiv die durch die Natur des Gegenstandes auferlegten 
logischen Bedingungen vorausgeahnt zu haben, als er seine 
historische Betrachtung spontan nur auf die Príifung einer 
homogenen und geschlossenen, und dennoch mit Recht als 
universell bezeichneten Stufe beschrânkt hat; eine hochst 
verstândige Begrenzung, die ihm von so vielen unphilo-
sophischen Geistern so ber die Mafîen zum Yorwurf ge-
macht worden istj uud zu der uns heute die vertiefte Ana-
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lyse des solchen Studien eigentumlichen Gedankenganges 
im wesentlichen zuríickfûhrt. 

Ein derartiges^ Yorgehen mufî um so unentbehrlicher 
'Scheinen, als man dabei, wenn man es aufîerdem vom prak-
tisohen Standpunkt betrachtet, seinen notwendigen Anteil an 
jeder weisen Regelung einer wichtigen Klasse politischer 
Beziehungen erkennt,- nâmlich derjenigen, welche die aUge-
meine Einwirkung der vorgeschrittensten Nationen auf die Be-
schleunigung der nat rlichen BntwicMung niedrigerer Zivi i-
sationsstufen betreffen. Die metaphysische und selbst die 
theologische Politik fúhren durch den wesentlich absoluten 
Charakter ihrer Hauptanschauungen dazu, in dieser Hinsicht 
blindlings die unmittelbare, gleichfôrmige Yerwirkiichung 
ihrer unvêrânderlichen Typen zu betreiben, trotz der Yer-
sohiedenheit der jedem einzelnen Fall eigent mlichen Be-
dingungen; was in Wahrheit einer Art systematischer Recht-
fertigung jenes naiven Empirismus gleichkommt, der alle 
ziv isierten Menschen in so kindHcher "Weise geneigt macht, 
ilire Ideen, Gebrâuche und Institutionen unterschiedslos und 
oft so unbedachtsam beraH hin zu verlegen. Es wâre ber-
fl ssig, hier auf die offenbare, in der Erregung oder Erhaltung 
ernster politischer Storungen bestehende Gefahr einer der-
artigen Tendenz ausdr cklich aufmerksam zu machen. Je 
mehr man tiber diesen Gegenstand nachdenkt, um so besser 
wird man erkennen, dafî die Praxis nicht weniger gebieterisch 
als die Theorie eine zuerst ausschliefîliche oder "wenigstens 
dtrekt iiberwiegende Betrachtung der vorgeschrittensten so-
zialen Evolution verlangt, ohne sich gleichzeitig mit den 
anderen, minder voUkommenen Fortscliritten zu beschâftigen. 
Nur nachdem man so entschieden hat, was der Elite der 
Menschheit eignet, kann man ihre •vern nftige Yermitt-
lung bei der spâteren Bntw cldung mehr oder weniger 
zur ckgebliebener Bevolkerungsteile kx̂ aft der notweudigen 
Universalitât der Grundevolution, vorbehaltlich der richtigen 
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"W rdigung der charakteristischen Umstande jeder beson-
deren Anwendung, mit Nutzen regeln. Duroh eine solche 
Erneuerung des allgemeinen Geistes der internationaleri 
Beziehungen wird die positive Politik: schliefîhch dahin 
tendieren, an Stelle einer nur zu oft stôrenden oder selbst 
unterdr ckenden Tâtigkeit einen weisen und wohlwoUenden 
Beistand zu setzen, desseu wechselseitiger Nutzen nicht 
zweifeihaft sein kann, und der fast immer gtinstig aufge-
nommen wiirde, da er niemals andere Modifikationen vor-
schlâgt, als solche, die tatsâchlich mit dem besonderen Zu-
stande der betreffenden Yôlker im Einldang stehen, und es 
aufîerdem versteht, ihre allmâhliche Durchf lirung je nach 
den wesentlichen Bed rfnissen jedes einzelnen Falles ver-
standnisvoll zu ândern. Ohne hier nocli lânger bei einem 
solchen Gedanken zu verweilen, der sich im 12. Kapitel 
naturgemafî wieder einstellen wird, gen gt es zu bemerken, 
dafî diese wichtige Umbildung offenbar nicht erzielt werden 
kônnte, wenn man fortf hre, alle verschiedenen politischen 
Evolutionen, trotz ihrer notwendigen Ungleichheit, gleich-
zeitig zu betrachten; ŵ as die schon weiter oben in aller 
Form begr ndete wissenschaftliclie Yorschrift, die soziologische 
Analyse zuerst systematisch nur auf die historische W r-

r 

digung der vollkommensten sozîalen Entwicklung zu konzen-
tr eren, nachdr cklich bestatigt. 

Diese vern nftige, so unleugbar diu'ch die Natur des 
Gegenstandes auferlegte Einschrankung trifft âufîerst gl ck-
lich mit der unerlâfîlichen Schnelligkeit unseres jetzigen 
Unternehmens zusammen, das sich demzufolge gauz nat rlich 
auf die philosophische Koordination der bekanntesten Tat-
sachen beschrankt, die ausdr cklich aufzuzeigen fast immer 
iiberfl ssig wãre. Es genîigt mir also hier darzulegen, wie 
die ganze soziale A^ergangenheit bei den vorgeschrittensten 
Vôlkern wesentlich in der allmâhlichen Entwicklung der 
Folge eines dreifachen Dualismus besteht, die dem vorher-
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gehenden Kapitel gemafî die Grundentwick ung der Mensch-
heit darsteUt. Seiner Natur nach bietet uns dieses grofîe 
Gesetz bereits unmittelbar e ne erste Ordnung der mensch-
lichen Yergangenheit, in ihrer aufîersten Allgemeinheit be-
trachtet und auf ihfe entschôidendsten Phasen zur ckgefiihrt. 
Da wir stets zu einer immer spezielleren Betrachtung ber-
gehen, wie es der Geist einer solchen "Wissenschaft erfordert, 
so haben wir jetzt diese grundlegende Ordnung nur noch 
zu ihrem zweiten Genauigkeitsgrade zu fiihren, indem wir 
zeigen, auf welche Weise die hauptsâchlichsten Zwischen-
stufen der Menschheit mit den entsprechenden Unterabtei-
lungen meines Evolutionsgesetzes zu verkn pfen sind, was 
ich ubrigens hier so kurz wie môghch zum Abschlufî bringen 
mufî, unter dem spâteren Yorbehalt der friiher angek ndigten 
Sonderabhandlung. Nachdem so die soziale Physiologie in 
aller Form begr ndet ist, mufî ich es meinen Nachfolgern 
ûberlassen, diese Grundauffassung immer genauer auszuge-
stalten, dadurch dafî sie zum Zwecke der rationellen Er-
Idãrung der menschlichen Yergangenheit die methodische 
Yerkettung immer abnehmender Zwischenstufen studieren, 
deren letzte natíirliche Grenze, die ohne Zweifel niemals 
ganz erreicht werden wird, in der wirkliclien Yerkn pfung 
der aller Art Fortschritte von einer Generation zm̂  folgenden 
bestehen wiLrde, da die soziologische Clironologie mit Nutzen 
nicht die tatsâchliche Ber cksichtigung irgendwelcher ge-
ringeren Zeiteinheit verlangen kann, wâhrend welcher die 
pohtische Entwicklung meist fast unbemerkbar sein mufî. 

So umgrenzt, darf das wahre, f r unsere historische 
Analyse passende Feld nur die aUgemeinsten Resultate 
der gewôhnlichen Forschung der Yergangenheit umfassen, 
indem man sorgfâltig jede zu detaillierte Betrachtung aus-
schliefît." Kann meine soziologische Anschauung es tatsach-
lich dahin bringen, beim Studium der vollkommensten so-
zialen Reihe endlich eine wirkliche wissenschaftliche Yer-
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kettung unter deh Mstorisdien Tatsachen hrøastdleB, die 
in dieser Hinsicht heute allen aufg^âxten Månrøm vertraut 
dnd, BO wage ich zu behaupten, daS siê aliein dadurch das-
jenige hinlanghch Terwirklicht hahen -wird, was die iratur 
eines soîchen Gegenstandes zugleich als Schwierígstes und 
Wichtigstes bietet, und zwar sowohl in der Theorie wie selbst 
in der Praxis; ganz abgesehen davon, daB sie alsdann uníå)-
weisbar ihre natûrliehe lâhigkeit geoffenbart haben -mrd, 
durch eine spåtere Yerarbeitung alle spezielleren und ge-
naueren Erkteungen zu liefern, die sich alimltblich als 
notwendig herausstellen werden. Jeder der fríiheren 'Mle 
dieser Abhandlung hat uns neue Oelegenheiten geboten zu 
erkennen, dafî im aUgemeinen die aUt%Mchsten Erscheiaungen 
auch die fíir die wahre Wissenschaft betechtenswertesten 
sind. Nua înuB sich diese in der Âstaronotoie, Physi^ 
Chemie und Biologie schon so zutreffende Bemerkung ihrer 
Natur nach nooh viel voUkommener auf die soziologisc^eíft 
Studien anwenden lassen, da sie offenbar immer besser páBt̂  
je mehr sich die Klasse von Erseheinungen kompliziert und 
speziaiisiert. Bei dem Forschen nach dea wahren Gesetzen 
der Yergesellschaftung m ssen alle ausnahmsweisen Êre^-
nisse oder aUe zu kleînlichen Details, nach denen ^ e un-
vernunftige Neugierde verblendeter Sammler unfruohtbaíraar 
GeschichtGhen so kiudisch sucht, fast immer als im ^̂ eseR*̂  
Uchen nichtssagend weggelassen werdeUi wåhrend Bich diê 
•Wissensohaít vor ãllem an die alltâgUehsten ErscheilitÃgeu, 
die jeder derer, die daran teiinehmen, ^aaz na,ttirMch um 
sich h^rum wahrnehmen kann, áls an den fíauptstofí des 
gewôhnlichen sozialen Lebens halteii mufí. Wahr ist, daS 
gerade daruni d^farjlgø Erscheinungen notwendig viêl 
•sehwerêr zm beobachten sind, um dêm gesunden wisêên^ 
schaftlidien Spekulatáoneh ta'ísâohlich áis Baãs dieneh ãu 
kônínien. Biê Yorurteile und Gewohnheiten, die in diiêir 
Hinsicht im åm: ipolittschen PhUôsophie sogar bd den | i i | | | ã 
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Denkern fast noch aUgemein iiberwiegen, sind in WirkUch-
keit nur eine neue Bestatigung des verlângerten Kindheits-
zustandes dieses letzten TeUes der Naturphilosophie; sie 
mûssen ganz von selbst an die noch nicht fernen Zeiten 
erinnern, wo man ih der Physik nur die au6ergewí)hnlichen 
Wirkungen des Donners oder der Yulkane usw., in der Bio-
logie nur das Studium von MifîbUdungen usw. der Beachtung 
wert hielt. Man kann nicht zweifeln, dafî die vôUige Um-
gestaltung dieser ersten intellektueUen Gewohnheiten f r die 
Sozialwissenschaft noch viel unentbehrlicher ist, als sie es 
allen anderen grundlegenden Wissenschaften gegen ber be-
reits gewesen. 

Indem man alle fr liei'en Betrachtungen uber die not-
wendige Einschrånkung unserer historischen Analyse soviol 
als môghch veraUgemeinert, kann man dieser wichtigen 
logisohen Yorschríft leicht den letzten Grad pliilosophischer 
Geschlossenheit verleihen, dessen sie fâhig ist, wenn man 
jetzt zugibt, dafî sie, weit entfernt nur der Soziologie 
eigentumlich zu sein, im Grunde nichts anderes als eine 
neue Anwendung eines wesentlichen Prinzipes der positiven 
PhUosophie ist, dessen Richtigkeit hinsichthch aller brigen 
Klassen von Erscheinungen heute niemand mehr bestreitet, 
und das ioh zu Anfang dieser Abhandîung sorgfâltig formu-
liert habe. Denn man kann leicht einsehen, dafî eine solche 
Einschrankung schliefîlich dasselbe ist, wie wenn man auch 
auf das Studium der sozialen Erscheinungen die Hauptunter-
scheidung ausdehnt, die ich in betrefP jedweden Gegen-
standes zwischen der abstrakten und der konkreten Wissen-
schaft eingefíihrt habe, eine Unterscheidung, die heute, in 
Ermanglung besser geeigneter Bezeichnungen, dm'ch den in-
telIektueUen Gegensatz zwischen dem allgemeinen Bereich 
der Physik und demjenigen der Naturgeschichte im eigent-
lichen Sinne zum Ausdruck gebracht wird, wovon ersterer 
bisher allein das Hauptfeld der positiven PhUosophie bildet. 
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und aufîerdem stets als die wahrhaft fundamenta e Basis des 
Gesamtsystems der menschUchen Spekulationen angesehen, 
werden mufî, wie ich seinerzeit ausgef hrt habe. Eine der-
artige EinteUung, die gewifî nicht in dem Mafîe entbehrUcher 
werden darf, als die betreffende Klasse von Erscheinimgen spe-
zieller und komplizierter wird, hat in der Tat die Eigenschaf t, die 
wahre grundlegende Aufgabe der laistorischen Beobachtungen 
beim rationeUen Studium der sozialen Dynamik aufs klarste 
und genaueste zu regeln. Obwohl die abstrakte Bestimmung 
der allgemeinen Gesetze des individuellen Lebens, der sehr 
richtigen Bemerkung Bacons gemâfî, notwendig auf den der 
tatsãclilichen Geschichte der verschiedenen Lebewesen ent-
lehnten Tatsachen beruhen mufî, sind doch aile wissensehaft-
lich richtig Denkenden heute nicht weniger gewohnt, die 
physiologischen oder anatomischen Anschauungen von ihrer 
spâteren Anwendung auf die konkrete AVurdigung der tat-
sâchlichen Modalitat der jedem nat rlichen Organismus eigen-
t mlichen Gesamtexistenz von Grund aus zu trennen. Im 
wesentlichen âhnliche Gr nde m ssen nun kiinftig die Yer-
wechslung des abstrakten Forschens nach den Grundgesetzen 
der Yergesellschaftung mit der konkreten Geschichte der 
verscliiedenen menschlichen GeseUschaften sorgfaltig ver-
hiiten, deren befriedigende Darlegung offenbar nur von einer 
schon sehr vorgeschrittenen Kenntnis der Gesamtheit dieser 
Gesetze herrîihren kann. Mag daher, wie ich im 3. Kapitel 
hinlânglich ausgefíihrt habe, die Gescliichte in der Soziologie 
eine noch so wichtige Funktion zu erfiillen haben, indem 
sie ihren hauptsâchHchsten Spekulationen Nalirung und Rich-
tung verleiht, man sieht doch, dafî ihre Yerwendung hierbe 
im wesentlichen theoretisch bleiben mufî; was dann sozu-
sagen nur Geschichte ohne Menschennamen oder sogar ohne 
Yôlkernamen sein kônnte, wenn man nicht sorgfâltig jede kin-
dische phUosophische Aífektation vermeideu m fîte, sich syste-
matisch des Gebrauches von Benennungen zu berauben, die 
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namentlich bei dieser ersten Ausarbeitung der soziologischen 
Wissenschaft viel dazu beitragen konnen, die Darstellung zu 
erheUen oder sogar das Denken zu erieichtern und zu befestigen. 
Aber die Gr nde dieser wichtigen logischeh Unterscheidung 
sind aufîerdem beim Studium des Gesamtlebens der Mensch-

eit noch stârker als fûr die Individualbiologie. Zur Be-
râftigung dieser wichtigen Yorschrift der positivenPhiIosophie 

habe ich im allgemeinen friiher festgestellt, dafî jeder ratio-
nelle Zweig der Naturgesohichte nicht nur direkt die vor-
herige Kenntnis einer entsprechenden Klasse von Grund-
gesetzen verlangt, sondern immer auch mehr oder weniger 
eine kombinierte Anwendung aller auf die verschiedenen 
Klassen wesentlioher Erscheinungen beziiglichen Gesetze 
voraussetzt. Diese notwendige Solidairitåt bestâtigt sich in 
noch entscliiedenerer Weise in dem vorliegenden Falle, da es 
z, B. unmoglich wãre, sich die wirkliche Geschichte der 
Menscliheit getrennt von der tatsâchlichen Geschichte des 
ErdbaUs zu denken, des unvermeidUchen Schauplatzes ihrer 
fortschreitenden Tatigkeit, dessen verschiedene aufeinander-
folgende Zustânde gewifî einen grofîen Einflufî auf die aU-
mãhliche Erzeugung der menschhchen Ereignisse haben aus-
ben mtîssen, selbst seit dem Zeitpunkte, wo die physika-

lischen und chemischen Bedingungen unseres Planéten die 
dauernde Bxistenz des Menschen auf ihm zu gestatten an-
gefangen haben. Bbenso gewifî ist im umgekehrten Sinne, 
dafî jede wahre Brdgeschiohte bis zu einem gewissen Grade 
notwendig die gleichzeitige Betrachtung der Geschichte der 
MenscIUieit verlangt, wegen der machtvollen, aufîerdem un-
aufhôrlich zunehmenden Reaktion, welche die Bntwicklung 
unserer Tãtigkeit in alien Zeitaltern des sozialen Lebens hat 
ausûben miissen, um den allgemeinen Zustand der Erdober-
flâche in so vie er Hinsicht zu modifizieren. Je mehr mau 
sich in diesen gewaltigen Gegenstand der Betraohtung ver-
tieft, um so besser erkennt man, dafî die Naturgeschichte im 
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eigentlichen Sinne, die im "W«senfliohen stets 
ist, nioht wiiMoh rationeU werden kann, solange iiian dab^ 
nioht aUe element^ren Klassen von Erecheinungen gMsk-
zeitig betrachtet; wåhretid im GegenteU die ITatarpbîlosQplHe 
im eigentUchen Sinne einen hôchst analytisdién Gharalter 
bewahren mufî, ohne den es keine HoJB'nung gibt Jenaals 
dahin zu gelangen, die ^tsprechenden Grundgesetzê jeâêr 
dieser verschiedenen aUgemeinen E itegoiien klar zu ent^ 
h Uen. Ein soloher Gegensatz in Standpunkt und MeÛiQde 
zwischen den beiden groÉen AbteUungen des Gesamtsystems 
der menschlichen Spekulationen mufi iíe tiioh hervortreten 
lassen, "wie wichtig es ist, jene unerlâBliche wissenschaft-
liohe Teilung gewissenhaft zu respektiereE und immer 
kenntlicher zu machen,. ohne welohe, wie man behaupten 
kann, das Naturstudium, namentíich hinsichtlich der kompli^ 
ziertesten Erscheinungen, niemaJs aus seiner ursprûngliohen 
Yerwirrung herauskommen kann. Demnach kann die wahr-
haft rationeUe 'Gesohiehte der versohiedenen existiererMÍen 
Einzel- oder Gemeinwesen erst dann in irgend einer Hin-
Bicht regelreCht môglich werden, wenn ©ndlich das ganze 
System der Grundwissensohaften vorher duroh die Schôpfung 
de^ Sozioiogie vervoUstãÆidigt worden ist, wie idh das in 
die,sem" Werke auseinandergesetzt habe. Bis dahin m ssen 
aUe die verschiedenen histoiischen AufschlûBse, die man hiMf-
sichtlich irgend einer Klassé von Erscheinungen wdterhin 
sammeln -ívird, im wesentlichen áls spâteres Material Mr 
die wahre Geschichte zur Zeit ihrer eigentlichen Reifê auf-
bewahrt werden; ihre • unmittelbare fíauptaufgabe beim Auf-
bau dfer tatsâchlichen Wissenschaft besohrânkt sich n r 
darauf, den entsprechenden Z^eigen der Haturphilosophie 
Tatsaohen zu liefern, welche die theorêtisohen, und Æge^r" 
'meinen Gesétze, nach denen sie forsoht; an den Tag legen 
und bestatigen sofcv Diese notwendige und festgêst^le 
Unteord^ung kãnh hinsichtUch der sozialen ErsGheinuíaf^a 
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sicherlioh keine Ausnahme bieten, wo sie im Gegenteil noch 
weit unentbehrUchér' ist. Wenn heute aUe Naturforscher 
darin tîbereinstimmen, dafî die wahre ErdgesoMchte nooh 
nicht in zureichender Form abgefafît werden kann, nicht 
allein weU es an gen gend vollstândigen Dokumenten fehlt, 
sondern vor aUem weil dîe verschiedenen Natm'gesetze, von 
denen sie abhângt, bisher zu wenig bekannt sind, mit um 
wieviel mehr Recht mufî man jeden aktuellen Yersuoh zur 
fôrmlichen Begriindung der viel komplizierteren Gesohichte 
der menschhchen Gesellschaften als chimårisch ansehen! 
Man sieht also, dafî die Soziologie von der zusammeuhangs-
losen Tatsachenkompilation, die man sehr falsch bereits 
als GescMchie bezeichnet, aUein die Aufschliîsse entlehnen 
darf, die nach den Prinzipien der biologischen Theorie 
vom Menschen geeignet sind, die Grundgesetze der Yer-
geseUschaftung klarzusteUen; was hinsichtlich jeder so er-
langten Angabe fast immer eine unerlâfîhohe und mauch-
mal hochst schwierige Yorbereitung erfordert, um sie vom 
konkreten zum abstrakten Zustand berzufiihren, indem 
man sie der blofî besonderen und nebensãchlichen Umstânde 
des Klimas, der Ortsbeschaffenheit usw. entkleidet, ohne 
jedoch dabei den wirklich wesentlichen und aUgemeinen 
TeU der Beobachtung zu beeintrâchtigen. Und obwohl diese 
vorherige Reinigung hier ohne Zweifel nur eine einfache 
Naohahmung dessen sein kann, was die Astronomen, Phy-
siker, Chemiker und Biologen jetzt fiir gewôhnUch Íhren 
respektiven Erscheinungen gegenîiber vornehmen, so mufî 
dooh die grôfîere Komplikation der sozialen Erscheinungen 
Iiier diese Yorarbeit fortwâhrend viel sohwieriger machen, 
se bst dann, wenn die Positivitat ihres Studiums endlich 
einstimmig anerkannt sein wird. Was die Hauptreaktion 
anlangt, welche die Begriindung der sozialen Dynamik auf 
die YervoUkommnung der Geschichte im eigentlichen Sinne 
notwendig ausûben mufî, und die, wie ich hoffej die f ort-
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setzung dieses Bandes endhch unbestreitbar feststellen wird, 
so wird sie namentUch dariu bestehen, in der ganzen mensch-
Uchen Yergangenheit eine rationelle Folge grundlegender 
Richtpuukte festzulegen, die geeignet sind, aUe spâteren Be-
obachtungen zusammenzuschliefîen und zu léiten; da diese 
Richtpunkte aufîerdem in Anbetracht der stets wachsenden 
Beschleunigung der sozialen Bewegung einander um so nâher 
riicken, je mehr wir uns den gegenwârtigen Zeiten nahern, 

Da also die historische Operation, die wir in gedrângter 
Kiirze unternehmeu wollen, um die dynamische Soziologie 
zu begr nden, ihrer Natur nach und imEinklang mit ihrer 
Bestimmung einen, im wesentUchen abstrakten Oharakter 
haben mufî, so befreit sie ein gltickUches und notwendiges 
ZusammentrefPen in diesem Falle spontan von einer Menge 
untergeordneter oder vorlâuf ger Schwierigkeiten, durch die 
sie vom gewQhnlichen Standpunkte aus griindUch gehemmt 
worden wâre, und welche die heutige aufîerordentUche Un-
vollkommenheit unserer tatsâchlichen Kenntnisse nicht hin-
reichend hâtte tiberwinden lassen, selbst nicht, nachdein man 
streng alie unzugânglichen oder chimãrischen Fragen nach den 
verschiedenen sozialen Urzustânden beiseite geschoben hâtte, 
welche der berlange Zindheitszustand eines solchen Studiums 
bei den meisten zeitgenôssischen PhUosophen noch wach 
erhâlt. So w rde man z. B., wenn man jetzt eine wahrhaft 
konkrete Geschichte der Menschheit begrtinden sollte, gewifî 
viel M he haben, die soziologischen Anschauungen mit den 
geologischen Betrachtungen richtig zu verbinden; denn wie 
unentbehrUch jetzt eine solche Yerbindung zu diesem Zwecke 
wâre, man kônnte sie dûch heute wegen des viel zu unvoU-
kommenen Zustandes nicht aUein der Soziologie, was ja 
offenbar ist, sondern im Grunde auch der Geologie selbst, 
obwohl diese anscheinend sehr vorgeSchritten ist, nicht mit 
Erfolg herstellen. Das g eiche wåre der FaU bei den ver-
schiedenen, mehr oder weniger nebensâohlichen Einfl ssen 
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des Khmas, der Rasse usw., die sich mit Notwendigkeit 
beim konkreten St dium der menschlichen Entwicklung dar-
bieten w rden, und jetzt ohne Zweifel nicht wahrhaft rationeU 
gewiirdigt werden kônnten, dá sie, wie ich im 3. Kapitel 
dargetan habe. erst nach einer hinlânglichen Brforschung der 
soziologischen Gesetze wissenschaftlich beurteilbar werden 
kônnen. Die grundlegende Untersoheidung zwischen dem ' 
konkreten und dem abstrakten Gesichtspunkte zerstreut gl ck-
licherweise hier wie anderswo aufs unmittelbarste aUe diese 
sonst un berwindUchen Hindernisse, woraus sich deutlich 
die aufîerordentUche Wichtigkeit einer solchen philosophischen 
Scheidung ergeben mufî, deren Priifung ich nicht genug emp-
fehlen kann, weil sie, ohne heute jemals im Prinzip von den 
klaren Kôpfen bestritten zu werden, doch selbst von den 
hervorragendsten IntelUgenzen in der Tat immerfort hochst 
unvollkommen gewt rdigt wird. Wir miissen also lernen, 
eine grofîe Zahl von Nebenfragen der konkreten Sozio-
logie, deren sofortige Beriicksichtigung die angehende Ent-
wicklung der abstrakten Soziologie von Grund aus hemmen 
w rde, systematisch auf eine vorgeschrittenere wissenschaft-
Uche Epoche aufzusparen, môgen derartige Forschungen auch 
oft von noch so tiefem Interesse sein. Der menschUohe 
Geist, jetzt hinsichtUch der einfachsten Erscheinungen an 
dieses vern nftige Aufschieben gewôhnt, kann offenbar gegen-
iiber den kompliziertesten Erscheinungen, denen unsere 
InteUigenz jemals nahe kommen kann, sich nicht der gleichen 
Weisheit entschlagen. 

Um mittels einer letzten vorlâuí gen Erlâuterung diese 
wichtigelogische Yorschrift genauer zu bestimmen, ohne die, 
wie ich zu behaupten wage, die soziale Dynamik notwendig 
unmôgUch bleiben w rde, geniigt es mir hier, ein einziges 
wichtiges Beispiel dieser interessanten Fragen aufzuzeigen, 
die man heute auf Grund ihrer wesentlich konkreten 
Natur unbedingt mufî verschieben kônnen. Ich wahle 
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zu diesem Zwecke wegen ihrer hohen Bedeútung die besondere 
Erklârung der Triebkraft und des Schauplatzes der voU-
kommensten sozialen Evolution, d. h. derjenigen, die gemâS 
den friiher angedeuteten Grtinden fast der ausschUeiîUche 
Gegenstand unserer historischen Untersuchung sein mufî. 
Warum besitzt die weifîe Rasse so ausgesproohen das tat-
sâchUché Yorrecht der mafîgebenden sozialen Entwicklung, 
und warum ist Europa im wesentUchen der Ort dieser vor-
wiegenden Zivilisation gewesen? Dieser zwiefache Gegen-
stand korrelativer Betrachtungen hat ohne Zweifel mehr als 
einmal die verstândige Neugierde der Philosophen und selbst 
der Staatsmânner erregen miissen. Aber wie interessant und 
vTÍchtig eine derartige Untersuchung auch sein mag, man 
mufî doch weise genug sein, sie bis nach Beendigung der 
ersten abstrakten Ausarbeitung der Grundgesetze der sozialen 
Entwicklung aufzusparen; denn ohne sie wiirde diese Frage 
stets wesentlich verfrtiht sein, trotz der geschicktesten Yer-
suche, die in dieser Eînsicht nur einzelne und isoHerte, 
und daher notwendig unzulangliche Erkenntnisse verschaífen 
kônnten. Ohne Zweifel sieht man schon unter dem ersten 
Gesichtspunkt in der charakteristischen Konstitution der 
weifîen Easse, besonders was das Gehirnsystem anlangt, einige 
positive Keime ihrer tatsâchlichen Superioritât; dennoch sind 
heute aUe Naturforscher noch weit entfernt in dieser Hin-
sicht recht iibereinzustimmen. Desgleichen kann man unter 
dem zweiten Gesichtspunkt in etwas befriedigenderer Weise 
verschiedene physikalische, chemische und selbst biologische 
Bedingúngen mutmafîen, welche die hervorragende Geeignet-
heit der europâischen Lander, bisher zum wesentUchen Schau-
platz dieser vorwiegenden' Evolution der Menschheit zu 
dienen, sicher in irgend einem Grade haben beeinUussen 
miissen.^) Der durchaus vage Geist der theologisch-meta-

^) Solche sind z. B. in physikalischer Hinsicht, aufier der 
thermologisch so vortei haffcên Lage in der gemâfiigten Z'one, 
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physischen FhiIoBophîe, der nooh bei aUen sozialen Studien 
vorhêrrseht, hat oft dazu verleiten m ssen, in der einen oder 
^Xid^^n Hinsicht die bisher so gewagten Antworten auf 
eine derartige Frage, die sich ernstUch zu steUen diese Philo-
sophie brigens meist sehr wenîg^ geneigt ist, als hôohst 
befriedigend anzusehen. Aber wenn heute irgend oîne 
dorch die Gewohnheit positíver Spekulationen iiber die 
anderen Naturerscheinungen angemessen vorbereitete Intelli-
genz aille wahren, in dieser Hiosioht bereits erlaugten 

das Yorhandensein des herrhchen Mittelméerbeckens, um das 
hernm vor allem die Bchne],l8te soziale Bntwicklang slch zuerst 
hat voUziehen m sseDj sobald als die- Sohiffahrt vorgeschrîtten 
genug war, um sich dieser wertvolleD Vermittlerin mît Nutzen 
zu bedienen, die allen Ufervôlkern sowobl die Benihrung 
bietet, die nnunterbrochene Beziehungen erleîchtern kann, 
wic! die Mannigraltigkeit, die úe fiir eine wechselseitige soziale 
AnregUDg wichtig machen. Ebenso hat unter dem chemischen 
Gesîchtspunkt der ausgeprãgtere UberÛufi an Eisen und Stein-
kohle in di^eQ bevorzngten Lândern gewifi viel zur Bescbleu-
nigung der menschlichen Bntwicklung beitragen miissen. Und 
endlich ist es unter dem biologischen Gesichtspunkte sowohl in 
botanischer wîe in zoologiãcher Hinsicht klar, dafi, da dieses 
nãmliche Milieu einerseits fnr die hauptsaohliohsten Nahrungs-
mittelknlturen und andrerseits fiir die Entwicklung der wert-
voUsten Haustiere gunstiger gewesén Ist, dort auch die ZiviU' 
sation allein dadurch besonders hat gefordert werden miisBen. 
Aber welche Bedeutung man diesen verschiedenen Bemerkungen 
bereits beimessen mag, derartige Ansatze genugen ofíenbftr noch 
lange nicbt fiir die wirkUch positive Erklãrung der vorgebrachten 
Erschetnung, und wenn die richtige Ausbildung der sozialen 
Dynamik spater den fôrmlichen Versuch einer solchen Erklarung 
gestattet haben wird, so ist sogar ersichtlich, dafi jede der 
frilheren Aiigaben yorher eîner gewissenháffcen, auf die gesamte 
Naturphilosophie gegrîindeten wissenschaftlichen Kevision wird 
únterzogen werden miissen. 

Coiate, Soziologie. II. Bd. 2 
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Dokumente in Betracht z6ge, nicht ohne zugleich tatsâchlîch 
die Schwierigkeit zu w rdigen, die man so zu lOsen gedenkt, 
so wiirde sie unfehîbar alsbald ihre tiefe UnzuIângUchkeit 
erkennen. Nun hat diese notwendige Unzulânglichkeit ihren 
Grund nicht aUein, wie man zuerst glauben kônnte, darin, 
dafî diese Aufschl sse unter dem einen oder anderen Ge-
sichtspunkt bisher nicht zahlreich genug und zu unvoUkoramen 
sind; man mufî sie vielmehr einer geheimeren und mâchtigeren 
Ursache zuschreiben, nâmlich dem Fehlen jeder gesunden so-
z alen Theorie, die geeignet ist, die wahre wissenschaftUche 
Tragweite jedes Gedankens zu beraessen und sogar seine 
Pîpatere Ausgestaltung zu leiten. Ohne diese aUgemeine, 
und vorherige Einsicht ist es klar, daS raan niemals wûSte, 
ob man auch nur dahin gelangt ist, endlich aUe zu einer 
wirkUch vernunftgemâfîen Entscheiduug unentbehrlichen 
Blemente zu vereinigen. Es ist also unmôgUch, hier die offen-
Imndige logische Notwendigkeit zu verkennen, diese wichtige 
Auseinandersetzung in konkreter Soziologie systematisch zu 
verschieben, bis die Grundgesetze der Yergesellschaftung 
wenigstens in ihren wesentlichen Grenzoii abstrakt festgestellt 
worden sind, und ich bezweifle nicht, dafî dieser schon auf 
einen so charakteristischen Fall beziiglichc Hinweis den Leser 
geneig't. macht, hinsiclitlich jeder der analogen Fragen, welche 
die Yerkniipfung der Ideen darbieten oder entstehen lassen 
kann, die unerlafîliche philosophische Zuriickhaltung zu Avîir-
digen, deren wahres aUgemeines Prinzip ich Miher direkt 
aufgestellt habe. Die ungewôhnliche Neuheit und ausnehmende 
Schwierígkeit der Wissenschaft, die ins Leben zu rufen ich 
mieh bemiihe, werden mir selbst vieUeicht nicht immer ge-
statten, dieser wichtigen Yorschrift der positiven Logik streng 
treu zu bleiben, aber ich werde den Leser wenigstens hin-
reichend aufmerksam gemacht haben, der also dann von selbst 
die unwUIk rUchen Abweichungen berichtigen kann, zu denen 
ich mich unmerklich verleiten lassen soUte. 
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Nãchdem nunmehr dex wahre Geist, der hier notwendig 
bei der rationellen Yerwendung dêr historischen Beobach-
tungen vorwalten mufîj durch alle fr heren Betrachtungen 
ángemessen oharakterisiert ist, habe ich, ehe ich unmittelbar 
auf die summarische Wtirdigung der sozialen Entwicklung 
liihergehe, um jeder wesentlichen Yerwirrung besser vor-
jZubeugen, nur noch mit grôfîerer Genauigkeit, als ich es im 
(vorhergegangeneu Kapitel habe tun kônnen, die regelrechte 
lÂrt der Abgrenzung der aufeinanderfolgenden Bpochen zu be-
.̂ stimmen, die wir sodann zu pr fen haben. Mein grund-
jlegendes Bvolutiousgesetz bestimmt ohne Zweifel ganz von 
selbst, von jeder WiUk r frei, das Hauptmerkmal und die 

jaiJgemeine Anordnung dieser verschiedenen Phasen, indem 
ês sie immer mit dem entsprechenden theologischen, meta-
jihysischen oder positiven Zustande des elementaren philo-
Ijpphischen Systems der menschlichen Anschauungen in Zu-
jifimmenhang bringt. Nichtsdestoweniger besteht in dieser Hin-
licht noch eine nebensâchliche Ungewifîheit, die ich zunâchst 
^ascli zerstreuen mufî; sie ríihrt von dem notwendig un-
'[Íleichen Fortschreiten dieser verschiedenen Ideengruppen 
ler, die, weU sie dem zu Anfang dieser Abhandlung aufgesteU-

! femhierarchischen Gesetz zufolge sich nicht im gleichen Tempo 
Mntwickeln konnten, bisher'hauí g z. B. den metaphysischen 
i5ustand einer gewissen inte ektueUen Kategorie mit dem 

Mheologisclien Zustand einer spâteren, weniger allgemeinen 
Ijmd zur ckgebUebeneren, oder mit dem positiven Zustand 
ãner anderen fr heren, Aveniger komplizierten uud vorge-

; îchritteneren haben gleichzeitig bestehen lassen milssen, und 
(iiwar trotz der beharrlichen Tendenz des menschlichen Geistes 
'3ur Einheit der Methode und Gleichartigkeit der Lehre. ÍDiese 
augenscheinUche Yerwirrung mufî in der Tat bei denjenigen, 
die das Prinzip derselben noch nicht richtig erfafît haben, 
zunâchst eine bedenkliche Unschltissigkeit ber den wahren 
philosophischen Gharakter der betreffenden Zeiten hervor-

2* 



— 20 — 

rufen. Aber um ihr vorzubeugen oder sie vôUig zu zer-
streuen, gen gt es hier im allgemeinen zu unterscheiden, 
nach welcher intellektuellen Kategorie der wahre theoretische 
Zustand irgend ciner Epoche vor aUem beurteUt werden 
mufî. Nun wirken in dioser Hinsicht a le wesenfclichen 
Grtinde spontan zusammen, um mit voUkoramener Evidenz 
auf die spezieUste und komplizierteste Klasse von Gnmd-
begriffeu hinzuweisen, d. h. auf die der moralischen und 
soz aleu Ideen, als auf jene, welche stets die mafîgebende 
Grundlage fttr eine solche Entscheidung bieten muB; und 
zwar nicht nllcin wegen ihrer eigenen, notwendig sehr her-
vorragenden Bedeutung in dem Croistessysteme fast aUer 
]\Ienschen, sondern auch. bci den Philosophcn selbst, infolge 
ihrer vcrnunftgemílfîen Stellung ara aufîersten Ende der 
wahren, zu Anfang diescr Abhandlung fcstgestcllten encyklo-
padisclieu Hierarchie. Infolge dieses doppeiten Einflusses 
mufî sich der intcUektueUe Charakter jcder Epoche in der 
Tat íortwâhrend von demjcnigen eincr solchcn Klasse 
mcnschlicher Spekulationen behcrrscht zeigen. Nm- dann, 
Avenn sich ein neues geistiges ]^?gime bis zu dieser auBer-
sten Kategorie hat ausdehnen konnen, vermag man die ent-
sprechende Entwicklung a s volliîommen verwirklicht anzu-
sehen, ohne dafî alsdann irgendwelcheFurcht vor oderHoffnung 
auf Euckkehr zum frûhcren Zustandc bestehen bleiben kônnte. 
Der raschere Fortschritt der allgemeineren und weniger kom-
plizierten Kategorien kann bis dahin im wesentlichen niu" 
dazu dienen, bei jeder Phase die unentbehrlichen Keime der 
folgenden festzustellen, ohne dafî dadurch ihr eigent mlicher 
Charakter der Hauptsache nach ber hrt werden konnte: 
diese Nebenbetrachtungen konnten wenigstens nicht anders 
verwertet werden, als um die einzelneu Epochen in einem 
Grade weiterzuteUen, mit dem sich im besonderen zu 
beschâftigen jetzt zu verfr ht ware. So miissen wir z. B. 
die theologische Epoche als noch bestehend ansehen, solange 
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die moralischen und poUtischen Ideen einen wesentlich theo-
logischen Charakter 'bewahrt haben, trotz des berganges 
anderer inteUektueUer Kategoríen in den rein metaphysischen 
Zustand, und selbst wenn fiir die einfachsten unter ihnen 
der wahrhaft positive Zustand bereits eingesetzt hatte; des-
g;leichen ist die metaphysische Epoche im eigentUchen Siune 
bis zur beginnenden Positivitât dieser mafîgebenden Klasse 
menschUcher Anschanungen auszudehnen. Auf diese Weise 
wird der wesentliche Charakter einer jeden Epoche so aus-
gesprochen als môglich bleiben, wenn er auch ganz deut-
lich die nat rliche Yorbereitung der folgenden hervor-
treten lâfît. 

Nachdem jetzt diese unerlafîlichen einleitenden Aus-
Mhrungen insgesamt abgetan sind, beginnen wir direkt mit 
dem gedrângten Studium der sozialen Entwicklnng, gemâfî 
dem im vorhergehenden Kapitel festgestellten fundamen-
talen Evolutionsgesetze; ohne jedoch bis zu jener Fr hperíode 
iurizckzugehen, deren wesentliche Bestimmung der Soziologie 
Ue Biologie liefern mufî, und die icli folglich Iiier als hin-
ãnglich dm'chgef hrt voranssetzen darf, nm nicht im Gegen-
Batz zu dera Hauptzwecke dieser Arbeit den notwendig sehr 
raschen Gang unserer historischen Operation zn verlang-
I 

Bamen, und ndem- ioh, wie icli bereits angedeutet habe, fiir 
die Spezialabhandlung eine sehr wichtige philosophische 
^nalyse aufspare, die in Wahrheit noch niemals richtig ein^ 
geleitet worden ist. Wir miissen uns im ailgemeinen einer-
seits an • die rationelle Wtirdigung des wahren Charakters 
íialten, w e er jeder der aufeinanderfolgenden Phasen eigen-
tiimlich ist, und andrerseits daran, klar und deutlich ihre 
ûotwendige Abstammung von der vorhergehenden festzu-
steUen, wie ihxe nicht weniger unvermeidUche Tendenz, die 
ifolgende allmâhlich vorzubereiten, so dafî nach und nach die 
positive Yerkettung, deren Prinzip ich bereits festgestellt 
liabe, verwirkUcht wird. 
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Die nâmlicheu Grundursachen, die im vorigen Kapitel 
so ersichtlich die unvermeidliohe aUgemeine Spontaneitât eines 
ganz und gar theologischen Zustandes der InteUigenz dar-
getan haben, w rden hier nur einer genaueren Priîfuijg be-
d rfen, um zum wenigsfcen ebenso deutlich zu beweisen, 
dafî dieses erste geistige Eegime der Menschheit immer und 
liberaU' notwendîg mit einem' vollkommenen, mehr. oder 
weniger ausgesprochenen, aber fiir gewÔhnUch sehr andauern-
den Zustand des reinen Fetischisníus hat beginnen miissen, 
der bestandig charakterisiert wird durch die freie und un-
mittelbare Entwicklung unserer urspriinglichen Tendenz, alle 
nat rlichen oder kiinstlichen Kôrper der Aufîenwelt als von 
einera Leben beseelt aufzufassen, das, die blofîen wechsel-
seitigen Uriterschiede des Intensitatsgrades abgerechnet, dem 
unseren wesentlich analog ist. Diese ursprûngliche Eigenart 
der menschlichen Spekulationen wâre heute in der Tat 
schwer zu erkennen, ob man sie mm a priori von dem 
vernunftmâfîigen Standpimkt aus pr ft, auf den uns die 
ganze bioilogische- Theorie vora •Menschen stellt, o.der ob man 
sie a posteriori auf Grund aller der genauen Aufschl sse 
studiert, die man hinsichtlich diéses ersten sozialen Zeitalters 
zusammenstellen kanu; kurzum, die verstândige Betrachtung 
der individuellen Entwicklung wiirde offenbar in d eser Hin-
sicht die unmittelbare Analyse der Gesaratevolution bestâtigen. 
Nichtsdestoweniger sind vie e Philosophen auf Grund vager 
und verkehrter Methoden dahin gekommen, so einwandfreie 
Begriffe durchaus zu verdunkeln, indem sie im GegenteU 
festzustellen suchten, dafî der intellektuelle Ausgangspunlct 
im Polytheismus im eigentlichen Sinne hat bestehen mîissen, 
d. h.in dera spontanen Glaliben an bernatiirliohe, besondere 
und von der Materie unabhângige Weseu, deren hôchsten 
WiUensâuBerungen jene in allen ihren Erscheinungen passiv 
unterworfen ist. Manchesogar, die trotz ihres angeblichen vor-
herigen Entschlusses alles unbefangen zu pr fen, ohne ihr 
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Wissen die so se ten zu vermeidende Herrschaffc der aUgemein 
gehéiUgten Ansichten duldeten, sind bis zur vôliigen Unxkehrung 
des natûrlichen Fortschreitens der theologischen Ideen ge-
gangen, indem sie den strengen'Monotheismus als die wahre 
UrqueUe derselben hinstellen woUten, aus der sodann infolge 
aUmâhUcher Entartung der Fetischismus nach dem Polytheis-
mus entsprossen waren.^) Es wâre gewifî berfliissig, sich 
hier rait irgendwelcher Erôrterung dieser verschiedenen Irr-
tiimer aufzuhalten, die nicht nm̂  aUen den entscheidendstgn 
Beobachtungen ber den Menschen und die Gesellschaft 
so offenkundig entgegengesetzt sind, sondern auch allen 
bestbegr ndeten Gesetzen íiber den notwendig immer stufen-
weisen Gang unserer InteUigenz bis in ihre einfachsten Be-
tatigungsformen. JedeufaUsist unserwahrer inteUektuelIer oder 
moraUscher Ausgangspunkt unvermeidUch viel bescheidener, als 
diese phantastischen Yermutungen andeuten; der Mensch hat 
uberaU mit dem rohesten Fetischismus, wie mit der ausge-
sprochensten Menschenfresserei angefangen. Trotz des Schau-
ders und Ekels, den wir heute mit Eecht bei der blofîen 
Erinnerung an einen derartigen Ursprung empfinden, mufî 
unser aUer Stolz hauptsâchlich gerade darin bestehen, 
einen solchen Anfang nicht vergebUch zu leugnen, sondern 

)̂ Eine derartige Hypothese kann nur fíir diejenigen wahr-
haft haltbar sein, die in dieser Hinsichfc eine fôrmliche und spe-
zielle Offenbarung im Geiste des kafcholischen Systems zugeben. 
AuCerdem miiGfce man selbst dann diese Offenbarung als eine 
fast ununterbroehene oder wenigstens hâufig erneuerfce auffassen, 
um unaufhÔrlich die sfcefcs drohende Euckkehr zum wirklich 
natûrlichen Verlauf zu bekâmpfen, wie es der Fall der Hebraer 
so deutlich bestâtigt, die, trotz ihrer durch die machtvollsten 
und aufs beste gewahr'ten Vorkehrungen gefesteten Gotteslehre, 
dennoch bei so vieleu Gelegenheiten nicht imstande sind, den 
naturlichen Instinkt zum ursprungliohen Gôtzendienst geniigend 
im Zaume zu halten. 
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uns der Entwicklung zu ríihmen, wãhrend deren iins die 
aUniâhUch entfaltete berlegenheit unserer besonderen Orga-
nisation endUch so hoch iiber diese erbârmUohe urspr ng-
liche Lage erhoben hat, in der ohne Zweifel jede weniger 
glíicklich ausgestattete Gattung,auf unabsehbare Zeit weiter 
vegetiert haben w rde. 

Anclere, n dieser Beziehung dem víahren wissenschaft-
lichen Geiste nâhersfcehende Philosophen sind, obwohl sie 
diesen offenbaren und notwendigen Fortschritt vom Fetischis-
mus zum Polytheisnl s und sodann î;um Monotheismus zu-
geben, ohne den der allgemeine Werdegang der Menschheit 
im wesêntlichen •• unverstândlich wâre, ihrerseits in einen 
dem vorhergehenden entgegengesetzten Irrtum verfallên, 
der, obwohi viel weniger .ernst, dennoch hier-eiûe kurze 
Erwâhnung verdient, um soviel als môglich j eder auf 
diesên Uranfang bez gliohen Abweichung vorzubeugen, dessen 
Yerânderung naturgemâfî auf den ganzen brigen Teil 
der sozialen Eeihe zuriickwirken wiirde. Dieser sekun-
dâre Irrtura besteht darin, den Fetischismus so anzusehen, i 
als habe er das urspriingUche geistige Êegime nicht genau 
gekennzeichnet, insofem diesem ersten Zustand selbst, 
wie roh er in der Tat auch ist, dennoch immer ein 
noch unvoUkommener Kindheitszustand vorangegangen wâre, 
wo der Mensch, ausschliefîUch mit seiner aUzusehr er-
Schwerten Erhaltung beschãftigt, nur eine vôllig materieUe 
Existenz zeigen wtirde, ohne jede Sorgé um irgendweleíie, 
se bst auf die elementarste' und urspr ngUchste Stufe 
herabgedrucktê theoretische Ansichten. ' Solcherart waren 
z. B. nooh heute die ung iickUchen Bewohner des Feuerlandes, 
der .yerschiedenen TeUe Ozeaniens, einzelner Teile der Nord-
westkiiste Amerikas usw. Eine solche Hypothêse w rde 
unseren fundamentalen Fortschritt-nicht'naoh Art der vorher-
gegangenen im wesentUchen verândern; sie wiirde offenbar 
keinen anderen Erfolg haben, als ihm eine Yorstufe berzu-
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ordnen, deren besondere Betrachtung beim spâteren Ge-
brauch der sozialen Eeihe fast immer ausgeschieden werden 
kônnte. Aber die Berichtigung dieser, iibrigens leichfc zu 
erklârenden, Tauschung ist unter einem anderen phUoso-
phíschen Gesichtspunkt wahrlich nicht weniger wichtig, um 
die notwendige Einheit und UnverânderUchkeit der funda-
mentalen Konstitution des Menschen gewissenhaft aufrecht 
zu halten, die, wie ioh bewiesen habe, fiir das rationel e 
System - der positiven Soziologie so unentbehrlich ist. Man 
sieht in der Tat, dafî dieser Hypothése zufolge die re n 
intelIektueUen Bediirfnisse bei der Menschheit unter irgend 
einer Forra nicht immer vorhanden gewesen wâren, und 
dafî man eine Epoche annehmen míifîte, wo sie, ohne irgend-
welche fríihere Åufîerung, sclúechterdings wiirden ihren 
Anfang genommen haben; was im direkten Gegensatz st nde 
zu jenem grofîen, der Soziologie durch die Biologie gelieferten 
Prinzip, dafî der menschliche Organisraus immer und berall 
în jeder Hinsicht die nâmlichen wesentlichen Bedilrfnisse 
hat zeigen miissen, die in keinem Fall anders als durch den 
Grad ihrer Bntwicklung und die entsprechende Art ihrer 
Befriedigung alImâhUch voneinander haben abweichen kônnen. 
Bine solche SteUung der Frage geniigt gewifî fiir ihre Entschei-
dung und zeigt alsbald, dafî diese Ansicht notwendig von einer 
unrichtigen Beurteilung der Tatsachen herrulu:en mufî. Selbst 
im Zustand der YerblÔdung und des Wahnsinns, in welchem 
der Mensch unter viele hôhere Tiere herabgesetzt scheint, 
kann man mit den entsprechenden Yorkehrungen das Yor-
handensein eines gewissen Grades rein spekulativer Tâtig-
keit feststeUen, die sich dann durch einen sehr rohen 
Fetischismus Befriedigung verschafft. Um wie vieles un-
vern nftiger wãre es also zu glauben, dafî der normale und, 
wenigstens so weit man sehen kann, mit allen seinen Fâhig-
keiten begabte Mensch in irgend einem Alter der- sozialen 
Kindheit jemals streng ausschliefîlich einem rein materieUen 
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Kriegs- oder Jagdleben habe preisgegeben sein kônnen, 
ohne irgendwelche Åufîerung der intellektuellen Bed rfnisse, 
mag man die Macht eines ungiinstigen Milieus daraals als 
noch so driickend annehmen. Im Prinzipe wâre diese 
Hypothese oí enbar unhaltbar. Aber ich kann aufîerdem 
miihelos die sehr natiirUche Quelle einer solchen Tãuschung 
aufzeigen, die mir noch fast aUe, selbst d e gescheitesten 
und scharfsinnigsten, Beobachter zu teUen scheinen, welche 
auf dem Wege direkter Erforschung die ersten Stufen .des 
WUdendaseins studiert haben, woraus sich um so besser auf 
die N tzlichke t .dieser BerichtigUDg schliefîen lassen mufî. 
Es geniigt zu diesem Zwecke zu bemerken, dafî in diesen 
verschiedenen Fâllen das tatsâchliche Fehlen irgendwelcher 
theologischen Ideen im wesentlichen nicht aus einer Yer-
gleichung gefolgert worden ist, die nicht einmal ange-
messen hãtte angesteUt werden kônnen, sondern aUein aus 
dera Fehlen jedes organisierten Gottesdienstes mit mehr oder 
weniger ausgeprâgter Priesterschaft. Nun kann sich, wie 
ich weiter unten ausfiihren werde, der Fetischismus seiner 
Natur nach, bis er bei der Sternanbetung angelangt ist, was 
oft sehr spât und dicht vor seiner schUefîl chen Umbi dung 
in den Polytheismus im eigentlichen Sinne geschieht, sehr 
weit entwickeln, ehe er irgend einer wirklichen Priesterschaft 
Eaum gibt. Dies ist die einfache QueUe dieser Tãuschung, 
die, obwohl sehr bedenklich, im Grunde bei Forschern sehr 
entschuidbar ist, die sich nicht von irgend einer positiven 
Theorie ieiten lassen konnten, welche geeignet war, jeder un-
richtigen Auslegung der Tatsachen vorzuheugen oder sie 
auszubessern, 

Allerdings hat man zur Unterstîitzung eiuer solchen 
Hypothese gesagt, dafî der Mensch im wesentUchen nach 
Art der Tiere hat anfangen miissen. Yorbehaltlich seiner 
hôheren Organisation, gebe ich das in der Tat zu, stelle 
Íedoch den Schlufî in Abrede, den man daraus ziehen 
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wiU, und der in meinén Augen auf einer falschen Beurtei-
lung des geistîgen Zustandes der Tiere selbst beruht. Denn 
ich bin iiberzeugt, dafî die Tiere ,̂ die hoch genug stehen, 
um im Falle hinreichender Mufîe eine gewisse spekulative 
Tåtigkeit zu bekundeu (und viele Gattungen sind einer solchen 
sicherlich fâhig), ganz von selbst auf dieselbe Weise wie wir 
zu einer Art roherti Fetischismus gelangen, der immer darin 
besteht, selbst die untâtigsten Kôrper der Aufîenwelt als mit 
Leidenschaften und Wilîenskrâften beseelt anzusehen, die 
den persônUchen Eindriicken des Beschauers mehr oder 
weniger analog sind. Bine verstândige Brforschung der In-
teUigenz der Tiere lafît keinen Zweifel ber die Eealitât 
dieser wesentHchen Ãhnlichkeit, abgesehen von dem funda-
mentalen Unterschiede, der sioh in der unbestreitbaren Fâhig-
keit des Menschenverstandes zeigt, sich aUmâhlich aus dieser 
urspriinglichen Finsternis herauszuarbeiten, die, ausgenommen 
vieUeicht einen schwachen Anfang von Polytheismus bei einigen 
auserwâhlten Tieren, die íibrigens vor aUem der Beriihrung 
mit dem Menschen zugeschrieben werden miifîte, fiir die 
anderen Organismen, selbst die hôchststehenden, im Gegen-
teU unbegrenzt weiterbestehen mufî. Wenn z. B. ein Kind 
oder ein Wilder einerseits, nnd ein Hund oder ein Affe 
andrerseits zura erstenmal eine Uhr betrachten, so besteht 
ohne Zweifel, es wâre denn in der Art der Formulierung, 
keine tiefe unmittelbare Yerschiedenheit in der spontanen 
YorsteUung, die den einen wie den anderen jenes bewunderungs-
wiirdige Produkt menschlichen Fleifîes als eine Art wirk ichen 
Tieres zeigt, das seinen eigenen Geschmack und seine eigenen 
Neigungen hat; woraus sich foIgUch in dieser Hinsicht ein 
durchaus gemeinsamer Fetischismus ergibt, nur dafî die 
Ersteren den ausschliefîUchen Yorzug geniefîen, ihn spâter 
vérlassen zu kônnen. So lâuft die rationelle W rdigung des 
wahren Grades notwendiger Åhnlichkeit zwischen der geistigen 
Entwicklnng des Menschen und derjenigen der ubrigen hôheren 
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Tiere auf Grund der entsprechenden Ãhnlichkeit ihrer 
Gehirnorganismen, weit entfernt, unsere allgemeine Behaup-
fcung iiber den wahren inteUektueUen Ausgangspunkt der 
Menschheit zu verândern, tatsâchUch nur darauf hinaus, sie 
aufs neue zu bestâtigen. 

Seit langer Zeit ausschliefîlich an eine hervorragend meta-
physische Theologie gewôhnt, miissen wir heute viel M he-
haben, tatsãchlieh diesen rohen Ursprung zu verstehen, der 
hâufig zu uuwUIkiirlichen, ernsten Mifîverstândnissen hat 
fiihren mtissen. So ist namentlich der Fetischismus sogar 
meistens mit dem Polytheisinus verwechselt wordén, als man 
auf diesen zu unrecht die tibliche Bezeichnung Gôfczendienst 
angewendet hat, die sicher uur dem ersteren zukommt, da 
die Priester des Jupiter und der Minerva ohne Zweifel mit 
ebensoviel Eecht den banalen'Yorwurf der BUderanbetung 
w rden haben zur ckweisen kônnen, wie es heute unsere 
katholischen Gelehrten betreífs der ungerechten Beschuldigung 
von seiten der Protestanten tun. Aber obwohl Avir gliick-
licherweise vom Fetischismus weit genug entfernt sind, um 
ihn nicht mehr leicht verstehen zu kônnen, so braucht doch 
jeder von uns nur hinlånglich in seiner eigenen individuellen 
GescIUchte zurîickzugehen, um daselbst die treue Darsteliung 
eines solchen Anfangsznstandes zu finden. Alle PhUosophen, 
die sich heute von den landlâufigen Ansichten richtig befreien 
kônnen, werden alsbald einsehen, dafî der Fetischismns not-
wendig den wahren uranfânglichen Kern des theologischen 
Geistes bildet, i seiner reinsten elementaren Einfalt und 
dennoch in seiner ganzen inteUektuelIen Yoîlkommenheit be-
trachtet. Gerade hier wiirde die ber hmte Formel Bossuet's: 
,^AUes war Gott, aufser Gott selbst", aufîerordentlich passen, 
vorausgesetzt, dafî man sie auf einen Ausgangspunkt und nicht 
auf eine chimârische Bntartung anwendete. Denn man kann 
in der Tat mit Bestimmtheit sagen, dafî seit dieser ersten 
Epoclie die Zahl der Gôtter unaufhorUch abgenommen hat. 
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wiø ich bald dartun werde. Da sich selbst heute die hervor-
ragendsten Denker unwiUkilrlich unter dem unvoUkommen 
berichtigten Einflufî unserer verkehrten Erziehung zu dem 
Yei'suohe verleiten lassen, in das Geheimnis der wesentlichen 
Hervorbringung beUebiger einfacher oder komplizierter Er-
scheinungen einzudringen, deren naturliche Gesetze sie nicht 
kennen, so kônnen sie also persônUch jene nnverânderliche, 
iostinktive Tendenz bestãtigen, sicli die Erzeugung unbe-
kannter Wirkungen auf Grund der Leidenscliaften und Afíekte 
des entsprechenden, immer als lebend betrachteten Wesens 
zu denken, was tatsrichlich nichts anderes ist, als das philo-
sophische Prinzip des Fetischismus im eigenUichen Sinne. 
Diejenigen z. B., die am geringschatzigsten uber dio Naivetat 
der WUdeu ge åchelt haben werden, dcr dio Uhr, deren 
Spiei er betrachtot, unwillkíirlich beseelt, kônntcn ihrerseits 
sich seîbst mehr als einmal in eincr kaum iiberlcgonen 
Geistesverfassung iiberraschen, wcnn sie, mit der UhrmachereÍ 
voUig unbekannt, die unvermuteteu und oft \merklarlichen 
Zufalle betrachten, die irgeud einer unbemerkten Stcrung 
dieses sinnreichen Apparates zuzuschreiben sind. Es ware 
uns ohne Zweifel sehr schwer, alsdann die natíirliche Nei-
gimg hinlangUch im Zaum zu halten, die uns verleitet, diese 
Yerânderungen als ebensoviele Anzeichen von AfTekten oder 
Launen eines cMmarischen Wesens anzusehen, wenn uns 
nicht d e endlich berwiegende Maclit einer [rilliei*eu, bereits 
sehr ausgedehnten Analogie jetzt dazn f hrte, unsere intel-
lektueUe Erregung durch die unmittelbarc allgemeine An-
nahme einer gewissen mechanischen Beschadigung zu 
mâBigen, die, wie in vielen anderen âhnlichen, vorher zu 
unserer volligen Zufriedenheit analysierten Fâllen, spiiter be-
stimrabar ist 

So hat die entsprechend vertiefte theologische Philosophie 
otîenbar immer als notwendige Basis den reinen Fetischismus, 
der jeden Kôrper und jede Erscheinung, die imstande sind 
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die schwache Aufmerksamkeit der werdenden Menschheit 
einigermaBen energisoh auf sich zu lenlcen, augenbUcklich 
vergôttlicht. Welch wesentliche UmbUdungen diese ur-
spriîngliche Philosophie sodann auch alIraâhUch erleiden mag, 
eine verstândnisvoUe soziologische Analyse kann jenen ur-
anfânglichen Kern derselben immer blofîlegen, der selbst in 
dem vom Ausgangspunkte entferntesten religiôsen Zustande 
nioht vôllig verborgen ist. So hat z. B. nicht aUein die 
âgyptische Theokratie, von der diejenige der Juden gewifî nur 
eine blofîe Ableitung war, in den Zeiten ihres grôfîten Glanzes 
in den verschiedeuen Kasten ihrer priesterlichen Hierarclue 
die regelmâfîige und selu- langwierige Koexistenz unserer 
drei religiôsen Zeitalter darstellen m ssen, da die unter-
geordneten Eangístufen noch beim blofîen Fetischismus stehen 
geblieben waren, wâhrend sich die oberen im vollen Besitz 
eines sehr ausgeprâgten Polytheismus befanden, und • die 
aUerhôchsten Eangstufen sich sehr wahrscheinlich sogar be-
reits zu einem gewissen Ansatz zum Monotheismus empor-
geschwungen hatten. Aber wenn man den theologischen 
Geist gr ndlicher durchforscht, so kann man aufîerdem zu 
allen Zeiten vermittelst einer direkteren und bestimrateren 
Analyse tatsachlich sehr ausgepragle Spuren des zugrunde 
liegendén Fetischismus erkennen, ungeachtet derhôchst meta-
physischen Formen, die er bei den feinsten InteUigenzen hat 
aunehraen môgen. Was sind in der Tat jene beriihmte Yor-
steUung der Weltseele bei den Alten, oder jene modernere Yer-
gleichung der Erde mit einem unermefîlich grofîen, lebendigen 
Tiere, und so viele andere analoge Lehren sonst, wenn nicht 
im Grunde ein wahrhafter Fetischismus, der sich ver-
geblich unter einem hochtrabenden, philosophischen Wort-
schwall verhíUIt? Es besteht hier ohne Zweifel ira Yer-
gleich zu dem spontanen Fetischismus der Fruhzeiten kein 
anderer wesentlicher Unterschied, als dafî er sich auf kollek-
tive und abstrakte Wesen bezieht, anstatt auf blofî indivi-
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dueUe und kouki-ete. Was ist tatsâohlich in unseren Tagen 
fiir einen positiven Geist dieser dunkle Pantheismus, dessen 
sich namentUch in Deutschland so viele tiefsiunige Meta-
physiker so sonderbarerweise riihmen, anderes, als der Feti-
schisraus, veraUgemeinert und systematisiert, eingeh ilt in 
einen gelehrten Appai'at, geeignet, das gemeine Yolk irrezu-
fiihren? Durch so entschiedene Bestatigungen eines schon 
fôrm ich aufgestellten Prinzipes wird es also unabweisbar, 
dafî der reine Fetischismus, weit entfernt eine blofîe Ab-
weichung des theologischen Geistes zu sein, notwendig 
dessen Urquell zeigt und seinen wahren uranfânglichen 
Charakter bestimmt, bis zu den vie jiingeren Zeiten, wo, wie 
ich bald ausf hren werde, seine imraer innigere Yermengung 
mit dem metaphysischen Geist im eigentlichen Sinne seine 
urspriingliche Natm^ von Grund aus verândert, die gleich-
Avohl fiir eine gesunde wissenschaftliche Forschung stets 
kenntlich bleibt. Solcherart also ist unsere wahrhaft primi-
tive Theologie, sie, die am vollkommensten jene strenge 
Spontaneitât zeigt, auf der dem vorhergehenden Kapitel 
gemâfî der wesentUche Yorzug ieder theologischen Philo-
sophie beruht, und die sicherUch kein anderes religiôses Zeit-
alter in einem Grade hat bieten kônn̂ en, welcher der anfãng-
Uchen Stumpfheit des menschlichen Yerstandes so voU-
kommen angepafît ist, welcher damals sogar von der so 
m helosen Brdichtung der verschiedenen bernatíhUchen 
Krâfte entbunden war und sich damit begnugte, fast untatig 
dem natiirUchen Gange nachzugeben, der uns treibt, dieses 
DaseiusbewuBtsein, von dem AVLT innerlich durchdrungen 
sind, nacli aufîen zu iibertragen, und das, indem es uns 
zunâchst unsere eigenen Erscheinungen hinlanglich zu er-
klâren scheint, uns unmittelbar als einfôrmige Grundlage fûr 
die bedingungslose Interpretation aller âufîeren Erscheinungen 
dient. Diese erste PhUosophie hat wie jede andere zuvôr-
derst auf die unbeseelte Welt beschrânkt bleiben miissen. 
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und zwar in aUen ihren irgendwie bedeutenden Erschei-
nungen, ohne Aushahme selbst der rein negativen, wie z. B. 
derjenigen der Schatten, die ohne Zweifel auf die Mensch-
heit in ihrer Friihzeit lange den nâmUchen tiefgehenden 
Eúidruck aberglâubischen Schreckens haben austiben mtissen,, 
den sie noch so oft in unserer persônlichen Kindheit wie 
bei so vielen Tieren hervorrufen. Aber diese nattirliche 
Theologie hat auch bald auf das Studium der Tierwelt aus-
gedehnt werden miissen, bis zur hâufigen Erzeugung der 
fôrmlichen Anbetung der Tiere,^) wenn sie dem Menschen 
unter irgend einem Gesichtspunkte ein mehr oder weniger 
geheimnisvolles Schauspie boten, d. h. eines, wofiir er nicht 
in sich selbst das wesentUche Ãquivalent fand, sei es dafî 
ihnen die ausgesuchte berlegenheit des Geruches oder jedes 
anderen Sinnes unmittelbar Kenntnisse verschaffte, deren 
Ursprung uns in vielen Fâllen noch heute entschlupft, sei es 
dafî sie eine grôfîere organische Bmpfindlichkeit in gewisser 
Hinsicht vor uns verschiedene wesentliche A^erânderungen 
der Atmosphãre usw. f hlen liefî. 

Eiue solche Art zu phUosophieren ist ihrer Natur nach 
dem wahren moralischen Charakter der ^lenschheit in ilirer 
Fr hzeit uicht minder voUkommen angepafît wie ihrer ersten 
geistigen Yerfassung. Wir haben im vorhergehenden Kapitel 
erkannt, dafî der aUgemeine Sinn der mensclúichen Evolu-
tion vor aUem darin besteht, das unvermeidUche, notwendig 
stets grundlegende, aber anfangs bertriebene bergewicht 

)̂ Diese Art Gotzendienst hat gleichwohl viel weniger all-
gemein sein m ssenj als man geg aubt hat, weil man ohne Zweifel 
oft mit einer formlichen und wahrhaften Anbetung die beson-
dere Ehrfurcht vor Tieren verwechseU hat, die manchen auííeren 
Gottheiten geweihfc waren, nach einem bei den Gríechen und 
selbst bei den Eomern lange geiibten Brauch. abgesehen iibrigens 
von gewissen Tieren, die gewohnlich als Werkzeuge f r die 
Wahrsagerei gehalten wurden. 
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des affektiven Lebens tiber das intellektuelle, oder, der ana-
toniisGhen Formel nach, der hinteren Gehirnregion ber die 
Stirnregion, auf 'eine iibrígens der Entwicklung der Gattung 
wie derjenigen des Individuuras wesentlich gemeinsame Art 
mehr und mehr'zu vermindern. Nun ist diese zu Anfang 
offenbar ausgesprochenere Herrschaft der Leidenschaften uber 
die Vernunft, die uns, wie ich bewiesen habe, damals be-
sonders fiir die theologische Philosophie disponieren mufî, ftir 
die fetischistische Theologie gewifî noch giinstiger als fiir 
irgend eine andere, Da so aUe wahrnehmbaren Eôrper un-
mittelbar personifiziert und je nacli der Energie ihrer Er-
scheinungen mit meist sehr starken Leidenschaften aus-
gestattet sind, stellfc sich die âufîere Welt dem Beschauer 
spontan in einer vollkqmmene Harmonie dar, die sich 
hernach nie wieder im selben Grade hat einfinden konnen 
und in ihm -ein besonderes Gefiihl voUstândiger Befriedigung 
hervorrufen mufî, das wir lieute, mangeis hinreicliender Er-
fahrung an uns selbst, kaum richtig c[uaUfizieren kônnen, 
auch nicht, wenn wir uns vermittelst des intensivsten und 
bestgeleiteten Nachdenkens an die Wiege der Menschheit 
zuriickversetzen. Man versteht leicht, wie uns diese strenge 
und innige Beziehung zwischen der Welt und dem Menschen 
fest an denFetischismus ketten mufî, der umgekehrt wieder 
mit Notwendigkeit auf die besondere Yerlângerung eines 
solchen moralischeu Zustandes hinarbeitet. Yon dieser natîir-
lichen Eorrelation kann man sich se bst bei der vorgeschritten-
sten menschlichen Entwicklung noch iiberzeugen, wenn man 
die hinfort mehr oder weniger ausnahmsweisen Organisationen 
oder Lagen betrachtet, wo das Gefuhlsleben aus irgend einem 
Grunde ein bergewicht erlangt, das fast an UnwiderstehUch-
keit grenzt. Trotz der grôfîten inteUektuellen Kultur, m ssen 
diejenigen Menschen, die sozusagen naturgemâfî mit dem 
Hinterhaupte denken, oder jene, die sich momentan ãhnlich 
disponiert sehen, wovon vielleicht niemand, selbst von den 

Comte, Soziologie. IJ. Ed.. 3 
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Kl gsten keiner, jemals vôllig bewahrt gewesen ist, ihre 
eigenen Gedauken unaufhGrUch sehr aufmerksam tiberwachen, 
um sich nicht in dem duroh irgend eine Leidenschaft her-
vorgerufenen, sehr ausgeprâgten Zustand von Furcht oder; 
Hoffnung zu einer Art akutem Eiíckfall in den urspriing-
lichen FetiscMsmus verleiten zu lassen, indem sie sohliefîUch 
sogar die untatigsten Objekte, die ihre augenblicklichen Ge-
fiihle interessieren kônnen, personifizieren und dauri ver-
ehren. Diese vereinzelten oder voriibergehenden TendQnzen 
kônnen uns heute eine schwache Yorstellung von der ur-
spr nglichen Macht eines solchen moraiischen Zustandes 
geben, als er, zugleich vollstândig und normal, aufîerdem 
dauernd und allgemein war. Auch die noch so bilderreichø 
Beschaffenheit der menschlichen Sprache, selbsfc in den ver-
voUkommnetsten Idiomen, bietet dafiir in raeinen Augen einen 
umfassenden und dauernden, einwandfreien, weun auch 
indirekten Beweis. Man kanu in der Tat nicht bezweifeln, 
dafî die Bildung des wesentlichen Kernes dieser Sprache 
zum grofîen Teil bis zu jenem Zeitalter des Fetischismus im 
eigentlichen Sinne zuriîckgeht, das, wie ich auseinandersetzen 
wUl, durch die spezieilere Langsamkeit der Fortschritte, die 
es zuliefî, lauger als vielleicht irgend ein anderes hat be-
stehen miissen. Zweitens ist die gewôhnliche Meinung, die 
vor allem den haufigen Gebrauch sinnbUdHcher Ausdr cke 
nur dem Mangel an direkten Zeichen zuschreibt, ohne Zweifel 
zu vernunftig, um anders als gegen ber einer sehr vor-
geschrittenen Epoche der inte lektuellen Eutwicklung hin-
reichend statthaft zu werdeu. Bis dahin und gerade wahrend 
der Zeiten, die auf die Bildung oder vie mehr die Bnt-
wicklung der menschlichen Sprache^) den meisten Einfiufî 

)̂ Ich gebrauche hier absichthch die Einzahl, um meine 
wohlbedachte Uberzeugung von der grundlegenden Einheit der 
menschlichen Sprache anzudeuten, obwohl mir die Nafcur und 



— 35 — 

haben ausiîben miissen, hat das UbermaB.an BUdern wohl 
raehr von dem damals herrschenden philosopliischen Eegime 
herriihren ratissen, das, indem es namentUoh im Zustande 
des Fetischismus aUe môglichen Erscheinungen unmittelbar 
mit menscIUichen Handluugen vergUch, als wesentUch ge-
treu Ausdî iicke eiufiihren mufîte, die uns heute uur mehr 
als Sinnbilder erscheinen kônnen, seitdem wir den geistigen 
Zustand voUstândig iiberwunden haben, der den wôx'tlichen 
Sinn derselben motivierte. Dieser wissenschaftliche Gedanke 

der Zweck dieser Arbeifc nicht gestatten, diesen w chtigen 
Gegenstand hier auch nur summarisch zu priiíen. Áuíîerdom 
werde ich n der von mir aDgekÍindigten Spczialabhandlung 
dieses lichtvolle Prinzip rechtfertigen kônneu, das allein dazu 
fiihren kann, zu giiustiger Zeit eine wahre Philosophie der Sprache 
zu hegrunden, nnd dûs der positive Geist, wie m r scheint, als den 
einen der groíîen vorlâufigen Grundgedanken hotrachten rauG, 
weiche die Bio ogie der Soziologie geliefert hat. Denn, da jede 
hôhere Tiergattuug auf Grund ihrer Organisation stets niit einer 
gewissen eigentumlichen Sprache ausgestattet ist, die sich iiberall 
durch die verschiedenen, oft sehr bemerkbaren Modifikationen 
des Kltmas und selbst der Easse hindurch f ihlen laíJt, so kann, 
wie mir scheint. nur eine unfruchtbave und triigerische Meta-
physik dazu fiihreD, unsere Gattung unverniinftigerweise so auf-
znfassen, als wåre sie diesem universellen Gesetze des Tierreiches 
wilIkiirUch entzogen. aicherlich ohne dafi etwas in unserem Orga-
nismus diese befremdliche AnomaUe begríinden konnte. "Wenn 
die btídeutenden philologischen Untersuchungen, die iibrigens 
bereits von selbsfc anfangen, sich ersichtUch einer solchen Tendenz 
zu nâhern, durch das dauernde, unerlaCiiche Zusammonwirken 
einer gesîinderen vorherigen Erziehung mit dem regelmaOigcn 
Gebrauch einer wirklich leitenden soziologischen Theorie end-
ich angemessen begrí ndet werden kônnen, so zweifle ich nicht, 

dafi 8ie alsdann rasche Fortschritte in der unabweisbaren Oflen-
harung der wahren grundlegenden Elemente der menschlichen 
Sprache machen. 

3* 
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wtele im Notfalle hinlângUch bestâtigt durcli eine schon 
lange gemachte interessante BeobachtUng iiber die alImâhlÍQhe; 
Abnahme einer solchen Tendenz, in dem Mafîe als sich der 
•menscIUiche Geist entwickelt, was gleichwohl ihre spâtere 
besondere Bestâtigung auf Grund eines geniigenden Ganzen 
Tichtig vorgenommener philologischer Analysen, nicht ber-
ílíissig machen wiirde. Zur Brleichterung der Konzeption 
einer solchen Arbeit werde ich mich hier auf die Hinzu-
fiigung eines charakteristischen Hinweises beziiglioh der 
modernen Zeiten beschrânken, wo die Natur der Metaphern 
sich unmerkUch mehr und mehr dahin veråndert, dafî uns, 
a,nstatt wiein dem primitiven Zustand die den menschlichen 
Haudlungen eigent mUchen Ausdr cke auf die.âufîere Welt 
zu iibertragen, die grundstiirzende Eevolution, die sich all-
mâhlich in unserer Art zu philosophieren vollzieht, im 
Gegenteil dazu fiihrt, auf die mannigfachen Brscheinungen 
des Lebens immer mehr Worte anzuwendeu, die urspriing-
lich filr die tote Natur bestimmt waren, deren iiber-
wiegende Betrachtung, wie ich so oft festgestellt habe, die 
notwendige Grundlage des wahren wissenschaftlichen Geistes 
ist, der kíinftig auf die Gestaltung der menschliehen Sprache 
einen immer tieferen Einflufî ausiiben wird. 

Nachdem wir so von dem dieser Arbeit eigent mlichen 
aUgemeinen Gesichtspunkt aus die unvermeidliche Notwendig-
keit dieses ersten theologischen Zeitalters in aUer Form fest-
gestellfc und seinen wahren Grundcharakter hinlâng ich dar-
getan haben, bleibt uns noch die summarische W rdigung 
seines eigentiimlichen Binflusses auf die gesamte mensch-
liche Entwicklung und sodann noch spezieUer der allmâhlichen 
UmbUdung, die das zweite nattkliche Zeitalter der theo ogi-
schen Philosophie von selbst davon ableiten láBt. 

Wenn man, ohne sich bei den ersten Eindr cken aaf-
zuhalten, entsprechend eingehend alle grofîen religiôsen 
Phasen der Menschheit vergleicht, so ist es, wie ich weiter 
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oben angedeutefc habe, nichfc raelu* zweifelhaffc, dafî der 
Fetischisraus tatsâcIiUch, wenigstens was die individueUe 
kistenz anbelangfc, den intensivsten theologischen Zustand 

bUdet, d. h. denjenigen, wo dieser Ideenkreis in •uuserem 
ganzen geistigen Systeme dîe umfassendste und tiefgehendste 
Herrsdiaft ausiibt Wie ungeheuerlich uns heute bei den 
a ten SchriftsteUern die unerschôpUiche Aufzahlung der Gott-
heiten des Heidentums auch scheinen mag, wir w rden zu 
einem noch viel befremdUcheren Eesultate gelangen, wenn es 
môglich wâre, eine solche Eundschau iu geniigender Weise 
iiber die Gôtter der reinen Fetischanbeter abzuhalten, wof r 
ich denliauptgrund weiter untenwerde augeben kônnen. Diese 
grôfîere X'ielfãltigkeit mufîte in d.er Tat von dem im wcscnt-
Uchen individuellen und konkreten Charakter der fetischisti-
schen Anschauungen herriihren, wo jeder wahrnehmbare 
Korper unwUlkiirlich der eigentliche Gegenstand eines be-
stímmten Aberglaubens Avird. Aber ganz abgesehen von 
einer solchen numerischen Komplikation, mufî diese unmittel-
bare und fortgesetzte Yerbindung damals deu theologischen 
Vorstellungen einen viel grôfîeren geistigen Einflufî ver-
schaffen, durch die hindurch sicli sozusagen notwendig alle 
Beobachtungen voUziehen, aufîer einigen seltenen praktischen 
Kenntnissen von den verschiedenen Klassen natíirlicher Er-
scheinungen, welche unvermeidlich das Eesultat der un-
wDIkiirUchen Erfahrung sind und zu Anfang die tatsach-
Uchen Kenntnisse, welche die hochststehenden Tiere auf eine 
analoge A '̂"eise erlangen, wenig iibertreffen. Sicherlich haben 
in keinera anderen religiôsen Zeitalter die theologischen 
deen weder so unmitteibar noch so voUstãndig mit den 

Bmpfindungen selbst verwachsen sein kônneu, die an sie 
damals fast ohne Yerzug und ohne Unterbrechung ge-
mahnten, dergestalt, dafî es der InteHigenz fast unmoglich 
sein muBte, auch nur teilw^eise und momentau im wesent-
iichen davon zu abstrahieren. Der ungeheure Fortschrílt, 
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der uns heute gliicklicherweise von dieser ersten Kindheit 
trennt, mufî deren genaue BeurteUung sfehr erschweren, ab-
gesehen von der wachsenden Schwierigkeit der iramer 
selteneren uumittelbaren Forschungen. Aber wenn man den 
richtigen Standpunkfc einnimmt,i) so bezweifle ich nicht, 
dafî die meisten kompetenten Eichter endlich die Eichtigkeit 
dieser wichtigen Beobachtung iiber das viel ausgesprochenére 
inteUektuelIe bergewicht des theologischen Geistes in den 
Zeiten des Fetischismus als unter irgend einem anderen 
reUgiôsen Eegime anerkennen; was dalUn tendiert, von 
Anbeginn meine aUgeraeine Behauptung iiber die fort-

)̂ Einzig und allein der sehr kleinen Zahl vollkommen 
philosophischer Geister, die die groBe geistige Enfc'wicklung im 
wesentlichen schon haben volienden konneu, gebuhrfc es heute, 
mifc Erfolg derartige Yergleiche zu unternehmen, dauk der ans-
schlieCUch durch eine voUige persônliche Eraanzipation erlangten 
gliiclclichen Fâhigkeit, ihre Gedanken auf alle Grade der theo-
logischen Stufenleiter ohne iede storende Voiiiebe fast unter-
schiedslos zu iibertragen. Es wird sich mir nafcurgemali in den 
beiden folgenden Kapite n mehr als einmal die Gelegenheit bieten, 
deufcUch erkennen zu assen, dafi es nicht die Eelig onsphilosophen 
sind, von denen man schUeCUch eine wirklich rationelle, unpar-
teiisch und einsichtsvoll erdachte nnd durchgefiihrte EeUgions-
geschichte erwarten darf. Zwar der Geist systematischer Yer-
loumdung, der in dieser Hinsicht die Enzyklopadisten des letzten 
Jahrhunderts charakfcerisierte, muÛfce sie fiir diese hohe philo-
sophischo Betrachtung gewifî noch ungeeigneter machen. Sie 
kann nur Intelligenzen zukomnaen, die sich von den meía-
physischenVoroingenommenheiten ebenso voUstandigfrei gemacht 
haben, wie von den theologischen Yorurteilen, und fiir die jene 
beiden widerstreitenden Ideenkreise von nun an in einer un-
widerruUiohen Vergangenheit gleicherweise begraben sind, wo 
der notwendige Ánteil eines jeden von ihnen gemaG der wahren 
allgemeinen Theorie der menschUchen Entwicklung genau be-
stimmbar wird. 
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gesetzte Abiiahme eines solchen Geistes, in dem Mafîe als 
sich die inteUektuelle Bvolution vol zieht, gemâfî meiner 
grundlegenden Theorie von der menschlichen Entwicklung 
zu bestâtigen. Dennoch verhindert die nur zu gewôhnliche 
Yerwechslung zwischen der geistigen Herrschaft der reli-
giosen Anschauungen und ihrem sozialen Einflufî, in die 
fast alle Philosophen verfallen, in dieser Hinsicht im wesent-
lichen jedes gesunde allgemeine Urteil, weil in der Tat 
nicht damals die theologische Philosophie ihren grôfîten 
poiitischen Binflufî hat erlangen kônnen, der sich viel-
mehr durch ein merkwiircliges ZusammenLreffen im um-
gekehrten Sinne hat entw ckeln miissen, wie die Fort-
setzung unserer historíschen Unternehmung spontan dar-
tun wird. Um hier in diesem Punkte jede wesent-
liche DnsÍGhéiheit zu zerstreuen, mufî ich jetzt den Haupt-
grund fiir die geringere Macht des Fetischismus als Zivili-
sationsmitte kennzeichnen, trotz seiner sicherlich grôfîeren 
intellektueUen Ausdehnung, woraus sich sodann ieicht die 
summarísche Bestimmung seines wirklichen sozialeu Bin-
flusses ergibt. 

Zu diesem Zwecke mufî man zunachst bemerken, dafî 
trotz der heutigen Anklagen gegen die priesterliche Auto-
rítat eine solche Autoritât gleichwohl streng unentbehr-
lich ist, um die ziviUsierende Eigenschaft der theo ogischen 
Philosophie tatsãchlich nutzbar zu machen. Nicht aUein 
verlangt jederlei Lehre offenbar besondere Organe, die ihre 
soziale Anwendung stets leiten und iiberwachen kônnen; 
sondern aulûcrdem sind die religiôsen Anschauungen ihrer 
Natur nacli viel vollstandiger ais alle anderen dieser gemein-
-samen Notwendigkeit unterworfen, wegen der grenzeuloseu 
Unbestimmtheifc, die sie von Haus aus charakterisiert uud 
nur durch die bestãndige Ausiibung einer sehr energischen 
und ríchtig organisierten Disziplin hinlangUch in Schranken 
gehalten werden kann. Ohne diese unerlafîliche Bedingung 
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konnen die theologischen Ideen von grofîer- Ausdehnung und 
Kraft sein, selbst bis zu dem Punkte, dafî sie die Intelligenz 
fast ausschliefîlich beschâftigen und dennoch nur eine sehri 
schwache politische Konsistenz erlangen, indem sie eher 
Zwiespãltigkeiteu als bereinstimmungen hervorrufen, wie 
uus das die grofîe Erfahrung der letzten drei Jahrhunderte 
in hervorragender Weise bestâtigt, wo durch die aUgemeine 
Zersetzung der alten theologischen Autorítât die religiôseu 
Anschauungen vielmehr ein mãchtiges Prinzip der Zwiê-
traclit, als ein wirldiches soziales Band geworden sind, im 
Gegensatze zu ihrer wesentlichen Bestimmung, worau die 
Etymologie heute mit einer Art Ironie zu erinnern scheint. 
Indem man nun diese grundlegende Betrachtung angemessen 
beriicksichtigt, ist es leicht, den geringeren sozialen Einflufî 
der theologischen PhUosophie zur Zeit des Fetischismus zu 
erklãren, trotzdem sie damals iu dem ganzen Geistesleben 
des Menschen gewifî viel mehr Platz einnahm. 

Dieses notwendige Zusammentreffen rtihrt in der Tat 
davon her, dafî der Fetischismus in notwendiger Folge des 
wesentlichen Charakters der entsprechenden religiôsen An-
schauungen unendlich weniger als der Pol^^theismus und der 
Monotheismus die eigentliche Bntwicklung einer deutlich als 
besondere Klasse organisierten priesterUchen Autoritât zuliefî. 
Fast alle Gottheiten des Fetischismus sind- hervorragend 
individuell, und jede von ihnen hat seinen unvermeidUchen 
und dauernden Wohnsitz in einem besonders bestimmten 
Objekte, wâhrend diejenigen des Polytheismus ihrer Natur 
nach vou viel grôfîerer Allgemeinheit sind, einen viel aus-
gedehnteren, wenn auch stets eigent mlichen Bereich und 
endlich eiuen viel weniger begrenzten Wohnsitz haben. 
Dieser fundamentale UnterscMed verleiht dem Fetischismus 
ohue Zweifel eine ausgesprochenere Fâhigkeit, spontan 
streng harmonisch mit dem primitiven Zustande des mensch-
lichen Geistes iibereinzustimmen, wo alle Ideen notwendig 
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hôchst bésondere und konkrete sind; und wie ich weiter 
oben erwâhut habe, r hrt davon die sehr viel grôfîere Viel-
fâltigkeit. der Gottheiten dieser ersten Kindheit her. Aber 
ebenso klar ist es unter dem sozialen Gesichtspunkte, dafî 
derartige religi5se Anschauungen ihrer Natur nach viel 
weniger Hilfsmittel bieten, sowolU um die Menschen zu ver-
einigen, wie sie zu regieren. Obgleich es ohne Zweifel 
Stamm- und sogar Nationalfetische gibt, so sind doch die 
meisten im wesentlichen hâusliche oder gar persônliche, was 
der spontanen Entwicklung hinreichend gemeinsamer Ge-
danken sehr wenig Unterstiitzung leiht. ^Tweitens mufî der 
uumittelbare Sitz jeder Gottheit in einem deutlich bestimmten 
materiellen Objekte den Priesterstand im eigentlichen Sinne 
fast liberfl ssig machen, und tendiert folglich direkt zur Ver-
hinderung des Aufkommens einer spekulativen, wirklich unter-
schiedenen und einflnfîreichen Klasse. Nicht, dafî zu der 
Zeit der Kultus kein sehr ausgedehnter wåre, denn er nimmt 
im GegenteU in der Gesamtheit des menschlichen Lebens, 
das inniger von ihm durchdrungen ist, da jede eiuzelne 
Handlung des Menschen sozusagen ihre eigene religiôse 
Seite hat, viel melu' Platz ein, als wâhrend irgend einer 
vorgeschritteneren theologischen Epoche. Aber es ist fast 
immer ein im wesentlichen persônlicher und direkter Kult, 
dessen unmittelbarer Diener jeder Glâubige sein kann, 
ohne irgend eine Vermittlung gegeniiber seineu besonderen 
Gottheiten zu brauchen, die ihrer Natur nach fortwahrend 
zugângUch siud. Namentlich der spatere Glaube an ge-
wôhnUch unsichtbare, mehr oder w^eniger ailgemeine, und 
von den ihrer WiUktirherrschaft unterworfenen Kôrpern 
wesentlich unterschiedene Gôtter ist es, der im Zeitalter 
des Polytheismus die schnelle und ausgesprochene Entwick-
lung e nes wahrhaften Priesterstandes hat herbeifuhren 
raiissen, der, weU er regelmâfîig und dauernd einen unent-
behrUchen Yermittler zwischen dem Anbeter und seiner 
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Gottheit bUdet, eine hohe soziale MachtsteUung haben kann. 
Der Fetischismus im Gegenteil erforderte diese unverraeid-
Uche Yermittlung offenbar nicht,Mmd wirkte so auf die aufîer-
ordentliche Yerlângerung der Kindheit der sozialen Organî^ 
satiou hin, deren erste Entwioklung, .wie ich im vorigen 
Kapitel festgestellfc habe, sicherlich von der de tlichen 

'BiIdung einer spekulativen, d. h. also einer priesterlichen 
Klasse abhângen mufîte. In der viel besser bekannten 
Aualyse der spãteren theologischen Zeitalter kann man noch 
selir ausgepragte Spuren dieses notwendigen Charakters der 
primitiven Ku te'beobachten, selbst in den Zeiten der voll-
staudigsten intelIektueUen und sozialen Ausdehnung des 
griechischen oder rômischen Polytheismus, wenn man die 
in dieser Beziehung sehr bemerkenswerté besondere Art und 
Weise betrachtet, die dort die Yerehrung der Laren und 
Penaten charakterisierte, die im wesentlichen HausgÔtter 
wareu, worin man meiner Ansicht nach blofîe Fetische zu 
sehen hat, deren Kult, in den verschiedenen FamUien be-
sonders modifiziert, da jeder Glâubige oder wenigstens jedes 
FamUienoberhaupt in dieser Hinsicht eine Art natiirUcher 
Priester geblieben war, dort stets unmittelbar, ohne priester-
liche Yermittlung, verrichtet wurde. 

Dennoch scheint die vollkommenere und vielfâltigere Be-
obachtung der. fetischistischen Yôlker zu zeigen, dafî dieses 
erste religiôse Zeitalter nicht vôllig unvereinbar ist mit den 
Ansâtzen zur Bildung einer bestimmten Priesterklasse, die 
sicli deutlich genug von der sozialen Masse loszulôsen be-
ginnt, worauf verschiedene, die besonderen Berufe der Wahr-
sager, Gaukler usw. betreffende Fâlle bei mehreren Neger-
stammen hinweisen, die sich gleichwohl noch nicht ganz 
vom wahren Fetischismus befreit haben. Aber man wird 
durch eine eingehendere Priifung dieser Grade der sozialen 
Stufenleiter im Altertum oder in unsereu Tagen, wie mir 
scheint, immer erkennen, dafî der Fetischismus damals im 
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wesentUchen bei der Stufe der Sternanbetung angêlangt 
ist, die seine hôchste eigentliche VervoIIkommnung bUdet, 
und wâhrend deren sich, wie ich bald darlegen werde, sein 
allgemeiner bergang zum Polytheismus vol zieht. Nun 
tendiert diese wichtigere, aber auch viel spâtere Phase des 
grundlegenden Fetischismus in der Tat dahin, in aJIer Form 
die deutliche Entwicklung eines wirklichen Príesterstandes 
zu bewirken. Zuuâehst hat die Betrachtung der Sterne an 
sich eînen offenbar aUgemeinen Charakter, der sie unmittel-
bar geeignet raacht, wahrhaft gemeinschaftliche Fetische 
zu werden, und die soziologische Analyse zeigt sie uns 
bei etwas ausgebreiteten Vôlkern im wesentlichen immer 
ausscIUiefîlich aus dieser Quelle hergeleitet. Zweitens 
hat sich, als ihre voUkommen unzugãngUche SteUung hin-
reichend erkannt ward, was lange nicht so unmittelbar 
hat geschehen miissen, als man fur gewôhnîich glaubt, 
in Eiicksicht auf sie unabweisbar das Bed rfnis nach be-
sonderen Vermittlern fiîhlbar machen miissen. GrÔfîere AII-
gemeinheit also und schwerere ZugangUclikeit, das siud die 
beiden wesentUchen Eigentiimlichkeiten, die, ohne die ent-
scheidende Natur des universeUen Fetischismus direkt zu 
verândern, die Verehrung der Sterne haben besonders ge-
eignet m'achen miissen, d e Bildung eines whklich organi-
sierten Gottesdienstes und einer deutlich unterschiedenen 
Priesterkîasse herbeizufiihren, ohne welche die politische 
Entwioklung im weseutlichen unmoglich geblieben wåre. 
Man sieht also, wie von Grund aus falscli die vagen und 
absoluten Tendenzen der gegenwârtigen politischen Philo-
sopliie sind, die uns z. B. den Sternendienst als ein 
universeUes Prinzip menschUcher HerabwiU^digung bUnd-
lings verdammen assen, wâhrend im GegenteU das Auf-
kommen der Sternanbetung nicht aUein ein wesentliches 
Symptom, sOndern aucli ein viel vermôgendes Hilfsmittel 
des sozialen Fortschrittes wahrend der betreffenden Zeiten 
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ist, wenn auch ihre bermâfîig lange Dáuér spater eine 
QueUe von Hindernissen hat werden miissen. Aber es hat 
eine ganz betråchtUche Zeit vergehefi miissen, êhe die An-
betung der Sterne einen so ausgesprochenen Einfiufî auf die 
brigen Zweige des Fetischismus hat géwiunen kônnen,-

dafî sie dem ganzen • Kultus die wesentUchen Merkmale 
einer wirkUchen Sternanbetung' aufdrticken konnte. Denn 
der menschliche Geist, zuerst von den unmittelbarsten und 
persônlichsten Betrachtungen in Anspruch génommen, konnte 
den Himmelskôrpern keineswegs • deu ersten Eang unter den 
âufîeren Substauzen einrâumen. Sie haben fiir ihn lange 
Zeit viel weuiger Bedeutung haben miîssen, als eine grofîe 
Zahl irdischer Erscheinungen, wie z. B. die hauptsachlichsten 
meteorologischen Wirkungen, die in einem viel vorgê^ 
scliritteneren Zeitalter und^ fast wâhrend des ganzen theo-
logischen Eegimes im wesentlichen die charakteristischen 
Attríbute der hôchsten ubernat rUchen Gewalt geliefert 
haben. Wãhxend man also alleu geschickten Schwarzkiinst-
lern so allgemein einen selir weitgehenden Binflufî auf den 
Mond und die Sterne zugestaud, wiirde es doch niemand 
gewagt haben, ihnen irgend welchen Anteil an der Be-
herrscliung des Donners unterzuschieben. Es hat also vor-
her einer sehr langen Eeihe alÍmãhUcher Modifikat oneu der 
menschlichen Anschauungen bedurft, um sozusagen die ur-
anfângUche Ordnung umzukehren, indem man schliefîlich die 
Sterne an die Spitze der natiirUchen Kôrper steUte, obwohl 
sie gemâfî dem wesentlichen Geiste der theologischen Philo-
sophie, selbsfc nachdem sie ihre hôchste Yervollkommnung 
erreicht hatte, stets notwendig der Erde und dem Menschen 
untergeordnet blieben. Nun hat der Fetischismus nur dann, 
als er sich endlich so bis zur Stufe der Sternanbetung 
erhoben hatte, aus dem weiter oben angedeuteten doppelten 
Grunde dauernd und regelmafîig einen wirkUch grofîen 
poUtischen Einflufî aus ben konnen. Das also ist von nun 
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au im ailgemeinen die vern nftige Erklãrung dieses sonder-
•baren Charakterzuges,. des uuentwirrbai-en Ursprungs der 
Unklarheit in ^den gewôhnUchen UrteUeu iiber diese 
unteren Grade der sozialen Stufenleiter, die damals ira 
wesentlichen eine grôfîere intelIektueUe Ausdehnung des, 
theologischen Geistes mit einem geríngeren sozialen Einflufî 
zusammenfaUen lâfît. So hat sich der Fetischismus nicht 
allein wie jede andere beliebige Philosophie auf die morali-
schen und sozialen Betrachtungen erst ausdehnen kônnen, 
nachdem er zuerst alie weniger kompUzierten Spekulationen 
hinreichend angeleitet, sondern aufîerdem haben, wie man 
sieht, besondere, sehr mâchtige Gríinde den Termin aufîer-
ordentlich verzôgern miissen, wo er, trotz seiner vorherígen 
ungeheuren intellektuellen Ausdehnung, eiue wirk iche poU-
tische Gestalt hat erlangen kônnen. 

Indem ich diese summarische Wiirdigung abschliefîe, 
kann ich micli nicht enthalten, auf eine wichtige Betrachtung 
aufmerksam zu machen, zu der sie einen naturgemâfî be-
ziigUch des ganzen theologischen Eegimes veranlafît, und die 
bereits sehr geeiguet ist, jene charakteristische Fâhigkeit, 
auf unbegrenzte Zeit den- sozialen Banden als Grundlage zu 
dienen, welche Fahigkeit man gewohnUch noch den reU-
giôsen Anschauungen mit Ausschlufî jeder anderen Klasse 
allgemeiner VorsteUungen zuschreibt, hôchst zweifelhaft zu 
machen. In der Tat ergibt es sich von selbst aus den 
friiheren Betrachtungen, dafî diese politische Eigenschaft ihr 
.bei weitem nicht so im innersten und so unbedingt zukommt, 
als man annimmt, da sie sich selbst in den Zeiten der 
grôfîten geistigen Ausdehnung des religiôsen Systems nicht 
frei hat entfalten kônnen. Diese entscheidende Beobachtung 
wird sich in der weitereu Folge uuserer historischen Operation 
nur noch mehr vervollstâudigen, indem sie im Polytheismus 
und vor al em im Monotheismus die offenbare und notwendige 
Wechselbeziehung. zwischen der inteUektueUen Abnahme des 
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theologischen Geistes und einer vollkommeneren Yerwirk-
Uchung seiner zivUisierenden Fâhigkeit erkennt; was natur-
gemâfî inimer mehr bestâtigen wird, dafî diese grofîe 
soziale Bestimmung, ganz wie die rein philosophische Wirk-
samkeit, ihm nur provisorisch und bis zum Aufkommen 
sowohl direkterer wie festerer Prinzipien zugeschrieben' 
werden konnte, gemâfî der zu Ende des vorígen Bandes 
ausgefiihrten grundlegenden Theorie. 

Auf Grund aller dieser Ausfiihnmgen werden wir also 
naturgemâfî namentlich auf die beiden folgenden Kapitel die 
gerechte allgemeine Wiirdigung der wichtigsten Wirkungen 
des theologischeu Systems in der gewaltigen menschUchen" 
Entwicklung aufsparen m ssen. Aber obgleich so der 
Fetischismus, aufîer in seiner ersten Phase, fiir die haupt-
sãchliche Entwicklung der theologischen Politik notwendig 
hat viel weniger geeignet sein iniîssen, so ist sein, sozialer 
EinfluB doch nicht weniger weitgehend und sogar unentbehr-
lich gewesen, wie wir jetzt kurz feststellen woUen. 

Unter dem rein philosophischen Gesichtspunkte, oder 
insoweit sie bestimmt war, damals das allgemeine System 
des menschlichen Denkens zu leiten, steUt diese erste Form 
des religiôsen Geistes einfach nur ira kleinst-môglichen 
Grade die hauptsâchliche Eigeuschaft dar, die wir im Prinzip 
als so streng unzertrennlich von jeder theologischen Philo-
sophie erkannt haben, und die darin besteht, unsere InteUigenz 
alle n aus ihrer anfãnglichen Stumpfheit aufr tteln zu 
kônnen, indem sie unseren YorsteUungen irgendwie Stoff 
imd Yerbindung liefert. Aber wenn in dieser Beziehung 
der Fetischismus selbst an jener wichtigen Eigenschaft 
der priraitîveu Philosophie sicherlich teUgehabt hat, so 
hat doch seine spâtere Wirkung, nachdem er das erste 
geistige Erwachen im aUgemeinen herbeigef lirt, offeubar 
sehr energisch auf die Verhindern g der Entwickluug tat-
sâohUcher Kenntnisse hinarbeiten miissen, In der Tat hat 
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sich der religiôse Geist jedem wahrháffc wissenschaftUchen 
Geiste selbst in Hinsicht der einfachsten Erscheinungen nie-
mals so direkt hindernd entgegensteUeu kônnen, wie in diesem 
ersten Zeitalter. Jeder Gedanke an unveranderîiche Natur-
gesefcze håtte damals hôchst chimarisch erscheinen miissen, 
und wâre aufîerdém, wenn er deutlich hâtte auftauchen 
konnen, als der geheiligten Methode radikal entgegenge-
setzt alsbald zuriickgewiesen worden, welche die genaue 
Erklârung jeder Erscheinung in unmittelbaren Zusammen-
hang mit den WiUkiirakten des betreffenden Fetisches bringt. 
Wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, wird der 
wissenschaftliche Geist durch den Polytheismus ohne Zweifel 
noch immer recht wenig begtinstigt, aUein er wird da 
sicherlich viel weniger unterdriickt als unter dem Fetischis-
mus, wenn raan in dieser Hinsicht beide geniigend ein-
gehend vergleicht. In dieser ersten Kindheit des Intellektes 
die wir jetzt so wenig versteheu konnen, wiegeu die 
eingebildeten Tatsachen unendlich viel schwerer als die 
wirldichen, oder es gibt vielmehr sozusagen keine Br-
scheinung, die dama s in ihrem wahren Lichte gesehen 
werden kônnte. Unter dem"Fetischismus und beinahe selbst 
wâhrend der ganzen Herrschaft des Polytheismus befindet 
sich der menschliche Geist gegeniiber der Aufîenwelt not-
wendig in einem gewohnheitsmãfîigen Zustande vager Vor-
eingenomraenheit, die, obwohl damals uormal und universell, 
nichtsdestoweniger das tatsâchliche Aquivalent einer Art 
stândiger nnd allgemeiner Sinnestâuschung erzeugt, wobei 
durch die iibertriebene Maclit des Gem tslebens iiber das 
inteUektueUe die absurdesten Glaubenslehren die direkte 
Beobachtung fast aller natiirlichen Erscheinungen von Grund 
aus entstellen kônnen. Wir sind heute nur zu sehr geneigt, 
aufîergewôhnliche Empfindungen, die wir gliicklicherweise 
n cht raehr unmittelbar verstehen kônnen, uud die dennoch 
den Schwarzkiznstlern, Wahrsagern, Zauberern usw. jener 
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grofîen sozialen Phase immer und tiberaU sehr vertraut ge-
wesen sind, als Betr gereien zubehandeln. Aber wenn man 
soviel als môgUch das BUd einer solchen Kindheit zur ck-
ruft, wo der vollstândige Mangel selbst der einfachsten 
Kenntnisse der Naturgesetze die tr gerisohstenErzâhlungen 
•wie die allgemeinsten Beobachtungen unterschiedslos zu-
lassen mufî, ohne dafî so zu sagen damals irgend etwas be-
sonders ungeheueriich scheinen kônnte, so wird man m he-
los erkenuen, wie ̂  aufîerordentUch leicht es tatsâchlich f r 
den Menschen war, so oft aUes, was er sehen woUte, ver-
mittelst von Tauschungen zu sehen, die mir denjenigen sehr 
aualog scheinen, zu welchen der rohe Fetischismus der Tiere 
sie offenbar sehr hâufig f hrt. Wie vertraut nun -heute die 
Grundanschauung von der Konstanz der Natiu-erschei-
nungen sein mag, auf der notwendig unser ganzes Geistes-
system beruht, so ist sie ns doch sicherlich nicht angeboren, 
da man bei der individueUen Erziehung den wahxen Zeit-
punkt, wo sie offen zutage tritt, beinahe bestimmen kann. 
Die positive Philosophie, die berall das Unbedingte aus-
schUefît und ihrer Natur nach der oft harteu Bedingung, 
alles zu verstehen, um alles zu verkntipfen, streng unter-
worfen ist, mufî in dieser Hinsicht die Denker fortan vor-
bereiten, im Gegenteil anzuerkennen, dafî diese Unwandel-
barkeit der Naturgesetze f r den mensclUichen Geist' das 
allgemeine, m hevoUe Ergebnis eines langsamen und all-
mâhUchen Erwerbes sowohl von seiten der Gattung wie 
des ndividuums ist. Nun konnte sich das Bewufîtsein von 
dieser unerbittUchen Konstanz so lange nicht fôrmlich ent-
wickeln, als der rein theologische Geist seinen grôfîten geistigen 
EinfluB unter der Herrschaft des Fetischismus bewahrte, der 
durch die unmittelbare und bedingungslose Ausdehnung der 
aus dem menschUchen Yorbilde abgeleUeten Ideen vom Leben 
auf alle aufîeren Erscheinungen so offenbar gekennzeichnet 
ist. Wenn man eine solche Lage richtig beurteilt, so wird 
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man die hâufigeu Sinnestâuschungen, nicht mehr sonderbar 
finden, die bei energisehen lÆenschen eine so unvollkommen ge-
regelte inteUektuelIe Tâtigkeit bei der geringsten berreizung 
hervorrufen konnte, wie sie durch Has natiirliche Spiel der 
meuschUchen Leidenschaften herbeigefi lirt, oder manchmal 
durch verschiedene besondere Stimulationsraittel absichtUch 
bewirkt wurde, auf die einige Biologen bereits verstânduisvoU 
genug hingewiesen haben, wie z. B. die Aus bung gewisser, nach 
und nach konviUsî ûscher Bewegungen, der Gébrauch mancher 
stark berauscheuder Getrânke oder Dãmpfe, die Anwendung 
von Einreibungen, die âhnUche Wirkungen hervorbringen 
kônnen, usw. Selbst ohne dafî man zu diesen besonderen 
Mitteln seine Zuflucht nimmt, deren haufigen Einflufî uns 
die Geschichte gleichwohl zeigt, sind die naturUcheu Ursachen 
aUgemeiner Yerirrung damals dermafîen hervorstechend, 
dafî man auf Grund einer angemessenen Wtirdigung, den 
menschUchen Geist, wie mir scheint, vielmehr dazu begliick-
wunschen mufî, dafî seine eingeborene Lauterkeit wâhrend 
dieser ersten Kiudheit der iUusorischen Eichtung, die ihm 
seine damals allein môgUchen Theorien fast unbegrenzt zu 
geben suchten, so oft eine Grenze setzte. 

Mit Eiicksicht auf die schônen Kiinste betrachtet, ist die 
aUgemeine Wirkung des Fetischismus auf die menschliche In-
teUigenz bei weitem nicht eine so unterdríickende als unter dem 
•wissenschaftlichen Gesichtspunkt. Es ist sogar off'enbar, dafî 
eine PhUosophie, welche die ganze Natur fôrmUch beseelte, 
dazu tendieren mufîte, die spontane Entwicklung unserer 
Einbildungskraft, die damals notwendig mit einem hohen 
geistigen bergewicht ausgestattet war, im hôchsten Grade 
zu begiinstigen. Auch reichen die ersten Versuche in allen 
schônen K nsten, die Poesie nicht ausgeschlossen, unbe-
streitbar bis ins ZeUalter des Fetischismus zuriick. Aber 
da der Polytheismus ihre eigentliche Entwicklung noch viel 
mehr anspornen mufîte, so ist es der Kurze wegen rat-

Comte, Soziologie. II. Bd, 
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sam, die gesamten sehr summarischen Betrachtungen, auf die 
wir in dieser Hinsicht werden verweisen míissen,, auf dâS fol-
•gende Kapitel zu verschieben. Es wird sich also im wesent-
lichen darum handeln, darzulegen, wie sich sowohl im Gemein-
schaftsleben wie im personlichen die positive Entwicklung 
der menschlichen Fâhigkeiten zuerst durcU diejenigen des 
Ausdrucks hafc voUziehen m ssen, dergesta t, dafî die viel 
spâtere Entwicklung der hôheren'und weniger hervortreten-
den Fâhigkeiten auf Grund der allgemeinen Yerbindung, die 
unsere Konstitution unter ihnen hersteUt,' aUmâhlich be-
schleunigt wurde. 

Was die gewerbliche Bntwicklung anlangt, die, philo-
sophisch definiert, alle und jede Einwirkung des Menschen 
auf die Aufîenwelt umschliefît, so geht sie unbestreitbar bis 
in ienes erste soziale Zeitalter zur ck, wo die MensclUieit 
in den wichtigsten Beziehungen die elementaren Grund-
•lagen zu hrer aUgemeinen Eroberung des Erdballs ge-
legt hat. Wir sind jetzt zu geueigt, die unentbehrUchen 
Dienste jener primitiven Zeiten zu verkennen, und vergessen 
daher, dafî der mensclUiche Gewerbfleifî ihnen vor allem 
die erste Entwicklung seiner stârksten HiIfsqueUeu verdankt, 
namlich die Verb ndung des Menschen mit den zâhmbaren 
Tieren, den dauernden Gebrauch des Feuers, die Verwendung 
der mechanischen Krafte; und selbst der Handel im eigent-
lichen Sinne findet dort. seine erste deutliche Entfaltung 
durch die allmâhliche Einfiihrung des Geldes. Kurz, 
•fast alle K nste und gewerblichen Yeffahreu haben dort 
uotwendig ihren fundamentalen Ursprung. Aufîerdem aber 
erfiiUt die tatsâchliche Aus bung der menschlichen Tâtigkeit 
^amals eine vorbereitende Funktion, die ftir die Gesamtheit 
unserer Entwicklung von hoher Bedeutung ist, indem sie 
sozusagen den spâteren Schauplatz der Zivilisation vorbe-
reitet, ' was die beredte W rdigung Buffon's in seiner be-
wundernswerten Gegeniiberste lung der rohen Natur und 
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der vom'Mehscheh vérvoUkominneten so treffUch zu zeigen 
vermag. Die zerstôrende Tåtigkeit, an deren so energischer 
Entwicklimg die primitiven Jâgerstâmme GefaUen fanden, 
isfc nicht aUein f r das Menschengeschlecht n tzlich, indem 
sie ofteinen unmittelbaren Grund zu einer manohmal sehr 
ausgedehnten Verbindung unter den verschiedenen Familien 
bietet, zu einer Zeit, wo man, wenn niclit zu Kriegszwecken, 
schwer andere gleichwertige Gr nde daf r wahrnimmt. Aber 
eine derartige Zerstôrung ist namentlich direkt unentbehrlich 
fiir' die spâtere soziale Entwicklung, deren notwendiger 
Schauplatz zuerst mit der ungeheuren Menge von Tieren 
jeder Art tiberftUlt ist. Auch ist diese zerstôrende Kraft 
damals dermafîen ausgeprâgt, dafî man in ihr manchmal ohne 
zu grofîe Uowahrscheinlichkeit eine Nebenursache hat sehen 
kônnen, die irastande ist, im Verein mit den vorherrschenden, 
in der Geologie betrachteten Machten zum vôDigen Yer-
schviãnden gewisser Eassen, namentlich unter den grôfîten, bei-
zutrageu. Im wesentlichen analoge Bemerkungen kann man 
iiber die hierauf durch die Hirtenvôlker veriibten Yerheerungen 
machen, die insbesondere die iiberfliissige Vegetation treffen. 
Aber wenn man in diesen verschiedenen Beziehungen die 
wesentUche TeUnahme dieses priraitiven Zeitalters an der 
wirtschaftlichen Entwicldung der Menschheit auch nicht 
vérkennen kann, so ist es doch schwer, heute den wahren 
Einflufî des Fetischisraus auf diese Art Von Entwicklung ̂ ) 

)̂ Obgleich nach den vorgângigen Ausfiihrungen dieses Ka-
pitels die konkrefce- Betrachfcung hier sorgfâltig ausgeschieden 
werden mufî, so glaube ieh doch, um jeder Yerwirrung in den 
besonderen Beweisfuhrungen soviel als môglich vorzubeugen, in 
-dieser Hinsicht daran erinnern zu miissen, daB ich so nicht 
eine notwendige Bezjehung zwischen dem Fefcischismug und 
bloB der einen dej; drei aUgemeinen Arten niaterieller Existenz 
hersfcellen will, die man unter den prímitiven Volkern, welche 
nacheinander Jâger, Hirten und Ackerbauer sind, zu unter-

4* 
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genau zu wtirdigen. Zuerst scheinfc die fôrmliche Heiligung 
der meisten Kôrper der Aufîenwelt sogar darauf hinwirken zu 
raiissen, dera Menschén jede ernstUche Modifikation der ura-
gebenden Welt zU verbietén. Es ist in der Tat nicht zweifel-
haffc, dafî der verlângerte Einflufî des Fetischisraus in dieser 
Hinsicht wirkliche und mâohtige Hindernisse begriindet, die 
fast untiberwindlich werdeu wtirden, wenn der Menschengeist 
jeraals, namentUch in diesera Falle, voIUcoramen konsequent 
seiu kônnte, und wenn jene Anschauungen in dieser Hin-
sicht nicht durch den wechselseitigen Widerspruch îiin-
reichend neutraUsiert werden konnten, den ihre Natur so 
leicht mit sich bringt, wenn irgend ein mâchtiger Instinktdabei 
interessiert ist. Dennoch zeigt der Fetischismus aufîer diesem 
wichtigen nat rUchen Antagonisraus bereits in hohe n Grade 
jene von rair im vorigen Kapitel ira Prinzip als vom theo-
logischen Eegime unzertrennlich bezeichnete, wertvolle, all-
gemeiue Eigenschaft, den ersten Aufschwung der mensch-
ichen Tâtigkeit durch die wesentlichen lUusionen zu be-

giinstigen, die er hinsichtlich der MachtsteUung des Menschen 
einflôfît, dem die ganze Welt untergeordnet scheinen mnfî, 
so ange die Unverânderlichkeit der Naturgesetze noch nicht 
erkannt ist. Obgleich diese Suprematie damals nur durch 

scheiden pflegfc. Ich weifi, dafî man raehrere Beispiele von 
Hirfcenvolkern, die bereits bei dem Fetischismus angelangt, und 
andere von ackerbautreibenden Yolkern anfiihren kann, die 
Fefcischisfcen geblieben sind. Aber fcrotz dieser fcatsáohUchen 
Yerschiedenheit fahre ich mifc der abstrakten Betrachtung forfc, 
indem ich die beiden materieUen Ubergauge immer schon ala 
vor dem Aufhôren des Fetischismus vollzogen annehme; weil 
es in der Tafc, wie man sehen wird, einen entscheidenden 
Grund gibt, warum es so sein muíî, obgleich diese natiir-
liche Tendenz in gewissen einzelnen FâUeo, die ich nicht zu 
analysieren habe, durch entgegengesetzte Einfi sse besiegfc 
werden kann. 
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das unwidersfcehliche Eingreifen gôttlicher Krâfte zu ver-
wicklichen ist, so ist doch nicht weniger klar, dafî das fort-
gesetzte Gef hl dieses hôchsten Schutzes wâhrend dieser 
Epoche aufîerordentUch geeignet sein mufî, die tâtige Energie 
des Menschen anzufeuern und zu unterhalten, trotz unge-
heurer âufîerer Hindernisse, denen zu trotzen er auf andere 
Weise nicht wagen konnte. So mufî man, mag eih solcher 
Ansporn notwendig noch so unvollkommen und selbst un-
sicher sein, darín doch eiu unentbehrliches Hilfsmittel sehen, 
bis zu den allerjiingsten Zeiten, wo die Kenntnis der Natur-
gesetze weit genug vorgeschritten ist, um der zugleich weisen 
wie kiihnen Binwirkung der Menschheit auf die Aufîenwelt 
als vernfinftige und feste Basis zu dienen. Diese provisorische 
Funktion gebiihrt nun dera Fetischismus um so mehr, als er 
dem Menschen aufs unmitte barste und voIUtommenste die 
Mndliche Hôffnung auf eine fast unbegrenzte, durch die Be-
tatigung religiôsen Bifers zu erlangende Herrschaft erôffnet 
Je melir man iiber diese primitiven Zeiten nachdenkt, 
um so mehr sieht man ein, dafî der Hauptschrítt, physisch 
•wie moralisch, darin bestehen mufîte, den Menschengeist aus 
seinem tierischen Sturapfsinn herauszureifîen, und in der 
einen -wie in der anderen Hinsicht wâre dies aucli der 
schwerste Schritt gewesen, wenn nicht die spontane Ent-
wicklung der theologischen Philosophie im Anfangsstadium 
des Fetischismus definitiv den damals aUein môgUchen Aus-
weg gebahnt hãtte. Wenn man die charakteristischen 
lUusionen jenes ersten Zeitalters iiber die geheimnisvolle 
Fâhigkeit, -die fernsten und verborgensten Ereignisse un-
mittelbar zu beobachten, iiber die Macht, den Lauf der Sterne 
zu verândern, Sttirme zu besânftigen oder zu erregen, usw., 
richtig priift, so weicht das unwiUkíirliche Lãcheln einer wenig 
phUosophischeu Geríngschãtzung dem vernunftigen Urtei , 
das uns hierin die notwendigeii Symptome des aUerersten 
Erwachens unserer InteUigenz und unserer Tatkraft zeigt. 
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Unter dera sozialen Gesichtspunkt ini eigentUchen Sinné 
endUch, zeigt der Fetischisraus, obwohl er nach unseren friihe-
ren Ausfiihrungen im aîlgemeinen vou geringerer Wirksamkeit 
sein raufî, als die anderen sp^teren Formen des theologischen 
Geistes, dennoch tatsâchliche Eigenschaften, die fOr die Ge-
samtheU der menschlichen Entwicklung von hoher Bedeutung 
Bind. Wir sind j^tzt besonders in diéser Hinsicht zu sehr 
geneigt, die ungeheuren WolUtaten der reUgiôsen Einflíisse 
zu verkennen, denen selbst jene, die sich noch am innigsten 
von ihnen durchdrungen glauben, lange nicht mehr hin-
reichend aUe die Fortschritte zuschreiben, die sie tatsâchUch 
veranlafît haben, als sie von gegenwâriig berwundenen 
Anschauungen abhângig gewesen •. sind. Nur die positive 
PhUosophie, wie paradox zuerst eine dcrartige Eigenschaft an 
ihr auch scheineu mag, kann im Grunde sowohl in sozialer 
wie iu intellektueller Beziehung endlich zur angemessenen 
Wiirdigung der ganzen notwendigen und bedeutenden Anteil-
nahme des religiOsen Geistes an dem Ganzen der grofîartigen 
Entwicklung f hreu. Ist es also hier nicht fôrmlich augen-̂  
sclieinlich, dafî, da die moralischen Bestrebungen infolge einer 
uniibeíwindlichen organischen Notwendigkeit iraraer bis zu 
einem ^ gewissen Grade gegen die energischsten Antriebe 
unserer Natur ankilmpfeu, der theologische Geist der so-
zialen Ordnuug eine unentbehrliche allgemeine Basis schaffen 
mufîte, zu einer Zeit, wo die Voraussicht der Gesamtheit 
wie die des einzelnen gewifi viel zu beschrankt war, um 
den rein vern uftigen Einfltissen einen hinreichenden Stiitz-
punkt zu gewâhren? Selbst in sehr viel weniger riick-
stândigen Epochen miissen die Binrichtungen, die sich her-
uach am besten zur gewohnheitsmâfîigen Verkníipfung mit 
rein menschlichen Beweggriinden eignen, lange Zeit auf sol-
phenGrundlagen ruhen, bis unsere Yerntmft hinreichend ge-
krâftigtist; so sehen wir z. B., dafî sogar die geringsten hygie-

' nischen Vorschriften zunachst niu' unter dera starken Einflufî 
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reUgiôser Yorschriften bestimmt und allgemein eingefiilirt 
werden kônnen. Eine unwiderstehUche Schlufîfolgerung mufî 
uns also die uranfângliche Notwendigkeit der theologischen 
Sanktion der sozialen Yerânderungen einsehen lassen, bei 

"welchen wir heute deren Intervention am wenigsten er-
kehnen woUen. So betrachtet man sie gewôhnlich als im 
wesentUchen unbeteiUgt an der alImahUchen and regel-
mâfîigen Entwickluug des vom Menschen unzerti'ennUchen 
Sinnes fiir das Eigentum, und dennoch scheint míx die ein-
gehende Analyse gewisser merkwiirdiger Phasen der Yer-
gesellschaftung in dieser Hinsicht deutlich eine unent-
belu-Uche Einwn-kung des reUgiôsen Einflusses zu zeigen, 
Ein solcher ist u. a. jene ber hmte, bei den vorge-
schrittensten Vôlkern Ozeaniens so wichtige Einrichung des 
Tahu, die meiner Meinung nach heute f r den Philosophen 
eine wertvolle Spur der besonderen, universellen AnteUnahme 
der theologischen berzeuguugen an der urspr uglichen 
Sicherung des Grundeigentums bildet, wenn die Jâgér- oder 
Hirtenvolker schliefîUch zum Ackerbau bergehen. Obgleich 
die jenen primitiven Zeiten eigent mUchen Ideenverbindungen 
heute infolge des zu verschiedenen Gesichtspunktes, den 
wir gezwnngenermafîen einnehmen, selbst auf Grund einer 
gesunden Theoríe sehr sch^ver verstândlich sind, so ist es doch 
gleichfaUs sehr wahrscheinUch, dafî der religiose Einflufî viel 
zm Einf hrung und vor aUem zm- Eegelung des Gebrauches 
der Kleidung beigetragen hat, der mit Eecht als eines der 
Hauptanzeichen der beginnenden ZiviUsation angesehen wird, 
nicht aUein wegen des offenbaren Antiiebes, den dadurch 
unsere natiirUchen gewerbUchen Anlagen fortwâlirend er-
halten m ssen, sondern sehr viel mehr noch in moraUscher 
Beziehung, wo er der erste grofîe Beweis fur die bewunde-
rungswurdige Eeihe' der aUmâlúichen Bemiihungen des Men-
schen ist, seine eigene Natur soviel als môgUch zu verbessern, 
indem er mehr und mehr die wichtige, dauernde Disziplin 
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eufcwickelt, diø uûsére Yernunft tiber unsere Neigungen aus-
tibén mufî, um die ersichtliche berlegenheit unserer wahreh 
Organisation richtig an den Tag treten zu lassen. 

Aufîer der viel zu engherzigen Beurteilung der ehe-
maUgen sozialen Yerraittleftatigkeit des theologischen Geistes, 
bildet man sich nur zu oft eine sehr falsche Yorstellung' von 
jenem maclitigen HUfsraittel, selbst in den meisten Fâllen, 
wo man seine Wirksamkeit nicht verkennen kann, indem 
man es vor allem als einen blofîen Kunstgriff ansieht, das 
von den hôherstehenden Menschen ohne jede persSnliche 

berzeugung zur gewôhnUoheii, Eegierung der Menge an-
geweudet wird. Nur wenige PhUosophen, die religiôsesten 
mit eingeschlossen, sind heute in bezug auf die verschiédenen 
friiheren Phasen der Menschheit von dieser unverniinftigen 
Neigung frei. Darum geziemt'es sictí, hier in dieser Be-
ziehung direkt einige summarische Andeutungen zu macheu, 
die, auf unsere gesarate historische Unternehraung an-
wendbar, hier falschen Urteilen, die jeder gesunden Dar-
legung der sozialen Tatsachen ebenso entgegengesetzt, wie 
fiir den moralischen Charakter des Menschen beschâmeud 
sind, soviel als moglich vorbeugen oder sie berichtigen soUen. 

Trotz des sonderbaren und vergeblichen Bestrebens, 
Verstellung und selbst Heuchelei als hohe politische Fâhig-
keiten darzustel en, ist es sowohl auf Grund der aUgemeinen 
Erfahrung, wie durch das eingehende Studium der mensch-
Uclien Natur giticklicherweise unbestreitbar, dafî ein wahr-
haft hochstehender Mensch niemals irgend welche grofîe 
Wirkung auf seinesgleichen hat aus ben konnen, ohne zu-
erst selbst aufs innigste iiberzeugt gewesen zu sein. Diese 
Yorbedingung komrat nicht allein daher, dafî dort keine 
moraUsche Wirkung bestehen kann, wo es keine hin-
reichende, wechselseitige Harmonie zwischen Gefiihlen und 
Gedanken gibt. Noch mehr, diese triigerische" geistige 
Doppelz ngigkeit, der oft wichtige Eesultate zuzuschreiben 
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raan sô nicht Anstand genommen hat, wíirde im Gegenteil 
jnotwendig auf die fôrmUche Lâhmimg der hauptsâchliohsten 
"Fãhigkeiten bei jenen hinwirken, die sich in d esem Falle 
die offenbãr unmôgliche Aufgabe gestellt hãtten, ihre Ge-
danken zugleich auf zwei entgegengesetzten Wegen zu leifcen, 
nãmlich auf einem wirkUcheu Und einem vorgeblichen, deren 
jeder raeistens unsere sch-wache InteUigenz bereits hin âng-
lich verwirrt hâtte. Zu dieser absurden Annahme hat raan sich 
insgemein erst durch die fast uniiberwindliche Schwierigkeit 
verleiten lãssen, die wahre Natur eines geistigen Zustandes 
zu verstehen, der durch eine unheilvolle, aber selten unver-
meidUche Yerkettung von dem absoluten Gharakter zu weit 
entfernt ist, welcher die meisten philosophischen Ansichtén 
noch so griindUch verdirbt, und den nur das allgemeine ber-
gewicht des positiven Geistes wird vôUig berichtigen kônnen. 

Da raau nunmehr • unvermeidlich zugestehen mufî, dafî 
die theologischen Theorien die Betâtigung unserer IntelUgenz 
bei ihren einfachsten Spekulationen lange Zeit haben leiten 
miissen, so wâre es ohne Zweifel eine merkwurdige Inkonse-
q^uenz, wol te man ihr tatsâchliches bergewicht bei den 
sozialen und politischen Betrachtungen noch lãnger leugnen, 
deren grôfîere Komplikation diese vielvermôgende Vermitt-
lung zuerst noch viel mehx erfordern mufîte. Wâre es môg-
lich, dafî die Geister, bei welchen ein solches Eegime fôrmlich 
die notwend ge Grundlage des ganzen geistigen Systems bildet, 
es nicht auch unwUIk rlich auf ilire wichtigsten und schwierig-
sten Untersuchungen ausdehnten? Die Gesetzgeber jener 
primitiven Zeiten waren also unvermeidlich in ihren theo-
logischen Anschaunngen iiber die Gesellschaft im aUgemeinen 
ebenso lauter, wie in denjenigen, die sioh auf die Aufîenwelt 
bezogen, Die in der Praxis manchmal so entsetzlichen Irr-
tûmer, zu welchen sie oft durch diese unvollkommenen 
Theorien gef hrt wurden, sind selbst fast immer einwaud-
freie Beweise fiir jene zugrunde Uegende Lauterkeit. 



— 58 — 
i. 

Zur voUstândigen Beríchtigung des .schwerén philosot-
phischen Irrturas,- den wir untersuchen, und"der sich jeder 
gesunden Beurteiluug der menschlichen Yergangenheit' iii 
hohem Grade widersêtzt, habe ich. hier nur noch die natíir-
liche Tendenz dieser wesentUch theologischen Politik der 
ersten Zeiten darzulegen, nâmUch Eiugebungen zu lie-
fern, die, in den meisten gew'Ôhnlichen FâUen mit den 
entsprecheuden sozialen Hauptbediirfnissen zusammenfaUen 
mufîten.,, Dieses gewohnheitsmafîige ZusamraenfaUen mufîte 
naturgemâfî von zwei wichtigen, sich wechselseitig ergânzen-
den Eigenschaften herríihren, von welchen die eine aUen reU-
giôsén Phasen gemeinsam, und die andøre eine jeder von ihne'n 
eigentûmliche ist, uud die nur einer ganz fliichtigen Andeutung 
bedtirfen; Die erste besteht darin, ,dafî die religiOsen An-
schauungen infolge der fast grenzenlosen Unbestimmtheit, 
welchesie melir oder weniger stets charakterísiert, aufîer-
ordentlich geeignet sind, sich je nach den - verschiedenen 
Erfordernissen jeder politischen Anwendung spontau z 
niodifizieren, dergestalt, dafî sie schUefîlich ohne jeden ab-
sichtlichen Kunstgriff selbst die Eingebungen sanktionieren, 
die ZTivor nicht von ihnen herriihrten, wofern sie nur im 
geringsten dem lebhaften Bmpfinden iî gend eines wahren, 
individueUen oder sozialen, Bediirfnisses entsprechen. Dieses 
ist vor allen der aUgemeine Grund, der bei solchen 
Uberzeugungen eine systematische Organisation unter der 
fortgesetzten Yerwaltung einer geeigneten Príesterschaft 
sonotwendig macht, um den gefâhrlichen praktischen Kon-
sequenzen ihrer freien Bntwicklung beim, gewôhnlichen 
YoIke,.vorzubeugen oder sie zu berichtigen, wie ich im 
9.;.KapiteI in aUer Form ausf hren werde. Aber diese uni-
vergelle; Fâhigkeit, aUe unsere Gefíihle. und Gedanken zu 
heilig^n.^und zu befestigen, mufî, ' obgleich sie sich so 
sêhr oft auf., nachteilige Anwendungeri'erstrecken kaun, doch 
ohne Zweifel noch mehr natíirliche-Euergie und Wirksam-
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keit haben, wenn sie sich auf Bingebungen von sozialem 
Nutzen richtet, die ihrer voUen Entfaltnng eiu ausgedehn-
teres und weniger beschrânktes Fe d bieten. Zweitens, da 
die Merkraale,: welche die jeder reUgiôsen Phase eigentiim-
lichen Anschauungen unterscheiden, im allgemeinen mit Not-
wendigkeit durch die verschiedenen wesentlichen Yerânde-
rungen der Gesellschaft bestimmt werden, so wâre es un-
môgUch, dafî diese Ansichten im wirklichen Leben nicht 
gewisse Bigenschaften zeigten, die mit den entsprechenden 
Lebenslagen besonders iibereinstimmten, ein Umstand, ohne 
de LÍhre lang andauernde Herrschaft unverstandlich wikde. 
So, sind die theologischen Theorien, aufîer der allgemeinen 
hochwichtigen Weihe, die sie allen niitzUchen Bingebungen 
yerleihen miissen, iiberdies in sich' selbst befâhigt, oft 
Begriffe an die Hand zu geben, die fíir den gleichzeitigen 
sozialen Zustand wesentUch geeignet sind. Die erste 
Eigenschaft ^entspricht dem, was es in jedem religiôsen 
Systeme Yages und Undisziplinierbares gibt, die zweite dem, 
was es an Bestimmtem und EeguUerbarem bietet, so dafî 
íUe Wirkung der einen naturgemâfî diejenige der anderen 
ergânzeu kann. In dem Mafîe, als sich die reUgiôseu Anschau-
nngeri wâhrend der theologischen Entwicklung der Menschheit-
yereinfachen und organisieren, nimmt ihr sozialer Einflufî unte ; 
dem ersten Gesichtspunkte in Anbetracht der geríngeren spe-
kulativen Freiheit des Denkens, die sich daraus ergibt, not-
wendig ab;, aber, "wie wir bald.erkennen werden, steigert er 
sich nicht weniger unvermeidlich unter dem zweiten Gesichts-
punkte, was im Grunde als eine sehr gliickliche Umwandlung 
augesehen werden mufî, da sie den fiihrenden Geistern mehr 
und mehr gestattet, die zivilisierende Kraft dieser urspriingT 
Uchen PhUosophie in ihrer ganzen FiiIIe spontan zu verwerten. 

Gemâfî diesen aUgeíneinen Ausfiihrungen îiber die 
beiden, auf die soziale Wirkung irgendwelcher Theologie 
l éziiglichen Grundformen sieht man ein, dafî die erstere 
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von Nat r im Fetischismus viel mehr berwiegen mufî, als 
in irgend einem anderen FaUe, was dann mit unseren fríiheren 
Bemerkúngen ber das Fehlen oder die Unvollkommenheit 
der religiôsen Organisation im eigentl chen Sinue fôrmUch 
tibereinstimrat. Aber eben das mtifî die ratione le Analyse 
dieses Einfiusses heute noch ganz , besonders unentwirrbar 
machen, infolge der fast immer un berwindlichen Schwieríg-
ke t, in dem durch und' durch verworrenen Gewebe eines 
dem únseren so fremden Lebens das reUgiÔse Element 
genau zu unterscheiden, das mit demselben aufs innigste 
verbunden ist. Man mufî sicli also in dieser Hinsichfc im-
wesentlichen darait begniigen, an einigen entscheidenden 
Beispielen die Wahrheit unserer Theorie zu príifen, wie das 
jedermann leicht tun kann. Was die zweite Form anbetrifft, 
so gestattet, obwohl Uire Eutwicklung unter der Herrschaft 
des Fetischismus unendlich schwâchex hat sein miissen, 
ilu'e bestimmtere und fafîbarere Natur dennoch, sie daselbst 
deutlicher und unmittelbarer wahrzunehmen, was durch e ne 
offenbare logische Eeaktion das ersichtliche Yorhandensein 
des anderen Einflusses, selbst in den zahUeichen Fãllen, wo 
die notweudige UnvoUkommenheit der soziologischen Ana-
lyse sie nicht richtig liat hervortreten lassen kônnen, a for-
tiori vernunftgemâfî bestãtigen mufî.' Es wird m r hier ge-
gentigen, auf zwei wichtige und einwandfreie Beispiele dieser 
besonderen, vom Fetischisraus spontan ausgehenden Eiuwir-
kung auf die ganze sozialeBntwicklung aufmerksam zu machen. 

Das erste besteht in der unbestreitbaren, obgleich bis 
jetzfc unbemerkten Mitwirkung dieser ursprtinglichen EeU-
gion bei dem entscheidenden bergang zum Ackerbau. 
Genug Philosophen haben bereits die aufîerordentliche so-
ziale Bedeufcung dieser vornehmsten Yeranderung des mate-
riellen Daseins hervorgehoben, ohne welche die grôfîten 
spâteren Fortschritte der Menschheit im wesentUchen 
unmôglich geblieben wâren. Môge es mir gen gen, in 
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dieser Hinsicht beizuf gen, dafî der Kríeg, das hauptsâeh-
lichste weltliche Werkzeug der angehenden Zivilisation, wie 
ich im Prinzip im fr heren Ka23itel festgestellt habe und 
besonders im folgenden ausfiihren werde, seines wichtigsten 
politischen Zweckes fast voUig beraubt bleibt, solange der 
Nomadismus dauert. Die erbitterten Kriege, mit welchen 
sich die Jâger- oder selbst die Hirtenstâmme, sozusagen 
nach Art der anderen Eaubtiere, gewohnheitsmâfîig íiber-
ziehen, kônnen fast nur dazu dienen, ihre Tatkraft durch 
unentbehrUche bung bestândig zu unterhalten uud die 
Eleraente einer spâteren YervoIIkommnung vorzubereiten; 
aber an unmittelbaren politischen Eesultaten sind sie not-
wendig beinahe unfruchtbar. Es wãre demnach u.berfliissig, 
sich hier damit aufzuhalten, die hohe soziale Tragweite jener 
grofîen weltlichen Eevolut on ausdriicklich hervorzuheben, 
die den Menschen unveranderlich an einen bestimmten Wohn-
ort bindet. Wir brauchen andrerseits nicht die aufîer-
ordentliche Schwierigkeit zu betonen, die eine Yerânde-
rung offenbar bieten mufîte, welche sich in gewisser Hinsicht 
mit dem wesentlichen Charakter der sich entwickelnden 
Menschlieit so wenig vertrug. Man kann in der Tat niclit be-
zweifeln, daS das unstâte Umherziehen dem Menschen in den 
gewôhnlichsten Organisationsformen im Grunde sehr natiir-
lich ist, wie es selbst bei den vorgeschríttensten Gpsell-
schaften da^ Beispiel der am wenigsten kultivierten Indivi-
duen bestatigt. Diese Einsicht mufî im allgemeinen verstehen 
lassen, dafî der Schritt, um den es sich handelt, die mafî-
gebende Yermittlung geistlicher Binfliisse hat erfordern 
miissen, die von den rein weltlichen Ursachen, denen man 
diesen grofîen Fortschritt ausschliefîUch zuzuschreibeu pflegt,' 
im wesentUchen unterschieden und unabhãngig sind. Man 
hat hierbei ohne Zweifel rait Recht die wachsende Yer-
dichtung der menschUchen BevÔlkerung als das bezeichnet, 
was naturgemâfî eine verhâltnismâfîige Yermehrung der ge-
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wijhnlichen Nahrungsmittel hat erfordern und so zuni 
Ackerbau fiihren m ssen, wie ehemals zura Hirtenleben. 
Aber trotz ihrer unbestreitbaren Wahrheit, ist diese Er-
klarung in Ermangelung eines unentbehrlichen und haupt-
sachlichen Eleraentes durchaus unzulânglich. Die Philo-
sophen begniigen sich mit ihr iu der Eegel nur infolge des 
aUzuIange wâhrenden bergewichtes, das sich diese verkehrte 
metaphysische Theorie von der menschlichen Natur, nach der 
man, wie ich fr her ausgefiihrt habe, die Fâhigkeiten im 
wesentlichen von den Bed rfnissen ableitet, trotz der licht-
voÚen Arbeiten Gall's noch bewahrt. Wie wichtig im all-
gemeinen irgend ein soziales Erîordernis werden mag, dieses 
Moment geniígt gewifî nicht, es zu erzeugen, wenn die 
Menschheit nicht zuvor richtig dazu disponiert ist, wie das 
so viele sclUagende Beispiele ernster Beschwerden bestatigen, 
die jahrlumdertelang von Yôlkern ertragen wurden, die noch 
zu wenig vorbereitet waren, um sich davon zu befreien. 
Umsonst wiirde man die lotensitât und Dringlichkeit des 
Bedtirfnisses erhôhen, der Mensch wird es im allgeraeinen 
stets eher vorziehen, jedes bel fiir sich allein zu lin-
dern, was fast immer môglich scheinen wird, als sich 
zu einer volligen Veranderung der Verháltuisse zu ent-
schliefîen, die seiner Natur noch zuwider ist. So wiirde 
also der Mensch in dem vorliegenden FaUe dem bermafî 
der Bevôlkeru g eher dtirch die hâufígere Anweudung grauen-
hafter Auskunftsmittel nach Bedarf abzuhelfen suchen, zu 
denen er selbst in den vorgeschrittensten Epochen niu: zu 
offc seine Zuflucht nimmt, als dafî er auf das Nomadenleben 
zugunsten des der Ackerbauer verzichtete, solange seine 
intellektuelle und moralische Eutwicklung dazu nocli nicht 
geniigend vorbéreitet ist. Diese vorherige Evolution bildet 
also in Wirklichkeit die Hauptursache dieser grofîen Ver-
ânderung, obgleich der genaue Zeitpunkt ihres Yollzuges 
sodann von den âufîeren Brfordernissen und namentlich von 
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demjenigen, um das es sich handelt, hat abhangen mussen. 
Es ist nun klar, dafî, da sich diese neue materielle Lebens-
weise fast immer vor dem A-ufhoren des Fetischismus ein-
gestellt hat, der allgemeine Einflufî diesés ersten theologi-
schen Eegimes spontan darauf hinstrebén mufî, den Menschen 
unter irgend e nem Gesichtspunkte allmãhlich auf eine der-
artige Umwalzung vorzubereiten, auch wenn wir nicht wahr-
nehmen sollten, worin diese notwendige Eigenschaft genau 
besteht. Aufîerdem aber ist das wahre wesentliche Prínzip 
desselben leicht direkt zu bestiramen. Denn die unmittel-
bare Anbetung der Aufîenwelt, die sich ihrer Natur gemâfî 
ganz besonders auf die nâchsten und gewÔhnUchsten Gegen-
stande richtet, mufî diese zuerst sehr schwache Seite der 
menschlichên Neigungen, die uns instinktiv an die heimat-
liche Erde kniipft, gewifî in hohera Grade eutwickeln. Der 
ergreifende, • in den antiken Kriegen so oft dargestellte 
Schmerz, den der Besiegte âufîerte, der gezwungen wurde, 
seine SchutzgÔtter zu verlassen, betraf in der Hauptsache 
nicht abstrakte und aUgemeine Wesen, wie Jupiter, Mi-
nerva usw., die er u.berall hatte wiederfinden kônnen; er 
bezog sich vielmehr auf das, was. man so richtig die Haus-
gôtter ijannte, und zwar besonders auf die des Herdfeuers, 
d. h. auf reine Fetische. Solcherart sind die besonderen 
Gottheiten, deren verhângnisvollen Yerlust er damals so 
kindlich und fast ebenso bitfcer beklagte wie die geheiUgte 
Gruft seiner Yâter, die tibrigens selbst dem universellen 
Fetischismus einverleibt war. So mufî selbst hinsichtUch 
der Nationen, die'schon vor ihrem bergang zum Ackerbau 
beim Polytheismus angelangt waren, der zu diesem ber-
gang unentbehrUche religiôse Einflufî zum grôfîten Teii den 
hôchst ausgepragten Eesten des Fetischismus zugeschrieben/ 
werden," die, wie ch weiter oben erwâhnt habe, bis zu sehr 
vorgeschrittenen Zeiten im Polytheismus fortbestanden haben 
mtissen. Demnach bUdet ein solcher Einflufî eine wesent-
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liche Bigenschaft unserer ersten theologischen Phase, und wiirde 
ohne Zweifel den spâteren Eeligionen uicht hinreichend haben 
eigen sein kônnen, wenn diese bereits vollkommen verwirk-
lichte raateríelle Umwâlzung sich nicht sponitan an ein Ganzes 
dauerhafterer Griinde gekniipft hâtte, woraus sich die MôgUch-
keit ergab, endlioh ohne Gefahr auf ihre wirk iche elementare 
Quelle zu.verzichten. Aufîerdem ist zur VervoIIstandigung 
dieses Hin-Weisê  die wichtige, durch eine derartige Um-
wâlzung nofcwendig auf die aUgemeine Yervollkommnnng 
des theologischen Syteras ausgeiibte Rîickwirkung zu er-
wâhnen. Denn im wesentlichen geschieht es damals, dafî der 
Fetischismus regelrecht seine bedeutendste Form anzunehmen 
beginnt, indera er zur klar ausgeprâgten Sternanbetung 

bergeht, die, wie ich darzulegen gedenke, seinen normalen 
bergang zura eigentUchen Polytheisraus bUdet. Man sieht 

in der Tat, dafî das sefîhafte Leben der ackerbautreibenden 
Yôlker ihre spekulative Aufmerksamkeit weit mehr auf die 
Hiraraelskôrper lenken mufî, zu einer Zeit, wo ihre eigenen 
Arbeiten dereuBinflufî vielspezieUerandenTaglegen. Welche 
natiirliche Eeihe selbst sehr oberflâchlicher astronomischer 
Beobachtungen kônnte man von einer herumstreifenden Be-
vôlkerung erwarten, es wâre denn die des Polarsternes, 
der seinen nãchtlichen Lauf beschreibt? Es besteht also 
gewifî eine fundaraentale Doppelbeziehung zwischen der all-
gemeinen Bntwicklung des Fetischismus und der schliefî-
Uchen Einfiihrung des Ackerbaues. 

Indem ich diése sumraarische Ausfuhrung beschliefîe, 
kann ich es in dera stest iiberwiegenden Interesse der ge-
sunden philosophischen Metliode nicht vermeiden, die wirk-
lich charakterístische Gelegenheit zu benutzen, die sich hier 
ganz von selbst bietet, in zwei wichtigen Beziehimgen auf 
die jetzige aufîerordentliche Unvollkommenheit der politischen 
Philosophie selbst bei den vorgesehrittensten Geistern aufmerk-
sam zu machen. Wir haben soeben erkannt, wie oberfiâchlich 
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und irrig die gewShnliche Theoríe ber den bergang zum 
Ackerbau ist. Die Befriedigung, die sie im aUgemeinen 
noch einflôfît, ist ohne Zweifel ein sehr eutschiedenes 
Symptom des irrationeUen Geistes, der bisher bei diesen 
schwierigen Studien vorgewaltet hat, die so ausschliefîlich 
InteUigenzen iiberlassen sind, welche eine wirklich wissen-
schaftliche • Gestaltung der menschlichen Forschungen fast 
nicht kennen, Dieses Beispiel ist gleichwohl eines der 
gíînstigsten, welche die herrschende Philosophie heute 
bieten kann, wegen der richtigen, obwohl nur teUweisen, 
Beobachtung, die hierbei der Beweisf hrung aîs Basis dient. 
AVie Avãxe es also, wenn wir dazu gelangten, viele andere 
hoch geriihmte zu beurteilen, wie das jeder Leser, falls er 
Mufîe dazu hat, tnn kann? Zweitens finden wir hier Ge-
legenheit, klar und deutlich die unabweisbare Eichtigkeit 
der im 3. Kapitel aufgestellten grundlegenden Vorschrift zu 
bestatigen, iiber die Notwendigkeit, die verschiedenen Seiten 
sozialen Lebens, die alle unvermeidlich solidarisch sind, gleich-
zeitig zustudieren uad voraUemdieBetrachtungdermaterieUen 
Entwicklung nicht zu trennen von derjehigen der geistlichen 
Entwicklung. Der bedenkliche Irrtum der Geschichtsphilo-
sophie, den wir eben beríchtet haben, riihrt in der Tat 
offenbar von einer iibertriebenen und fast ausschliefîUchen 
Beriicksichtigung des zeitUchen Gesichtspunktes bei allen 
menschlichen Ereignissen her, worin eines der philosophischen 
Hauptmerkmale unseres revolutionåren Zustandes besteht 
wie ich zu Anfang dieses Bandes gezeigt habe. 

Was das zweite wesentUche und noch weit weniger 
bestreitbare Beispiel des besonderen Einflusses des Fetischis-
raus auf die ganze soziale Entwickiung anbetrifft, auf das 
ich hier aufraerksam machen mufî, so besteht es in der 
wichtigen, durch diese urspriingliche Eeligion so nat rUch 
erfuUten Aufgabe der systematischen Erhaltung sowohl der 
niitzUchen Tiere wie Pflanzen. Wir haben weiter oben ge-

Comte, Soziologie. 11. Bd. 5 
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sehen, dafî die tatsåchUohe Einwirkung des Menschen apf 
die Aufîenwelt wie auf seine eigene Gattung notwendig mit 
der Verheerung durch den Krieg hat beginnen míjssen. 
Seine nat rliche, damals so ttberwiegende und fasfc aus-
schUefîUche ZerstOnmgssucht stimmt ange Zeit genau iiber-
ein mit der unerlâfîlichen urspriuigUchen Notwendigkeit, den 
allgeraeineu Schauplatz der k nftigen ZivUisation freizu-
råumen. Nun bedrohte eine so ausgesprochene, bei ebenso 
rohen wie kraftvoUen Menschen zu solcher Yollkomraenheit 
entwickelte Neigung unterschiedslos alle Eassen, ja selbst 
jene, die am geeignetsten waren, dem Menschen spâter wichtige 
Dienste zu leisten, deren Nutzen er zuerst nicht hinlãngiich 
ahnen konnte. Die wertvoUsten Gattungen der organischen 
Welt, namentlich ira Tierreiche, das dera notwendig viel mehr 
ausgesetzt war, wiirden also einer fast unvermeidlichen 
Zerstôrung geweiht scheinen miissen, wenn nicht, die erste 
iutellektuelle und moralische Entwicklung des Menschen 
andrerseits spontan dazu gelangt wâre, dieser blinden, 
univ.ersellen Zerstí3rungswut einen alIgeraeinGn Ztigel an-
zulegen. Solcherart also ist offenbai' eine der unmittel-
barsten Eigenschaften des uranfângUchen Fetischismus, ab-
gesehen von der allgemeinen Tendenz zum Leben der Acker-
bauer, die er, wie ich so eben ausgeftihrt habe, einflcifît. 
Wenn dieses erste religiôse System eine so bedeutende Ob-
Uegenheit nur durch die formelle, spâter hôchst entwiirdigende 
Anbetung von Tieren hat erf llen kônnen, so mufî man sich 
fragen, auf welchem anderen Wege dieses wichtige Eesultat 
damals hinreicheud w rdé erzielt worden sein? Welche 
ungeheuren NachíeUe der Fe schismus spåter gehabt haben 
mag, sie diirfen uns seine wesentliche Fâhigkeit nicht ver-
bergen, die sowohl schwierige wie unerlafîUche Brhaltung 
ntitzlicher Tiere, wertvoller Pflanzen únd im aUgemeinen aUer 

. naateriellen Gegenstânde im hôchsten Grade zu erleichtern, 
die fiines besonderen Schutzes bedtirfen. Der Polytheismus 
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hat^nachhér das nâmliehe Amt in etwas abweichender, aber 
ebenso spontaner Weise erfiUIen miissen, indem er jene 
verschiedenen Wesen unter den besonderen Schutz ent-
sprechender Gottheiten stellte; ein sicherUch sehr energisches, 
aber gleichwohl minder direktes Verfahren als das friihere, 
das zuerst ohne Zweifel auch nicht intensiv genug gewesen 
wârOj um wie dieses einen vollstandigen allgemein'en Er-
folg zu erzielen. Da der Monotheismus ira eigentUchen 
Sinne dieses wichtige Amt nicht besonders organisiert hat, 
so wiirde in dieser Hinsicht in ihm eine wesentUche Liicke 
bestehen, wenn die Erziehung der Menschheit damals nicht 
vorgeschritten genug geAvesen wâre, um in dieser Beziehung 
nicht mehr vorzíiglich dm-ch die Theologie geleitet werden 
zu miissen. Gleichwohl unterUegt es selbst Iieute keinem 
ZAveifel mehr, dafî das beinahe unbedingte FelUen einer regel-
rechten Disziplin hinsichtUch dieser Klasse von Beziehungen 
ernste NacliteUe bietet, denen durch die rein w^eltlichen Mafî-
regeln, zu welchen man so fast ausschliefîlich seiue Zuflucht 
nehmen mufî, hôchst unvollkommen abgeholfen Avird. 

Zur besseren Wiirdigung der ganzen sozialen Bedeutung 
dieser besonderen Fâhigkeit. des Fetischismus, die Erhaltung 
der niitzUchen Tiere zu sichern, mufî man aufîerdem diesen 
dauernden Schutz auch in moraUscher Hinsicht als eiuen 
mâclitigen Beitrag zur entscheidenden Milderung des mensch-
lichen Charakters bétrachten. Ohne Zweifel bildet die Organi-
sation des Menschen als Fleischfresser eine der Hauptursachen, 
die den wirkUchen Grad von Sanftmut, dessen dieses Lebe-
wesen fåhig ist, notwendig einschrânken, obwohl die zu-
nehmende SpeziaUsierung der menschlichen Beschãftigungen 
spontan dahin strebt, diese unvermeidliche Entwicklung des 
blutgierigen Instinktes mehr und mehr zu vermindern, in-
dem sie ihn auf einen immer kleineren Téil der ganzen 
Gesellschaft konzentriert, wo er gerade infolge des Charakters 
eines ôffentlichen Nutzens, den ein solches Amt dann an-

5* 
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nimmt, direkt abgeschwacht werden kann. Wie ehrenvoll 
ftir dea vorgeschrittenen Genius des grofîen Pyihagoras seine 
erhabene Utopie ber unsere Beziehungen zu den Tieren 
iramer sein mufî, die er zu einer Zeit erdachte, wo der 
Geist der ZerstíSrung bei den Auserwáhlten der Menschheit 
noch so ûberwiegend war, so widerspricht sie gleichwohl 
der Grundbestimmung des Menschen nicht minder ent-
schieden, die ihn zwingt, seinen natiirlichen EinfluB auf das 
gesamte Tierreich in jeder Hinsicht unaufhôrlich zu ent-
wickeln. Aber just wegen dieser unerlåfîlichen Herrschaft, 
und darait sie nicht in eine blinde, zerstôrende Tyrannei 
ausarte, die dem Hauptzwecke direkt entgegengesetzt wâre, 
mufî sie wie jede andere Herrschaft dauernd und regelraâfiig 
gowissen wesentUchen Gesetzen unterworfen sein, die darauf 
abzielen, den spontanen Verirrungen so viel als raôgUch 
vorzubeugen und sie zu beríchtigen. Der Fetischisraus kann 
also in dieser Hinsicht so betrachtet werden, als habe er 
ursprtiuglich auf dem damals allein gangbaren Wege eine 
sehr erhabene und noch zu wenig gewiirdigte E Îasse mensch-
licher Einrichtungen angebahnt, dazubestiramt, dieaUgemein-
sten politischen Beziehungen, d. h. diejenigen der Menschheit 
zur Welt und vor allen zu den flbrigen Tieren, angemessen zu 
regeln; Beziehungeu, bei welchen ohne Zweifel der Egois-
raus der Gattung nicht ohne ernste Gefahren ausschliefiUch 
vorherrschen kann, und wobei sich sein Ûbergewicht um 
so mehr vermindern mufî, als es sich um hervorragendere 
und demzufolge dem unseren weniger unâhnUche Organismen 
handelt. Es ist zu vermuten , dafî bei der rationeUen Lei-
tung der durch den wahren Positivismus regenerierten 
Menschheit die systematische und tmunterbrochene Pflege 
dieser interessanten Klasse gemeinschaftlicher Beziehungen 
eines Tages dazu fiihren wird, regelrecht ein unermefîîiches 
Sondergebiet der Aufîenwelt zu begriinden, das geeignet 
ist, nur zu oft zusamraenhangslose und blinde individueUe 
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Bestrebungen unter den raoralischeu Eingebungen einer 
wahreren, alsdann hinreichend vorherrschendeu Philosophie 
zu verkniipfen und selbst zu leiten, die zuvor die gesunde 
BeurteUung unserer natiirUcheu Stellung und foIgUch das 
richtige Gefíihl fiir unseren wirkUchen Zusammenliang mit den 
verschiedenen Graden der zoologischen Stufenleiter, deren 
Grundtypus wir bUden, ira Volke verbreitet haben wird. 

Nachdem ich durch allevorhergegangenen Betrachtungen 
den fîir die Gesaratentwicklung der Menschheit notwendigen 
TeU des Fetischisraus eutsprechend cliarakterisiert habe, 
bieibt mir zur Vervollstândigung dieser gedrângten Wiirdi-
gimg hier nur noch die allgemeine Art und Weise zu pr fen, 
in der sich der unvermeidliche bergang dieser ersten grofîen 
religiôsen Phase in die unmittelbar folgende allmâlUich hat 
vollzieheh miissen, welclie den eigentUchen Polytheismus, 
diese Hauptform des theologischen Zustandes, bUdet. 

Dafî der Polytheismus iramer und tiberall vom Fetischis-
mus abgeleitet wurde, das ist jetzt in raeinen Augen ein 
unbestreitbarer historischer Satz, den nur eine lichtscheue 
Gelehrsamkeit verdunkeln kônnte, die gleichmãfîig geeignet 
ist, den widersprechendsten Meinungen nach dem Belieben 
einer umherschweifenden, durch eine verkehrte und ohn-
raâchtige PhUosophie verwirrten EinbUdungskraft zu dienen. 
Abgesehen davon, dafî die aufmerksame Analyse der in-
dividueUen Entwicklung diese konstante Aufeinanderfolge 
rait voUer Evidenz dartut, so hat sie nunmehr auch die 
unmittelbare Erforschuug der entsprechenden Grade der 
sozialen Stufenleiter auf allen Punkten der Erdkugel hin-
lãngUch bestâtigt. Ja, icli wage zu behaupten, dafî sie selbst 
das Studium des graueu Altertums, wenn es endlich durcli 
die gesunden sozioiogischen Theorien entsprechend erhellt 
ist, in einwandfreier Weise bewahrheiten wird. Man kann 
bereits in den meisten Theogonien deutUch erkennen, dafî 
der Polytheismus, den sie sch ldern, keineswegs die ur-
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sprilnglichc Religiou bUdet; di<; konstante Priorítåt des 
Fetischismus dient hicr iu II'T Tat als wesentliche Grund-
lage, um die Entstehung der (h"')tícr, d. h. im Gruude den 
Zeitpunkt, wo ihre bestiramte Existeuz zugegeben worden 
ist, zu erklâren, Ist cs nicht das z. B., was bei den 
Gririhon jene ursprilnglich dera Meere raid der Erdc, 
d. h. den beiden Hanptfetischen, entsprungenen Gottheiteu 
liGdeuten? llat nicht der Polytheisraus auBerdem, wie ich 
bereits orwåhnt hahc, bis zu seiner hôchsten Entwicklung 
verschiedene Bchr deutliche Spuren des uranfíinglichen 
Fetischismus bowalirt? Es ist fiir den gegenwârtigen Zu-
stand dcr Philosophie wahrhaft beschamend, dafî ein so 
oílenkundigcr Fall noch der ErOrterung bedarf, da doch die 
crsío ÃnUornn,L; des theologischen Geistes sicherlich darín 
hesloheu muíî, jodon aufîen-ii Kr.rper furmlich zu beseelen, 
olio dii'sos unmittelbaio Lihen dnrrh <lie entsj)rechende Tâtig-
keit irgend eines reiu Ungicrton Wosons ersetzt werden kanu. 

Theorctisch betrachtot, isl diese ,i:roBe Umwandlung 
(los religiiison Geistes viellGÍcht die fundaraentalstc^ dic or 
je hat erleiden konni'n, obwohl wir h'-wU- zu wcit davon 
eutfernt sind, um fiir ^^owrthnlioli den Umfang uud dio 
Schwierigkeit dorsolbeu cinzuschen. Es schoint rair, dafî 
die meuschlichc Inteîligenz iiuchher, lici ihrem so crcruhniten 
l'bergang vom Polytlioismus zum Mnnotheismus, eine ge-
ringere geistige Kluft haí iiberspringen raussen; uur 
ilaB dieser í'bergang sich sjiator vollzogcn liat, und wir 
seine Geschichte besser kenncn, liiBt uns uaturgemaB soino 
Bcdeutung iibertreibeu, die. wio iih gegebeuen <.lrtcs dar-
legen werde, nur unter (Û m sozialen Oo^iolilspunkte auBer-
ordentlich war. Wonn man bedenkt, daB der Fetischismus 
eine hochste Aktivitiit dor Matcrie bis zu dcin Punklo voi'aus-
setzte, daB sie dadurch wirklich lebondig wurde, wSIirend der 
l'olytheismus sic umgekelirt notwoudig zu oiner fast absoluten, 
den iles]iotischen AViIIonsunDorungen des gottlicheu Mediums 
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stets passiv imterworfenen Untâtigkeit verurteilte, so mufî 
es, wenn man die intellektuelle Tragweite dieses Haupt-
unterschiedes wiirdigt, zunâchst unmÔgUch scheinen, die 
tatsâchUche Art und Weise des allmâhlichen Ueberganges 
von dem einen religiôsen Eegime zu dem anderen zu ver-
stehen. Beide erscheinen ohne Zweifel gleich weit von unserem 
positiven Zustande entfernt, deu die gruudlegende Unter-
ordnung der Erscheiuungen unter unverânderiiche Natur-
gesetze charakterisiert, an deren SteUe jede dieser Formen 
gleichmâfîig WiIIenskrafte setzt, sei es, dafî sie in den Korpern 
se bst, oder in ihren iibernatiirlichen Herren wolinen, ^vas 
scheinbar fast dasselbe ist. Aber nacli einer eiugehendereu 
Pr fung stellt sich dieser bergang von der Aktivitât der 
Materíe zu ihrer Untatigkeit im Gegenteil als eine Art 
plôtzUcher Sprung dar, der dem menscIUichen Geiste viel ge-
kostet haben mufî. Es ist also von hohem philosophischen 
Interesse, die nat rliche Art und Weise dieses denkwíirdigen 
Dberganges befriedigend zu erklaren. 

Im Grirade sind alle grofîen, aufeinanderfolgendeu Modi-
fikationen des reUgiôsen Geistes wesentîich dtu-ch die fort-
gesetzte Entwicklung des wissenschaftliohen Geistes herbei-
gefiihrt worden, obgleich sein notwendiges Eiugreifen fast 
bis in unsere Tage nicht hinlangUch direkt und deutUch 
hat sein kônnen. Wenn der Mensch nicht in hoherem Grade 
als die Affen, die Eaubtiere usw. imstaude .gewesen wâre, 
zu vergleichen, zu abstrahieren, zu veraUgemeinern und vor-
auszusehen, so wiirde er ohne Zweifel auf unbegrenzte 
Zeiten in dem mehr oder weniger rohen Fetischismus ver-
harrt haben, in dem jene ihre unvoUkommene Organisation 
unwiderruflicli zuriickhâlt. Aber seine Intelligenz kann die 
Ahnlichkeit der Erscheinungen beurteUen und ihre Auf-
eiuanderfolge einsehen. Obgleich, wie ich festgestellt habe, 
diese aufîerordentlich charakteristischen Fâhigkeiten zuerst 
durch den doppelten Mangel an wirklich augemessener Nah-
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rung und.Leitung sehr unterdriickt werden mîissen, hôren'sie 
doch nioht auf, sich seit dem ersten, durch den theologischen 
Antri^b herbeigefûhrten geistigen Erwachen mit zunehmender 
Energie zu betâtigen, und diese ihre Betátigung verraindert 
iramer mehr das anfângliche bergewicht der reUgiôsen PhUo-
sophie. Dieser wichtige bergang hun vora Fetisohismus zura 
Polytheismus ist in meinen Augen das erste allgemeine Resultat 
jener beginnenden Entfaîtung des Sinnes fîir Beobaohtung 
und Induktion, der sich, wie das bei jeder sozialen Bvolution 
so sein mufî, zuerst bei den geistig iiberlegenen Menschen 
und nach ihnen bei der Menge entwickelte. 

Um es zu beweisen, raôge man sich zuvor, unseren 
friiheren AusEuhrungen geraâfî, den notwendig individueUen 
und konkreten Charakter vorstellen, der von jedera immer 
auf einen bestimraten und einzigen Gegenstand beziiglichen 
fetischistÍBchen Glauben unzertrennUch ist. Diese wesent-
Uche Bigenschaft stiramt genau tiberein rait den ihrerNatur 
nach vereinzelten und unzusammenhångenden, im grofîen 
und ganzen materiellen, dera Kindheitsstadiura der Mensch-
heit eigentiiraUchen Beobachtungeu, so dafî in diesem FaUe 
jene genaue bereinstiraraung zwischen der Vorstellung und 
der Forschung besteht, zu der unsere Intelligenz wãhrend jed-
weder dieser Phasen imraer tendiert. Nun mufî gerade die 
Entwdcklung, welche diese erste Theorie, wie unvollkommen 
sie auch sei, dein erwachehden Sinn ftir Beobachtung ge-
wâhrt, dieses anfangUche Gleichgewicht alImahUch beein-
trâchtigen, das schliefîlich nur mehr bestehen kann, wenn 
die urspriîngiiche Philosophie eine grundlegende Verânderung 
erfâhrt. So aufgefafît, wâre im Grunde die grofîartige Um-
wiilzung, welche die menschUche IntelUgenz ehemals voni 
Fetischismus zum Polytheismus gefiilirt hat, im -^esentlichen, 
obwohl noch viel ausgesprochener, den nâralichen geistigen 
Ursachen zu verdanken, die, wie wir tâgUch sehen, iramer 
infolge ungen gender bereinstimmung zwischen den Tat-
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sachen und den Prínzipien die verschiedenen wissenschaft-
Uchen Umwãlzungen herbeif hreu. Ffir jeden wahren PhUo-
sojhen w rde diese beraerkenswerte bereinstimmung be-
reiís einen starken WahrscheinUchkeitsbeweis zugunsten 
meiner grundlegenden Theorie bUden. Denn die logischen 
G«setze, die schliefîUch die inteUektueUe Welt regieren, 
sind ihrer Natur nach ira wesentUchen unverânderUch und 
allgemein, und zwar nicht allein zu aUen Zeiten und an 
aUen Orten, sondern auch bei aUen beliebigen Gegenstanden, 
ohne jede Unterscheidung sogar zwischen jenen, die wir 
reale und fiktive nennen; ja, sie werden ira Grunde b s 
in die Trãume hinein befolgt., einzig abgesehen von dera 
Unterschied der inneren oder âufîeren Umstânde. Dafî sich 
die verschiedenen geistigen Ubergânge trotz der Mannig-
faltigkeit der Epochen und Lebenslagen aUgemein so durch-
aus gleichartig vollziehen, ist also das Hauptsymptom fíir 
die Richtigkeit unserer philosophischen Ausfiilmragen, uud 

, die erste Ursache ihres voîlkoramenen Erfolges. GÍeich wie 
heute aUe vern nftigen Naturforscher darin iibereinstimmen, 

jSpontan alle geologischen Hypothesen zmmckzuweisen, welche 
die Naturkrâfte zunâchst nach andereu Gesetzen vorgeheu 
dassen, als jene, die sie uns in den tatsåchlichen Er-
|Scheinungen offenbaren, so mtifîten die Philosophen ein-
jheUig den viel gefâhrlicheren Gebrauch jeder Theorie ver-
bannén, die dazu zwingt, in der Geschichte des meuschlichen 
iGeistes andere tatsâchliche Unterschiede anznuehmen, als 
'diejenigen der aUmãhlich entwickelten EeUe uud Erfahrung. 
Wie ich bereits im 3. Kapitel dargetan habe, wird man in 
ider Soziologie so lauge keinen festen Grund legen kônnen, 
laîs man sich nicht streng an diese notwendige Vorbe-
idingung hãlt. 

Wenn wir zu unserer vorliegenden Beweisfíihrung zu-
riickkehren, ist es also offenbar, dafî die unmerkUch zu-
nehmende Verallgeraeinerung der verschiedeneu menschlichen 
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Beobachtungen damit hat endigen miissen, analoge bei den 
entsprechenden theologischen Yorstellungen zu erheischen, 
und so den unvermeidlichen bergang vom Fetischismus 
zu einem blofîen Polytheismus herbeiztiftihren. Denri die 
Gôtter ira eigentlichen Sinne unterscheiden sioh von reinen 
Fetischen im wesentlichen durch eineri aUgemeineren und 
abstrakteren Charakter, der eng mit ihrera unbestiramten 
Sitze zusammenhângt. Jeder von ihnen verwaltet eine be-
sondere Klasse von Erscheinungen, jedoch in vielen Kôrpern 
auf einraal, so dafî sie alle einen raehr oder weniger aus-
gedehnten Bereich haben, wâhrend der bescheidene Fetisch 

-ir 

nur ein einziges Objekt beherrscht, von dem er nicht zu 
trennen ist So war es wohl nôtig, in dem Mafîe, als man 
die w^eséntliche Gleichfôrmigkeít gewisser Erscheinungeu 
bei verschiedenen Substanzen erkannt hat, die betreffenden 
Fetische einander anzunâhern und sie schliefîlich auf den 
hauptsâchlichsten unter ihnen zu reduzieren, der fortan zum 
Range eiues Gottes, d. h. zur'idealen und gewôhnUch un-
sichtbaren Kraft " erhoben ward, deren- Sitz nicht mehr 
streng bestimmt ist. EigentUch kann es f r mehrere 
Kôrper keinen wirklich gemeinsamen Fetisch geben; das 
wâre ein Widerspruch, da jeder Fetisch notwendig mit einer 
materiellen Individualitât begabt ist. AIs z. B. das gleich-
fônnige Wachstura der verschiedenen Bâume eines Eichen-
waldes endlich dazu fíihren mufîte, in den theologischén 
Yorstellungen das darzustellen, was ihre Erscheinungen Ge-
meinsames botén, da ist dieses abstrakte Wesen nicht mehr 
der besondere Fet sch irgend eines Baumes gewesen, es ist 
der Gott des Waldes geworden. Damit ist also der in-
tellektuelle bergang vom Fetischisraus zum Polytheismus 
im wesent ichen auf das unvermeidliche berwiegen der 
spezifischen Ideen tiber die individufellen im zweiten Alter 
unserer sozialeil wie unserer persôn ichen Kindheit zuriick-
gefiihrt. Von diesem Gesichtspunkte aus hat sich die, obgleich 
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gewifî sehr ausgeprâgte, Modifikation um so leichter voll-
ziehen kônnen, als der Prozefî, gemâfî uuserem wichtigeu 
Grnndsatz iiber die notwendige Prâesistenz jeder wirklich 
entscheidenden Anlage in mehr oder weniger latenter Form 
auf jedweder Stufe der Menschheit, fiir gewisse FaUe von 
Anfang an spontan vollzogen war, die man also nur nach-
zuahraen oder zu erweitern brauchte. Deun obwohl der 
Mensch, raehr empfindlich als verniinftig, im allgemeinen 
zuerst mehr durch die Unterschiede als die ÃhnUchkeiteu 
betroffeu wird, und das ohne Zweifel infolge der Orgaui-
satiou unseTes Gehirns, so gibt es dennoch offenbar fiir die 
Gattuogwie fiir das Individuum gewisse herkommliche FâUe, 
wo die gemeinsaraen QuaUtâten auch von der schwachsten 
IntelUgenz zuerst abstrakt aufgefafît werden, wenn die zu 
vergleichenden Objekte sowohl einfach wie gleichfôrmig ge-
nug sind. Bei diesen mancherlei Gelegenheiten mufî also der 
Poiytheismus naturgemâfî urspriingUch auftreten, und ohne 
Zweifel hat hieraus der weiter oben erwâhnte philosophische 
Irrtum iiber seine a gebliche Prioritat hervorgehen konuen. 
Aber diese so leicht erklârUche Ausnahme beeintrachtigt 
unsere Theoríe keineswegs, da ja die Fâlle dieser Art in 
der individuellen wie sozialen Gesamterziehung der Mensch-
heit, selbst in R cksicht auf die persoulichen Ungleichheiten, 
sicherUch die am wenigsten zahlreichen und am wenigsten 
wichtigen sind. Ihre Betrachtung dient uus also aUein zum 
Yerstãndnis der nat rUchsten Art des grundlegenden Yer-
fahrens, demgemãfî der menscIUiche Geist, als er geniigend 
reif geworden, jenen grofîen philosophischen Ubergang hat 
vollziehen konnen. 

So kam es, dafî die rein theologische Natur der primi-
tiven Philosoplue im wesentlichen aufrecht erhalten und 
doch wieder von Grund ans modifiziert wordeu ist, da 
einerseits die Erscheinuugen fortwâhrend durch WUlens-
krâfte und nicht durch Gesetze beherrscht wurden, w^ahrend 
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andioi-soits der Kr.rper selbst nicht mehr lebendig, sondem 
tot war, und seinc ganzo AkUvitåt diirch ein fiktives, ílufîeres 
Weseu erhielt, wodurch sich der ursprungliche Staudpunkt 
im Grunde merklich vervoUkommnet erwies. Das folgende 
Kapitel wird besonders die wichtigsten, intellektuelien und 
sozialen. Konsequenzen einer solchen Umwâlzung hervor-
heben. MOge es gentigen, wenn ich hier auf die offenbare 
Bestatigung der weiter oben ins Gedâchtnis gerufenen aU-
geraeinen Behauptung ilber die fortgesetzt© Abnahme des 
religiOseu Sinnes in geistiger Hinsicht aufmerksara raache, 
obwohl sem politischer EÍDflufi nicht denselben Yerlauf hat 
nehmen mttssen. In dera MaBc, als so jeder individuelle 
KOrper seinen ursprtmglich dh-ekt gtittlichen oder lebendigen 
Charakter einbiiBte, \\un\e er dem rein wissenschaftUchen 
Geiste zuganglicher, dessen Reic i sich von da an, obwohl 
noch ganz bescheiden, auszudehneu begann, ohne dafî gerade 
infolge seiner allmâhlichen VeraUgeraeinenmg die theo-
logische Erklarung in die Einzelheiten der Erscheinungen 
so vollstangig wie eheraals eingríff. Dieser fundaraentale 
Uuterschied âuBert sich, wie irh zuvor bemerkt habe, deut-
lich in der entspTechenden Abnahuic, welclic die Zahl der 
gottlichen Wesen ununterbrochen erleidet. wâhrend ihre 
Natur abstiukter, und ihre ícri'schaft eine ausgedehntere 
wird. Man sieht jetzt, dafî diese notwendige Kousequenz 
nichts Paradoxes darbietet Es ist in der Tat kkr. 
dafî jede so eingeftdirte Gottheit eine ganze Scliar vou 
Fetischen erøetzt, die von nun an sozusagen abgedankt, 
oder wenigstens zura Gefolge jener herabgesetzt sind. Der 
schliefîliche Ubergaog vora Polyiheisraus zum Monotheismus 
Avird uns seinerzeit Gelegenheit zu einer anaiogen Bemerkung 

geben. 
Dem fr heren Prinzipe gemåfî kann man diese sumraa-

rísche Ausftihrung leicht vervollstandigen, indem man sogar 
bestimmt, bei welchem Hauptzweige des Fetischismus sich 
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der ' bergang zura Polytheismus insbesondere hat voll-
ziehen miissen. Denn die UmbUdung mufîte offenbar bei 
den allgemeinsten und den unabhãngigsten Brscheinungen 
boginnen, deren Einfiufî von Natur der uuiverseUste schien. 
Solcherárt war nun gewifî in aUen diesen Beziehungen die 
Lage der Sterne, deren isolierte und unzugângliche Existenz 
dem betreffenden TeUe des aUumfassenden Fetischismus als-
bald eipen besonderen Charakter hat'aufdriicken raiíssen, 
als dieser Teil anfing, die aUzusehr auf vertrautere Kôr-
per konzentrierte Aufmerksarakeit hinlâ glich zu fesseln. 
Der oben gekennzeichnete allgeraeine Unterschied zwischen 
dem Begriff des Fetisches und dem des Gottes mufîte 
offenbar bei einem Sterne viel geringer sein als bei 
ii^end einera anderen Gegenstande, was die Sternanbetung, 
wie ich bereits angedeutet habe,'geeignet machte, als Mittel-
gUed zwischen dem reinen, urspríinglichen Fetischismus und 
dem eigentUchen Polytheismus zu dienen. Mit anderen 
Worten, der Sternenkult ist der einzige grofîe Zweig des 
Fetischismus, der sich spontan dem Polytheismus hat ein-
verleiben kônnen, ohne unmittelbar irgend eine tiefgreifende 
Verânderung zu erfordern, da jeder Sternenfetisch wegen 
seiner natiirlichen Macht und Entfernung nur ura" fast un-
merkliche Grade vou dem betreffenden Gotte abweichen konnte, 
namentUch zu einer Zeit, wo man kaura Wert auf Genauig-
keit legen konnte. Um den individuellen und konkreten 
Charakter zu verwischen, dm:ch den sich der Fetischismus 
hier noch bemerkbar machte, geniigte es also, diese zwei-
deutige Gottheit nicht raehr an eine . ausschliefîliche Be-
fugnis und einen ausschUefîUchen Sitz zu binden, undihre 
YorsteUung durch irgend eine wirkliche oder schein-
bare Analogie mit derjenigen anderer, raehr oder weniger 
allgeraeiner Funktionen zu verkniipfen, die schon einer 
eigentUchen Gottheit anvertraut waren, f r die der Stern 
fortan nur eine Art besonders beliebter Aufenthalt ge-
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wesen \vâre. Diese letzte Umbildung war so wenig 
unentbeluiich, dafî man ilir beinahe wâhrend der ganzen 
Herrschaft des Pôlytheismus ira wesentUchen, nur die Pla-. 

•s 

.neten wegen ihrer besonderen Yerânderurigen unterzog. Dié 
Sterne sind infolge der Unverânderlichkeit ihres Laufes wahre 
Fetische, d. h. kôrperliche, von dem betreffenden Individuum 
unzertrennliche Gottheiteu bis zu dem AugenbUckgeblieben, 
wo diese theologischen Yorstellungen, ,gleich allen ^anderen 
in den allumfasseuden Monotheismus eingeschlossen, ihre ur-
.spríingliche Besonderheit notwendig haben verliereii miissen, 
jedoch nîcht ohne einige, von einer.gewissenbaften Analyse 
zu wiii^digende Spuren zuriickzulasseu. Man kann also 
deutlich seheu, wie die Sternanbetung, indem sie den vor-
geschrittensten' Zustand desjFetischisraus bUdete; so geeignet 
gewesen ist, seinen unvermeidUchen Ubergang zum PoJy-
theismus spontan zu erleichtern; .und demzufolge kann man 
sogar anf Grund eiuer schon erwahnteu Beziehung nunmehr -
den indirekten Binfiufî erklâren, den das schliefîliche ber-
geAvicht des Ackerbaues auf diese wichtige Umbildung der 
theoiogischen Philosophie hat ausiiben mtisseu. 

Um endlicli die allgemeine Betraohtung einer derartigeri 
Yeranderung so viel als moglich fiir das rationelle Studium 
der raenschlichen Entwicklung nutzbar zu machen, indem 
man dabei von Anfang an das.Bestehen aller'verschiedeneu 
intelIektueUen Prinzip en der • spâteren Umwãlzungen fest-
stellt, ist es endlich von Bedeutung, hier aucli die erste 
Hauptaufîerung des eigentlichen metaphysischen Geistes zu 
erwâhoen. Wenn alle tatsãchUchen Modifikationen, die der 
theologische Geist nach und nach erfáhrt, im Grund notwendig 
dtirch die ununterbrocheneEutwicklung des wissenschaftlichen 
Geistes veranlafît werden, so vollziehen sie sich gleichwohl 
imraer durch die unvermeidliche, direkte Vermittluug des raeta-
physischen Geistes, auf dessen unmittelbares Wachsen zu-
nâchst die alImahUche Abnahme des ersteren Mnauslâuft, 
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bis die Positivitât iiber beide den Sieg davonzutragen beginnt, 
genaâfî der im vorhergegangenen Kapitel aufgestellteu grund-
legenden Theorie. Der unbestreitbare Einfiufî und die glêich-
falls tmbestreitbare A^sdehnung der Metaphysik beim all-
gêmeinen bergang vom Polytheimus zum Monotheismus' 
m ssen nur deshalb "so besonders ausgeprâgt erscheinen, 
weil uns diese zweite 'grofîe religiôse Umwâlzung heute viel 
bekannter ,und weitaus verstãndlicher ist als die erste. Aber 
die fruhere Umbildung des Fetischismus in den Poîytheis-
mus bUdet darum nicht weniger den wahren historischen Ur-
sprung der metaphysischen PhUosophie, als deutlicher Nuance 
der rein theologischen Philosophie, und diese ursprtingliche 
AnteUnahme des metaphysischen Geistes an allen unseren 
iutellektuellen Umwalzungen w rde vielleicht, in Anbetracht 
der grofîen .geistigen Bedeutung einer solchen Yeranderung, 
der fruheren Betrachtung gemãfî\ fur die erheblichste von 
aUeu gehalten, wenn es mÔgUch wâre, sie heute ausreichend 
zu analysieren, was der fast vôlUge Mangel an geeigneteu 
Dokumenten niemals gestatten kann. Wie dem anch sei, 
die elementare Einf hrung eines solchen Geistes ist damals 
unbestreitbar; denn diese grofîe, Modifikation erforderte ihn 
offenbar gerade ihrer Natur nach. Die Umbildung der Fetische 
in Gotter ira eigentlichen Sinne hat einer ersten Kouzen-
tration der theologischen Betrachtungsweise gemâfî notwendig 
in jedem besonderen Kôrper anstatt des e genen und unmittel-
baren Lebens, das mau ihm zuerst zuschrieb, eine abstrakte 
Eigenschaft annehmen lassen, die ihn fahig machte, in geheim-
nisvoUer Weise den Antrieb der betreffenden ubernaturUchen 
Kraft zu empfangen, deren mehr oder weniger ausgedehnter 
Bereich-und mehr oder weniger unbestimmter Sitz nicht ge-
stattenkonnten, ihr Wirken fur gewôhnlich unmittelbar wahr-
zunehmen, es sei denn in den AusnahmefãUen einer besonderen, 
immer fakultativen, aber selten vollzogenen Metamorphose. 
Aufîer dieser.natiirlichen Folge der vorgelegten Modifikation 
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erkennt man sogar, wahrend sich eine solche Verwandlung 
vollzieht, eine vorgaogige unerlâfîliche Mitwirkung des meta-
physischen Geistes; denn, indem jeder Gott in mehr oder 
weniger allgemeiner Weise an SteUe eîner grôBeren oder 
kleineren ZalU individueller, fortan besonders in ihren ge-
meinsaraen Zíîgen betrachteter Fetische tritt, ohne daB 
dieser abstrakte Urspnmg das gôttliche Wesen um ein wirk-
liches und sehr ausgeprâgtes Leben brâchte, ist es klar, 
dafî ein solcher Begriff einen reio metaphysischen Prozefî 
voraussetzt, soweit man darin personifizierle Abstraktionen er-
kennt. Denn der eigentlich metaphysische Zustand, als eine 
vor bergehende Veríassung unserer Intelligenz betrachtet, 
•wird bei jedem Gegenstande im wesentlichen immer durch 
eine radikale Yerraengung des abstrakten und des konkreten 
Standpunktes gekennzeichnet, die einander substituiert 
werden, um nach und nach die rein theologischen Vor-
stellungen zu raodifizieren, sei es, indera sie, wenn jede Ver-
aUgemeinerung vollzogen ist, das, was fríiher konkret war, 
abstrakt machen, oder fur eine neue Konzentration die tat-
sachliche VorsteUung allgemeioerer Wesen vorbereiten, die 
zunâchst nur eine abstrakte Existeoz habeu. 

Solcherart ist die uuerlafîliche Doppelfunktion der gleich-
zeitigen Reduktion und Systematisierung, welche der raeta-
physische Geist der theologischen PhUosophie gegenûber 
aUmâhlich austibt, die bis zum eigent ichen Aufkommen der 
positiven PhUosophie aUein einen kiar verståndlichen Cha-
rakter haben kann, weil ihre eingebUdeten, aber fafîbaren 
Fiktionen ganz offenkundig von einer direkten bertragung 
unseres Grundgefiihles tâtiger Existenz auf aUe beliebigen 
Erscheinungen herrtihren. Yori jeder Substanz unterschieden. 
obwohl nicht von ihr zu trennen, ist die metaphysische 
Entitât áuch feiner und weniger bestimmt als die betreffende 
ubernaturliche Tâtigkeit, obgleich sie notwendig von jener 
herstammt, woraus sich ilu*e wesentUche Fâhigkeit ergibt 
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bergânge zu bewirken, die unaufhôrlich eine wenigstens 
intellektueUe Abnahme der theologischen Philosophie be-
gStinden. Folglich ist die allgemeine Wirkungsweise des 
metaphysischen Geistes eigentlich immer kritisch, da sie ja 
die Theologie erhãlt, indem sie zugleich deren hauptsâchliche 
geistige Geschlossenheit von Grund aus zerstôrt; ihr Einflufî 
kann nur insofern organisch scheinen, als er.nicht zu tiber-
wiegend ist, und soweit er zu den allmâhUchen Modifika-
tionen der theologischen PhUosophie beitrâgt, der, vor aUem 
unter dem sozia en Gesichtspunkte, beharrlich alles zuge-
schrieben werden mufî, was die metaphysischen Theorien 
im eigentUchen Sinne wirkUch Organisches zu enthalten 
scheinen, wie die weitere Folge unserer historischen Wtir-
digung. ganz von selbst immer mehr hervortreten lassen 
wird. Ohne hier bei derartigen Ausf hrungen langer zu ver-
weUen, deren erste Unklarheit ihren Grund in der dunklen 
Natur eines solchen Gegenstandes haben mufî, die aber 
eine aUmâh ich entwickelte Anwendung schliefîlich, als 
unabweisbar machen wird, war es doch notwendig, hier 
den wahren, aUgemeinen Ursprung des metaphysischen Ein-
fiusses zu betonen, der sich so durch eine weitgehende 
und unbestreitbare Mitwirkung an jenem grofîen, nunmehr 
durch sein inteUektueUes Prínzip hinlânglich gekenuzeich-
neteu Ubergang des Fetischismus zum Polytheismus offen-
bart Uber das unmittelbare wissenschaftUche Bediirfnis 
lUuaus, war es selbst fur eine tiefere Wurdigung des 
grofîen sozialen Problems unserer Zeit gewifî nicht tiber-
fiussig, von der Wiege der Menschheit ab diese nattirliche 
und fortgesetzte, zuerst geistige und sodann politische Riva-
litãt zwischen dem theologischen und metaphysischen Geiste 
festzustellen, deren heute umsonst verlângerter Kampf, da 
die vorbereitende Evolution ira wesentlichen voUendet ist, 
die erste Quelle unserer inneren Umwâlzung bUdet 

Die aufîerordentUche Wichtigkeit und bedeutende Schwie-
G 0 m t e, Soziologie. II. Bd. 6 
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rígkeit dieses allgemeinen Ausgangspunktes, dessen Ir-
rationalitat den spâteren Tei unsercr historischen Unter-
nehraung notwendig beeintråchtigt hâtte, werden, so hoffe 
ich, dic Ausdehnung und KompUkation der verschiedenen 
Erfirtcrungen entschuldigen, zu welchea uns in diesem langen, 
aber unentbehrUchen Kapitel die grundiegende Prûfung 
einer so wenig bekannten und so verworren beurteUten 
Epoche verleitet hat. Wir haben die wesentUche Daiiegung 
derselben bis zura notwendigen Beginn des zweiten religiôsen 
Zeitalters gefuhrt, dessen wahrer inteUektueller oder sozialer 
Charakter im folgenden Kapitel leichter gew rdigt werden 
durfte, weil seine Natur besser erforscht ist imd unserer 
modernen A'erfassung naher liegt, deren Erapfindungs ber-
schwang trotz dcr gesundesten wissenschaftlichen Yorsichts-
mafîregeln doch immer dahin teudicrcn mufî, denirtige Ana-
lyseu auBerordeutUch zu tríibeu. GleichwolU wird diese 
erste allgeracine Auwendnng meiner GeschichtsphUosophie 
schon unter diesera ersten Gesichtspuukte die uatiirliche 
Fahigkeit dcs positiven Gcistcs klar und deutlich geoffenbart 
haben, uns nach und nach weit bcsscr als irgend ein 
andercr die verschiedenen Gesichtspunktc naheziúegen, unter 
welchen man die mannigfacheu fruheren Zustânde der 
Menschheit und die entsprechenden Urawâlzungen richtig. 
beurteilen kann, ohne doch auf irgendwelche Art weder 
die Gleichartigkeit uoch die IJnabhangigkeit der rationellen 
Entscheidungen zu beeintrâchtigen. Diese wichtige EÍgen-
schaft, die man als wirklich charakteristisch ansehen kann, 
weU sie unmittelbar von dem, dem unvermeidlich absoluten 
Geiste der alten PhiIosopIUe eutgegongesetzten, notwendig 
relativen Geist der neuen PhUosophie herruhrt, AvUd sich 
im A êrlauf unserer stimmarischen Betrachtung aUmãhUch ent-
wickeln und aUein endUch die ganze Vergaugenheit der Mensch-
heit verståndUch raachen, ohne jemals eine inteUektueUe 
und moralische Organisation des Menschen vorauszusetzen, 
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die von jener, welche ihn heute leitet, im wesentlichen ver-
sohieden wâre, was im Grunde bis j'etzt durchaus unmôglich 
geblieben ist Wenn ich in diesem Kapitel eine Art intellek-
tueUe Sympathie zugunsten des Fetischismus habe einflôfîen 
kbnnen, der gleichwohl mit Notwendigkeit den unvoU-
komjnensten Zustand der theologischen Philosophie bUdet, 
wieviel leiohter wird es sein, in den folgenden Kapiteln 
klar festzustellen, dafî der wahre Genius jeder grofîen 
Epoché, unter welchem Hauptgesichtspunkt man ihn auch 
betrachtet, immer nicht nur der ftir die betreffende Lage 
passendste gewesen ist, sondern auch aufs iuuigste mit 
der besonderen Durchftihrung eines bestimmten Prozesses 
ubereingestimmt hat, der fur den fundamentalen Gang der 
menschUchen EutwUcklung unentbehrlich war. 

8. Kapi te l . 

AUgenieine Wiirdigung 
des theologischen Hauptzustandes der Menschheit: 
Zeitalter des Polytheismus. Stufenweise Entwicklung 

der theologischen und militarischen Verfassung. 

Ausschliefîende, tief eingewurzelte Gewoh heiten wirken 
bei den raodernen Geistern notwendig dahin, dem Mono-
theismus einen fast unwidersteliUchen Binflufî zu ver-
schaffen, der sich jeder gesunden Beurteilung der ver-
schiedenen anderen allgemeinen Formen des theologischen 
Zustandes im hôchsten Grade widersetzen mufî. Aber die 
PhUosophen, die sich in dieser Hinsicht von allen persôn-
Uchen Vorm*teUen gentigend frei gemacht haben, um die 

6* 
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vérschiedenen religiôsen Zeitalter riiit unparfeiischer Geîstes-
grôfîe zu vergleichen, werderi heute nach einer eingehenden 
Analyse und urigeachtet des âufîeren Anscheines leicht er-
kennen, dafî der Polythêismus seiner Natur zufolge die 
Hauptforín des theologîschen System's, in seiner ganzeri 
Dauer betrachtet, hat bUden mussen, Aber welche érhabene 
Bestiraraung dém Moriothéisraus in sOzialer Hinsîcht vor̂  
behalten séiri m*ag, -víie ich im folgenden Kapitel sorgfãltîg 
ausf hren werde, ' das- vorUegeride wird, so hoffe ch, selbst. 
in diese n Punkte die noch voUkommenere und spezieUere 
Fãhigkeit des Polytheismus, den politischen Bediirfriis'sen 
der bétreffenden BpoOhe spontan Geniige zu tun, unbestreit-
bar riiachen. Endlich wird das Ganze diesor doppe ten 
Pr fung gleichzeitig erkeunen lassen, dafî, trotz des provi-
sorischen Charakters, der unserer Theoríe gemåfî jeder 
theologischeh PhUosophie mehr oder weniger anhaftet, der 
Polytheismus lânger hat dauern m ssen, als irgend eine 
andere reUgiÔse Phase, wâhrend der Monotheismus, einem 
vôIUgen Aufhôren des theologischen Zustandes weit nâher, 
vor ailem dazu dienen mtifîte,- die zivilisierte Menschheit 
wâhrend ihres entscheidenden berganges vom alten System 
zura neuen zu leiten. 

Zur besseren Beleuchtung unserer aUgeraeinen "N îirdi-
gung des Polytheîsmus ist es angebracht, hier zunâchst jéde 
seiner verschiedenen wesentUchen, intellektuellen oder sozialen, 
Eigenschaften abstrakt zu prufen, und sodann die mannig-
fachen, notwendigen Formen des entsprechenden Regiraes 
zu betrachten, dergestalt, dafî man die unentbehrUche Mit-
wirkung dieses zweiten religiôsen Zeitalters an der gewal-
tigen Eritwicklung der Menschheit genau charakterisiert, 
indem man uberdies so viel als mogUch jede wirkUch kon-
krete Erôrterung vermeidet, den vorgângigen Ausftihrungen 
geriaâfî, auf die zu Anfang des vorigen Kapitel hingewdesen 
wurde. Vor aUem glaube ich ánkundigen zu mtissen, dafî 
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idi den Polytheisnius iramer in der ôffeijtUchen Bedeutung 
ins Auge fassen werde, die ihm insgemein beigelegt wurde, 
olme mich bei irgend einera der zahlreichen und unzusaranjen-
hangenden Yersuche aufzuhalten, durch we che besonders 
bei den Modernen eine irrationeUe Gelehrsarakeit sich ver-
gebUch bemuht hat, mit HUfe einer vagen syraboUsohen 
Auslegung, deren Prinzipien fast immer von Grund aus 
wiUkiirliche sind, diese Anschauungen an einen angeblichen 
fr heren Monotheismus, oder, was noch seltsamer wâre, so-
gar an irgend ein rein physikaUsches System anzuknupfen, 
Diese unklaren Hypothesen wiirden die Aufmerksarakeit des 
wahren Soziologen kaum mehr verdienen, wenn sie jeraals 
weniger widersprechend und bestimmter werden kônuten, 
denn jede ReUgion mufî, besouders bei sehr ausgeprâgter 
Volkst mîic ikeit, in der sozia en Dvnamik offenbar danach 
beurteUt werden, in welcher Weise sie ftir gewôhnlich von den 
Massen verstanden wm'de, und nicht nach dem verfeinerteren 
Sinne, den ihr einige EingeweUite heimlich haben beilegen 
kônnen; um so mehr, als diese raysteriôsen Erklârungen im 
Grunde immer nur eine Art aUgemeiner Yorwegnalime der 
unmittelbar folgenden reUgiôsen Phase durch die kultiviertesten 
Geister haben sein m ssen. Dieser kindische Eigensinn, 
mit unverstãndUchen Spitzfindigkeiten den hôchst klai'on 
und ausdrucksvollen Polytheismus zu verdunkeln, den uns 
z. B. die bewunderungswurdigen Gesânge Homer's mit so 
grofîer Naivetat schildern, rtihrt ohne Zweifel in den meisten 
FâUen ira wesentUchen von der phiîosophischen Unfâhigkeit 
her, sich einen geistigen Zustand hinreichend- vorzustellen, 
der uns, namentlich iofolge der zu ausschliefîlichen Neigungen, 
welche das vôUige bergewicht des reinen Monotheismus 
einfiôfîen mufî, zu fremd geworden ist. Wenn das Kind-
heitsstadiura der menschlichen Yernunft mit Notwendig-
keit zuerst das theologische Regirae erfordert; so ist es in den 
Augen jedes wahren Philosophen gewifî nicht weniger natiir-
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lich, in diesera Fall zuerst sehr viele Gôttér gelten zu 
lassen, die sicli einer von dem anderen voUkommen untér-
scheiden und voneinander unabhíingig siud, imd deren be-
sondere Befugnisse der unendlichen Mannigfaltigkeit der 
Brscheinungen entsprechen, wie es die aufmerksarae Ana-
lyse der naturUchen Entwicklung des Individuums offen-
kundig zeigt, die bezuglich der Gattung durch die ver-
stândnisvoUe Erforschung der verschiedenen, heute leben-
deu WUden fíSrralich bestíltigt wird, auf die unsere Ge-
lehrten diese nebelhafte Symbolisierung sicherlich nicht iiber-
tragen konnten. 

Ira vorígen Kapitel haben wir tmter dera rein inteliek-
tuellen Gesichtspunkte erkannt, dafî der Fetischisraus not-
wendig charalíterísiert wurde durch die innigste und mog-
lichst ausgedehnte A^'erschmelzung des religiosen Geistes mit 
dem Gesamtsysteme der meuschlichen Vorstellungen, so dafî 
seine Umbildung in den Polytheismus tatsåclUich ein erstes 
allgemeines Abneluuen des der theologischen PhUosophie 
eigentumlichen geistigen Eiuflusses bildet Aber troíz der 
hohen wissenschaftlichen Bedeutung einer solcheu Einsicht 
ftir dic Bestâtigung unserer grundlegenden Theorie von der 
raenschlichen Entwicklung, und selhst Avenn dieses prímitive 
Zeitalter weniger weit zuríicklâge und woniger unbekannt 
wåre, mussen uns schliefîlich doch der bcwunderungswtirdige 
spoutane Aufschwtmg, der der menschlichen EinbUdtmgs-
kraft dnrch den Polytheismus verliehen wurde, wie seine 
grofîe soziale Wirksamkeit veraulassen, dieses zweite Zeit-
alter als die wahre Periode der intensivsten Entwicklung an-
zusehen, die dem reUgiosen Geiste eigen ist obwohl so seine 
elementare Energie im Grunde iu ihren Anfången bereits 
eine gewisse erste Verauderung erlitten Iiatte. íu der Tat 
hat ein derartiger Geist seit jeucr Epoche niemals wiedcr 
zugleich ein so weites Feld und eine so freie Betatigung findeu 
konnen, wue uuter diesem reiuen Regime einer direkten und 
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naiyen Theologie, welche durch die Metaphysik noch kaum 
modifiziert und durch die positiven Auschauungen keines-
wegs im Zaurae gehalten wurde, deren erste daraals hôchstens 
mit Hilfe einer gewissenhaften Analyse bemerkbaren An-
såtze sich nur auf etliche unzusammenhângende und empi-
rische Beobachtungen ber die einfachsten FâUe jeder Klasse 
natûrUcher Erscheinungen beziehen konnten. Da a le be-
liebigen, stets eng mit dera mensclilichen Geschick ver-
kntipften Ereignisse unmittelbar der fortgesetzten Ver-
mittlung einer Unmenge tibernat rlicher, mehr oder weniger 
spezieUer Krâfte zugeschrieben wurden, deren despotische 
WiUensâufîerungen fast in keiner Weise an unveranderliche 
Gesetze gebunden waren, so ist es klar, dafî die theologischen 
Ideen so eine viel mannigfachere, bestimratere und weniger 
bestríttene geistige Herrschaft austiben raufîten, als unter 
irgend einem spâteren Regime, wie wir im folgenden Kapitel 
eigens einsehen werden. Yergleicht man heute in Gedanken 
im tâglichen Yerlanf des tâtigen Lebens die gewôhnUche 
Existenz eines aufríchtigen Polytheisten mit derjenigen des 
frômmsten Monotheisten, so wird eine gesunde allgemeine 
Betrachtungalsbald, im Gegensatz zu den iiblicheu Yorurteileu, 
das innigere und ausgesprochenere bergewicht des reU-
giôsen Geistes bei dem ersteren hervortreten lassen, dessen 
Intelligenz fast bei jeder Gelegenheit unter den mannig-
fachsten Formen von einer Unmenge sehr detaiIUerter theo-
logischer Erklârungen besttirmt wird, so dafî selbst seine 
gewôhniichsten Handlungen sozusagen ebenso^ ele spontane 
Akte einer besonderen Anbetung sind, die durch eine fort-
gesetzte Erneuerung der Form und sogar der Bestimmung 
unaufhorlich so viel als môglich neubelebt wird. Die iraagi-
nâre Welt nimmt alsdann in Ansehung der realen Welt in 
dem intelIektueUen Systeme des Menschen sicherlich Aveit 
mehr Rauin ein, aJs unter dem monotheistischen Regirae, 
wie das z. B. so viele beredte Klag-en der grôfîten christ-
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lichen Lehrer uber die grofîe Schwierigkeit, den Glâubigen 
auf dem wahren reUgiÔsen Staudpunkte zu erhalten, deutlich 
bestâtigen; ;e,ine Sebwierigkeit, die unter der vertrauteren 
und weniger abstrakten Herrschaft polytheistisehor An-
schauungen sicher vid geringer, ja so gut wie gar nicht 
vorhanden sein mufîte. Da .der allgemeine Gegensatz 'zur 
Lehre von der Unverânderlichkeit der Naturgesetze not-
wendig das beste geistige Kriteríum jeder theologisehen 
PhUosophie .bildet, so wurde es, um in dieser Hinsicht jede 
Ungewifîheit zu zerstreuen, aufîerdem geritigen, hier darauf 
hinzuweisen, um wieviel tiefer und intensiver in diesera 
Pimkte der Widerstreit des Polytheismus ist, als derjenige 
des Monotheismus, was das folgende Kapitel von selbst her-
vortreten lassen wird, indem man darin die ungeheure, durch 
das schliefîUche bergewicht selbst des muselmânnischen 
Monotheismus so augenscheinlich veranlafîte Abnahrae der 
Wunder und Orakel betrachtet. Wenn man sich z. B. 
blofî auf den Fall der Yisionen oder Brscheinungen be-
schrânkt, so sieht man, dafî sie auf Grund der modernem 
Theologie hôchst ausnahmsweise vorkommen und dann undl 
wann e nigen privi egierten Individuen vorbeha ten sind, bei 
welchen sie fast immer eine wichtige Bestimmung haben; 
wâhrend im Gegenteil zur Zeit des He dentums fast jede 
ein wenig befahigte Persônlichkeit selbst unbedeutender Ziele 
wegen hâufige persônUche Beziehungen zu verschiedenen 
Gottheiten gehabt hat, rait welchen sie oft eine mehr oder 
weniger direkte Yerwandtschaft verband. • i 

Der einzige, scheinbar wirklich gerechte Binwurf, deui 
raan meines Wissens gegen ein solches vergleichendes Urteil 
erheben kônnte, wíirde der sein, dafî man den geistigen 
Einflufî des Polytheisraus, weil er anscheinend eine geríngere 
Hingabe eiuflôfît, minder stark erachtet, als den des Mono-
theisraus. Aber dieser Binwurf, der, selbst wenn er uner-
widert bleibeA wurde, die unwiderstehiiche berzeugungs-
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kraft der vorhergegangenen Betrachtungen und diejenige 
der ni.cht minder entseheideuden, w êlche die weitere Folge 
'Unserer Unternehmung dem aufmerksamen Leser naturgemâfî 
an die Hand geben wird, sicherlich nicht beeintrâchtigen' 
kann, beruht zunâchst auf einer grtindUchen Verwechslimg 
zwischen der intellektuellen Maoht der religiôsen An-
schauungen und ihrer sozialen Macht, und sodann auf einer 
falsohen Beurteilung der letzteren, weil man die modernen 
-Gewohnheiten nicht genugend von dem alten Gesichtspunkte 
getrennt hat Gerade wegen der innigeren Yerschmelzung 
des Polytheismus mit dera Gesaratsystera der menschlichen 
Esistenz mufî es schwieriger sein, seinen wirklichen AnteU 
an jeder sozialen Handlung genau festzusteUen; wogegen 
diese Mitwirkung wâhrend des Monotheismus, obgleich im 
Grunde geringer, doch infolge der deutlicheren Scheidung, 
die sich alsdann, wie ich im folgeuden Kapitel ausfuhren 
werde, zwischen Handeln und Denken im Leben einsteUt, 
mehr hervorzutreten scheint. Bs wãre aufîerdem wenig ver-
n nftig, im Polj^heismus die besondere Art von Bekehrungs-
eifer und demzufolge von Fanatismus zu suchen, die natur-
gemãfî vor allem dem Monotheismus eigen sein mufî, dessen 
notwendig viel ausschliefålicherer Geist jedem anderen 
Glauben gegenuber jenen tiefen WiderwiUen einflôfît, deu 
diejenigen nicht empfinden kônnen, welche, da sie schon 
eine grofîe Anzahl Gôtter zu assen, wenig abgeneigt sein 
mussen, ihnen neue zuzugesellen, sobald sie sich damit 
vereinbaren lassen, Man kann die moralische und so-
ziale Wirksarakeit des Polytheisraus nur darin vernunftig 
beurteUen, wenn man s e mit der HauptroIIe vergleicht, die 
ihm in der Gesamtheit der menschlichen Entwicklung zu-
geteilt war und sich wesentlich von derjenigen des Mono-
theismus unterscheiden mufîte. Unter diesem Gesichtspunkte 
nun werden wir bald erkennen, dafî der politische Einflufî 
des einen gewiB weder weniger weitgehend noch weniger 
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urientbehrlich geweseû ist als der des anderen; so dafî diese 
Betrachtung das unbestreitbare Zusammeriwirken der man-
cherlei Beweise keineswegs abschwâchen kann, welche den 
Polytheismus als die grofîtmôgliche Entwicklung des reli-
giôsen Geistes darsteUt, dessen fôrralichér tind waohsender 
YerfaU tatsâchlich mit dem Monotheismus begonnen hat. 

Zur besseren Wurdiguug des wahren allgemeinen An-
teUs des Polytheismus an der Grundentwicklung der mensch-
lichen Intelligenz ist er getrennt zunâchst unter dera wissen-
schaftUchen, dann unter dem poetischen oder kunstlerischen, 
und endlich unter dem wirtschaftUchen Gesichtspunkte zu 
betrachten. 

Unter dera ersteren raussen einen heute vor aUem die 
wesentlichen Hindernisse befremden, die eine solche theolo-
gische Philosophie ihrer Natur gemãfî der Entwicklung jedes 
walu^haft wissenschaftUchen Geistes direkt in den Weg stellen 
mufîte, der damals fast bei jedem Schritt gegen die sehr detaU-
îierten religiôsen Erldårungen der meisten Brscheinungen zu 
kâmpfen hatte, welch erstere spontan dahin strebten, jeden Ge-
danken an die Unverânderlichkeit der physikalischen Gesetze 
als gottlos zur ckzuweisen. Die ernsten NachteUe des Poly-
theisraus in dieser Hinsicht sind zu ersichtUch und bekaunt, 
um lUer nocli irgeud eine fôrmliche Prtifung zu erfordern, 
f r die aufîerdem im folgenden Kapitel die aUgeraeine Wûr-
digung des gegenteiUgen Einflusses Ersatz Meten wird, der 
dem Monotheismus gltickUcherweise anhaftet Aber wie 
grofî die bewunderungswurdige berlegenheit des Mono-
theismus in diesem Punkte auch seiu mag, und obwohl sich 
die hauptsâchUche wisseuschaftUche Erziehung der Mensch-
heit unter seiner Yormuudschaft hat vollziehen m ssen, so 
konnte doch der Polytheismus dieser Erziehung, da sie ja 
offenbar unter seiner Herrschaft begonnen hat, nicht absolut 
zuwider sein, ja er mufîte ursprtinglich sogar aus verschie-
denen Grunden,- n einer bestimmteu notwendigeu Form, 
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die ich jetzt summarisch kennzeichnen mufî, auf ilu'e fôrm-
liche Unterstutzung hinarbeiten. 

Erstens haben die Philosophen die wesentlichste Be-
dêutung des wirklich entscheidenden Schrittes fast immer 
zu wenig gewiirdigt, den die menscIUiche InteUigenz gewagt, 
als sie sich endíich vom Fétischisraus zum eigentlichen 
Polytheismus emporgeschwungen hat. Wie einfach uns heute 
dieser erste Fortschritt erscheinen mag, er war vielleicht 
grundlegender als irgend eine spâtere VervoUkoraranung; 
denn diese grofîartige Eî schaffung der Gôtter bUdet ihrer 
Natur nach gewifî den fersten aUgemeinen Versuch der rein 
spekulativen Tâtigkeit, die unserer Intelligenz eigentumlich, 
welche bis dahin im wesentlichen nichts auderes getan hatte, 
als ohne Anstrengung naoh Art der Tiere eiuer natiirUcheu 
Neigung zu folgen, alle âuBeren Kôrper im A^erhâltnis zur tat-
sachiichen Intensitat ihrer Erscheinungen direkt zu beseelen.^) 
Aber abgesehen davon, dafî unser inteUektueUes Leben so un-
mittelbar begonnen hat, allein durch die vorlâufige Betatigung, 
wie sie damals bestehen konnte, einen bestimraten Charakter 
anzunehmeu, ist diese grofîe theologische Urawalzung unter 
einera anderen Gesichtspunkte fur den definitiveu geistigen 
Znstand eine ersté und unentbehrliche Yorbereitung gewesen, 
ohne welche die spâtere YorsteUung unverânderlicher Natur-

)̂ Unter dieaem Gesichlspunkte muC man die auGerordent-
liche Richti^keit der alten Vulgârmaxime anerkennen, die den 
Glauben an Gotter als das aasschliel31iche Erbteil des meusch-
lichen Verstandes hinstellt, da in der Tat die hoheren Tiere zu 
eiuem gewisseu Fetischismus gelangen, der, obgleich roher und 
minder auagedehnt, dem unseren doch mehr oder weniger analog 
ist. wahrend sich die intelligentesten niemals, wenigstens nicht 
von Natur aus, bis zum leisesten Ansatz des Polytheismus im 
eigentlîchen Sinne erheben zu konnen acheinen, der von ihrer 
Seite eine Tâtigkeit der Einbildungskraft erfordern wiirde, die 
ihre wahre geistige Fassungskraft iibersteigt. 
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.gesetze auf unbegrenzte Zeit unmÔgUch goblieben wâre. 
Zwar ordnete der Polytheismtts, qbwohl ,er die Materie hin-
foi t als wesentlich untâtig (Jarstellte, aUe Erscheinungen eíner 
Menge hôchst despoiisoher WiUensmâchte unter, die mit jeder 
grofîen Idee konstanter Regein unvereinbar sipd. Dennoch 
begannen gerade dadurch, dafî kein Kôrp^r mehr 4irekt 
gOttUch yereh;>t wurde, die Neben^mstande der Erscheinungen 
der ersten elementaren Entfaltung des wissenschaftUclien 
Geistes zugânglich zu werden, da raan sie bis zu einem 
gewissen .Grade betrachten kontite, ,ohn6 sich den betreffen-
den theologischen Begriff ins Gedâchtnis zurufen, der sich 
in diesem FaUe auf ein vom Kôrper unterschiedenes nnd 
fast imraer in der Ferne wohnendes Wesen bezieht, wogegen 
diese unerlâfîliche Scheidung zur Zeit des Fetischisraus, 
nach den ira vorigen Kapitel enthaltenen Ausfuluungen, not-
wendig unraôglich war. Aufîerdem fiihrt der voUkommen 
entwickelte Polytheismus unter dem Namen Schicksal oder 
Yerhãnguis eine aUgemeine Vorstellung ein, die hcichst ge-
eignet ist, dera grundlegenden Prinzip von der Unverâuder-
lichkeit der Naturgesetze einen allerersten Sttitzpunkt zu 
bieten. Obwohl wâhrend der Kindheit der raenschlichen 
Vernunft die verschiedenen Phânoraene unendUch viel un-
regelraãfîiger erscheinen mussen, als es uns heute unsere 
geistige Yerfassung ahzunehmen gestattet, so ist doch klar, 
dafî der Polytheismus infolge der Vielfâltigkeit und Unbe-
stimratheit seiner undisziplinierbaren Gôtter in dieser Hin-
sicht das Ziel notwendig so weit berscluitten hatte, dafî 
es in direkten Gegensatz geriet zu jenem Grade von Begel-
raãfîigkeit, den die aufmerksame Prtifung der AuBenwelt 
bald hat feststellen mtissen. Um alles zu vereinigen, ohne 
die Natur einer solchen Philosophie z\x verândern, rauBte 
raan also dem Systeme eine unerlâBIiche allgemeine Er-
gânzung hiuzufugen, iudem raan eineu besonderen Gott der 
Unverânderlichkeit schuf, dem alle ubrigen Gôtter, trotz ihrer 
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eîgénen Unabhangigkeît, in gewisser Hinsicht das Uber-
ge'vfrîcht w rden zugestehen mtissen. Auf diese Weise bUdet 
der Begriff des Schicksals das notwendige Korrektiv des 
Polytheismus, von dem er seiner Natur gemâfî nicht zu 
tremien ist, ganz zu geschweigen von der Hauptaufgabe, die 
er, wie man spâter sehen wird, bei dera schlieBIichen ber-
galnge vora Polytheismus zura Monotheismus hat erfullen 
miissen. Dadurch also hatte der Poîytheismus insbesondere 
einen ersten Zugang fiir das spâtere Priuzip der Unver-
âuderlichkeit der Naturgesetze erôffnet, indem er die 
zahlreichen WiIIensmãchte, die er gewôhnlich einfûhrte, 
einigen festen, wenn auch durchaus dunklen, Regeln unter-
wart Ja, er hat diese wachsende Regelmâfîigkeit fur die 
moralische Welt, die ihm wie jeder anderen Theologie als 
universeller Ausgangspunkt ftir die Brklârung der physischen 
Welt diente, in gewisser Hinsicht sogar geweiht. Denn selbst 
inmitten der verworrensten Launen bewahrt, was ausdrtick-
lich erwâhnt werden mufî, jede Gottheit im Grunde ihren 
eigentiimUchen Charakter, selbst bis hinein in die freiesten 
Ergusse der antiken Dichtung, die uns sonst offenbar keinerlei 
nachhaltiges Interesse einfiôfîen kônnte. 

Wâhrend so der Polytheismus, hachdem er die spekula-
tive Tãtigkeit erweckt, dem wissenschaftUchen Geiste eine 
schwache mdimentare Entwicklung gestattete, wirkte er 
andrerseits im hôchsten Grade auf die direkte Anregung der 
phUosophischen Betrachtungen hin, indem er unter allen 
imseren Yorstellungen eine erste grundlegende Yerbindung 
hersteUte, die, trotz ihrer wesentlich eingebUdeten Natur, 
daraals doch unendUch wertvoU war. Niemals seit dieser 
Epoche haben die Anschauungen der Menschen in einera 
irgendwie vergleichbaren Grade wieder jenen grofîartigen 
Charakter der Einheit der Metliode und der Homogeneitat 
der Lehre íuiden kônnen, der den vollkommen normalen 
Zustand unserer InteUigénz bUdet, und den sie damals unter 
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der oííonon und gleichfOrraigen Herrschaft des theologischen 
Systeras von aelbst crlangt hat. Einzig und aUein die noch 
unbedingtere und aUurafasseudere lerrschaft der positiven 
PhUosophie wird diese fundamentale Eigenseliaft iu einer un-
vermeidlichen und uahen Zukunft viel voUkommener und vor 
aUcra viel dauerhafter reaUsieren kônncn, Der Monotheismus 
selbst, obgleich er aus einer vorgescliritteneren Systemati-
sierung hervorging, hat eine derartige Bedingung nicht in 
dera Mafîe erftiilen kônnen, wie der Polytheisraus, weU bei 
dera entsprechenden Geisteszustande bereits ein TeU der 
menschlichen SpekiUationen angefangen hatte, der theologi-
schen Philosophie im eigentlichen Sinne unwiderruflich zu 
entschltipfen, so dafî deren ursprtinglichc Natur merkUch 
veriindert wurde, wie man ira folgendeu Kapitcl sehen ^ -̂ird. 
Es ist also leicht einzusehen, warum sich im GegenteU 
der, heute so seltene, auf das Ganze ciichtetc Geist hãufig 
zu einer Zeit fîndcn mufîte, wo nicht allcin der goringe 
Umfang der ve -scluedenen Begriffe jedermann gestattete, sie 
alle zu erfassen, sondern wo vor allera ihre geraeinsame 
Unterordnung unter ein und dieselbe theologische Philo-
soplue sie immer unmittelbar unterciuander vergleichbar 
machte. Obschon diese Vergleichungen damals meist truge-
rísch sein muBten, so hat doch gewiB ihr naturUcher und 
foi'tgesetzter Gelu-auch mit dcr Zeit notwendig einen nor-
maleren Zusiand begrtinden mtissen, als die phiIosopIUsche 
Anarchie, welche die vortibergehende Lage der Modernen 
charakíerisiert, und die jetzt so viele unehrltche "der be-
schrânkte Geister zu vercwigou trachten. Auch bin ich 
uicht erstaunt, dafî in uusereu Tagcu hervoiTageude, vor 
aUem der katholischen Schulo augehorige Denker den un-
widerrufUchen VerfaU dieser antiken Philosophie, die, in-
dera sie sich unmittelbar an die Qiuelle aller Dinge setzte. 
durch die gleichformige Anwendung iluer theologischen An-
schauungen nichts ohne irgendwelche Verbindung und ohne 
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irgendwelche Brklârung liefî, ausdr ckUch als ei'ne Art ent-
scheidende Erniedrigung unserer IntelUgenz beklagt haben. 
AUe, diejenigen, die in diesem Jahrhundert die soziale Not-
wendigkeit des auf das Ganze gerichteten Geistes tief erap-
funden haben, ohne jedoch die wahren, wesentlichen Be-
dingungen zu wurdigen, die ihm hiufort auferlegt sind, 
haben zu einem solchen Irrtum gelangen kGnnen, wof r der 
beríihmte de Maistre besonders mit seiner allgemeinen, in 
vieler Hinsicht • bewunderungswiirdigen ParaUele zwischen 
dem Hauptcharakter der antiken und dem der modernen 
Wissenschaft ein so merkwufdiges Beispiel geboten hat. 
Ohne sich zu diesen unfruchtbaren und selbst unvernunftigen 
Klagen verleiten zu lassen, bei deneu man die bloB provi-
sorische Bestimraung der theologischen Philosophie direkt 
verkannte, raufî man doch notwendig ihre besondere Fâhig-
keit bewundern, uicht aUein, wie ich so oft bewiesen habe, 
die erste grundlegende Butfaltung unserer IntelUgenz zu 
veranlassen, sondern auch lange Zeit ihre aUmâlUiche Ent-
wicklung zu begunstigen, indem sie ihrer ununterbrochenen 
Tâtigkeit spontan eine gleich uneutbehrliche Nahrung und 
Richtung gab, bis endlich der Fortschritt der tatsachUcheu 
Kenntnisse ein besseres geistiges Regime hat gestalten 
kônnen. Selbst wenn man die Bestiramung der Zukunft als 
das Endziel aUer beUebigen philosophischen Spekulationen 
betrachtet, mufî man im aUgemeinen zugeben, dafî die theo-
logische Wahi^agung unserer wissenscliaftUchen Yoraussicht 
tatsachUch den Weg gebahnt hat, trotz des unvermeidlichen 
Antagonismus, der sich spater zwischen ihnen hat herausbUden 
miissen, und der vor aUera die der positiven Philosophie 
unter der einzigen, noch unerfuUten Bedingung einer aus-
reichenden YeraUgemeinerung eigenttimliche unbestreitbare 
Superioritât au den Tag gelegt hat, 

EndUch ist in spezieUerer und direkterer Hinsicht zu 
erkennen, dafî diese reUgiÔse PlUlosophie namentUch zur Zeit 



— 96 — 

des Polyfheismus, obwohl sic ganz auf Einbilduog irad In-
spiration beruhte, doch uumittelbar dahin strebto, eine ge-
wisse eleraeotare Entwicklung des Sipnes ftir Beobachtung 
und SchluBfoIgerung anzuregen. Obwohl sie ihm nur ein 
Nobenamt anweiseu durfte, das stets den theologischen Be-
dtirfuisscu und Anweisungen untergeordnet war, so itot sie 
ihm dennoch ein sehr weites Feld und ein hôchst ver-
lockendes Ziel, die es daraals auf andere Weise nicht hâtte 
geben kônnen, indem sie aUe beJiebigen Erscheinungen 
rait dera Schicksal des Menschen, dem Hauptgegensfand des 
gôttlichen Regiments, innig verkn pfte. Selbst die abcr-
glaubischeu Gobrâuche, dic uns heute aîs dic absurdesten 
erschi.nncn, vne das Walirsageu aus ilem Fluge der Vogel, 
aus den Eingeweiden der Opfertiere usw., haben urspríing-
lich auBer ihrer hoheu politischen Bedeutung einen wahrhaft 
fortschrittlichen philosophischen Charakter gehabt, da sic 
gcwohuUch einen heftigen Anreiz níihrten, Erschcinungen 
mit Ausdauer zu beobachteu, dereu Erforschung wãhrr*nd 
jener Epoche unmittelbar keinerlei anha tendes Intcrcsse er-
w^ccken konnte. Fur ^velchen chiraáríschen Gebrauch man 
so die Beobachtungen aUer Art auch bestimmen raochtc. sio 
wurden deshalb nicht weiiigrT im viraus fiir eine spâtei*e 
bessere Verwendimg gesammelt und hiitten damals ohue 
Zweifel auf keine andere Weise erlangt werden konneo. 
Bs ist z. B. der sehr richtigen Bemerkimg Keplers zufolge 
unbestreitbar, daB die astrologischen HUngespinste lange 
Zeit dazu gedient haben, den gewohnlichen Geschmack an 
astronomischen Beobachtungen zu unterhalten, nachdem ^ie 
ihn ursprtiuglich erweekt hatten. So muB, wie mir scheint, 
die Anatomie ihre ersten Stoffe ebenfalls notwendig nu.s den 
Untersuchungen geschôpft haben, die sich spontan aus der 
Kunst der Opferschauer ergaben, die Zukunft durch die auf-
merksame Prufung der Leber, des Herzens. der Lunge usw. 
der geopferten Tiere zu.bestiramen. 
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Bs , gibt selbst heute Er-scheinungen, die, weU sie bis 
jetzt keiner wirkUch wissenschaftlichen Theoríe unterworfen 
werden konnten, gewissermafîen bedauern lassen, dafî diese 
uranfangliche Einrichtimg der Beobachtungen, trotz Íhrer 
ungeheuren Gefahren, zerstôrt worden ist, ehe sie angemessen 
ersetzt werden, und ohne dafî mu die Erhaltung der schon 
erlangten Aufschliisse gesichert werden konnte. Solche sind 
vor aUera hinsichtUch der konkreten. Physik die raeisten 
meteorologischen Erscheinungeu und hauptsâchUch diejenigen 
des Blitzes, die im Altertum der besondere Gegenstand 
einer gewissenhaften und ummterbrochenen Erforschirag fur 
die Kunst der Auguren waren. Jeder, der sich von den 
modernen YorurteUen ebenso frei machen kann wie von den 
alten, wird ohne Zweifel den vôUigen VerluSt der zahl-
reichen Beobachtungen beklagen, die in dieser Hinsicht z. B. 
die etruskischen Augiuen wahrend vieler Jahrhunderte hatten 
samraeln raiissen, und welche die gesirade Philosophie heute, 
wie ich zu beliaupten wage, sogar in einer fmchtbareren Weise 
benutzen konnte, als unsere kindischen meteorologischen Kora-
pUationen, die jeder rationellen Leittmg entbehien. Man 
raag jetzt das absolute Fehlen jedweder Prâdisposition und 
Absicht noch so tiber aUe Mafîen riihmen, es ist beztigUch 
der Fortschritte unserer wahren Kenntnisse ein dauerhafter 
Erfolg sicherUch nur durch die zu einem bestimmten Zweck 
angesteUten Beobachtungen môglich, sol te dieser Zweck in 
Ermanglung eines vernunftigen theoretischen Antriebes auoh 
noch so phantastisch sein. Kein anderes Beispiel kônnte diese 
unveranderUche geistige Notwendigkeit besser an den Tag 
legen, als das der vagen und nichtssagenden Forschung 
imserer sogenannten Meteorologen, die trotz des eitlen 
ZurschausteUens einer ins k einste gehenden Genauigkeit 
gewôhnUch so unzuverlãssige TabeUen aufstellen, dafî 
sie dem Beschauer nicht emmal den wahren atmosphâ-
rischen Charakter des vorhergegangenen Tages ins Ge-

Comte, Soziologie. U. Bd, 7 
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diltjhtuis rufen. *Ohno Zweifel hâtten die Register dei' 
Auguren i) kaum schiechter geftihrt werdén kSnnen.' Indem 
mán die nâraliche Betrachtung auf alie môglichen FåUe aus-
dehnt, kann jedermann allén beliebigen Erscheinungen gegen-
tiber dio unentbehrliche Aufgabe des Polytheismus betreffs 
der ersten Entwicklung des Beobachtungsgeistes leicht klar-
stellen, sogar ohne Ausnahrae der intellektueUen und mora-
lischen Erscheinungen, deren grundlegende Verkettung da-
mals f r die Traumdeutung der unvermeidliche Gegenstand, 
sehr soharfer Beobachtungen hatte sein mtissen, die Tag ftir 
Tag mit einer gewissenhaften Ausdauer wiederholt wurden, 
die sich angemessener nur unter dera spateren Einflufî einer 
vorgeschritteneren Bntwicldung der positiven Philosophie wird 
wiederfinden konnen. 

Das also sind im Prinzip die eminenten intellektuellen 
Eigenschaften des Polythcismus alleiu unter dem wissen-
schaftlichcn Gesichtspunkte, dcr ftir ihn gloichwohl un-
gunsiiger sein mufîte, als irgend cin anderer. Obwohl sein 

') Gerade d o Art und Weise, wio dieso uraltcn Beobach-
tungen unwiderruflich verloron worden sind, ist hochst geoignct 
klar-zulcgen, wio unbodÍDgt notwondig cs ist, jedo tataachUche 
Forschnng nach irgend eincr thcologischcn oder positiven Theorio 
zu regeln, ura auiSer ihrem urspriinglichen Erfoige die Erhaltung 
ihrer Ergebnisse zu sichern. Denn die Geschichte weist keinerloi 
besondere Zerstorungsursache fiir die Sammlungen von Beobach-
tungon dor Auguren auf, die auCerdcin woder durch bloíîe Zu-• 
l'álle noch infolge von religiosen Kampfen so vollkommon hátton 
verschwinden konnon. Hior also ist es klar, daJ3 dcr zerstorendsto 
EinfluÛ vor allem in der tiefen GloichgiiUigkeit des monsoh-' 
lichen Geistes gegen eine solcho Klasse von Beobachtungen hat 
bestehen miisscn, infolgo der allgemoincu Veranderung dor thoo-
logisohen Anschauungen, uud ehe die Entwicklung der wahren 
Wisaenschaft in Riicksicht auf sie eine andere Art theoretiachen 
Interesses in hinreichendem MaCe hatts erwecken konnen. 
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Einflufî auf die schônen Kunsto notweudig viel inniger und 
bestimrater gewesen ist, so mufî er hicr doch, weil augen-
scheinlicher und uubestreitbarer, leicliter zu wiirdigen sein, 
und unsere Prûfung wird vor allera darin bestehen mtissen, 
weit mehr seine wahre allgeraeine Quelle deutlich zu keun-
zeichuen als seine effektiven Rosultate. 

Zunåchst ist es wichtig, in diesem Punkte eino un-
vernunftige, noch ganz allgemein verbreitete Ûbertreibung 
zu berichtigen, die den schôneu Ktiusten iu der antikeu 
GreseUscliaft eine dermafîen grundlegende Aufgabe zuschrcibt, 
dafî danach deren Gesamtsystem tatsíich ich kcine audere 
intellektuelle Grundlage gehabt habeu wtirde. Das heiBt die 
Philosopie und die Dichtung miBbraucIUich vermengen, die 
zu allen Zeiten diuchaus habeu uuterschicden sein mtissen, 
selbst ehc sie ilire wahren Beuennungen empfangcn konnten, 
und zwar auch iu der Epoche, die tibrígens viel weniger langc 
gedauert hat, als man anzunehmen gewohnt ist, wo sie von 
den nâml chcn Geistcrn auf gleiche Weise gepflegt wurden, 
wofern man nicht denuoch erustlich ftir Poesie die ^lnenio-
technik ansehen soUte, der geraâfî raau die reiigioseu, mo-
i-alischen, wissenscliaftlichen Formeln usw. iu Verse bringt, 
um die dauernde I'bertraguag dei'selben zu erleichtcrn. Auf 
aUen Stufen des Wildendaseins ist leicht zu erkennen, daB 
die soziale Macht der Dichtung und der audern schoueu Kiinste, 
wie bedeutend sie auch sein mag, dem theologischcn Ein-
fluB geg;entiber notwendig immer nebensåchlich bleibt. dcn sie 
mit Nutzen unterstutzen kann, und vou dem sie nachdrtik-
lich tiesch tzt werden raufî, ohne ihn docli jemals beherrschen 
zu konnen. Homer, der Erhabcnc, war, was immcr man 
von ihm gesagt haben mag, gewiB weder ein Philosoph 
noch ein Weiser, und noch weniger ein Hoherpriester oder 
Gesetzgeber; nur hatte sich seine hohe Intelligenz tief durch-
dríngen lassen von allem, was der meuschliche Gedanke bis 
dahin Reifstes auf aUen Gebieten hervorgebraclit hatte, wie es 

7* 
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in der Folge stets alle poetischen od'er kiinstlerischen Genies 
getan haben, deren hôchster Typus er unaufhcîrlich bleiben 
wird.̂ ) Plato, der ohne Zweifel den wahren Geist des 
Altertums hat verstehen mtissen, wiirde aus seiner beriihmten 
Utopie sicherUch die aUgeraeinste der sohônen Kiinste nioht 
ausgeschlossen haben, wenn ein, derartiger Einflufî tatsaoh-
lich so entscheidend wâre, wie man es bei dem System der, 
alten GeseUschaften annimmt. Zur Zeit des Polytheismus wie 
wahrend jedes anderen Zeitalters der Menschheit haben die 

)̂ Ein Irrtum, wie derjenige, dafi angebliche Diohter sich 
systematisch ihrer is^issenschaftUchen und philosophischen Un-
wissenheit r ihraen, die sie vergeblich zu einer Biirgschaft ihrer 
Originalitat zu erheben suchen, war allein unserem Jahrhundert 
vorbehalten. Dennoch ware es nicht notwendig, bis zu dem 
ma gebenden Beispiel Homer's und sodann Yirgil's und im 
allgemeinen aller grofîen Dichter des Altertums zui' okzugehen, 
um jene Vorbedingung der normalen Entwicklung jedes wahren 
dichterischen Genies, sich zuerst mit al en bedeutenden zeit-
genossischen Geistesschopfungen aufs innigste vertraut zu machen, 
naohdi'iicklich hervorzuheben. Gerade die Beobachtung der 
modernen Zeiten offeubart sie spontan von allen Seiten, obgleich 
eine solche Yorbedingung infolge einer vorgeschritteneren Ent-
wicklung hat schwieriger werden miissen. Dante, Ariost, Shake-
speare usw. waren gewifî auf der allgemeinen Híihe der mensch-
lichen Kenntnisse ihrer Zeit, ebenso wie Corneille, Mi ton, Mo-
lifere usw. Alle hatten ihren Genius zuerst an der vorgeschrittensten 
zeitgenossischen Philosophie genâhrt, ehe sie ihn zur erhabensten 
Dichtung verwendeten. Im wesentlichen das gleiche gilt be-
ziiglich der anderen schonen Kiinste, wie es hinsichtlich der 
Malerei die so entscheidenden Beispiele Leonardo da Yinci's, 
Michelangelo's, Pousain's u. a. zeigen. Derartige Bestâtigungen 
einer îibrígens iiberzeugenden Maxime konnen zur angemessenen 
W rdigung des dummen Stolzes jener Verseschmiede beitragen, 
die sich dariiber freuen, heute noch bei der Naturkunde des Lu-
cretius Oarus und Epicur stehen geblieben zu sein, 
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Entwicklung und das Wirken der verschiedenen schônen 
Kûnste mit Notwendigkeit immer auf einer vorherbestehenden 
und einhe Ug angenoramenen PhUosopIUe beruht, die ihnen, 
wie ich darzulegen gedenke, nur wâhrend dieser ersten 
Epoche besonders giinstig sein rauBte. Obgleich damals der 
Eiuflufî der Dichtkuust infolge einer unvermeidUchen Re-
aktion viel zur Ausbi^itung und Befestigung der theologischen 
Herrschaft hat beitragen mtissen, so hat er sie doch sicher-
Uch nicht begr nden konnen. Weder bei dem Individuum 
noch bei der Gattung haben die Fâhigkeiten der DarsteUung 
jemals diejenigeu der Konzeption direkt beherrschen kônnen, 
denen sie ihre eigeue Natur immer notwendig unterordnet, 
mag die respektive Entwicklung beider wie immer geartet 
sein. Jede wârkUche Umkehrung dieses elementaren Yer-
hãltnisses wtirde unraittelbar auf die grundstiirzende Auf-
losung der individueUeu oder sozialen Ordnung der Menschen 
abzielen, indem die aUgemeiue Fiihrung unseres Lebens 
demjenigen tiberlassen wiirde, was es nur verschôueu und 
besânftigen kann, woraus sich eine Art chrouischer Wahnsinn 
ergeben wtirde. ObwoIU nun d e leitende PhUosophie da-
jnals einen ganz anderen Charakter habeu mufîte als heute, 
so wai' doch deshalb der raoraUsche Zustand der ^Mensch-
heit, der damals ebenso voUkommen norraal war w e gegen-
wãrtig, nicht weniger den nâmUchen wesentUchen Gesetzen 
unterworfen. Im Grunde liat, was damals uebensachlich 
war, tatsâcIUich so bleiben miissen, ebenso wie das, was 
wesentUch war, nur die Formen Iiaben sich je nach dem 
Grade der Entwicklung verândert. Wie viele hervorrageude 
PersôiUichkeiten steUt uns nicht das Altertum vor Augen, 
die gegen den Zauber der Poesie und der anderen schônen 
Ktinste fast unempfindlich waren, ohne doch aufzuhoren, 
rait aller Kraft den entsprechenden sozialen Zustand dar-
zusteUeu, was bei der tiberspaunten Yoraussetzung, die wir 
pr fen, offenbar unmôglich geweseu wâre! Desgleichen sind 
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im umgekehrten Sinne die modernen Yôlker heute weit da-
von entfernt, sich dem wahren antiken Charakter zu nâhern, 
obgleich sich der Geschmack in bezug auf Dichtkunst, 
Musik, Malerei usw. iraraer mehr reinigt und ausbreitet, und 
uamentlich in ItaUen wahrscheinUch schon verbreiteter ist, 
als er es bei irgend einer GeseUschaft des Alterturas, 
wenigstens rait Rticksicht auf die Sklaven, die iramer ihre 
Hauptraasse bildeten, jeraals hat sein kônnen. 

Nach dieser uuerlâfîlichen einleitenden Aufklaruug, ohne 
welche diese grofîe Frage nicht richtig gesteUt werden 
kann, werden wir den erstaunlichen aUgeraeinen Aufschwung 
genau wiirdigen kônnen, den der Polytheismus den ge-
samten schonen Ktinsten spontan hat verleihen ratissen, und 
der sie dann zu einem Grade ' sozialer Macht erhoben hat, 
wie sie sich spâter, mange s him'eichend gtinstiger Be-
dingungen, gleich stark nicht hat wiederholen kônnen; 
doch îst hierbei von der grofîartigen Mitwirkung abzusehen, 
die ihnen unsere nâchste Zukunft sichert, und die ich zum 
SchluB dieser Arbeit summarisch charakterisieren werde. 
Die Anfangsform der theologischen PhUosophie wâhrend des 
Fetischismus zielte bereits offenkundig und direkt auf die 
Begtinstigung der dichterischen und kunstlerischeu Ent-
wicklung der Menschheit ab, indem sie, wie ich im vorher-
gehenden Kapitel gezeigt habe, unser Grundgefuhl des 
Lebens auf aUe ãuBeren Kôrper tibertrug. Um die Trag-
weite dieser ersten Einsicht gentigend zu verstehen, mufî 
man in Betracht ziehen, dafî sich die asthetischen Fåhig-
keiten ihrer Natur zufolge vor aUem weit mehr auf das 
affektive als auf das inteUektuelIe Leben beziehen, welch 
letzteres im menschUchen Organismus meist zu wenig aus-
geprâgt ist, um einen wahrhaften Ausdruck oder eine wahre 
Nachahmung zuzulassen, die, sei es von dem DarsteUer oder 
dem Zuschauer, gemeinhin lebhaft empfunden und richtig 
beurteUt werden konnten. Wir haben nun eingesehen, wie 
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sehr diese ursprtingliche Philosophie aUgemein tibereinstimmt 
mit jenem - fundamentaien bergewicht dbs Geftihlslebens, 
-das wãhrend keiner spateren Êpoche iemals wieder so voll-
stândig hat sanktioniert werden kônnên. Solcherart aiso ist 
im Prinzip die notwendige Tendenz des Fetischismus", den 
spontanen Aufschwung der schonen K nste und namentlich 
der Dichtkunst und der MUSU , mit welchen die âsthetische 
Entwicklung der Menschheit hauptsåchlich hat beginnen 
mtissen, direkt zu beg nstigen. Seitdem hat die gesamte 
âufîere Welt niemals wieder in einem Zustand aufgefafît 
werden kônnen, der mit der Seele des Beschauers so voU-
kommen in inniger und vertrauter bereinstimmung ge-
standen hâtte, \vie er es naturgeraãfî unter jeuem naiven 
Regime unserer ersten individuellen und sozialen Kindheit 
tat, wo sich der' wesentUche Doppelcharakter der theologi-
schen Phibsophie. sowohl in bezug auf die umuittelbare 
VitalUât aller beliebigen Kôrper, wie betreffs der strengen 
Unterordnuug aller Erscheinungen unter das menschliche 
Schicksal so vol kommen wie moglich aussprach. Die aufîerst 
seltenen Fragmente der antiken oder zeitgeuôssischen feti-
schistischen Dichtung, die wir jetzt beurteUen kônnen, legen 
vor allem jene charakteristische berlegenheit beztiglich der 
leblosen Dinge an den Tag, deren Schilderung hernach der 
Dichtkunst und mit um so grôfîerem Rechte der MUSUÍ, 

selbst unter der Herrschaft des Polytheismus, der, trotz 
seiner besonderen HUfsmittel in dieser Hinsicht, darum nicht 
minder aufgehort hatte, die Materie fôrmUch zu beseelen, 
nrae.r viel weniger gunstig gewesen ist. Dennoch glich 

der Polytheismus diese Art âsthetischer Inferioritat zum, TeU 
durcli das geschickt ersonnene, spontane Auskunftsraittel der 
Metamorphosen aus, die wenigstens die Yermittlung des Ge-
ftihls und der Leidenschaft, bei iedera der hauptsâchl chsten 
FâUe der Bntstehuhg unorganiseher Wesen beibehielten, ob-
gleich dieser indirekte Rest des Geftihlslebens, der sich 
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hinfort auf die erste Entstehung des Individuums oder selbst 
der Gattung besolirânkte, im tibiigen weit entfernt war, an 
poetischer Kraft der urspr ngUchen YorsteUung von einer 
unmittelbaren, persônUchen und dauernden VitaUtât gleich-
zukommen. Aber da die schônen Ktinste ihrer Natur nach 
vor allem die moraUsche Welt zum Gegenstande haben 
miissen, so hatte diese unbestreitbare dichterische Superiori-
tât des Fetischismus in Anbetracht der physiechen Welt 
offenbar nur eiue sehr geringe Bedentung im Yergleioh zu 
den ungeheuren VorteUen, weiche der Polytheismus unter 
einem anderen Gesiohtspunkte hinBÍohtUch der Unterstûtzang 
der âsthetisehen Entwicklung der Menschheit von selbst 
darbot, was uns jetzt dahin fíihren mufî, dieses zweite reli-
gi6se Zeitalter so ausschUefîUch zu betrachten, nachdem wir 
die unerlâfîUche Verpflichtung, diese ganze Ausfuhrung mit 
ihrera wahren Ausgangspunkte zu verkniipfen, ohne den ihi'C 
Yerntinftigkeit ernstUch boeintrilchtigt worden wâre, hin-
lângUch erfiiUt haben. 

Zunâchst muB man als hervorragend gunstig ftir den 
allgeraeinen Aufschwung der schonen Ktinste die oben er-
wahnte mafîgebende Eigenschaft des Polytheisraus ansehen, 
notwendig in naturUchster und tmmittelbarster Weise die 
freieste und tâtigste Entwicklung der menschUchen Eiu-
bUdungskraft anzuregen, die so zum Hauptschiedsrichter der 
primitiven PhUosophie erhoben ward, insofem es ihr un-
mittelbar zugestanden vnu^e, die verschiedenen íiktiven 
Wesen ira besondereu zu bestimmen, denen raan damals 
die Hervorbringung aUer beUebigen Erscheinungen zuschriei'. 
SowolU fiir die Gattung wie ftir das Individmim bedeutet 
dieses zweite geistige Aiter offenbar das ehrUche und 
deutliche bergewicht der Einbildungskraft ber die Yer-
ntmft, wâhrend zur Zeit des reinen Fetischismus die in-
teUektueUe Herrschaft vor aUem weit mehr dem Geftihl zu-
kam, als der EinbUdungskraft im eigentUchen Sinne, die 
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noch wenig angespornt war. Auf diese Weise hat der Poly-
theismus, indem er aUe unsere Fâhigkeiten anregte, spezieUer 
und krâftiger den Aufschwung derjenigen unterøttitzen mtissen, 
von welchen die âsthetische Entwicklung der Menschheit 
hanptsâchUch abhângt. Das ist ohne ZweUei die erste Ur-
sache jener zuvor berichtigten philosophischen Verwirrung, 
die infolge einer gefâhrUchen bertreibung den Polytheisraus 
ganz und gar als eine wahrhaft poetische SchCpfung hat be-
trachten lassen, weU seine Entstehung naturgemafî dieselbe 
wesentUche Art geistiger Tâtigkeit erforderí hatte, die her-
Dach, als dieses aîlgeraeine System von Anschauungen hin-
lânglich begrtindet wai', bei der Entwicklung der schonen 
Kûnste vorgewaltet hat. Aber obwohl offenbar dieses System 
ira GegenteiÍ jener Entwicklung als vorherige Basis hat 
dienen mtissen, so ist au zweiter SteUe docli zuzugeben, 
dafî unter einem derartigen Regime sowolU dio inteUektuelIo 
wie die soziale Funktion der Poesie und der anderen schônen 
K nste, ohne selbst damals das tatsíichlichc rbergewicht 
liabeu erlangen zu konnen, dcnnoch mit Notwendigkeit viel 
weniger untergeordnct sein muBte, als wiiluend írgend eines 
spateren Zeitalters der Menschhoit. In der Tat ra.umte eine 
sokho reUgiGse Verfassung den âsthetisohen Fåhigkeiteu 
spontan eine nebensâchUche imd glcichwohl unmittejhare 
Mitwirkung bei den grundlegenden tiieologischcn Operationen 
ein, wãhrend unter dem Monotheismus die schrmen Kíiiiste 
notwendig auf das Amt beschriinkt worden sind, den Guttes-
dienst und aUerliochstens die Propaganda zu untersttitzen, 
ohne lunfiírt irgendwie au der dogmatischen Ausgestaltung 
teU zu haben wie ich im folgenden Kapitel darlcgen werde. 
Weun ziu' Zeit dcs Polytheismus die Philosoplue zur Er-
klânmg der physischen oder moralischen Ei-sclieinungen eine 
neue Gottheit eingeftihrt hatte, so mufîte sich offenbar die 
Poesie derse bon bemâchtigen, um das Unternehmen da-
durch zu voUenden, daB sie diesem zuerst abstrakten und 
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wenig bestimmten Wesen eine' aufîere Form gab und es mit 
GewohnheUen, die seiner Bestimraung angeraessen, wie mit> 
einer hinlanglich detaUUertén Geschichte ausstattete, ura ihm 
so deutUoh und klar jenén konkreten Charakter aufzudrucken,. 
der nament ich damals f r die toUe soziale und selbst 
geistige Wirksamkøit einer solcheíi YorsteUung so unerlâfî-; 
lich war. Diese wichtige Béfugnis nun, welche der Feti-
schismus nicht hat gelten lassen kOnnen,̂  weil seine Gott-
heiten ja von Natur, aus konkret waren, hat sicherlich 
zu dem allgemeinen Aufschví-ung der schônen Ktin'Ste ener-
gisch beitragen mtissen, die so fortgesetzt und regelraâfîig 
rait einer Art dograatischer Funktion betraut wurden, die 
hochst geeignet war, ilinen eine Autoritãt und ein Ansehen 
zu verschaffen, wie sie der spâtere Zustand der theologischen 
PliilosoiDhie nicht ira selben Grade hat zulassen kônnen. 
Drittens, konnte sich der Fetischismus seiner Natur zufolge 
nur spât' und sehr unvoUkommen auf die Erklârung der 
moralischen Welt erstrecken, deren unmittelbare Brkenntnis 
ilira im Gegenteil direkt als allgemeine Grundlage ftir die 
Auffassung der physischen Welt diente; wâhrend der Poly-
theismus ohne einen solclien grundlegenden Chai'akter zu ver-
lieren, der, wie icli festgestellt habe, von jedweder Theologie 
mit Notwendigkeit mehr oder weniger unzertrennlich ist, spon-
tan die wichtigeEigenschaft besafî, auf die verschiedenen mora-
ischen und selbst sozialen Erscheinungen im wesentlichen 

anwendbar zu sein. Folglich ist die theologische Philosophie 
besonders wâhrend dieses zweiten religiôsen Zeitalters wahr-
haft universell geworden, indem sie jene groBe und uner-
lãfîliche Ergânzuug erliielt, die hinfort immer mehr, uud in 
noch Iiôherem Mafîe unter dem Monotlieismus, ihre Haupt-
befugnis gebUdet hat, und sogar die einzige, die heute bei-
zubehalten sie sich vergeblich bemtiht. Es wåre sicherlich 
iiberflussig, hier die augenscheinliche âsthetische Bedeutuug 
dieser spoutánen Ausdehnuug der Philosophie im Studium 
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des Polytheisraus auf die moralische und soziale Welt 
ausdrticklich hervorzuheben, welche PhUosophie auch so 
offenbar die Fahigkeit besitzt, den sclionen Ktinsten ihr 
hauptsâchliches und fast ausschliefîUches Feld zu schaffen.. 
Endlich ist ihre allgemeine Entwicklung durch den Poly-
theismus unter einem vierten und letzten entscheidenden 
Gesiohtspunkte infolge der hôchst populâren Grundlage form-
lich begtinstigt worden, die eine solche ReUgion dem âsthe-
tischen Wirkeu so voUauf sicherte. Die namentUch ftir 
die Massen bestimmten schônen Kunste mtissen in der Tat 
ihrer Natur nach das unerlafîliche Bed rfnis empfinden, sich 
auf ein passendes System vertrauter und geraeinsamer An-

.Sichten zu stutzen, deren zuvoriges bergewicht ftir das 
Schaffen und Geniefîen gleichmâfîig unerlâfîlich ist, um zwi-
sclien dem aktiven Interpreten und dem passiven Be-
schauer in gen gendem Mafîe jene moraUsche berein-
stimmnng vorzubereiten, die den einen im voraus geneigt 
macht, die von den andcren angewendeten Ausdrucksmittel 
spontan zu untersttitzen, und ohne die ein Kunstwerk 
selbst nicht unter dem individuellen und noch weniger 
unter dem sozialen Gesichtspunkte eine volle Wirkung 
haben kann: Bs ist das Fehien einer solchen, in der 
modernen Kunst allzu selten erfuUten Bedingung, was 
den geringen tatsâchUchen Erfolg so vieler, ohne Glauben 
ersonnener und ohne berzeugung beurteilter Meister-
werke verstehen lâfît, die, trotz ihres hervorragenden Ver-
dienstes, in uns nur die aUgemeinen, von den fundamen-
talen Gesetzen der menschlichen Natur unzertrennUchen Ein-
drticke hervorrufen kônnen, so dafî von ihnen fast immer 
ein zu abstrakter und foIgUch wenig volksturalicher Einfiufî 
ausgeht. Die âsthetische Superíoritãt des Polytheismus ist 
in dieser Hinsicht also noch uuabweisbarer als in jeder 
anderen, denn offenbar hat seitdem keine andere Philosophie 
je eine so grofîe Popularitât erlangen konneu, dafî sie mit 
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der des Polytheisraus zur Zeit seiner Yorherrschaft ver-
gleichbar wâre. Selbst der Monotheisraus war ira Augen-
bUck seines grôfîten Glanzes gewifî nicht so populâr vne 
diese antike ReUgion, deren grofîe moralische UnvoUkommen-
heiten den urspr nglichen Einflufî nur zu sehr imterst tzen 
und verbreiten mufîten. Nur eine fundamentale Regeneration, 
die naraentlich in dieser Hinsicht nooh nicht klar genug zu 
beurteUen ist, kann spâter durch den universeUen Einfiufî 
der positiven Philosophie ein System fester und einheUiger 
Anschauungen begrunden, das ebenso geeignet ist, der voUen 
Entwicklung der schônen Ktinste eine wirklich populâre 
Basis zu schaffen, vorausgesetzt, dafî ihr Aufschwung eud-
lich in einem mit der charakterístischen Natur der raodernen 
ZivUisation tatsâchîich tibereinstiramenden Geiste verstanden 
wird, wie ich das im 15. Kapitei zeigen werde. 

AUe diese Grtinde erklâren hier genugsam die not-
wendige Fâhigkeit des Polytheismus, die âsthetische Ent-
wicklung der Menschheit besonders zu untersttitzen. Ja, 
hâtte er aucli mir diesen hervorragenden Dienst geleistet, so 
wiirde er sicherlich in einer uneutbehrUchen Forra zur grund-
legenden Bntwicklung unserer Gattung beîgetragen haben, 
von der eine solche Evolution Uuer Natur zufolge eines der 
Hauptelemente bilden mufîte. In dem wahren System der 
individuellen oder sozialen Okonomie des Menschen, sind die 
âsthetischen Fãhigkeiten gewissermafîen die MittelgUeder 
zwdschen den rein moraUschen und deu inteUektueUen Fâhig-
keiteu im eigentUchen Sinn; ihr Ziel verbindet sie mit den 
einen, ihre Mittel mit den andern. Folglich kann Uire 
richtige Entwicklung in gluckUcher Weise soAvohl auf den 
Geist wie auf das Herz ziutickwirken, indem sie so spontan, 
iuteUektuell wie moraUsch eine der mãchtigsten aUgeraeinen 
Erziehungsmethoden bildet, die wir uns denken kônnen. 
Bei der sehr kleinen Zahl aufîerordentlicher Organismen, bei 
denen das geistige Leben, namentUch infolge einer langen, 
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ununterbrochenen und fast ausschliefîlichen Betâtigung uber-
wiegend wird, tendiert der Einflufî der schônen Ktinste 
dahin, an das dann mu? zu oft vergessene oder gering ge-
schåtzte moraUsche Leben zu erinnern. Aber bei der un-
geheuren Mehrheit unserer Gattuug, bei der im GegenteU 
die von Natur aus erstarrte inteUektueUe Tatigkeit im wesent-
Uchen durch die Geratitstatigkeit absorbiert werden mufî, 
dient die âsthetische Entwicklung, abgesehen von Íhrer 
eigentUchen und dauernden Bedeutung, die zu unbestreitbar 
ist, als dafî sie erwâhnt zu werden brauchte, gewôhnUch 
als unentbehrliche Binleittmg fiir die geistige Entwicklung. 
Dies ist die grofîe, besondere Phase, welche die Menschheit 
unter der Leitimg des Polytheisraus voUeuden mufîte, der 
nach den vorhergehenden Ansfiihrungen ftir diese gltick-
Uche Bestimmung so auBerordentlich geeignet ist. Auf diese 
Weise hat er mittelbar darauf hingewirkt, nicht allein bei 
einigen auserwâhlten Mensehen, sondern vor aUera bei der 
ganzen Masse, durch einen sanften und unwiderstehlichen 
Einflufî, den damals jeder rait Eutzucken duldete, einen ersten 
Grad dauernden inteUektueUen Lebens anzuregen, abgesehen 
tibrigens von seiner weiter oben analysierten geistigen 
Wirkung im eigentlichen Sinne. Die tâgliche Beobachtung 
der individuellen Entwickiung der gewohnlichen Menschen 
wurde aUein gentigen, um den ganzen Wert dieses unerlaB-
Uchen Amtes wtirdigen zu lassen, indem sie nachdruckUch 
bestâtigt, dafî es fast niemals andere Mittel gibt, um eine 
gewisse rein spekulative Tâtigkeit, die sich genau unter-
soheidet von der erzwungenen Betâtigung, welche die mensch-
Uchen Bediirfnisse unserer kiimraerlichen Intelligenz ftir 
gewôhnUch auferlegen, zu erwecken oder nur zu unterhalten. 
Einiges Interesse an den schônen Ktinsten zu bezeugen, 
wird sicherlich zu aUen Zeiten das gewôhnlichste Symptom 
eines wirkUchen Anfanges des ubersinnUchen Lebens sein. 
Ohne Zweifel ist ein solcher Fortschritt noch weit entfernt 
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von dera nattirlichén Ziele der individuellen oder Ge-
saraterziehung der Menschheit, wie ich iná 5. Kapitel:; 
aufgezeigt habe. Denn das weseníiiche Ziel besteht in 
beiden FâUen schUefîUch darín, den leitenden Einflufî so 
viel als môglioh auf die Yernu ift und nicht auf die Bin-
bildungskraft zu ubertragen. Aber wenn sich der eigent-
liche. Charakter der Menschheit seit ihrer ersten Kindheit 
durch die Herrschaft des Gefuhls tiber den tierischen Instinkt 
auszuprâgen begonnen kat, was im wesentlichen das natiir-
liche Resultat des Fetischismus gewesen ist, so ist es nicht 
'Zweifelhaft, dafî jenes bergewicht der EinbUdungskraft uber 
das Geftihl, das durch die unter dem Polytheismus voll-
zogene âsthetiscjie Entwicklung begrtindet wurde, einen 
grofîen allgemeinen Fortschritt zu dem definitiven und voll-
kommen normalen Zustande veranlafît hat, wo die Vernunft 
endlich direkt und ohne Umschweife die Zugel der mensch-
lichen Regieruug ergreift; jene schliefîliche Lage, der uns 
zu nâheru die so wirkungsvolle Tendenz des Monotheismus 
gewesen st, wie das folgende Kapitel darlegen wird, die 
aber nur uuter der allumfassenden Herrschaft der positiven 
Philosophie hiiueichend verwirklicht werden kanu. So konnte 
die philosophische Phase, als die wir den Polytheismus er-
keunen, ihrer Natur nach nur ein Zwischenstadium sein, 
das zura wahren Ziele der raenschlichen Erziehung erheben 
zu wollen, hôchst gefâhrlich wãre; aber sie war ebenso 
augenscheinlich ein sfreng unentbehrliches Zwischenglied, 
das nicht tibersprungen werden konnte, uud ohne welches 
die spâtere Entwicklung der hôchsten Fãhigkeiten des Men-
schen im wesentlichen unmoglich geblieben wâre. Obgleich 
sich der âsthetische und der wissenschaftliche Geist sicher-
lich stark unterscheiden, so bedienen sie sich, jeder auf seine 
Weise doch der nãmlichen fundamentalen Krâfte des Ge-
hirns, dergéstalt, dafî die erste Art intellektueller Tâtigkeit 
bis zu einem gewissen Grade als Yorspiel oder Einleitung 
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f r die zweité dienen lcaun, ohne jedo'ch irgendwie von eiher 
anderen spezielleren Vorbereitung zu entbinden, die wir 
betreffenden Ortes w rdigen werden, und bei der vor ailem 
der Monotheismus vorwálten mufîte. Ohne Zweifel ist der 
hochst analytische und abstrakte Geist der wesentUch wissen-
schaftUchen Beobachtung im eigentlichen Sinne, gerichîet 
auf die Aufîenweit, radikal verschieden von dem vorwiegend 
synthetischen und konkreten Geiste der ãsthetischen Beob-
achtung, die es sich augelegeu .sein lâfît, bei allen beliebigen 
Erscheinungen fast ausschUefîUch deren menschliche Seite zu 
erfassen, indem sie ihren tatsâchlichen EinfluB auf den Men-
schen, ihn besonders in Rticksicht auf die Moral betrachtend, 
studiert. Nichtsdestoweniger besteht zwischen ihnen offen-
bar etwas durchaus Gemeinsames, nâmlich die gleicherweise 
notwendigé Neigung, mit Genauigkeit zu beobachten, die 
Iiôchst aualoge geistige YorsichtsmaBregeln erfordert oder 
an die Hand gibt, um in beiden Fâllen den Irrtiiraern vor-
zubeugen oder sie zu beríchtigen. Die Analogie ist vie voU-
stândiger beim Studium des Meuschen selbst, ŵo der Ge-
lehrte und -der Ktiustler gleichmâfîig gewisse identische 
Begriffe nôtig haben, obgleich sie nicht den nâmlichen Ge-
brauch davon machen dtirfen. Man kann also die geheime, 
unmittelbare Beziehuug nicht verkeunen, die zwischen dem 
âsthetischen und dem wisseuschaftlichen Geiste, trotz ihrer 
tiefen charakteristischen Unterschiede, in maucherlei Hinsicht 
besteht, und die folglich die Bntwicklung des ersteren be-
schleunigeu mufî, der imstande ist, den spâter eintretenden. 
Aufschwung des zweiten mit Nutzen vorzubereiten. Wenn 
diese Beziehung notwendig zuerst bei jenen vor sich gelit, 
die in der einen oder anderen Hinsicht aktiv an der in-
tellektuellen líultur teilnehmen, so mufî e n analogsr Ein-
fi.ufî im geringeren Grade auch auf die passive Menge aus-
ge bt werden. Der grôfîeren Klarheit wegen Iiabe ich mich 
darauf beschrânkt, bei einer derartigen Betrachtung beider-
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seits nur das berticksichtigen, was die blofîe einleitende Aus-
arbeitung betrífft, die die geeigneten MateriaUen Uefern 
soil. Man wtirde nun die ÁhnUohkeit fur noch viel grôfîer 
Iialten, wenn ich hier in der gleichen Art und Weise die 
scIUiefîUche Verbindung dieser ersten Elemente vergleichen 
kíjnnte, die unvermeidUch denselben wesentUchen Gesetzen 
unterworfen ist, ob es sich nun um ein âsthetisches, oder ein 
wissensohaftUches Werk handelt. Aber die gewÔhnUchen 
Begriffe tiber den aUgemeinen Gang der intelIektueUen 
SchÔpfungen, namentlich betreffs der schônen Kíinste sind 
noch viel zu vag und zu dunkel, als dafî eine solche Gegen-
iiberstellung iluen ganzen phUosopIUschen Nutzen erreichen 
ktimite, ohne zu weitlãufigen Erklåi'ungen zu fuliren, die 
mit der Natiu und dem Zweck dieser Arbeit gânzUch un-
vereinbar sind. Wie dem auch sei, die frtiJieren Angaben 
gentigen ohne Zweifel, um den besonderen Einflufî unbestreit-
bar zu machen, den die lusprungliche Entwicklung des âsthe-
tischen Geistes unter dem Polytheismus auf den geistigen 
Zustand der Menschheit hat ausíiben mûssen, ura das nach-
folgende Aufkeiraen des wahren wissenschaftlichen Geistes 
unter dera Monotheismus vorzubereiten, unabhíiugig von seiner 
aUgemeinen, oben gewtirdigteu Aufgabe hinsichtlich des 
erstens Erwacheus der spekulativeu TiLtigkeit in der einzigen 
Form, die zuerst môglich war. Die notwendigen Grenzen 
dieser Abhandluug habeu rair auch vorgeschrieben, lUer keincn 
formellen Unterschied zu raachen zwischen den einzelnen 
schôneu Kiinsten, sowohl in ihrem Verhâltuis zum Poly-
theismus, wie bezugUch des Zusamraenhanges iluer Ent-
•\vicklung mit der fundamentalen Evohition der Menschheit. 
Wenn ich jedoch diesen interessanten Gegenstand hier spe-
zieUer mitersuchen konnte, so wâre es rau* ein leichtes, die 
soeben fltichtig entworfene Theorie auf die unurastofîUche 
Festsetzung der spontauen Ordnung auszudehnen, der gemâfî 
diese versclUedenen Ktinste historisch haben auftauchen und 
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wachsen mfissen, uubeschadet der gelegentlichen Storungen, 
wo die wesentUche Aufeinanderfolge ftir eiue gewissenhafte 
Analyse nocli erkeunbar wcrden wtirde. Da ich lûer nicht 
lânger bei den asthetischen Betrachtuug'eu verweilen darf, so 
begn ge ich mich danUt, die Ordnimg genau festzusteUeu, 
die jeder rait der walireu PliUosophie der schônen Kiiuste 
vertraute Lescr leicht prtifen kann. Sie besteht dariu, dafî 
sich jede Kunst um so friilier hat eutwickelu mussou, als sie 
Uu'er Natur nach aUgemeiuer war, d. h. des manuigfaltigsten 
und vollkommensten Ausdrucks fahig, der bei w êitem nicht 
immer das klarste uud euergisehste ist, woraus sich, uach ihrer 
moralischeu Ausdrucksfahigkeit georduet, ^) als fundauientaie 

)̂ Die absolute historische und selbst philosophische Go-
nauigkeit wurde vielleicht erfordern, daG man eiue solche Scríe 
mit derjenigeu Kunst beginnt, die spontaner und primitiver als 
irgend eine andere ist und die, aufs innigste verkniipft mit der 
Gebârdensprache, vou der sie uur eine Art uatiirlicho ber-
treibung ist, wie etwa die Musik- gegen ber dem A^'ort, auí den 
niedrigsten Stufen des Wildenlebens so augenscheinlich das erste 
belebte und bis zu einem gewissen Grade ideaUsierbare Aas-
drucksmittel fiir unsere individuellen und sozialen Gefiih e, und 
namentlich unsere stârksten Leidenscbaften bietet. Aher eine 
derartige Kunst, die im wesentlichen aufier Gebrauch gekommen 
ist, seitdem die Gebiirdensprache allmâhlich fast ihro ganze au-
fangliche Bedeutung hat verlieren miisseu, ist immer mchr als 
erloschen zu hetrachten, es w ire denn in der Figenschaft eines 
b oCen untergeordneten Hi fsmittels der meisten anderen, wic 
es trotz so vieler systematischer Ermutitrungen ihre jiiramerlichc 
Herabsetzung zu einer kalten und uufruchtbarcn Verbindung 
wesentlich konventioneller Zeicheu bei deu Modernen deuthch 
beweist, die selbst fiir jene fast uuverstandlioh gcworden sind, 
die sie zusammenstellen, und woraus gewohnlich nur die abge-
stumpften Gehirnchen eine wirkliche, obg"Knch nehensiichliche, 
Anregung empfangen. Es ist ohne Zweifol lange her. seit die 
Idealisierung der menschlichen Getuhle sich nur mehr durch 
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lslheUscho Reihe die folgende ergibt: Dichtkunst, Musik, 
Malerei, Bildhauerei und endlich Baukunst. 

Indera ich dieso hochwichtige Betrachtung abschUefîe, 
die uns fast im ganzen ubrígen Teile unserer hÍBtoríschen 
Unternehraung einer jeden analogen Ausftihrung ira wesent-
lichen tiberheben kann, ist es wichtig, ihre besondere 
Fâhigkeit zu erwâhnen, den grofîen und raerkwûrdigen Ein-
wurf spontan aufzuheben, den die schônen Ktinste notwendig 
gegen die allgemeine Theorie von dem ununterbrochenen 
Fortscluitt der Menschheit allein durch die Tatsache ihres 
Vorranges zu einer Zeit, die in jeder anderen Hinsicht offen-
bar nur die Kiudheit unserer Gattung darsteUt, zu erheben 
scheinen. In der Tat sieht man jetzt, w e icli im 3, Kapitel 
angektindigt habe, worin dieses scheinbare Paradoxon seinen 
Grund hat, indem man so erkennt, diuch welches not-
wendige Zusammenwirken nattirlicher Ursachen die haupt-
sachUche Bntwicklung dcr scho eu Ktiuste unter der Herr-
schaft des Polytheismus stattfinden mufîte, ohne dafî einc 
solche bereinstimraung verntinftigerweise irgend oine wirk-
liche spiitere Abnahmo iu der Gesamtheit unserer ásthetischen 
Fâhigkeiten indizieren konnte, die, ungeachtet ilircr imraer 
fortgesetzten Entwicklung, seitdera nur weder eiuc so 
unraittelbare noch so encrgische Áuregung, weder so wich-
tige Aufgaben noch so giinstige Bedingungcn haben finden 
konnen; lauter Ilmståude, die voUig unabhangig sind von ihrcr 
innersten Tâtigkeit und dera eigentlichen A'erdienst ihrcr 
SchÔpfungen. Auch ohue die beruhrate Diskussion tiber die 
Alten und die Modernen wieder aufzunehraen, ist es uuraog-

voUkommnero und edlere Mittel auBert; und obgleich deren 
Entwioldung in der Tat spater hat stattfindon miissen, so kann 
dieser Umstand doch kunftig nur in einer ganz speziellen Ah-
handlung uber die gesamte asthetische Evolution der Menschheit 
in Betracht gezogen werden. 
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Uch, die zahlreichen und eklatauten Zeugnisse zu verkennen, 
die mit unwiderstehlicher Uberzeugungskraft beweisen, dafî 
das menschliche Genie selbst wâhrend der angeblichen Macht 
des Mittelalters keineswegs vôllig. danieder ag, namentlich 
nicht in bezug auf die erste der schônen Ktinste, deren aU-
gemeiner Fortschritt im GegenteU unbestreitbar ist. Selbst 
auf dem Gebiete des Epos, obwohl ihre wesentliche Art 
der Konzeption bis jetzt der Natur der modernen ZivUi-
sation am wenigsten angepafît gewesen ist, kann man 
doch sicherUch zu keiner Zeit einen kraftvoUer gebildeten 
dichterischen Genius anfuhren als den Dante's oder Mil-
ton's, oder eine so machtvolle Phantasie wie die Ariost's. 
Was die draraatische Dichtung anlangt, so scheuen die ur-
w chsige Kraft Shakespeare's, die bewundernsw^erte Erhaben-
lieit CorneUIe's, die erlesene Feinheit Racine's und die un-
vergleichliche Originalitât MoUôre's gewiB keinerlei Vergleich 
nUt dem Altertum. lu Rucksicht auf die anderen schônen 
Kunste kann man heute, trotz eines geringeren sozialen Ein-
flusses in einem weniger g nstígen MiUeu, doch deu be-
deutenden Yorrang der modernen, sowohl italienischen wie 
deutschen, Musik vor derjenigen der Alten nicht mehr be-
streiten, die ira wesentUchen der Harmonie erraangelte und 
gleich derjenigen aller wenig vorgeschritteneu Gesellschaften 
auf hôchst einfache und gleichfôrraige Melodien beschrankt 
war, wobei der bloBe Rhythraus das Hauptausdrucksmittel 
bUdete. Das gleiche gilt oline Zweifel hinsichtlich der 
Malerei, nicht nur iu ihrer technischen Seite betrachtet, 
deren ununterbrochener Fortschritt ei*sichtlich ist, sondern in 
ihrem hochsten moraUschen Ausdrucke, hinsichtlich dessen 
wir wahiiich keine Yeranlassung liaben zu denken, das 
Alteríum hatte etwas hervorgebracht, das z. B. den Meister-
werken Raphael's oder vielen anderen modernen Werken 
gieichkâme. Die anscheinende Ausnahme beztigUch der 
Bildhauerei wiîrde sich, wenn sie lUuIâuglich wahi' wâre, 
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leicht dadurch •erklâi'eu, dafî sie im wesentlichen den Sitten 
und der Lebensweise der Alten zu verdanken ist, die ihnen 
naturgemâfî eiue innigere und vertráutere Kenntnis der 
menschlichen Formen vergchaffen mufîten. Endlich kann mau 
fûr die Baukunst, abgesehen von den imgeheuren Fort-
schritten, die ihr gebrâuchlichster gewerblicher TeU bei den 
Modernen geraacht hat, wie rair scheint, allein vom ãsthe-
tischen Standpunkte, die aufîerordentUche Superioritãt so 
vieler herrlicher Kathedralen des Mittelalters nicht leugneu, 
wo die moralische Maoht einer solchen Kunst sicherlicli bis 
zu einem Grade erhabener VoIIkomraenheit getrieben ist, 
welche. die schônsten antíken Tempel, trotz ihrer Regel-
mafîigkeit, nicht zeigen konnten, was summarisch darzulegen, 
ich im folgenden Kapiter Gelegenheit haben werde. Hat 
man diese verschiedenen direkten Vergleiche in verst^ndniS' 
voUer Weise vorgenommen, so m fîte man sodann, ura zu 
einera wirklich verntinftigen Urteil zu gelangen, andrerseits 
noch sehr erheblioh die notwendig viel geringere âsthetische 
Anreguug berticksichtigeu, die bisher von dem wesentlichen 
Charakter der modernen ZivUisation unzertrennlich ist, trotz 
der grôfîeren persônlichen Aufmunterungen, die vor allem 
der wachsenden Ausbreitung des Geschmacks zu danken sind. 
Da die schôuen Ktinste im allgemeinen bestiramt sind, unsere 
moraUsche und soziale Esistenz eindringlich zu schUdern, 
so ist es klar, dafî sie sich, ob-\vohI sie von Natur allen 
Pliasen der Menschheit angemessen sind, doch notwendig 
vorzugsweise einem einheitiicheren und bestândigeren GeseU-
schaftszustand anpassen, dessen vollkommenerer und ausge-
pragterer Gharakter eine klarere und bestimmtere Dai'steUung 
zulâfît, was ira Altertura unter der Herrschaft des Poly-
theismus der Fall war. WU werden nun im Gegenteil fest-
stellen, dafî der moderne soziale Zustand seit dem Beginn 
des Mittelalters bis jetzt sozusagen nur einen ungeheuren, 
im wesentlichen ohne eiue liinreichend bestandige und raar-



^ 117 • 

kante Physiognoraie vollzogenen bergang unter' der un-
entbehrlichen Vorherrschaft des Monotheismus gebUdet hat, 
der åeiner Natur nach die" âsthetische Entwicklung weniger 
fôrdern und 'den Aufschwung der Wissenschaft raehr unter-
st tzen mufîte. AUe hauptsâcIUichen Ui'sachen raufîten also 
zusammenwirken, ura dort den Fortschritt der schônen Ktinste 
sehr zu verlangsaraen; und dennoch bezeugen die Tatsachen, 
dafî sich ihr Wesen, weit eutfernt irgend wie tatsâchlich 
in YerfaU geraten zu sein, fast auf aUen schon geschaffenen 
Gebieteu bis zur Hôhe der bedeutendsten antiken Schôpfungen, 
ja sogar dartiber hinaus erhoben hat, abgesehen von den neuen 
Bahuen, die es sich durch viele herrUche Meisterwerke, z. B. 
in jenen hôchst modernen, mit dem unrichtigen Namen 
Romane bezeichneten Kompositionen, erôffnet hat. Es hat 
keine andere wirkUche Abnahme gegeben, als die im ent-
sprechendeíi. sozialen Einflusse ans den vorher erklârten 
Grtinden. So beweist der YoUzug eines wirkUchen Fort-
schrittes selbst auf diesem Gebiete, trotz der wenig gtinstigen 
Bedingungen, deutiich, dafî die asthetischen Fâhigkeiten der 
Menschheit, weit entfernt abzunehmen, gleich aUen andereu 
einer unuuterbrochenen Entwicklung unterworfen sind. Wenig-
stens in den Augen aUer wahren PhUosophen, die sich in 
dieser Beziehung himeichend vor der herkomnUichen Nei-
gtrag bewahren kônnen, die schônen Kunste einzig und aUein 
uach dem erzielten Effekt zu betuteUen; woraus sich er-
geben wiude, dafî man, w ênn man diesem sonderbaren 
Prinzipe vollkomjnen tren bleiben kônnte, den ersten Rang 
der Komposition eines Negertauzes einrâumen mtifîte, der 
imstande ist, zu gelegeuer Zeit eine unwiderstehUchere 
Begeisterung zu entfachen, als die, welche man der ge-

• waltigsten alten oder neuen Dichtung verdankt. Wenn nacli 
einer langen nnd m hseligeu A'̂ orbereitung die moderne 
Zivilisation endUch mit der gentigenden Kraft iluen 
wahren eigentiuuUchen Charakter entwickeit haben wird, 



~ 118 — 

was ohne den aUgemeinen Einflufî der pôsitiven Phiiosophie 
unmÔgUch seîn wtirde, dann wird sich die Menschheit zu 
einem hôchst fortschríttUchen sozialen Zustand erheben, der 
dennoch einheitUcher únd bestândiger ist als derjenige des 
polytheistischên Altertums, und wo die schônen K nste so-
wohl ein neues Feld wie neue Aufgaben finden werden, 
sobald sich ihr wesentlicher Charakter dem neuen in-
teUektuelIen Regime richtig angepafît haben w 'd, wie ich 
zu Ende dieses Bandes kurz zeigen werde. Nur alsdann 
kann ftir die aUgemeÍne Wohlfahrt unserer Gattung diese 
erstaunliche stufenweise AusbUdung unserer âsthetischen 
Fåhigkeiten unmittelbar und in Uirem ganzen Umfang nutz-
bar gemacht werden, die, von den Modernen, trotz vieler 
Hemmnisse, mit so grofîem Erfolg weitergefiUut, hierdurch 
so deut ich ihre unwiderstehliche Urw chsigkeit zu erkenn'en 
gibt; nur alsdann endUch wird sich in den Augen aUer 
jene unabweisbare fundamentale Beziehung ungezwungen 
offenbaren, die nach den notwendigen Gesetzen der mensch-
lichen Orgauisation das Geftihl ftir das Schône einerseits 
mit der Lust am Wahren und andererseits mit der liebe 
zum Guten spontan verbindet. 

Nachdem so die inteUektueUe Wtirdigung des Poly-
theismus zuerst unter dem wissenschaftUchen und dann 
unter dem âsthetischen Gesichtspunkte hiureichend durcli-
gef hrt worden, ist hier nicht der Ort, seinen aUgemeinen 
Binflufî auf die fortdauernde Bntwickhmg der naturlichen 
industriellen Anlagen der Menschheit ausdrtickUch zu kenn-
zeichnen. Diese letzte Feststellung wird sich aufîerdem 
weiíer unten von selbst vollziehen, insoweit sie unserer 
Hauptuntersuchung ntitzlich sein kann, wenn wir diejenige 
der drei wesentlichen Formen des Polytheismus beti'acliten 
werden, die bei einer derartigen Entwicklung, welche das 
Gesamtresultat der geistigen und sozialen Evolution ist, 
besonders vorwalten raufîte. Wir Iiaben uberdies schon im 
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vorîgen Kapitel d e aufâugliche Bedeutung der theologischen 
PhUosophie sogar im Zustand des blofîen Fetischismus er-
kannt, die darin lag, die Tâtigkeit der Menschen bei ihrer 
ersten Broberung der Aufîenwelt zunâchst anzuregen uud zu 
unterhalten. Was das betrifft, so gen gt es, jetzt hinzuzu-
fiigen, dafî der Polytheisraus in dieser Beziehung notwendig 
einen Binflufî austiben raufîte, der unmittelbarer und weit-
gehender war, als derjeuige des puren Fetischismus. Dieser, 
indem er die Materíe vergôttlichte, konnte in der Tat offen-
bar ihre tâgliche Yerânderung ohne eine Art gottvergessener 
Inkonsequenz nicht diUden; wenigstens nicht, bis dafî, wie 
ich auseinandergeselzt habe. die Entstehung einer wahren 
Priesterschaft zur Zeit der Sternanbetung geslattet hatte, 
mit der Disziplinierung dieser nattirUchen Logik des reli-
giôseu' Geistes zu beginnen. Der Polytheismus hingegen, 
der jede Gottheit von den iluer Herrschaft uuterworfeneu 
Korpern vôllig isolierte, verbot seiner Natur gemâB die 
wUIentUche Verânderung der Aufîenwelt nicht melu und 
reizte sogar oft dazu aus verschiedenen Grtinden; wâhrend 
er tiberdies unmittelbar die jeder theologischen Philosophie 
anhaftende stiraulierende Eigenschaft im hochsten Grade 
verwirkliclite, indem er das tibernaturliche Handeln mit den 
meisten menschlichen Unternehmungeu viel spezieller und 
inniger verquickte, als man sich das seitdem hat denken 
kônnen; so dafî sich, wie wenig wichtig die Handlung auch 
war, jedermanu dabei von irgend eiuer gôttlichen HUfe ver-
traulich untersttitzt glauben konute. Gleichzeitig zielte die 
unvermeidliche Organisation einer machtvoUen Priesterschaft 
auf die Regeluug dieser vagen Einfltisse ab, die, ihrem 
naturUchen Spiel tiberlassen, so viele Ungewifîheiten oder 
Irrttimer hervorrufen mufîteu. Man begreift- endlich, dafî 
die grofîe Zahl der Gôtter in dieser Hinsicht •svertvolle be-
sondere Hilfsquellen bot, um auf Grund ilues wechselseitigen 
Widerstreites jeue antí-industrieUe 'Neigung spontan uu-
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wirksam zu maohen, die, wie ich zu Ende des vorígen 
Bandes ausgefulirt liabe, der innersten Natur des reUgiSsen 
Geistes mit Notwendigkeit melu odôr weniger anhaftet. Bs 
ist klar, dafî ohne einen so chen, von der príesterUchen 
Autoritat weise verwerteten Ausweg das vorlier a s fur -den 
Polytheismus unentbehrlich bezeichnete aUgemeine Dogma des 
FataUsmus fôrraUch dahin gestrebt haben wtirde, die angehende 
Entfaltung der menscIUichen Tâtígkeit aufzuhalten. FolgUoh 
wâre der, Monotheismus, bei dem dieses Dograa vor allem 
die nicht weniger unterdrtickende Form eines unbedingten 
Optimismus annirarat, und • der jenes machtvolleu, der 
unmittelbaren Kreuzung der leitenden WiUenskrâfte zu 
dankenden Korrektivs von Grund aus entbehrt, seiner Natur 
nach der fortschrittUchen Binwirkung der MenscIUieit auf 
die Welt weniger giinstig als der Polytheismus, wenn, wie 
ich im folgénden Kapitel darlegen werde, nicht gerade 
der Zeitpunkt seines spontanen Aufkommens notwendig zu-
sammenfiele mit diesem vorgeschritteneren Zustand der 
mensclilichen Entwicklung, die, trotz des gewôlinlichen An-
sclieines, im Grunde den EinfluB des reUgiÔsen Geistes und 
das Bedtirfnis danach im wirklichen. Leben vermindert. 
Weun dieses unerlafîliche Zusammentreffen infolge eines 
diu'ch blinde Naohalimung verfrtihten Uberganges zum Mono-
tíieismus nicht gentigend stattgefunden hat, so maclit sich 
diese scliadliche Tendenz nachdrucklich fulUbar, wie es die 
Geschichte hinsichtlich mehrerer Nationen nur zu selir be-
weist, deren spatere Fortschiitte gewifî unbeirrter und rasclier 
gewesen wâren, wenn sie lânger. unter der Herrschaft des 
Polytheismus gebliebi?n wâreu, anstaít sich zu ungestiim 
zum Mouotheismus zu erheben, ehe sie noch angemessen 
darauf vorbereitet waren, und indera sie sicli einzig und 
allein durch einen unbedachten, von heterogenen Bci-
spielen herrtihrenden Eifer verleiten liefîen. Man kann also 
die besonderen Eigenschaflen des Polytheismus hinsichtlicli 
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der Forderung der spontanen Entwickluug unserer in-
du&triellen Tãtigkeit nicht verkennen, bis sie durch den 
steten Fortschritt des Naturstudiums beginnen kann,. unter 
dem entsprechenden Eiuflufî des positiven Geistes Uuen 
wahren, rationeUen Charakter anzunehmen, welcher Geist 
ilu, indem er Uir das weiteste Feld erôffnet, unmittelbar den 
zugleich besonnensten und kuhnsten Gaug verleUit. 

Damit indessen ein solches UrteU hinreichend genau 
sei, darf man nie vergessen, dafî damals der Krieg mit Not-
wendigkeit die fíauptbeschâftigung des Menschen bildete, 
und dáfî man foIgUch den alten GewerbfleiB sehr falscli 
beurteilen wtirde, wenn man, wozu uns unsere Gewoliu-
Iieiten heute verleiten mtissen, dabei diejenigen K nste ver-
nacIUãssigte, deren Zweck im wesentlicheu ein miUtãrisc ier 
war. Diese Kunste haben wegen ihrer liervorragenden Be-
deutung und auch auf Grund der grôBeren innereu Leichtig-
keit Uuer eigentlichen VervoUkommnung lange Zeit tiber-
wiegen mtissen. Die érsten Werkzeuge des Menschen siud 
immer notwend g Waffen gewesen, sei es gegen die Tiere 
oder gegen seine Mitbewerber. Wahrend einer langen Reihe 
von Jahrhunderten haben seine Geschicklichkeit und sein 
praktischer Seharfsinn in einer kraftvollen und bestândigen Be-
tâtigung liauptsãohlich mit der Einfiihrung und Yerbesserung 
der zura Angriff oder zm̂  Verteidigung nôtigen Kriegsgerâte 
besehâftigt sein mussen. Und seine Beratihungen sind iiber 
ihren unentbehrUchen, ursprunglichen Nutzen hinaus nicht 
gânzlich uberfitissig gewesen ftir den spãteren Fortschritt der 
Industrie im eigentUchen Sinne, die aus ihnen mittelst gltick-
licher UmbUdungen oft wichtige Anregungeii empfangen hat. 
Unter diesem Gesichtspunkte muB man den sozialen Zustand 
des Altertums fortdauernd als den radikalen Gegensatz zu 
unserem modernen betrachten, AVO der Krieg. endlich rein 
nebeusâchlich geworden ist, wahrend er bei den Alten fur 
gewôhnlich ein hohes bergewicht besitzen muBte. Folglich 
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bezogen sich sowohl im Altertura wie bei den heutigen 
Wilden die grofîten Berauhungen des raenschliehen Gewerb-
fleifîes im wesentlichen auf den Krieg, der dabei so 
vielen wahrhaft wunderbaren SchOpfungen besonders in 
der Belagerungskunst Raum gab. Bei den Modernen hin-
gegen ist es, obwohl der ungeheure Fortschritt der meclia-
nischen und chemischen Kiinste nebenbei wichtíge railitå-
rische Neuerungen hat veranlassen mtissen, deren Wert raan 
jedoch viel zu hoch anschlâgt, gleichwohl nicht rainder ge-
wifî, dafî sich das Waffensystem im Verhâltnis zu deir ge-
samten heutigeu Hilfsmitteîn der Menschheit als weit weniger 
vervo lkomrauet erweist, als es bei den Griechen und Romern 
iu Anbetracht des betreffeuden iudustriellen Zustandes war.̂ ) 
Es ist also unerlafîlich, auch diese vorherrschende Kunst in 

)̂ Ich habe einen ausgezeichneton Seemann, meinen un-
gliicklichen verstorbenen Freund Kapitiiu Mongery, der mit 
einer verhaltnismafiig auOerordentl chen \'erniînftigkeit das ganze 
System der Kriegskuust ZLI Lande und zu Wasser, eine heute 
hochst selteno Geistestat, umfaCt hatte, ura den geringeD, vom 
modernen Ivriege eríbrderten Verbrauch an Intelligenz zu kenn-
zcichnen, oft bitter hcklagen horen, daíí die Kunst zu zerstÔren, 
obgleich ihrer Xatur nach die leichteste von allen, jetzt viel 
weniger vervollkommnet w ire, als die Kunst hervorzubringen, 
trotz der groCeren Schwier gkeit der letzteren. Wenn aber 
dieser wahrhaft philosophisch veranlagte Soldat seinc interopsante 
Beobachtung hinreichond vervollstandigt hatte, wie es ihm seinc 
besondere, ebenso einsiclitsvoUe wie weitreicheude Gelehrsamkeit 
mit Leichtigkeit gestattet hat te , so wiirde er hieriu, indem er 
erkannt hat te , daO boi den Alten das Verhâltnis im wesent-
lichen umgekehrt war, eine neue Bestíitigung jener gliick-
lichen sozialen Umhildang erblickt haben, die, indem sie bei 
den Modernen aus dem Kriege immer mehr eine fiir gewohn-
lich nebensachliche Ángclegenheit raacht, zu diesem Zwecke 
nur den geringsten Teil der intellektuellen Bostrebungen ahlenkt, 
wie ich au anderer Stelle ausfiihren werde. 
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Betracht zu ziehen, wenn man den allgemeinen Einflufî des 
Polytheismus auf die industrieUe Entwicklung der Mensch-
heit angemessen charakterisieren wiU. 

Zur Yervollstandigung der abstrakteu Betrachtung des 
Polytheismus haben wir jetzt nur noch seine soziale Fâhig-
keit im eigentlichen Sinne unmittelbar zu beurteilen, die wir 
zuerst unter dem politischen, damals notweudig tiberwiegen-
den Gesichtspunkt und hierauf unter dem rein raoralischen 
analysierten, der mehr als irgend ein anderer die radikale 
UnvoUkomraenheit eines solchen theologischen Regimes au 
den Tag legt. 

Alle AusfiUuungen, die bereits in diesem Bande und in 
dem letzten Kapitel des fruheren enlhalten sind, haben im 
voraus die fundamentale Bedeutung dieser obersten Eigeu-
schaft des Polytheismus wurdigeu lassen m ssen, die darin 
besteht, von der sozialen Masse eudlich ganz deutlich eine 
hôchst spekulative Klasse loszulôsen, die von den mUitarischen 
und gewerblichen Diensten in gleicher Weise befreit uud im-
stande ist, durch Uuen spontanen Einflufî der menschUcIieu 
Gesellsciiaft nach und nach dauernden Bestand uud eine regel-
rechte Orgauisation zu geben. Wâluend der Fetischisraus, wie 
wir erkannthaben, nicht notwendig ziu Begrtindung einer wirk-
lichen Priesterschaft fiUute, es wure denn in seiuer letzteu 
Phase, d. h. dem Stadiura der Sternanbetung, vou wo er in 
den Polytheismus tibergegangen ist, ist es klar, daB dieser 
hingegen seiner Natur nach eiuer solclien Eiurichtung allein 
dadurch hôchst gtinstig sein muBte, daB er Gottheiten ein-
fuhríe, die von der Materie vollig unabhângig waren und, 
weil fûr gew^ôhnUch unerreichbar, mit der Menschheit nur 
dnrch die unentbehrUche Verraittlung besonderer Dieuer 
verkehren konnten, die gewissermaBen ftir diese geheimnis-
voUe Funktíon prâdestiniei-t waren. Die groBe Menge der 
Gôtter w âr sogar sehr geeignet, diese dringende soziale 
Notwendigkeit zuerst iebliafter fuhlbar zu machen, ebenso wie 
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die Entwicklung des geweihteu Staudes auszudehnen und zu 
beschleunigen, obwohl sio, wie icli weiter unten auseinander-
setzen werde, hernach durch die unvefmeidliche ZerspUtteruug 
der priesterlichen Autoritât vie zur Verminderung ihrer 
Gesch ossenheit und zur Beeintrâchtigung ihrer Unãbhângig-
keit hat beitragen mussen. Auf diese Weise begrtindeté 
der Polytheismus, wâhrend er die einzige Philosophie war, 
die damals den menschlichen Geist zu einer ersten wissen^ 
schaftlichen, oder vor allem âsthetischen, oder auch nur in-
dustriellen Eutwicklung verhelfen konnte, andrerseits nicht 
weniger spontan die einzige soziale Kôrpersohaft, die zu 
jener Zeit MuBe und Wtirde geuug erlangen konnte, um 
sich dieser dreifachen intellektuelleu" Kultur, mit Erfolg hin-
zugeben, zu der sie zunachst ebensosehr ilu: besonderer Ehr-
geiz wie Uir nattirlicher Beruf drângen muBte. Aber ich 
habe bereits hiulângUch, wenn auch nur nebenbei, die 
gltickUchen sozialen Konsequenzen dieser wirklich grund-
legenden Institution betont, dieses in jeder Hinsicht not-
weudigen Werkzeuges ienes ursprtinglichen Fortschrittes, 
dessen wesentliches Prinzip und allgemeinen Yerlauf wir 
so eben gewtirdigt haben. Es handelt sich jetzt darum, vor 
allem die direkt politischen Konsequenzen einer solchen 
Einrichtung zu prtifen, indem wir iliren notwendigen Einflufî 
auf die charakteristische Ordnung der alten Gesellschaften 
feststeUen, wenn Avir sie in bezug auf die hohe politische 
Bestimmung betrachten, welche ilinen in der Gesamtheit 
der menschlichén Eutwicklung besonders zukommen 
mufîte. 

Wie weit man auch in der Betrachtung der Menschheit 
zuruckgeht, sie offenbart immer spontan gewisse luanfâug-
liche Keime der Iiauptsachlichsten politischeu Mâclite, seien 
es nun weltUche oder praktische, geistliclie oder theoretische. 
Unter dem ersten Gesiclitspunkt werden die rein mUitãrischen 
Qua itliteu, zuerst díe Ki-aft und der Mut, spater die Vor-
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s cht •, uud die Hinterlist gewohnheitsmâfîig bei don Jagd-
oder ' Kriegszugen die unmittelbare Grundlage fiir eine 
wUksame, aUermindestens voriibergehende Autoritât. Des-
gleichen erlangt unter dem zweiten, obgleich weniger be-
kannten Gesiclitspunkte die Weisheit der Greise, deuen 
es notwendig obliegt, die Brfahrungen und Traditíonen des 
Stammes zu uberliefern, durcli eine einfaclie nattirUche Aus-
dehnung des hauslichen Reghnentes bald eine gewisse be-
ratende Macht, diejenigen Vôlkerschaften niclit ausgenommen, 
bei denen die Subsistenzmittel noch immer so unsicher und 
so unvoUstandig s nd, dafî das sc imerzliche Opfer der zu 
gebrechlichen Bltern regeUnâBig erforderUch ist. Dieser 
nattiriichen Autoritãt gesellt sicli, wie man sieht, nach und 
nach auch ein anderer elementarer Einflufî zu, namUch der-
jenige der Frauen, der zu allen Zeiten filr jedwede geist-
liche Maclit ein Avichtiger hâusUcher Bundesgenosse hat sein 
mtissen, der darauf hinwirkt, durcli das Geftihl, wie 
diese durch die InteUigenz, die fôrmliche Austibung der 
materieUen Vorherrschaft zu modifizieren. So zeigt uns die 
menschliche GeseUschaft bei einer verstândigen Aua yse 
selbst wâhrend des rohesten Fetischismus unvermeidlich 
die natiirUchen Eeime aller der grôfîten spâteren Ein-
richtungen. Aber diese verschiedenen urspriinglîchen Rudi-
mente eines politischen Systems wtirden mit Notwendigkeit 
auf eine Iiôchst unsichere und hôchst unvollkommeue, im 
wesentUchên zeitweiUge wie ôrtliche Bxistenz beschraukt 
bleiben, wenn sie der Polytheismus nicht aUmâhlich mit 
der grundlegenden Doppelinstitution eines regelrechten Gottes-
dienstes und einer best mmten Priestérschaft verkntipft iatte, 
die aUein unter den verschiedenen FamiUen die angehende 
Begrûndung einer waluen sozialen Organisation gestatten 
kann, welche Festigkeit und Dauer besitzt. Dieser Art ist 
zunãchst die politische Hauptbestimmung der theologischen 
Philosophie, nachdem sie so bei ihrer zweiten nattirlichen 
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Altersstufe angelangt ist. Damals vor allem kann man klar 
und deutlich erkennen, dafî diese grofîe soziale Aufgabe 
vielmehr die direkte Folge ist jener Entwickhmg gemein-
schaftlicher Ansichten ûber die den menschUchen Geist am 
meisten interessierenden Fragen und jener spontanen BOdung 
derjenigen aUgemein geachteten, spekulativen Klasse, die 
das besondere unentbehrUche Organ daftir wird, als der Be-
furchtungen oder Hoffnungen beztigUch des zukunftigen 
Lebens, denen man heutigéntags so mifîbrâuchlich den 
ganzen sozialen Brfolg der religiôsen. Lehren zugeschrieben 
hat, und die wâhrend jener Epoche sicherUch erst einen 
sehr scliwachen Einflufî hatten. Zunâchst hat dieses letzte 
theologische Zwangsmittel unter dem rein politischen, heute 
aUein in Betracht gezogenen Gesichtspunkte zu keiner Zeit eine 
starke Wirkung ausûben kônnen. Seine hauptsâchUche Anwen-
dung hat im wesentUchen moraUscher Natur sein m ssen, ob-
gleich man mit ihm, wie ich zeigen werde, selbst in dieser 
Hinsicht nur zu oft die einschránkende oder leitende Gewalt 
verwechselt hat, die von der Existenz jedweden Systems 
gemeinsamer Ansichten unzertrennlich ist. Aufîerdem ist es 
unbestreitbar, dafî ein solches Zwangsmittel erst sehr spât 
eine hohe soziale Bedeutung hat erlangen kônnen, als der 
voU entwickelte Polytheismus bereits seine Hauptaufgabe 
erftillt hatte; oder genauer gesagt, es Iiat aUein unter dem 
monotiieistischen Regirae seine grôfîte Wirkungskraft erlangen 
mussen. wie ich ira folgenden . Kapitel auseinandersetzen 
werde. Nicht etwa, dafî der Mensch dieser naturlichen, 
geistigen wie moralischeu, so leicht erklârUchen Ten-
denz, die ihu dazu treibt, ein ewiges Leben in der Ver-
gangenheit und vor allem in der Zukunft zu wunschen 
und sogar vorauszusetzen, nicht von den ersten Zeiten an 
unwUIkiiî Uch hâtte gehorchen mussen. Aber dieser natiîr-
liche Glaube, dem man einen so ubertriebenen Einflufî zu-
schreibt, besteht gewifi sehr lange, ehe er eine walirhafte 
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politische oder selbst mQralische Ánweudung mit sich bringt; 
erstens, weU ,sich die theologischeu Theorien, wie man ge-
sehen hat, nur laugsam auf die mit deu Menschen und der 
GesOlIschaft zusammenhãngenden Erscheinungen ausdehueu; 
und dann, aus dem spezielleren Grunde, weil sicli, nachdera 
diese Theorieu jene YervoUstaudigung erlangt haben, und wenn 
die unmittelbare Leitung der menschlichen Augelegenheiten 
endlioh die Hauptfunktion der Gôtter geworden ist, die stârk-
sten Regungen der Furcht und der Hoffnung, die sich danu vor 
allem auf das gegenwãrtíge Leben konzentrieren, das allein 
so rohe Geister hiulânglich intéressieren kann, noch nicht 
ira wesentlichen auf das zuktinftige Leben 'richten.^) Von 
eiuer" solchen Hilfe abgesehen, hat sich also die unentbehr-
liclie poiitische Aufgabe des Polytheisraus betreffs der Ver-
aUgemeinerung und Befestigung der beginnenden Organi-
sation der raenschlichen GeseUschaften, namentlich zu Án-
fang, aus seiner spontauen Eiufuhrung eiues gewûssen 
Systems geraeinsamer Ansichten und eiuer eutsprechenden 
spekulativen Autoritât ergeben, welche der Fetischismus nicht 
hinreichend hatte begrtiuden kônnen, uud die offenbar noch 

)̂ Die Dichtungen Homer's bieteu, wie mir scheint, hâufige 
Gelegenheiten, wo sich uns vôllig unabweisbar die Erkenntnis 
aufdrângt, wie nun zu seiner Zeit die raoralischen Theorien des 
Polytheismus iiber d e dem kiinftigen Leben vorbehaltenen Strafen 
und Belohnungen noch waren, da die bedeutendsten Geister 
daraals hauptsáchiich damit bescháft gt scheinen, diese heiisamen 
Anschauungen zu verbreiten, die selbst bei den voi'geschrittensten 
Nationen offenbar noch wenig bekannt waren. Diese Beobachtung 
wird durch die Lektiire der Biicher Mosis nur bekraftigt, die 
uns, trotz des verfriihten monotheistischen Zustandes, den sie 
uns schildern, deutlich zu erkennen geben, daíî diese rohe Be-
volkerung, die f r die ewige Gerechtigkeit noch wenig Sinn 
hatte, im wesentliohen nur den zeitlichen und unmittelbaren 
Zorn ihrer schreckenerregenden Gottheifc fiirchteto. 



— 128 ~ 

aus keinera andercn Prinzip hei'vorgehcn konnte. Wílhrend 
dieser sozialon Phase besteht die Natur des Gottcsdienstes, 
der doin ontsprechcndcu Zustand dor Menschheit bewinde-
rungswtirdig angopafît ist, im wesent ichen in zahlreichen 
uud raaunigfachen Feston, wo die.ui-spruugliche Entfaltung 
dcr sehonen Ktinste t iglich ein gtinstíges Feld der Betiltigung 
findct, die oft bei etwas ausgedohnteren Yôlkern, die bereits 
durch eine gonieinschaftUcho Sjtrarhc verbunden sind, den 
lauptbcweggrund ftir dic gew^QIinUchen Zusararaenkunfte 

bildet, wie es das Beispicl Gricehenlands so deutUch zeigt, 
dessen ailgeracine Feste bis zura Zeitpuukt der Aufsaugung 
durch dio Romer 'ftir die Vereinigung der vorschiedeueu 
Yolkorschaften lange eiue holic Bedeutung behiclten, trotz 
ihrcr luUifigeu inneren Kíimpfe. Da nun selbst bei blofîen 
Tjustbarkeitou dio theologiache PhUosophie und die Auloritat, 
die sich davon herleitet, (lamal.s das einzige wirklichc 
iMittel bieten, irgcnd cine zugleicli weitgchende und daucr-
haíto Annaherung unter dcn Mcnschen zu organisicren, so 
ist es nicht erstauulieh, dafî alle nattirlichen !Machte, welchcr 
auch ihr cigcntUcher nrspruug sci, spontan aus diescr ge-
mcinsaraen Quelle eine uncutbchrliche Weihe schOpfcn wollen, 
ohue wek-he ihi' sozialrT Einflufî eiu zu beschrauktcr uud 
7Å\ fiiichtiger bleihen wíirdo, und det'en unvcrmeidliche Not-
wGudigkeÍt den wescntlicli theokratíschcn Charakter genug-
sam ci'klart, den die meisten PhUosophcn mit Recht jeder 
ursprtiuglichen Regieruug zuerkaunt haben. 

Damit die })oIitische Fiihigkeií des Polythoismus riehtíg 
charaktcrisiert werdeu koune, ist es jetzt, naclidem raan so 
dic passivû Begrtinduug eiuer wirklichen sozialcn Organi-
sation mit ihra in Zusaramenhang gebrachl hat, von Be-
deutuug, diese Organisation vor allem aktiv zu betrachten, 
d. h. in bezug auf das allgemeiue Ziel der politischen Haupt-
aktion, die diesom ent.scheidendeu Grade dcr meuscIUichen 
Entwicklung eigeu ist, woraus bcsondei's hervorgeheu wird. 
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wie sehr der Polytheismus politisch von Grund aus tibel'-
einstiramte mit dem Zustande und mit den entsprechendeîi 
Bedtirfnissen der Menschheit, wie mit der waluen Natur 
des Regiraes, das daraals vorherrschen raufîtê. 

Ohne hier an die zu Eude des vorígen Bandes aufge-
zeîgten Grunde zu einnnern, ura festzustellen, dafî die soziale 
Tãtigkeit zuerst eine wesentUch mUitâríscIie sein mufîte, 
gen gt es, zu erwahnen, dafî das kriegerísche Leben damals 
einerseits, aJs der Natur der wâhrend dieser Phase unserer 
individueUeu wie koUektiven Bntwicklung tiberwiegenden 
Neigungen aUein angemessen, sti'eng unvermeidlich, und 
andrerseits nîcht Weniger unentbelirlich war, insofern es 
aUein die Fâhigkeit besafî, dera politischen Organisraus einen 
bestimmten, zugleich stetigen wie fortschrittiiclien Cha-
rakter aufzudrticken. Aber aufîer dieser unmittelbaren und 
besonderen Eigenschaft, die zu offenkuudig ist, ura irgend 
eine Erklârung zu erfordern, hat diese erste Lebensweise 
nocli eine erhabenere und aUgemeinere Bestimmung, iudem 
sie in dem Ganzen der raenschUchen Entwicklung eine 
wesentiiche, wenn auch vorbereitende Aufgabe ei-ftiUt, die 
auf keine andere Weise hâtte verwirklicht werden kônnen. 
Sie besteht darin, den raenscliUchen Yereinigungen aUmåhUch 
eine grofîe Ausdehnung zu geben, und zur selben Zeit bei 
den zahlreichsten Klassen spontan das regelmáfîige und 
fortdauemde bergewicht des industriellen Lebens herbei-
zuf hren; dies das notwendige doppelte Resultat, auf das 
die natih'Iiche Entwickluug der militarischen Tâtigkeit ab-
zielt, wenigstens wenn sie den aUgemeinen Bedinguugeu 
gemâfî, die weiter unten dargelegt werden, ihren standigen 
Zweck, die Bi'oberung, hinlãnglich erreichen kaun. Weun 
man in unseren Tagen fortfâhrt, die zivUisatorischen Eigen-
schaften des Krieges systematisch zu rtihmen, als wenn sie 
sich noch denselben Wert hâtten bewahren kônnen, so ge-
sohieht es offenbar wesentlich nm- in bUnder und gefâhr-

Comte, Soziologie. 11. Bd, 9 
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lich^- wenu anch mitzloser, Nachahmung der PoUtik. die 
im Altertum liat obsiegen mfissen, und deren YorheiTSchen 
sich auf diese W^eise, trotz des Geistes des Christentnms, 
der s e znr ckweist, kraft des verderblichen Al^olutismns 
imserer poHt schen Philosophie f hlbar macht-. Aher aiif 
den sozialen Zxistand der Alten oder aiif jede andere ana-
loge Phase der meDScMichen Eutwickinng beschrânkt, ist 
dieses Urteil im Gegenteil dxirchans richtig. xind er-
mangelt nnr der ganzen erschôpfenden Kraft, die einer der-
artigen Lage enisprechen wiirde. Wenn bei den Modernen 
der im tiefsten Grunde nnr mehr eine_Ausnahme bildende 
Krieg fûr die Ansdehnnng der sozialen Beziehnngen weit 
eher verderbUch als fôrderiich geworden ist. so ist es klar, 
daS bei den Alten die allmãhliche AngUedemng verschiedener 
untergeordneter Yôlkerschaften an ein einziges beriegenes 
Volk anf dem Wege der Eroberung notwendig das aUeioige 
nrspr ngUche Mittei znr YergrôBernng der mensehliehen 
Gesellschaft bUdete. Gleichzeitíg konnte diese Herrschaft 
nicht begr ndet werden nnd nicht da em, ohne bei den so 
nnterworfenen Vôlkerschaften die spontane Êntwicklang 
ilirer eigenen mUitârischen Tãtigkeit unvermeidUch zu imter-
driicken, deigestalt, daB sie unter ihnen eÍDeo stãndigen 
Frieden be^r ndete und sie ÍD der Folge zum rein industrieUen 
Leben f h te, dessen e tes Aufkomraen auf andere Weise 
unYerstãndUch wâre; so wenig angemessen ist dieses Leben 
dem wahren Cliarakter des primitiven Menschen, wovon wir 
uns jeden Tag durch die aufmerksame Pr fong der indivi-
dueUen Entwicklung berzeugen kônnen. Das also ist die 
erstaunliche Gmndeigenschaft, der zufolge die freie und nat r-
liche- întwicklung der mUitârischen Tåtigkeit, die spontan 
imd mit unwiderstehlLcher Enei^e aus dem ersten Zustande 
der Menschheit hervorging, notwendig aufs unmittelbarste 
dahin sfcrebt, die menschUchen GeseUschaften zu diszi-
plinieren, auszudehnen imd zu reformieren, die von .da an 
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durch diese unentbehrliche Yorbereitung zu ilirer endgultígen 
Lebensform gefuhrt wurden. Auf dieseWeise hat derMensch, 
eine gluckliche Folge seiuer iuteUektuelIeu \\nå mora-
Usohen tJberlegeuheit, diesen starkeu IraptUs, der bei jedera 
auderen Fleischfresser auf die brutaJe Entwicklung des Zer-
stôrungstriebes beschrânkt bleibt, naturgeraâfî zu einem 
niachtvoUen Mittel der Zivilisation umgewandelt. 

Die sumraarische Wtii'digung einer solcheu vorlâuf gen 
Notwendigkeit genugt, um die allgemeine Fâhigkeit des Poly-
theismus, diese stufenweise Bnt^vicklung der militãrischen 
Tâtigkeit entsprecheud zu untersttitzen und sogar zu leiteu, 
hervorzuheben. Wenn man geglaubt hat, dafî bei den A ton 
die Kriege niclit reUgiôser Natur Avaren, so geschieht das 
infolge einer mifîbrâucIUichen Ausdehuung des sozialen 
Standpiraktes der modernen Natiouen, bei denen die geist-
iche und die weltliche Macht deutlich getrennt sind, wãhreud 

sie im Altertum innig raiteinander verbundeu waren. Wenn 
man in einer Hinsicht sagen kaun, dafî die Alten die Reli-
gionskriege im eigentiichen Sinne fast niemals kannten, so 
hat das gerade darín seinen Grund, dafî alle ihre Kriege 
notwendig einen gewissen religiôsen Charakter hatten, wie 
wir es iu den analogen sozialen Phaseu noch sehen, da, 
gerade weU ihre Gotter damals wesentiich nationale waren, 
die Kâmpfe derselben sich unverraeidlich mit denjeuigeu der 
Yôlker vermengten, deren Siege und Niederlagen sie imraer 
in gleicher Weise teilten. Dieser Charakter offenbarte sich 
schon zur Zeit des Fetischismus wâhrend der erbitterten, 
wenn auch fast fruchtiosen Kriege, bei denen er vorwalten 
raufîte; aber gerade infolge der gi'ofîen Besonderheit der 
betreffenden Gottheiten, die damals sozusagen Privatgotter 
jeder einzelnen FamUie waren, konnten die militárischen 
Kampfe keinerlei grofîen Fh-folg gewåluen. Die Gôtter des 
Polytheismus zeigten im weseutlichen jenen Grad von A l-
gemeinheit, der gestattete, die lUnlânglich ausgedehuten 
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Yolkerschaften unter ihre Fahnen zu vereinigen, und gleich-
zeitig jenes Mafî nationaler Fårbung, das sie geeignet raachte, 
den spontanen Aufsohwung des kriegerischen Geistes mehr 
anzuregen. Bei einem solchen reUgiôsen System, das die 
fast unbegrenzte Angliederung neuer Gottheiten zuliefî, konnte 
der Proselytismus nur darin bestehen, die Gôtter des Be-
siegten denjenigeu des Siegers unterzuordnen. Aber untêr 
dieser charakteristischen Forra hat er gewifî immer in irgend 
einem Grade in allen Kriegen des Alterturas bestanden, wo 
er naturgemâfî viel zur Bntwicklung des wechselseitigen 
Bifers beitragen mufîte, selbst bei den Bevôlkerungen, deren 
KiUte am âhnlichsten waren, und die dennoch jede irgend 
eine hÔchst nationale Gottheit ausgesproohener verehrten, 
die mit dem Ganzen ihrer spezieUen Geschiohte in ver-
trauter Weise verbunden war. Wâhrend nun so der Poly-
theismus den Broberungsgeist unraittelbar anregte, sicherte 
er gleiohzeitig ebenso spontan dessen hauptsãchUche soziale 
Bestiramung, indem er die aUmâhUche AngUederung der 
unterworfenen Vôlkerschaften erleichterte, die sich alsdann, 
ohne auf die religiôsen Anschauungen und Gebrâuche, die 
ihnen teuer waren, zu verzichten, der berlegenen Nation 
unter der einzigen Bedingung einverleiben koonten, dafî sie 
die unverraeidUche Superíorítât der siegreichen Gôtter au-
erkannten, was unter- einera derartigen theologischen Regirae 
nicht den radikalen Umsturz der frtiheren religiôsen Ordnung 
erforderte. Solcherart sind ira allgemeinen die mUitaríschen 
Grundeigenschaften, die den Polytheismus charakterisieren, 
und ihn nicht allein tiber den Fetischisraus, sondern auch 
iiber den Monotheismus selbst weit erheben mufîten, dessen 
politische Bestimraung in der Tat gauz anderer Natur ist, 
wie ich im folgenden Kapitel ausfuhren werde. ' Der wesent-
lich der fríedUcheren Existenz der vorgeschritteneren Ge-
seîlschaften angepafîte Monotheismus drangt niclit spontan 
^ura Kríege, oder vielmehr er lenkt bei den Vôlkern, die 
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ebenfalls bei dieser hôheren Phase der sozialen Entwicklung 
angelangt sind, notwendig davon ab. Den riickstândigen 
Nationen gegenuber fLôfît der monotheistische Fanatísmus 
nicht die Leidenschaft der Broberung im eigentlichen Sinne 
eiu, weil eine solche Religion die tatsâchUche Angliederuug 
der andereu Glaubenslehren nicht wohl zulassen kann; ihr ex-
klusiver Charakter raufî naturgemâfî ziu gânzlichen Ausrottung 
der besiegten Gôtzendiener, oder zû  iluer dauernden Herab-
wiirdigung reizen, wenn nicht eine unmittelbare vôllige Be-
kehrung derselben eintritt, woftir die Geschichte so viele 
entscheidende Beispiele bietet bei den Vôlkern, die wie die 
Juden, die Muselmãnner usw. vor der Zeit zu einem un-
reUen Monotheismus ûbergegangen sind, d. h. ehe sie hin-
reiohend die verschiedenen sozialen Yorbereitungen durch-
gemacht, die unerlâfîlich sind, um den Erfolg einer solchen 
Umbildung zu sichern. Man kann also diese doppelte funda-
mentale Debereinstíramung nicht verkennen, vermoge deren 
der Polytheismus besonders geeignet wurde, die mUitârische 
Jntwickluug der alten Gesellschaften zu leiteu. 

Zur besseren Charakterisierung des Prinzipes dieser 
wichtigen Aufgabe habe ich mir absichtlich die ausschliefî-
liche und formliche Wtirdigung des intimsten und allge-
meinsten Einflusses angelegen sein lassen, ohne mich irgeud-
wie mit Nebenbetrachtungen aufzuhalten, mag deren wirk-
Uche Bedeutung nocli so grofî sein. Aufîerdem ist ein 
wesentlicher Hinweis auf sie hier nicht notweudig. So 
wâre es z. B. tiberUiissig, sich tiber die jetzt anerkannte 
Eigenschaft zu verbreiten, der zufolge der Polytheismus 
spontan die starksten besonderen Hilfsmittel zur Brleichterung 
der Begrundung Und Aufrechterhaltung einer sti'ehgen mUi-
tarischen DiszipUn bieten mufîte, deren verschiedene Yor-
schriften damals so leicht unter einen gôttiiohen Schutz 
gestellt werden konnten, welcher mittelst der Orakel, der 
Auguren usw. immer passend gewalUt wurde, iiber die 
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man dank des regelrechten Systems tibernattirlicher Yer-
bindungen, welches der Polytheismus organisiert hatte, 
und das der Monotheismus im wesentUchen hat uuter-
drucken mussen, fast bestândig verftigen konnte. Man 
hat iu dieser Einsicht nur die allgemeinen, ira yorigen, 
Kapitel angedeuteten Betrachtungen tiber die nattirUché Auf-
richtigkeit zu verwerten, die bei de,ra Gebrauch derartíger 
Mittel meisteus vorwalten mufîte, welche als Gaukeleien zu 
qualifizieren wir heute allzusehr geneigt sind^ weU wir uns 
nicht genug in eiuen solchen intelIektueUen Zustand ziuuck-
versetzen kônnen, wo die theologischen Anschauungen in 
einem Grade, wie er spâter nicht mehr bestanden hat, und 
von dem wir folgiich keine richtige YorsteUung haben, mit 
allou raenschiichen Tateu eng verquickt, so leicht dazu ge-
neigt machen mufîten, die einfachsteu unmittelbaren Bin-
gebuugen der meuschlicheu Vernunft ganz nattirUch nUt einer 

)̂ WenQ inan fast in unseren Tagen sieht, daíî ein so be-
deutender (Jeist, wie der beruhmte Franklin, dem wertvollen 
und eiuwandfreieii Zeugnisse Cabanis' zufolge ganz kindlich 
glaubt, er sei im Traume oft von dem wahreQ Ausgange der 
voii ihm verfolgten Angelegenheiten benachrichtigt worden, so 
kann man mit um so groÛerem Rechte leicht vorstehen, wie die 
grotîjn MaQner des Altertums aufríchtig voii der Wahrheit der 

bernatLÍrUchen Erklaru gen berzeugt waren, die sie dem 
Volke gewohnhch vortrugen. Ich muC in dieser Hinsicht die 
im vorigen Kapitel erwahnte allgemeine Bemerkung ber die 
oífeubartí inkonsequenz der heutigen Philosophen einscharfen, 
die, naehdem sie eingesehen, datí die Alten taglich auf dei-
artige Erklarungen der geringfiîgigsten Gegeustande der Natur-
philosopliie ira eigentlichen Sinne nicht verzichten konnteu, 
ihren guten Glaiihen an die sehr natiirliche Ausdehnung des 
námlichen logisehen Verfahreus auf die viel koraplizierteren 
Enlscheidungen der Moral- und Sozialphilosophie meinen ver-
dâchtigen zu miissen. 
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reUgiÔsen Weihe zu schraticken. Wenn uns die aite Ge-
schichte einige seltene Beispiele wissentlich falscher Orakel 
gibt, die aus politischeu Grtiuden gefUssentiich verbreitet 
wiu'den, so ermangelt sie niemals, tms auch den geriugen 
tatsachUcheu Bi-folg dieser erbârmlichen AusIiUfsmittel iufolgc 
jener fundameutaleu Solidaaitat tler verschiedeuen Geister zu 
zeigen, welche die einen weseutlich vcrliiudern mufî, tief 
uberzeugt zu glauben, was von deu andereu wilIktirUch hat er-
dichtet werden kôuuen. Ohne noch weiter boi eiuein so leicht zu 
bem'teilenden Gegeustand zu verharren, mufî ich endlich ira 
besondeien auf eiue andero poUtische Nebeneigenschaft des 
Polytheisinus aufmerksara maohen, die ihm uumittelbar \uid 
ausschUefîlich eigen ist, und dercu aufîerordeutliche Trafj,-
weite die Moderneu nicht geutigend verstanden habeu. 

Ich will vou jener FíUiigkeit der Vergotteruug redcn, 
die offeubar dieseiu zweiten religiôsen Zeitalter eigeutiiuilidi 
wai' uud wahreud desselben so sehr dazu beitragen mulJle, 
bei deu hoher steheuden MonsL'hcu jedc Ai-t aktivcu Eu~ 
thusiasnius, und vor allem deu militaríscheu, im hochsten 
Grade zu uberspanneu. Die Seiigsprcehung auf Ewigkeit, 
die sodaun der Monotiieismus au StoUe dicsor tatsãchliohcn 
Vergotteiuug hat setzen mtiss^n, wiirde ihrer Natui- zufolgo 
uur einen sehr si.invachen Ersatz dafur huben bicteu kouneii, 
weil die Apotheose, wiihreud sie den uuivei-scllen \̂'UUSCIL 

nach einem \mendliclieu Lebeu ebenso voUkomnieu be-
fríedigte, aufîerdeui den besondereu Vorzui;- hattf. den 
starkcu Seelcu die ewige Betiitiguug jener lustiukte tles 
Stolzes und des Ehrgeizes zu vors|uechen, deren Entfaltiuig 
fur sie den Hauptreiz des Dascins bildete. Weun uiau jetzt 
diesc groBaríige Einrichtung uauh der tiefeu Herabwiirdigung 
beurttíilt, iu die sie wâhrend des Verfalles des Polytiieisnuis 
allmåhlich versunkeu wai*, wo sie sieh auf ciue Art Be-
grâbuisfeiei' bcscliriinkt hatte, die gleichiuufîig selbst fur die 
uuwurdigsten Kaiser bet^angeii wurde, so kOuuen wir uns 
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keiuen richtigen BogrifT von dem gewaltigen Ansporn machen, 
der iu den frtiheren Zeiten des Glaubens uad der Kraft von 
ihr ausgehen mufîte, da die hervorragendsten PersônUch-
keitcn hoffen duiften, durch eine wtirdige ErfiUlung ihrer 
soziaien Bestímnmug sich uach dera Beispielo des Bacchus, 
Herkules usw. eiues Tages zum Eange von Gotlern oder 
Halbgottern zu erhebon. Nichts ist besser geeignet als eine 
solchc Jírw lgung, ura deutlich vei*stehen zu lassen, dafî alle die 
Iiauptsilehlichen poUtischen Triebfedern des religiOsen Geistes 
durch den Polytheismus tatsílchUch so sehr gespannt ge-
wesen sind, als ihre Natur es zulasseu konnte, dergestalt, 
dafî ihre luteusitat hernach nur eine unvcrmeidliche Al>-
]uxhme hat erfahrcu konnen. Diese unbestreitbare Ver-
minderuug, damals vou einzelnen ruckstilndigen Fhilosophen 
so sehr beklagt, dic die Menschheit auf diese Weise eines 
der raachtvollsteu Hebel auf immer beraubt saheu, ohne datí 
gieichwoIU die sozhilc Entwickluug darunter irgendwie ge-
Utteu hilttc, kanu uns heute aufîerdcm befíliiigen, verraittelst 
einer uatiirlicheu Verglcichung im allgemeinen die gerínge 
wirklichc Berechtigung der analogcn Besorgnisse tiber die 
angebliche soziale Degeneratiou vorauszuahncn, die ktinftig 
droheii wtirde, auf das vullige Erloschen des theologischeu 
Regimes zu folgeu, das uuser Geschlecht aUmil Uich zu eut-
belu'en gelerut liat. 

Zur VervoUstandiguug ditj^er abstrakteu \\'urdiguug der 
poUtischen Eigenschaftcn des Polytheismus haben wir jetzt 
um- uoch unter einoni speziellcreu Gesichtspuukíe die gruud-
legendeu Vorbedingungeu des entsprecheudeu Eegimes zu 
betrachten, dessen wesentlichcs Ziel und aUgemeiueu Geist 
wir soeben geuau beschriebeu habeu; rait anderen ^A'orten, 
wir mtissen endlich die hauptsâchliclisten unterscheidenden 
Mcrkmale, die, den vei*schiedeueu tatsÍÍchUchen Formen eines 
demrtigen Regimcs immer gemeiusaiu, sich als geradezu 
uuerlÍifîUch fíir seine effektive (trganisatiou erweiseu. Sie 
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bestehen vor aUem in der notwendigen Einfûhrung der 
Sklaverei und der unvermeidlichen Yerraischung der geist-
Uohen Macht nUt der weltiichen; diesem doppelten Hauptunter-
schied zwischen dera polytheistischen Organisraus der antikeu 
Gesellschaften und dem monotheistischen der raoderneu, 

Obgleioh heute niemand verkennt, wie durchaus uneut-
behrUch die Sklaverei ftir die soziale Ordnung des Altertums 
war, so ist das allgemeine Prinzip eines solchen Yerhâlt-
nisses doch noch nicht richtig ergrtindet worden. Es wird 
uns in dieser Hinsicht ira wesentiichen gentigen, unsere 
grundlegende, weiter oben auf deu uationalen Gesichtspunkt 
beschrânkte AusfiUu'ung tiber die notwendig kríegerísche 
Bestimmuug der antiken GeseUschaften als eiue einleitende 
Fuuktiou, ohue welche sich die gauze raenschliche But-
wicklung nicht håtte voUziehen kôuueu, auf das Indivi-
duum auszudehnen. Man begreift zun ichst leiclit, wie 
der Krieg von selbst die Sklaverei erzeugt, die in ihm 
ilire HauptqueUe fiudet und sein erstes aUgemeiues Kor-
rektiv bUdet. Der berechtigte Abscheu, deu uns diese 
primitive Institution heute einflofît, verlUudert uus, den uu-
gehem'en Fortschritt zu w rdigen, der sich unmittelbar aus 
ihrer ursprûnglichen Begrundung ei'geben mufîte, ŵ eil sie 

berall auf die Menschenfresserei oder die Opferung der 
Gefangenen folgte, sobald die Menschheit vorgeschritten ge-
nug wai', dafî der Sieger, seine gehássigen Leidenschaften 
raeisternd, den schUefîUchen Nutzen verstehen konnte, den 
er aus den Diensten des Besiegteu zielien wtirde, wenn er 
ilin in der Eigenschaft eines untergeordueteu Helfers der 
FamUie, deren Oberhaupt er war, zugeseUte; ein Fortschritt, 
der eine viel weitgehendere mdusti'ieUe und moralische Eut-
wicklung voraussetzt, als man gewôhnUch glaubt. Nach der 
lichtvoUen Bemerkung Bossuet's wtirde schon die blofîe 
Etyraologie geniigen raussen, um uns bestândig und unabweis-
bar daran zu erinnern, dafî der Sklave ursprtiuglich nur eiu 
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Kriegsgefangeuer war, dessen Lcben nian geschont Iiatte, 
austatt ihu zu verschliugeu oder zu opfern, wie es zu aller-
orsl der Brauch war. Es ist hîichst wahrscheinlicli, dafî 
ohne eine solche Uniwandlung die bliude Kriegsleideuschaft 
des erstcn sozialeu Zeitalters seit langera die fast glinz-
liche Veniichtuug unserer Gattung bewûrkt haben wtirde. 
Die uumittelbaren Dieuste einer solcheu Einrichtuug bedurfen 
also obtMisowenig wie ihre unverraeidlichc Urw chsigkeit 
irgcnd einer ErkKlrung. Doch ihre Hauptaufgabe hinsicht-
lich der weiteren Eutwiclduug der ]\Ienschheit ist niclit 
minder uubestreitbar, obwolil miuder gu gewíirdigt, Eiuer-
seits war sie iu der Tat fur jene freie miUtíÍrischo Ent-
faltuug des Altertmns offeubar uueutbehrlich, deren wahrhaft 
grundlegeudc Bostimraung wir obeu erkauut haben, uud die 
sicherlich iu der crforderlichen Stiirke und Dauer luiraôg-
lich gew^escn wilro, ^venn nicht die Sklaven, einzelu oder 
geuieiuscliaftlich, mit allcu frieiUichcu Arbeiten betraut 
^vorden w iren; dergestalt, dafî die Sklaverei, zuorst aus dem 
Kriege hervorgegaugen, hernarh uicht allein als hauptsiich-
lichcr Siegeslohn, sondern auch als stilndige Bediugung des 
Kampfes zu seinor Áufrechterhaltung dicute. Zweiteus hatle 
die anlikG Sklavcrei unter oinera im weseutlichen ver-
kannten^ aber l chl mindor wichligen Gesichtspunkto cine 
niclil goriuyoi'c Bodeutuiii;- fur don nosicgtcu, der se, trotz 
seiner ursprtingUcheu Anti[*allue, uiit Gewalt zu eincui 
industrielleu Lebeu gef hrt wurdc. lu dioser Ilinsiciit hat 
dio Sklavei'oi fiir die Individueu die niuulicho liestinuuuni;-
gehabt, dic weitcr oben dor Eroboruni;- in bozui; auf die 
Yolker zugcschricben worden ist. Je melir nian uber die 
tiefe Abneigung uachdenkt, welclie dio regelniafîige uud lio-
harrliche Arhoit uusorer mangelhafton Natur zuerst eiutlofît, 
dic ursprtingUch uur dio Kriegswut ihroui geliebleu MiiBig-
gaug eutreifîen kaun, um so liossor verstolit mau, dafî die 
Sklaverei damals den eiuzigeu allíî -emeinen AVei;' zur in-
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dustrieUen Entwicklung der Menschhéit darbot. Dieser ur-
anfâugUche WiderwiUe gegen das arbeitsame Leben konnte 
bei der Masse der Meuschen in der Tat nm' durch die ver-
einte und îang unterhaltene Wirkung der stâi'ksten Eeiz-
mittel grundlich tiberwtmden werden; was sich aUes ganz 
von selbst aus einer solchen Institution ergeben mufîte, AVO 
die Arbeit, zuerst als Lebenspfand angenommen, in der 
Folge das Prinzip der Befreiung werden mufîte. Das ist 
die mafîgebende Forra, in der die antike Sklaverei in der 
Gesamtheit der raenschUchen Evolution eiu unerlâSUches, 
auf keine andere Weise zu ersetzendes, aUgemeiues Er-
ziehungsmittel bUden mufîte, wie auch eiue uotweudige Bc-
dingung der SondereutwicIUung. 

Wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, mtissen dio 
Moderneu in der gesundeu Beurteiluug eines solchen sozialeu 
Systems fast untiberwindlichen Hindernissen bcgeguen, A\'OÍI 

sie sich in der Regel nur nach uuserer Sklaverei in den 
Kolonieu ein Bild davon machen, die eine walu-e politische 
UngeheuerliclUceit ist uud keine richtige Vorstellung von 
der Natur der antiken Sklaverei gebeu kanu. DÍese ver-
einzelte und augenblickUche, fih unsere ZiviUsation so ent-
ehrende Verirrung tendiert notweudig zm̂  gemeinschaftlicheu 
Unterdrtickung sowolU der Tiitigkeit des Herrn wde der des 
Sklaven, iufolge Uircs gleichmâfîigen industrieUen Charakters, 
der die Ruhe des eineu als eine natiirliche Kousequeuz der 
Arbeit des anderen ansehen lafît imd dennoch deui un-
ruIUgen Argwohn des ersteren stets eiue tiefe Abneiguug 
gegen die alImâliUche Erhebung des zweiten einflOfîen muS. 
Ganz ini GegeuteU unterstiizten sich in der antikeu Sklaverei 
der Sieger und der Besiegte wechselweise zm* gleichzeitigeu 
Entwicldung ihrer verschiedeuartigen, aber sicli erganzenden 
Tâtigkeiten, die, die eine miUtÍirisch, die andere industriell, 
weit entfernt damals Eivalen zu seiu, sich als gegen-
seitig unentbehrlich dai'stellteu, so dafî sie beiderseits jene 
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doppelte einleitende Entwicklung, deren natiirliche Grenze 
im folgenden Kapitel gezogen werden wUd, oífen gestatteteu 
und sogar bis zu einem gewîssen Grade fôrraUch erleichterten. 
Da die Aufrechterhaltung der Binrichtungen ura so weniger 
mtihsam sein mufî, je besser sie dém betreffenden sozialen 
Zustand angepafît sind, ,so ist nichts geeigneter, diese ver-
gleichende W rdigung zu bestâtigen, als der charakteristische 
Gegensatz zwischen der fast nattirUchen Erhaltung der antiken 
Sklaverei wâhrend eiuér langen Folge von Jahrhunderten, 
ohne gefâhrliche Krisen zu - veranlãssen, es sei denn in 
einigen hochst seltenen Fâllen, obgleich die Sklaven ge-
wôhnlich viel zahlreicher waren als die Herren, und den 
ungeheueren und ununterbrochenen Austrengungen der Mo-
dernen, dieser kunstUchen Ausnahme auf einigen Neben-
punkteu der zivilisierten Welt eine arraselige dreUiundert-
jåhrige Existenz zu verschaffen, inraitten schreckUcher, immer 
drohender Gefahren, trotz der materíeUen berraacht der 
Herren, die anfîerdem kraftvoll unterstûtzt werden von der 
mutterstaatlichen Zivilisation, die sie so verblendeterweise in 
einer unqualiíizierbaren, der Grundentwickluug der Menschheit 
vôllig fremden Barbarei degenerieren zu lassen suchten. Unter 
welchera Gesichtspunkte raan die antike Sklaverei auch prtife, 
sie zeigt aîle wesentlichen Merkmale eiuer voUstãndig nor-
malen Einrichtung, da man sieht, dafî sie, aus dera Kriege 
geboren, sich deunoch ohne irgend einen unwiderstelUichen 
Zwang auf vielen Umwegen einstellt, wie dem freiwUUgen 
Verkauf von Kindern, der Unterwerfung der Zahlungs-
unfâhigen usw., abgesehen davon, dafî die infolge der Heftig-
keit und Dauer der antiken Kriege fortwâhrend bestehende 
und hâufig verwirklichte Môglichkeit eines solchen Mifî-
geschickes selbst bei den freiesten und mâchtigsten Menschen, 
die Kônige mit eingeschlossen, notwendig eine viel geringere 
Abneigung gegen eine solche Ver'ánderung der Lebenslage 
einí ôfîen mufîte, vor der sich niemand jemals hinlânglich ge-
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schutzt glauben konnte. Sieht mau in der aualogeu sozialeu 
Phase, die wir heute untersnchen kônnen, nicht oft Wilde 
durch die sich allmâhlich steigernde Spielwut spontan 
dazu gebracht werden, selbst ihren freiwiIUgen Yerzicht 
auf die Freiheit als eine Art letzten Einsatz anzubieten? 
Nicht ohne tiefen Grund betrachtêten alle Philosophen des 
Altertums und namentUch Aristoteles viele Menschen als 
wesentiich fih: die Dienstbarkeit geboren, vorausgesetzt, dafî 
man diese Maxime, anstatt sie in dem absoluten Sinne zu neh-
men, den m.an ihr jetzt zu Unrecht beimifît, bestândig auf die 
Stufe der sozialen Kindheit einschrãnkt, die sie tatsâchlich 
eingegeben hatte, und fiir die sie nichts Empôrendes bietet, 
da die dera Sklavenleben eigentumliche sorglose Siclier-
heit und voIUge Unverantwortlichkeit es fur die niederen 
Seelen, bei denen die charakteristische Natur der MensoIUieit 
noch nicht hinlânglich entwickelt ist, lange Zeit ertragUch 
und manchraal sogar w nschensw^ert machen miissen, wie 
es die vorgeschrittensten Gesellschafteu auch heute noch, 
obgleich gltickUcherweise nur in der Ausnahme, unvdder-
legUch beweisen. 

Auf den ersten Blick begreUt man nicht vôUig die 
natiirliche Korrelation des Polytheismus zur "^lnstitution der, 
Sklaverei, trotz des eklatanten Zeugnisses, das uns in dieser 
Hinsicht die ganze historische Ana yse bietet. Aber da wir 
weiter oben die notwendige Fâhigkeit des Polytheismus, die 
spontane Bntwicklung des Eroberungsgeistes unmittelbar zu 
unterst tzen, anerkannt haben, so mufî dieser theologische 
Zustand, wenn raan die namlichen Beweggrtiude mehr aiifs 
eiuzelne ausdehnt, im weseutlichen mit einer solchen, von 
dem kriegerischen Leben spontan unzertrennlichen sozialen 
Lage tibereinstimraen. Eiue unmittelbare Betrachtung zeigt 
in der Tat, dafî der Polji^heismus in dieser Hinsicht der 
Sklaverei durchweg entsprechen mufî, wie einerseits der 
Fetischismus der gewohnheitsmâfîigen Vertilguug der Ge-
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fangeuen, und andrerseits dcr MonothoÍBmus der schliefîlichen 
Freilassting der Leibeigenen, wie ich im folgenden Kapitel 
eingehendør darløgon werde. Denn der Fetíschisraus ist 
eine zu individuelle und zu urtlich begrenztø Religion, ura 
zwischøn dem Sieger uud dem Besiegtén irgend ein geist-
Uches Band herzusteUen, das imstande wftre, zu Ende des 
Kampfes die natiirUche WUdheit hinlanglich in Schranken 
zu halten; wáhrend der Monotheismus uragekehrt derraafîen 
universeU ist, dafî er dahin tendiert, unter den Yerehrern 
desselben wahren Gottes eine so tiefgehende Ungleichheit zu 
untersagen, ohne ihnen gleichwohl eine so innige Yertraut-
heit rait deu AnhÊLngern einøs anderen Glaubens zu gøstatten. 
Kurz, beide sind der Sklaverei, obschon ira uragekehrten 
Sinnc, gleich entgegengesetzt, infolge derselben wesentlichen 
Bigeuttimlichkeiten, die sie fur die Eroberung ungeeiguet 
machcu, von den gelegentlichen Storungen abgesehen, dic 
richtíg analysiert, das Hauptverhaltuis immcr bestatigen wer-
deu. Ohue Zweifel ist der Monotíieisraus seiner Natur nach 
nicht absolut unvereiubar mit der Sklaverei, ebensowenig'wie 
rait der Eroberung, aber er hat deshalb doch nichl weniger 
unaufhorUch dahin gestrebt, die \Ienschhoit von beiden in 
gleicher Weise abzuleuken, uud diescr Eiuflufî hat sich in 
alleu den FíiUen vollkommcn geoffenbart, AVO das raono-
theistischc Ecgime, wahrhaft spoutan imd zweckmiifîig, deu 
uuerláfîlichcu sozialcn Yorbcreituugcu angemcssen hat folgen 
konnen, AVÍO das folgendo Kapitel zoigen wird. Da die beiden 
extreracn Zcitalter des religioseu Lebens so iiberhaupt fiir 
einc solche Erldiirung n cht in Betracht kommen, so mufî 
also wohl das mittlere und hauptsiichliche, diu'cli deu Poly-
theismus charakterisiorte Zeitalter die' geistliche Gruudlage 
dicscr grofîen Institution licfern, die eine solche Stiitze ohne 
Zweifel ebonsowenig hat entbchron konnen, wie viele audere 
minder wichtige. Nun sieht mau iu der Tat in bezug auf 
d e Sklaverei wie in Aubetracht der Eroberuug sofort ein, 
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cM der Pd^heisniiw seiner Natiir nách Bowohl von ge-
Bflgønder AligemeÍDheit war, um als Band zu dienen, wie 
VQO Uinetoheiider Besonderheit, um den Absland aufrecht 
ni erhalteD. Der ffieger nnd der Besiegte hatten, obgleich 
jeder seine ograén GOtter beibehîelt, an gemeinsamer Reli-
gion genng, so daB unter ihnen eine gewisse gewohnheits-
m&Sige bereÍDstínimaDg mOglich war, w&hrend andrerseits 
die tiefe Unterordnang dee einen unter den anderen durch 
^KejeDÍge der entspredieDden Qottheiten geheUigt wnrde. 
Daher widersetzte aich der Pdytheismus im allgemeinen 
spontan and íaat im seiben Mafie einesteilB der tSglîchen 
Hinopférang'der QefangeoeD, andemteils ihrer regelrechten 
IMlasBung, und f hrte unmittelbar zur Sanktionierung und 
BøfeBtigang ihrer gnwohnheitsm&fiigen Sklaverei. 

PrQfén wir nnn das iweite wesentliche Merkmal des 
antikeD SoaialoyBtems, d. h. die vClIige Verquickung der 
fOr gewOhnlich bd denaelben F hrem vereinigten geist-
lichen nnd weltlichen Oewah, welche da in jeder Hinsicht 
lotage tritt, wfthrend ihre regelrechte Trennung eine der 
politÍBchen HanpteigeiiBdiafteD der modemen Zivilisation 
bildet, wie ich dae im ftdgenden Kapitel besonders aus-
fOhren werde. Die damals rein priesterliche geistige Macht 
mid die im weeeDtlicheD militftrísche aus bende (lewalt 
waren onter dem polytíieÍBtîflchen Begime des Altertums 
immer aafs innigste Terdnigt; und dîese unvermeidliche 
VeihÍDdaDg stand in Dotweodiger Besiehung zu der allge-
meinen Beetîmmang, die, wie wir weiter oben erkannt haben, 
dieeea Regime fOr die Geeamtentwicklung der MeDschheit 
haben muSte. Diea iat die wichtige Erkl&mng, die wir zur 
hinlftag^chen ÁnalyBÍerang dee weeentlichen Systems der 
antiken Polilik kara zu geben haben. Wir branchen aufier-
dem Dicht ooch awischeD den beiden sehr verschiedenen 
Formen zn anterBche den, wekhe diese charakteristische 
Konzentration notwendig hat zeigen m SBen, je nachdem die 
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militarischen Befugnisse den priesterlichen Funktionen unter-
ordnet waren, oder im Gregenteil der militârische Charakter 
infolge einer spezielleren Entwicklung den priesterliclien 
Geist absorbiert hatte. Obwohl wir nâchstens diese beiden 
Formen als notwendig relative, die eine zujn Ursprunge des 
Polytheismus, und die andere zu dessen hauptsâchlicher 
Bestimmung, betrachten míissen, so wiirde diese hier ver-
friihte Unterscheidung unsere theoretische und allgemeide 
Betrachtung doch unniitz komplizieren, die aufîerdem spâter 
dadurch beståtigt werden wird. 

Das Altertum konnte und durfte jene bewunderungs-
wiirdige Trennung keineswegs kennen, die sich im Mittel-
alter unter dem glíicklichen EinfluB des Katholizisraus 
zwischen der wesentlich zur Regelimg der Gedanken und 
Neigungen bestimmten moralischen Macht und der auf die 
Handlungen und die Erfolge uumittelbar angewendeten poli-
tischen Macht im eigentlichen Sinne von selbst eingestellt hat. 
Diese wesentliche Teilung setzt, wie ich im folgenden Kapitel 
darlegen werde, eine vorherige Eutwicklung im sozialen 
Organismus voraus, die sicherlich wâhreud einer solchen 
Epoche unmôglich war, wo die urspr ngliche Einfachheit 
uud Verwirrung der politischen Ideen nicht einmal gestattet 
hãtten, die regelmâfiige Unterscheidung zwischen den aJIge-
meinen Prinzipien der YergeselIschaftUug und ihrer beson-
deren uud taglichen Anwendung zu versteheu. Yon diesen 
iutellektuellen Bedingungen abgesehen, konnte eine derartige 
Trennung nur insoweit vor sich gehen, als jede der beiden 
Mâchte schon spoutan ihre eigene Existenz vôllig unabhangig 
von der anderen begi'iindet hatte, wâhrend sie bei den Alten 
notwendig stets eine von der anderen hergeleitet wurdeu, 
sei es indem die railitårische Grewalt nur ein einfaches Zu-
behôr der priesterlichen Autoritát bildete, sei es, daB im 
Gegenteil diese darauf beschrânkt wui'de, der Herrschaft 
der Kriegsf lirer als gewôhnliches Werkzeug zu dienen. 
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Endlicli widersetzte sicii die uotwendig engherzige und 
lokale Natur der antiken, wesentlich auf eine maBgebende 
Stadt beschrânkte Politik, selbst als sich ihre Herrschaft in 
der Folge uach. und nach auf selir erhebliche Yolksmassen 
ausdehnen mufite, offenbar in besonderer AVeise jedem G-e-
danken an eine solche Teilung, deren unmittelbares Haupt-
prinzip sich im Mittelalter just aus dem Bedtirfnis ergeben 
hat, Nationen, die zu weit voneiuander entferut und zu ver-
schiedén waren, als dafi ihre weltlieheu Regieruugen nicht 
unvermeidîich. streng getrennte hâtten sein mtisscu, unter 
eine gemeinsame geistliche Macht zu vcreinigen. Auch 
kennzeichnet nichts besser den walu-en politischen Cha-
rakter des Altertums als diese fundamentale und dauernde 
Yermengung der Sitten uud der Gesetze, oder der Ideen 
und der Handlungen; da hnmer dieselben 01>rígkeiteu 
damit beschãftigt waren, beide untersc uedslos zu regeln, 
mochte im iibrigen die tatsachliche Regiorungsform wie 
immer beschaffen sein. Diese innige Vermischung pflanzt 
sich im hôchsteu Grade auch nocli bis auf die Fålle 
fort, die ihrer Natur nach die Môgliclikeit eiuer von der 
weltUcIien Macht streng unterscliiedenen und unabhangigen 
geistlichen Macht von selbst nahelogen zu m ssen schicnen, 
wie es jene merkwíird gen, damals hiureichend háufîgeu Ge-
legenheiten bezeugen, wo eiue Stadt die koustituiercude 
Gewalt ausdriicMich einem Biirger ohne aktires obrigkeit-
liches Amt verlieh, uud der,- nachdem or so momeutan 
oberster Gesetzgeber geworden war, dennoch niemals darau 
dachte, irgend eine stândige Trennuug zwischeu der mora-
lischen und der politischen Gewalt zu organisiercn, obg-Io cli 
offenbar seine eigene Stellung sozusagen dahin tendiereu 
muBte, ihm den Gedanken daran nahe zu legeu. Die Philo-
sopheu selbst, die in iliren gewagtosten Ctopien immer einen 
unvermeidlichen Abglanz des herrschenden Geistes der zeit-
genôssischeu Gesellschaft bieten, unterschieden nicht langer 
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zwischen der Regelung der Ideen und derjeoigen der Hand-
lungen, die gleichmâSig einer einzigen Hauptobrigkeit an-
verti-aut waren. Und doch ist die regelraafîige Existenz 
dieser Klasse von Forschern bei den hauptsâchlichsten grie-
chischen Yôlkersohaften als der erste wirkUche Keim jencr 
groBen sozialen Scheidung anzusehen, wie ich das weiter unten 
auseinandersetzen werde. Diejenigen unter ihnen, welche 
die spâtere chimârische HofFnung auf eine schlieSIich von 
Philosophen geleitete GeseUschaft am weitesten iibertrieben 
hatten, verstanden darunter nur eine âhnliche Yereinigung 
aîler wesentlichen Gewalten în solchen Hânden, was, weit 
entfernt eine, wie sie meinten, wirkliche politische Yervoll-
kommnuug zu sein, tatsâchKoh nur auf einen Hauptrilckschritt 
hâtte hinauslaufen kônnen, selbst im Yergleich zu der sehr 
unvollkommenen sozialen Ordnung, die sie verbessern wollten, 
wie ich bald GelegOnheÍt haben werde darzulegen. 

Unter einem andeî en aligemeinen Gesichtspunkte be-
trachtet, wird diese gruudlegende Yermengung der beiden 
groBen sozialen Gewalten bei den Alten nach den ver-
schiedenen friiheren Hinweisen nicht allein leicht als unver-
meidlich, sondern auÛerdem als streng unerlâBîich f r die 
vôllige Realisienmg der hoheu politischeu Bestimmung be-
trachtet werden, die, wie wir oben erkanut habeu, diesem 
vorbereitenden Zeitalter der Menschheit zukommen muBte. 
Es ist in der Tat klar, daB sicli die militârische Tatigkeit da-
mals nicht wiirde angemessen haben eutwickeln konnen, um 
ihre Hauptmission hinlánglich zu erfiiUen, wenn die geist-
liche Macht und die weltliche Herrschaft nicht gewohnheits-
mâØig bei einer und derselben fiilu'enden Kiasse vereinigt 
gewesen wâren. Dieser verånderliche Doppelcharakter der 
mOitarischen Anfiihrer, die Oberpriester und Krieger zugleich 
waren, bildete die mâchtigste St tze der strengen inneren 
Disziplin, die zu jener Zeit die Natur und die UnaufhÔrlich-
keit der Kriege erforderu mufîten, und die auf andere Weise 
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die itôtwenâîge Enørgie und Stetigke t nicht w rde hab^ 
érlangen kônnen. DesgMchen w rde die Gesamtwirkimg 
jeder bewaffneten Nation den fremden Gesellscfeiften gegen" 
ûber durch jede weseniliche Trennung der beiden Gnmd-
gewalten gehemmt worden seiti, deren unvermetdliche Eon-

ikte dann fast immer dáhin tendiert hãtten, dîe allge^ 
meine Leitung der Kriege zu stôren und die schKefiliche 
Yerwirklichnng ihrer hauptsãchlichen Resultate e nzii-
schrânken. So erforderte îm Altertum nach înnen wie nach 
ainfien die fortgesetzte Entwicklung des Eroberungsgeîstes 
eine Yollkommenheit des G^horsams und eine Einheit des 
Pianes und der Ausfûhrung, die mit unseren modemen Ideen 

ber die elementare Teilung der beîden grofien sozialen Oe-
walten in gleicher Weise unvereinbar sind. In der Tat wird 
das folgende Eapitel direkt und unwiderleglieh den innigrø 
und wechselse tigen Zusammenhang darlegen, der zwisdien 
der Eînfôhrimg eîner solchen Teilang und der aUgemeinen 
Abnahme des militårischen Systems ha;t bestehen mliSBen, 
das fortan in Ubereînstîmmung mit der eigentlîchen Natnr 
des Monotheismus îm wesentlîchen defensÎT geworden ist. 
n den oben angedeuteten Ausuahmefãllen, wo der Mono-

theismus sich der krãltîgén und andauemden Entfaltung 
des Erobemngsgeistes gûnstig erwiesen hãt, wie uamentlich 
bei den Muselmânnern, da mufi man bemerken, dafi diese 
Anomalie stets mit der in díéser neuen religîôsen Phase 
ebensowenig normalen Beibehaltung der alten Yermengung 
dér Gewalten zusammengefgúlen ist; so unbedîngt untrenn-
b ^ ist eine solche Eonzentration von der freien und vollen 
EntwîcMung der militãrischen Tãtigkeit. 

Nachdem man so eingesehen hat, wie unvermeidlich 
und zngleich wie unerlãBlich diese innige Yerbindung în 
der állgemeinen Politik des Âltertums war, ist es jétzt Imchi, 
ihre fundEunéntale Weahseibe^iehung zur eig^tlichen Natur 
des entspre^ønden Polytheirøus zu verstehen. Wir werden 

10* 
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im foigeuden Kapitcl iusbcsondere die noiwondigc Tendenz 
do Monolheismus fc lsir'llon, die geistliche Gewalt von der 
weltlichcu zu treunen, wenigstens daun, wenu er boi einer 
lichtig vorbereiteten Bevolkerung spontan eingefiihrt wird, 
wo er ohne eine derartige Trennung scine hauptsâchliche 
sozialc Bestimmung nicht erfíiUen kounte. Es geniigt hier 
umgolíchrt zu erkennen, wie sehr der Polytheismus durch-
aus unvereinbar rait jcder solchen Teihing ist. Nun ist 
es klar, dafi die A^ielheit der GoUer durch die unver-
meidliche Zersplitterung, die sich daraus fiir die theo-
logische Ttltigkeit ergibt, direkt damit im A\^idei'spruche 
steht, dafî die Priestorschaft spoutan o ne GleichfÔrmigkeit 
und Gesclilossenheit erlaugc, die ihr eigentiimUch wâren, 
und ohne die ihre Unabhángigkeit gegeniiber der weltlichen 
Maeht doch keineswegs siHier gcstellt werden kOnnte. Einera 
derartigen Systcuio hiufort zu sehr cntfromdet, verkennen 
oder vcruachlílssigen uuserc modernen Gcister die funda-
raentale Rivalitiit, die fíir gewohulich imter den vei*schiedenen 
Klasseu der autiken Priester infolge dcr unvermeidlichea 
Konkurreuz ihrer zalilreichen Gottlioiten herrscheu muBte, 
dercn respektive, nlnvohl sorgfaltig gorog-elte Bern^iiis>e die 
unvemeidlichc Veraulassung híiufîger Kouflikto sein muBten; 
was trotz des gemeinschafilicheu Instiuktes der Priester-
schaft uoíwondig dahin strebto, jedeu groBen Priesterbund zu 
vereitelu oder aufzuloscn, sofern die weltHche j\racht es nur 
irgeudwie erustlich verhindern wollte. Bei den bekanntesten 
polytheistischen Nationou erweiseu sich die verschiedenen 
Priesterschaften, olnvohl sie vorsuclit habcn, sioh durch 
mancherlei siehtbarc Avie gehcime Bande zu vereinigen, in 
ihrer eigentUchen und uuabhangigeu Existenz als wesentUch 
isoliert, und ahnelu sich schlieBIich nur in ihrer gleich-
maBigen Unterwerfung uuter die weltliche Macht, die es 
leiclit dahiu gebracht hat, sich der hauptsãclilichsteu religiosen 
Funktioueu direkt zu benuichtigeu. Dio theologische Ge-
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walt hat also eine solche Unterordnung uiu' in den Fâlleu 
verineiden Jîônnen, wo sie infolge eiues sehr rascheu Auf-
schwunges der ersten intellektueUen Evolution, die, wie ich 
weiter uaten ausfiihren werde, mit einer noch wenig aus-
gesprocheuen EntfaJtung der miUtarischen Tatigkeit zusammen-
fâUt, unbedingt das bergewicht hat erhalten oder vielmehr 
bewahren miissen. Unter keiuen Umstâudeu hat die Natur 
des Polytheismus die Existenz eiuer wahrhaften, von der 
entsprechendeu weltUchen Macht vollkommeu geti-ennten 
und unabhångigen geistlichen Macht zulassen konnen, ohne 
dafî die eine von beiden darauf besclu'ankt w rde, gewtihn-
lich nur eiu blofîes Anhâugsel der andereu oder dereu all-
gemeines A^^erkzeug zu bildeu. 

Diese smnmai'ische Ausfiihrung lafît iu richtiger AVeisc 
dic aufîerordentliche Fahigkeit des Polytheismus, deu haupt-
sachlichsten politischeu Bedûi'fnisscn des Áltertums spoutan 
zu entsprechen, vollends hervortreten, da wir, uachdem wir 
vorher seine direkte Neigung, die natiirliche Eutwicklung 
des Eroberungsgeistes zu unterstiltzen, festgestelit haben, 
jetzt seinen besondereu EiufluB auf die notwendige Be-
griiudmig der fiir die VoIIendung dieser Eutwicklung unor-
lãfîUchen grundlegenden Vereinigung der sozialen Gewalteu 
erkeuuen. AVenigstens ist das die weseutUche Meiuuug, 
welche man von dieser wichtigen Wechselbeziehuug haben 
mufî, die vor aUem nach der allgemeineu, so wichtigen, ob-
gleich provisorischen Bestimmung zu beurteileu ist, wolehe 
dieses soziale Zeitalter in der Gesamtentwicklung der Meusch-
heit unseren fi'iiheren Beweisfiilii'ungen gemafî charakteri-
sieren mnfîte. Man wiirde iu dieser Hinsicht das wahro 
"Wesen der Geschichte durcliaus verkeuuen, wenn man, au-
statt den Polytheismus hauptsachlich iu seiner aktiven und 
fortschrittlichen Periode zu betrachten, im Gcgeuteil den noch 
allzusehr vorheiTSchenden Gewohuheiten gemaB fortfiilire, 
vornehmhch die Zeit seiuer Auflosung zu uutersucheu, wo 
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es in der Tat unbestreitbar ist, dafî die zu andauernde Be-
hauptung dieser charakteristischen, solauge notwendigen 
Yereinigung unter so vielen unwíirdigen Kaisem das Prinzip 
des erniedrigendsten Despotismûs wird, den die Menschheit 
jemals hat erdulden kônnen. Aber ist es nicht klar, dafi 
das damals hinlãnglich entwickelte Eroberungssystem seinen 
sozialen Hauptzweck bereits vollkomraen erreicht hatte, 
was, indem es den provisorisohen Nutzen dieser durch 
den Polytheismus spontan begriindeten Verquickung der 
geistlichen Macht mit der weltlichen fiir immer vernichtete, 
nur ihre unvermeidlichen, bis dahin begrenzten oder ver-
hehlten Gefahren tibrig Uefi? Was gibt es in diesera FaUe, 
das nicht im wesentlichen jeder feiilerhafteu Herrschaft 
irgend einer Einrichtung gemeiusam ware, welche die voll-
standige ErfiiUung ihrer provisorischen Aufgabe zur unge-
îegenen Zeit iiber ebt? Indera ich diese wichtige Betrachtung 
schliefîe, glaube ich ubrigens hier die sehr uaturliche Ge-
legenheit, die sie mir bietet, nicht versâumen zu diirfen, un 
iu einer entscheidenden Beziehung deutlich auf die griin(-
liche Inkonsequenz hiuzuweisen, die heute unsere pol • 
tische PhUosophie charakterisiert, weun man sie in den B -
ziehungen betrachtet, die sie mit allen Parteien und alh, ii 
Schulen gemeinsam hat. Ich habe zu Anfaug des vorigcc 
Bandes bemerkt, mit welcher beldageuswerten Einhelligke i'. 
man jetzt, einesteils aus Hafî gegen den Katholizismi', 
andernteils infolge des Dahiuschwindens seiues wahn B 
Geistes, jede tatsâchliche TeUung der beiden Gewalten z)i 
riickweist, aber gleichwohl fortfâhrt, vom Monotheismus ;, ) 
der notwendigen Grundlage der sozialen Ordnung zu trâumí:. 
Es ist aber nunmelir Idar, dafî man sich auf diese Wei í 
bemiiht, zwei wesentUch unvereinbare Momente miteinancU 
zu versôhnen, und das nâchste Kapitel wird zugleich jeii: 
Ungewi^heit in diesem Punkte volîends zerstreuen, indi n 
es jedeu Einwand gegen die natiirliche Wechselbeziehuug , 
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des Llonotheismus zu einer solchen Teilung beseitigt. Die-
jenigen, welche in unseren Tagen in ihren souderbaren, 
durch eine bUnde Nachahmung des Áltertnms diktierten 
Fortschrittsgedanken, diese uranfâugliche Vereinigung, die 
âamals ebenso grundlegeud Avar, wie sie heute gefâhrlich 
und gliickUcherweise unmôglich ware, aufs neue wiirden 
einfiilu'en woUen, soUten also nach den fr heren Ausfiihrungen, 
um in ihren eitlen Plânen hinlanglich konsequent zu sein, 
nicht beim Monotheismus stehen bleiben, der einem solcheu 
System naturgemåfî widerstrebt, und mit einem Satze bis 
zum eigentlichen Polytheismus zuriickgeheu, der sicheiiich 
das unentbehrUche Fundament jenes Systems bildete, 

Das sind im allgemeiuen die notwendigen Beziehungen 
dos Polytheismus zu den beideu charakteristischen Haupt-
bediugungen der Politik des Altertums. Nachdem wir sie 
auf diese Weise getrennt gewiirdigt habeu, geuiigt es hier, 
indem wir sie gegeneinauder halten, bcrdies ihre innige 
und dauerude Verwaudtschaft klar zu legcn. Wirklich 
raiissen die Eiuríchtung der Sklaverei und die elementare 
Vermengung der beideu Machte eug miteinander verbundeu 
sein, da die Abschaffung der einen historisch stets mit dem 
Aufhôren der anderen zusammengefallen ist, wie ich im 
folgenden Kapitel besonders ausf hren werde. Es liegt in 
der Tat geradezu auf der Hand, dafî die antike Sklaverei not-
wendig iu Einklang stand mit dieser fuudamentalen Ver-
einigung der geistlichen und weltlichen Maclit, die der Ge-
walt des Herrn spontan eine gewisse religiôse Weihe verlieh 
und gleichzeitig diese hâusliche Unterordnuug von jeder be-
stimmten priesterlichen Vermittluug befreite, geeignet, jene 
absolute Herrschaft iu Schi'anken zu halten. 

Da die hauptsâchlichsten politischen Eigenschafteu des 
Polytheismus nun deutlich genug gekenuzeichuet sind, so 
haben wir sie hier, um ihre theoretische Wiirdigung richtig 
zu Ende gefiihrt zu haben, eudlich nnr mehr uuter dem 



moralischen Gesichtspunkt im eigentíichett Sinne zu prîlfA 
Nicht nur, dafi die politische Analyse einem eolchen SyslÉfflL 
gegenûber von weit grSfierer Bedeutuûg sein mufite, wáhrend 
gleichzeitig ihre eigentûmlichen Schwierigkeiten notwendig 
viel erhebUdhere sein muBten, eskann jetztder ûberdies leichter 
zu beurteilende und gewôhnHch besser bekannte moraJische 
Einflufi des Polytheismus viel summarischer und dennoch 
in einer fûr uns^en wesentlichen Zweck ausreichenden Weise 
bestimmt werdén, auf Grund seiner notwendigen berein-
stimmung mit dem Ganzen der fruheren Ausfûhmngen und 
vor allem mit dem zwiefachen Urteil, åas wir ber die 
fundamentale Wechselbeziehung des Polytheismus zur In-
stitution der antiken Sklaverei und zur Vereiniguog der 
béiden sozialen Gewalten soeben gefåilt haben. Denn diese 
zwei wesentlichen Merkmale des polytheistischen Ee^mes 
sind, wie wir sehen werden, beide hôchst geeignet, direkt 
jene tiefe moralische Minderwertigkeit zu erklâren, die alle 
tmparteiischen Philosophen dem Polytheismus im Yergleich 
zum Monotheismus einstimmig zuerkannt haben. 

Unter welchem elementaren Gesichtspunkte man dié 
persSnliche, hâusliche oder soziale Moral betraditen môge, 
nach der im 5. Kapitel fesigestellten Ordnung kann man in 
der Tat nicht verkennen, ih welch hohem Orade sie bei den 
Alten durch die blofie Existenz der Sklaverei ausgeartet s ^ 
mufite. Es wâre zunâchst berflûssig, sich hier damit auf-
zuhalten, die tíefe Erniedrigung ausdrûcklich hervorzuheben, 
dié sich daraus unmittelbar ffir .den grôfiten Teil unserer 
Gattung ergab, dessen moralische Entwicklung, auf diese 
Art von Gnjnd aus. vernachlâssigt, im wesentlichen jenes 
gewôhnlichen BewufitseinB der Menschenw rde beraubt war, 
die ihre Haupl^^rundl^ bíldet, und durchaus allân dem 
spontanen Wirken eines Systems ausgeliefert bKéb, wo 
die Knechtschaft den segensreiohen Einflufi der iâÆbe t âo 
sehr schâdigén muBté. Obwolil eîne solche Beiáraíáttung 
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ihrer Natur nach von aufîerordeutíicher Bedeutung sein mufî, 
da man sich nicht verhehlen kann, dafî der Hauptkern der 
modernen Nationen vor allem aus dieser imgl cklichen Klasse 
hervorgegaugen ist, und dafî er selbst bei den vorge-
schrittensten BevôUîerungsteiIen noch manche nur zu un-
bestreitbare moraUsche Spuren eiues solcheu Ursprungs 
bewahrt, so mufî uns doch die grofîe Klarheit dieses 
Gegenstandes, lúusichtlich dessen die herkiimmlichen Ur-
teile keioe wesentUche Berichtigung erforderu, gewifî da-
von entbindeu, hier npcli lâuger dabei zu verwe eu. Be-
trachten wir also nur den moralischen Einflufî der autiken 
Sklaverei auf die Freien oder die Herreu, deren eigontUche 
Eutwicklung, trotz ihrer numerischen Miuoritát, damals 
hauptsâchlich zu verfolgen ist, da sie spatoi- als uotweudiges 
Vorb d f r die Gesamtentwicklung Iiat diencn miisseu. 
Unter diesem Gesichtspuukte ist leicht eiuzusehen, dalj jeuc 
Einrichtuug, trotz ilirer oben nachgewieseneu unumganglicheu 
Notwendigkeit fiu' die politische Entwicklung der Monseh-
heit, die moralische Entwickluug im eigoutlichen Siune 
durchaus hemmeu mufîte. Selbst was die rein personliche, 
ohwohl am besten bekanute ^Loral der Alten aulangt, ist 
es klar, dafî die vertraute Gewolmheit eiuer unbediugteu 
Herrschaft iiber mehr oder weniger zahlreiche Sklaveu, 
liinsichtlich derer jeder f r gewohuUch allen seiuen Lauueu 
fast bUnd folgen konnte, unvermeidlich dahin fithreu muBte, 
jene Selbstbeherrschimg des Meuschen, die das oberste 
Prinzip der moraUschen Entwickluug bUdet, zu beeiutrach-
tigen, ohne brigens von den allzu offenbareu Gefahren der 
Schmeichelei zu reden, deneu so jeder freie Meuscli fort-
wâhrend ausgesetzt war. Vor allem kaou mau beziiglich 
der háusUchen Moral der verstandnisvoUen Bemerkung de 
Maistre's zufolge nicht bezweifeln, dafî die Sklaverei ini all-
gemeinen die wichtigsten Familieubeziehungeu in einem oft 
hôchst ausgeprâgten Grade durch die ungliicldichen Er-
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leichterungen geradezu komimpied«, die' aie der åm-
Bchweifung ganz von seibBt uad in 8olcbe||i UmfaDge. ho^ 
dafi sie zmiftchBt selbBt die MnrÍGhtaDg der Monogaatiiø fut 
illusorÍBch macht& Was endlich die soziale Horal anbélaQĝ , 
deren hauptsftchlichsteB Merkmal die allgem^ne MeDScheD-
liebe bilden mufi, so kann man nur zu leicht einseheD, wie 
sehr die allgemein verbreitete Gewohnheit so h&ufig grond-
loser oder willk rlicher Oxausamkeit, die num damals UD-
gl cklichen Sklayen gegen ber allgemeÍB aogeaommeD hatte, 
die im wesentlichen jedem wirklichen Schutze eDtaogen 
waren, dahiu tendieren mufite, jene BegungeD der H&rte 
und sogar der Roheit zu eDtwickeln, die meist in so vieleD 
Beziehungen die Sitten der Alten charakterisíerteq, wobei 
man ihren unvermeidlichen Einflufi selbst bei den beBten 
Naturen wahmehmen kann. 

Betrachtet man in der nftmlichen Weise die andere 
politÍBche Gmndbedingung der antiken GteBel Rchaften, so 
kann man nicht minder klar den verderblichen Einflufi er-
kennen, der sîch im allgemeinen unmittelbar aus der ele-
mentaren Yermengung der geistlichen mit der weltlichen 
Qewalt ergeben muBte, um wãhrend dieses ZeitabBchnittea 
die moralische Entwicklung der Menschheit gr Ddlich zu 
hemmen. n der Tat ist es die Folge einer solchen Ver-
mengung, dafi bei den Âlten die Moral im wesentlicheD d^ 
Folitik imterordnet werden mufite, wâhrend im Gegenteil 
bei den Modemen und namentlich unter der Herrscbaft dee 
Katholizismus im eigentlichen Sinne die von der Politik 
durchaus unabhftngige Moral mehr und mehr auf die Leitoxî  
jecî r hingestrebt hat, wie ich im folgenden Kapitel darlegcsD 
w;erde. Eine so verkehrte Unterordnung des allgemeineD 
und dauemden Standpunktes der Moral unter den besond^n 
und ver&nderlichen der Folitik mufite sicherlich den ^e-
stand der moralischen yorschrifteD stark be t̂rftch|lj|£Íe^ 
und sogar ol̂  ihre Éeinhá't trftb^, iudem sie zu li\M^ 
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die "Wiîrdigung der Mittel zugunsteu derjenigen des nâchsten 
und besonderen Zweckes vernachlãssigeu liefí, und geneigt 
machte, die fundamentalsten Eigenschafíen der Mensclilieit 
ipi Yergleich. zu jenen gering zu schâtzen, welche die augen-
bUcklichLen Bediirfnisse einer uotwendig verânderlichen 
Politik unmittelbar erforderten. Wie unvermeidlich eine 
solche UnvoUkommenheit seiu mufíte, sie ist darum nicht 
weniger tatsâchlich, nocli minder beklagenswert. Kurz, es 
ist klar, daS die Moral der Álten gerade so wie ihre Politik 
im allgemeiuen hôchst militârisclier Natur war, d. h, im 
wesentUcIien dem kriegerischen Zweck uutergeordnet, der 
dieses Zeitalter der Menscldieit besonders kennzeichnen 
muSte. Je stårker die Nationen damals fiir diesem Haupt-
zweck geriistet waren, um so melir wurde er oberste Richt-
schnur bei der gewÔhnUchen Beurtenung der verschiedeuen 
moralischen Anlagen, die stets nach Mafîgabe ihrer ent-
scheidenden Fâliigkeit, die aUmâhliche Yerwirklichung jenes 
groSen politischen Zieles, sei es iu R cksicht auf die Herr-
schaft, oder den Gehorsam zu uuterstiltzen, geachtet und 
gefôrdert wurdeu. Dieser dem polytheistischLCu System des 
Áltertmns eigent mliche moralische Cliarakter kauu noch 
heute au deu analogen Phasen der Yergesellschaftung bei 
den verschiedenen wilden Yôlkerschaften direkt studiert 
werden, die ebenfaUs fiir den Krieg und unter einer âhu-
Uchen Yereiuigung der beiden aUgemeinen Gewalten orgaui-
siert sind. Zweitens, ergab sich aus einem solchen Systeme 
notwendig das gewôhnliche Fehlen jeder moralischeu Er-
zieliung im eigentUchen Sinne, mangels jeder besonderen 
Macht, die geeignet, sie richtig zu leiten, und die spater nur 
der Monotheismus einsetzen sollte. Die wilIkiu'Uchen, nur zu 
oft Mndischen und schikanosen Eingriffe, durch welche bei 
den Griechen und Ríimern der Magistrat das Privatleben 
jîleinlichen und fast immer illusorischen Regeln zu unter-
werfen traohtete, konnte diese grofîe elementare Funktion 
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ohDO Zweifél kdDeewegs ertíietzen. Dedialb ItemUite'ináa 
Bich damálB, diese ungdieurøe soziale L iQlni wenn aacdL Behff 
unvolikommen, aus aftUleDy ipdem man mit Yoraioht die 
nat rlichen QelegenheiteD bentttzte, um durch Feste und 
Schaustellungen in die Masse der Irden indirekt eine ge^ 
wisse moraiîsche Belehmng eindringen zu lassen, ein Mitte!, 
das beî den ModerneD gerade wegen der weitaus besseren 
Âri und Weise, wie diese Hauptaufgabe hier endiich erf lit 
worden ist, nicht dieselbe Bedeutung hat beibehalten kOnnen. 
Dîe soziale Ein^irkung der Fhilosophen namentlich bei den 
Griechen und nebenbei auch bei den. Rômem liatte in Widuv 
heit in moralischer Hinsicht keinen andsren wesentlidien 
Zweck, und diese so wenig beMedigende Ârt, eine solche 
Funktion der freien Intervention eines Frivatbemfes aufierhalb 
jeder gesetzIicheD Organisation zu berlassen, lief unmittel-
bar nur darauf hinaus, in dieser Beziehung dîe tîefe Unvoll-
kommenheit dieses Systems darzulegen, otme ihr brigens 
jemals gen gend abhelfen zu kônnen. Denn ein derartiger 
Einflufi mufite sich fast immer auf blofie Redereien l>e-
schrânken, die im wesentlichen ohnm&chtîg und oft getSbr-
lich waren, mochte im brigen seîn vorl&ufiger Nutzen fQr 
die Yorbereitung einer sp&teren Regeneration noch so grofi 
sdn, wie ich in der Folge darlegen werde. 

Dies sind in kiurzen Worten die beiden Hauptursachen, 
wdche die mit Becht betonte tiefe Inferioritftt der polŷ -
theistischen Organisation des Altertums in moralischer Hm-
sicht richtíg erklftren. Beurteilt man die áUgemeine Moral 
der Âlten nach ilirem wahren Gdste, d. h. in Rûcksioht auf 
ihre Folitik, so mufi man sie hOdist befriedigend finden 
wegen ihrer bewunderangsw idigen Efthigkéit, die charakte-
ristische EntwickluDg ihrer milit&rischen T&tigkeit unmittd-
bar und voUst&ndig zu unterst tzen, und in diesem Sinne 
hat sie gleÍGhfalls an der menschlichen Entwicklong in 
iluer Gesamthéit tdlgenommen, die ohne diesen nat rlichen 
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"Weg zuerst keinen .Ausgang gefunden Iiaben wiirde. Aber 
sie ist im Gegenteil sehr unvollkommeu, wenn man sie als 
eine .ríotwendige Phase der rein moralischen Erziehung der 
Menschheit betrachtet. Man sieht hier, daB diese UnvoU-
komménheit im Avesentlichen nicht von der uumittelbareu, 
duroh die Natur des Polytheismus gerechtfertigten oder 
erleichterten Yerherrlichung der Leidenschaften jeder Art 
herriilirt. Ist dieser letzte Einílufi in gewisser Hinsicht aucU 
unbestreitbar, so ist dennoch nicht zu bezweifeln, da6 sich 
die christlichen Philosophen im allgemeinen eineu sehr iiber-
triebenen Begriff davon gemacht haben, da man, wenn man 
ilmen glauben. wiU, nicht verstehen kann, daB irgend eine 
Sittlichkeit damals einem solchen Auflôsungsmittel habe 
widerstehen kônneu. DenuocU hat dieser uuvermeidliche 
Nachteil des Polytheismus oflPenbar weder den moralischeu 
Instinkt des ]\Ienschen, noch die allmahlich zunehmeude 
Macht der spoutanen Beobachtuugen zerstoren kôunen, welche 
der gesunde Menschenverstand sehr bald iiber die ver-
schiedeuen Eigenschaften unserer Natur uud iiber ihre ge-
wohnlichen iudividuellen oder sozialeu Folgen hat sammeln 
miissen. Andrerseits hat der ]\Iouotheismus, trotz seiner 
charakteristischeu Superioritiit iu dieser Hiusicht, iu den 
Ausnahmefâlleu, wo er mit dcr Sklaverei uud der Yer-
meugung der beiden Gewalten vereinbar gebliebeu ist, 
seine immanente Sittlichkeit gewifí uicht in hoherem ^Eafie 
verwiildicht, wie man im folgendeu Kapitel sehen wird. 
EndUch ist es in dieser Beziehung nicht iiberfliissig, hier 
zu erwahnen, daB diese dem antikeu Polytheismus so oft 
und so unbedingt vorgeworfene Teudeuz, die ûbrigens 
eine dama s notwendige Folge der Ausdehnung der theo-
logischen Erklarungen auf das Studium der moraUschen 
Welt war, dazu hat beitrageu kounen, deu verachiedenen 
menschlicheu Gefiihlen zuerst eiue fi-eie uud natiu'Iiche Ent-
faltung zu erleichtern, dereu urspr ugUche zu starke Unter-
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driickung spâter, wenn die wahre Moral môglich geworden 
ist, verhíltet hâtte, genau zu untersclieiden, in welchem 
Grade sie fiir gewShnlich ermutigt oder unwirksam gemacht 
werden miissen. So darf die auJBerordentliclie notwendige 

berlegenlieit des Monotheismus in dieser wicMigeu-Hinsiclit 
den unabweisbaren Anteil des Polytlieismus an den wesent-
lic ien Eigeuschaften der theologischen Philosophie ini Kind-
heitsalter der Menschheit nicht verkennen lassén, insofem 
er der einhelligen Begriindung gewisser moralischer Ideen 
als unentbehrhches Werkzeug diente, die eine solche 
UniversaUtât dann fast unwiderstehUch machen mufi, oder-
sogar diese Regeln spâter durch • die Aussicht auf das 
kiinftige Leben sanktionierte, dessen vÔlUge natiirliche 
Unbestimmtheit dem von dem âsthetischen Geiste glûcklich 
unterstiitzten theologischen Geiste leicht gestattet, sich in 
ihnl sein ideales Yorbi d der Gerechtigkeit und Yollkommen-
heit nach GefaUen zu konstruieren, so daiá er endUch das, 
was lange Zeit nur ein spontaner Glaube unserer Kindheit 
war, der, unabhângig von jeder Moraldoktrin, unbefangén 
•eine ewige Yeiiângerung seiner teuersten Geniisse ertrâumfe, 
in eine starke Stiitze der Moral verwandelt. Ein rascher ber-
bUck lâfît in der Tat unmittelbar erkennen, daB der Poly-
theismus die moraUsche Entwickluug der Menschheit unter 
allen wiclitigen Gesichtspunkten bereits aubahnen muBte, 
abgesehen von seiner besonderen Fáhigkeit, die Entfaltung 
der fiîr die charakteristische Bestimmung dieses ersten so-
zialen Zeitalters passendsten Eigenschaften zu unterstiitzen. 

Seine Wirkungslíraft tritt hesonders hinsichtUch der 
beideu aufîersten Grenzpunkte der allgemeinen, zunãchst 
persônlichen uud schliefîlich sozia en, Moral hervor. Was 
die erstere anlangt, deren wahrhaft grundlegende Bedeutung 
die Alten sehr richtig als die einzige entscheidende Probe 
unserer moralischen Zrâfte erkannt hatten, so trat ihre mili-
tarische Anwendung zu sehr in den Yordergrund und war 
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zu uumittelbar, als daB sie sich nicht schon sehr friîh damit 
heschãitigt hâtten, sie hauptsâchlich in bezug auf die Energie 
im Handelu und Leiden sorgfâltig zu ehtwicke n, die im 
Wildendasein die vorherrschende Tugend bUdet. Unter dem 
Fetischismus begonnen, hat diese Entwickluug durch den 
Polytheismús aufíerordeutlich vervolîkommuet werdeu m ssen, 
n dieser moraUschen Beziehung, obgleich der elementarsten 

von allen, konnten die einfachsten und einleuchtendsteu Yor-
schriften nur zufolge dieser gliicklichen, natiiiiichen Yer-
mittlung des religiôsen Geistes aUgemein FuB fassen; daran 
kann man nicht einmal beziiglich der Gewohnheiten kôrper-
licher Reinigung zweifeln, die iiber ihre unmittelbare Be-
stimmung hinaus so wesentlich sind ais erstes Beispie jener 
ununterbrochenen Aufsicht, welche der Mensch uotweudig 

ber seine Person aus ben muB, sowolil um tatig, wie 
um widerstandsfãhig sein zu kôunen. Zweitens ist es be-
treí s der sozialen Moral im eigentlichen Sinne Idar, daB 
der Polytheismus jene Yateiiaudsliebe im hôchsten Grade 
entwickeit hat, die, wie wir im vorigen Kapitel gesehen 
haben, durch den Fetischismus angebahnt wurde, iudem er 
schon aufs natiirlichste die naive Anhanglichkeit an den 
heimalUchen Boden begiinstigte. Durch den Polytheismus kraft 
seines hôchst nationalen Gharakters geheiligt uud augeregt, 
hatte sich diese urspriingliche Zuueigung bei den Alten wie 
bei aUen analogen Yôîkeru zur Wiirde des tiefsten und tat-
krâftígsten Patriotismus erhoben, der oft bis zum ausgeprâg-
testen Fanatismus iibertrieben wurde und damals das haupt-
sâchlichste und fast ausschliefî iche Ziel der ganzen mora-
ischen Erziehung bilden mufîte. Es ware ilberfliissig, hier 

auf die wunderbare Beziehung eines solchen vorherrschenden 
Gefiihls zu der besonderen Bestimmuug dieses zweiten sozialen 
Zeitalters Gewicht zu legen, oder auf die uatiirliche Kraft, 
die es gewinnen mufîte, sei es durch die geringe Ausdehnung 
der alten Yôlker, sei es durch die Natur der Kriege selbst. 
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die unaufhorlich jcdem den Tod oder die Sklaverui als nahe 
bovorstehend vor Augen ha ten muÛte, wovor in der Regel 
uur dic voliige Iliugabe au das Yatoiiand besch tzen konnte. 
Welche Roheit der Sitten eine solche Yerfassung, wo der 
Hafî gegen alle Fremden immer unzertrennlich war von der 
Auhânglichkcit an die kleiuc Zahl der Landsleute, damaîs 
notwendig auch njíhren muBte, sie liat auSer ihrer unmittel-
barcn Anwendung sicherUch zur Gmndentwicklung unserer 
moralischeu Evolution beigetragen, wo sie eine unentbehr-
liche Stufe bildete, die ihrer Natur zufolge niemals unge-
straft bersprungcn werden kann, trotz des unbestreitbaren 
Yorrauges des spîiter durch das Christentum so gl cklich 
gclegten Schlufîsteines der allumfassenden Mcnschenliebe, 
deren zu vcrfriihtc Einftthruug den unerlâfîUchen militârischen 
Aufschwung des Altertums unvermeidlich geheramt hátte. 
Auch niufî man unter dem uilmlichen Gesichtspuukte dem 
Polytheismus die erste regelrechte Organisation einer sehr 
wcsentlichen uud heutc zu obcrflacidich gcwiirdigton Klasse 
elementarer moraUscher Bczichungeu zuschreiben, welche 
der Fetischismus bereits angebahnt, und die, wie ich dar-
legen werde, dcr Katholizismus in beMiuideningswiirdiger 
Weise gepflegt. Es haudelt sich um die offentlichen oder 
privaten Gebriluche, die durch die aligemeine Achtung vor 
deu Greiscu und die gcwohute Feier des Gedilchtuisses der 
Yorfahren darauf abzie en, jenes fundamentale Bewufîtsein 
der sozialeu Fortdauer zu unterhalteu, das alleu Zeitaltera 
der i\leusclilaeit so unentbelirlich ist und hinfort in dem 
^Cafîe noch notwendiger werden mufî, als die auf das zu-
kiiuftige Leben bezuglicheu theologischon Hoffnungen ihren 
alton EinfluB uuwideiTufUch verlieren, wâhrend zu gleicher 
Zeit die positive Philosophie, wie ich geeigneten Ortes 
feststellen werde, gliicklicherweise dahin wirkt, es wcit 
mehr zu entwickeln, als es bisher môgUch gewesen ist, 
indem sie in jeder Hinsicht den innigen Zusammenhang 
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des Individuums mit der gegenwârtigen, vergangenen oder 
znkiinftigen Gattung in ihrer Gesamtheit spontan zutage 
treten lâfît. 

Die grôfîte moralische UnvoHkommenheit des Polytheis-
mus betrifft die hâusîiche, Moral, deren unvermeidliche natiir-
liche Yermittlung zwischen der persônlichen und sozialen 
Moral, die infolge des notwendigen Yorwiegens der Politik 
damals zu unmittelbar miteinander verkniipft waren, das 
Altertum nicht richtig hat einsehen kônnen. In diesem 
Punk:te vor ailen gebiihrt dem KatlioUzismus der unvergáng-
liche Dank der Menschheit, weil er end ich die Mora auf 
ihren wahren Grundlagen aufgebaut hat, indem er sich 
hauptsâchUch die Bildung der FamUie angelegen sein liefî 
und die sozialen Tugenden von den hâusUchen abhângig 
machte. Gleichwohl kann man bei der ersteu Entfaltung der 
håuslichen Moral den vorherigen Eiuflufî des Polytheismus 
nicht verkennen. Indem man sich begu gt, ihn hier in dem 
fundamentalsten Punkte, d. h. betreffs der ehelichen Be-
ziehungen aufzuzeigen, ergibt sich oí enbar, dafî sich die 
Menschheit gerade wâhrend der Herrschaft des Polytheismus 
unwiderruflich zum whklich monogamen Leben erhoben hat. 
Obgleich man die Polygamie f ilschlich als ein unverãnder-
liches Resultat des Klimas hingestellt hat, so ist doch heute 
jedem bekannt, dafî sie, wenu man die soziale Stufenleiter 
geniigend weit zuriickgeht, iiberaU im Norden wie im Siiden 
ein notwendiges Attribut des ersten Lebensalters der Mensch-
heit gebUdet hat, sobald der grofîe Mangel an Subsistenzmitteln 
die brutaie Befriedigung des Fortpâanzungstriebes nicht mehr 
behindert. Aber trotz dieser notwendigen nnd konstanten Prâ-
existenz des polygamischen Zustaudes, bleibt es nicht minder 
wahr, dafî in unserer Gattung mehr noch als bei vielen 
anderen, gerade wegen ihrer charakteristischen, Superioritât 
fiir beide Gescldechter der rein monogamische Zustand fiir 
die vollkommenste Entwicklung nnserer gliicklichen An-
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lagcn jcdcr Art am giinstigsten ist; was hier ausdi-iicklich 
zu beweisGu ilberflussig wilrc, môgen in dieser Hinsiclit die 
au^enblicklichen, beklapînswerteu Yerirrungcn unseres anar-
chischen Geisteszustandes noch so grofî sein. Daher hat 
(l;is aJImíihlich zutage geti'oíeno Yersttíndis filr diese grofîe 
Boziale lustitution, fast seit Eutstehung des Polytheismus, 
aisbald die erste Eiufiihrung der Monogamie veranlafît, 
der sofort die unerlafîlichsten Yerbote bezíiglich der Blut-
schande folgten. AVic man iu der Folge sehen wird, sind 
dio versehiedeiieu Hauptphasen des polytheistischen Regimes 
immer von zunehmeudon Modiíikationen dieser urspriing-
lichen Eheform begleiíct gewesen, deren allmãhliche YrrvoU-
kommnung Iieharrlich dahin tendiert hat, zum pícineinsaraen 
Bestcu der Menschheit die eigeutuniliche Natur jedes der 
beiden Geschleehter besser zu entwirkdu. Dennoch trat 
dcr wahre soziale' OharaktiT des Wcibes noch lange nicht 
starkgcuug liei-vor. wahroiid gleichzeilig seine unvermeidliche 
Abhtingigkeit vou dem Manne uoch allzuschr durch die ur-
aufanglicho Koheit bceinílufît wurde. Diese sehr uuvoll-
kommene JMilfallun,!;' des wahreu weiblicheu Wescns ofîen-
bart sich sn^ai' wahrcnd dcs PnlytheÍsmus durch ein Au-
zeiehcu, das hicr notwendig zu erwahnen ist, weU es ini 
Gegeuteil zuei-st ein besouderes Symptom der polilischen 
Bedeutung dei' Frauen darzustellen schcint. Ich raeine jene 
fortwiihreude, obgleich uobeusãcldiche Teilualune an der 
prÍesterUcheu Autoritat, die Uinen damals direkt bewi ligt 
worden ist, und die ihuen der Monotheismus uuwider-
ruflich entrisscu hat. Die Zivilisation entwiekelt im weseut-
liclicn alle intellektuellen und moraiisehen Versehiedeu-
heiten, diejenigen der Geschlechter, wie aUe beliebigen 
audereu, so dafî diese dem Polytheismus eigeuthmUchen 
weiblichen Priesterschaften hiusiehtlich der entsprecheuden 
Lage der Fraueu ebeusoweuig eine g nstige Prâsumtion bUden, 
wie diejeuigen, die nian ebenmâfîig aus jener fast gleich-
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zeitigen Existenz von Jâgerinuen und Kriegerinnen ableiten 
kônnte, die immer und iiberall von einem solchen sozialen 
Zeitalter zu unzertrennlicli ist, um vôllig erdichtet sein zu 
kônnen, wie befremdend s e jetzt aucli erscheinen mag. 
Indessen wâre es gewifî u.berfliissig, hier auf das ent-
scheidende Ganze der unw deiieglicheu Beweise aufmerksam 
zu machen, die, der feinen Bemerkung Robertson's gemafî, 
zur Bvidenz feststelleu, wie durchaus untergeordnet der 
soziale Zustand der Frauen uuter dem polytheistischen 
Regime des- Altertums war, in Yergleich zu dem, was er 
hernach unter der Herrschaft des Christentums geworden 
ist. Es wiirde im Notfall gen gen,. in dieser Hinsicht an 
jeues schândUche Liebesleben zu erinnern, das der Katholi-
zismus so berechtigerweise verworfeu hat, und das stets 
den moralischen Schandfleck des ganzen Altertums gebildet 
hat, selbst bei seinen bedeutendsten Persônlichkeiteu; denn 
man kann sich kein deutUcheres Symptora der geringeu, 
den Frauen daraals gezoUten Achtung deuken, als jeue 
ungeheuerliche Yorliebe, die die Entfaltung der reiusten 
sympathischen Regungen anderswo suchen liefî, wåhrend 
sie die geschlechtliche Yereinigung wesentlich fiir ihre 
unentbehrliche physische Bestimmung vorbehielt, wie es in 
Griechenland und Rom so viele ber hmte, in jeder anderen 
Hinsicht hôchst empfehlenswerte PhUosophen und Staats-
mânner mit so empôrender Unbefangeuheit systematisch 
erklârt haben. Die innige Wechselbeziehung dieser grofîen 
urspr nglichen Yerirruug mit dem gewohuheitsmâfîig zu 
isoUerten Leben des mãnnlichen Geschlechtes bei den 
Jâger- und selbst bei den Hirtenvolkern, und sodann, trotz 
des Uberganges zum Ackerbau, bei den fortwãhrend krieg-
fiihxenden Yôlkern, ist iibrigens zu offenkundig, um irgend 
eine Erklârung zu erfordern, wenn man an den gliickUchen 
Einflufî denkt, den in dieser Beziehung in unserem modernen 
Leben der fast ununterbrocheue Yerkelu: der beiden Ge^ 
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schlcchlor ausfibt. Ich halio bordios wcitcr oben den 
noiweudigen Einf ufî der Sklavi'ivi in der sozialen Ordnung 
des Altcrtums lnToits hinlângli'-h als dahin tendir-i-end ge-
seliildert, í^eraile dic ínstitution dcr Monogamie zu bocin-
tiilehtigeu. Aber mogcn alle diesc vers'iiiedenon wesent-
lichcu \^orwiirfo noch so begríindet scin, sie kOnnen doch 
nielit dip Tatsache aufheben, dafî auch der Polytheismus 
dureh einen spontanen Antrieb, der damals keinoi* andcrou 
i^eistlicheii Quello hattc cníspringcn kouuen, notwcndig 
au der Aubahnuug der grundlegendeii Entwicklung der 
hauslichen Moral iu jedcr Iliusieht teilgeuommen hat, wenu 
a,uelt mit gcniiíJ,'Ci'em Erfolg als bei dcr ]iersunlichen und 
sozialen ]\foral. 

So haben wir cndlich iu cincr fiu' unsercn Ilauptzwcck 
ausreiehcndeu Weiso die wiehtige, abstrakte \\'iírdiguii^^ 
{\I:T vorschicdenen all,i;euirinen, intelIoktueII''n odcr sozialeu 
Ei^cnseliaften vervnIlsUludÍ^t, Wiielie don hcut(-» so weni,̂ ^ 
verstandeiieii Pnlythcisraus charakterisirrcn. Wie mir seli'int. 
niul diesc gauzc cinpiiende I îíifunu- in jedem wahren Philn-
sopheu nach Vuruahrac der eii!>pivih<:'ndi;u Veri;]eich.e schliefî-
lieh dcu Eiudruek hinterlas.son, dafi cin solches Iv-L'- mc, trotz 
unjĵ 'cheiirer Lih'ken und tiefer UuvnlikMiuinonheitcu, iufelge 
dcr auBerordeutlichen Cí!<ieharti,L'-koit uud des iuni,L'"'rrn Zu-
sararaenhanges soiner vcrsehiedeneu we>entlichen Eleniente 
ganz vou selbst dahin strebte, .Mensehcu von viel grOfierer 
Eiuheidichkcit uud Vnllkomiueuheit heranzubilden, als es 
scitdem hat í̂ cben kouncn, da der Zusíand der Mensch-
hoit wcniger gleichforraig und reiu theologLsch geworden 
war, uhne doeh bisher offeukuudig genng positiv zu sein. 
Wie dem abor auch sei, uin die gi-uudlegende Wiirdigung 
dieses grofîen reUgiusou Zeilalters angeraessen durchge-
fiihrt zu Iiabou, milssen wir cs jetzt noch unter einem 
speziellereu Gesichtspunkt betrachtcn, ohue jcdoch bis zu 
den konkreteu, mit der Natur dieser Arbeit unvereinbai'en 
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Betrachtuugeu hiuabzusteigen, iudera ^xiv suramarisch die 
verschiedenen wesentlicheu Formen, die eiu solches Regime 
nacheinauder hat aunehraen raiissen, beziigiich der bestiramteu 
Weise priifen, in der jede von iimeu unvermeidlich au 
der allgeraeinen, dera Polytheismus friiher zugeschriebeuen 
Bestimmung in der Gesamteutwiekluug der Monschheit teil-
haben mufite. Man muiî in dieser Beziehuug zuuachst 
zwischeu dem weseutlich theokratischen uud dem hochst 
mUitarischen Potytheisraus uuterscheiden, je nachdem die 
elemeutare Yerbiuduug der beiden GeA^alten dabei niehr 
den geistlicheu oder den weltlichen Charakter annahm; 
sodann muB mau vermittelst eiuer geuauereu uud doch ebenso 
uueiiafîlichen Aualyse bei dem letzteren Systera deu Fall 
unterscheideu, wo die, obwohl uuunterbrochene, militãrische 
Tãtigkeit ihr Hauptziel noch nieht hiulangUeh hat erreiehen 
kouueu, und deujenigen, wo der Geist der Erobcruug end-
lich in angemessener AVeise seine voUe aUmâhUebe Ent-
wicklung hat empfangen konnen; was als endgiiltiges Resultat 
dazu fiihrt, das ganze polytheistische Rcgime in drei not-
weudige Formeu aufzuloseu, die in Ermauglnug rationellerer 
Benennungen provisoriseh dureh Jie reiu historischeu Be-
zeichuungen der ágyptiseheu, grioehischeu uud sehliefilich 
romischen Forra gekennzeichnet werdeu krtnuen, deren 
eigentliche Aufgabe uud unveraiulerliche Aufeiuauderfolge 
wir zu erforscheu im Begrifí'e siud. 

Ein hauptsâchlich durch die fast absolute Yorherr-
schaft der Priesterklasse charaktcrisierles politisches System 
hat ûberaU notwendig bei der Eutstehuug der urspriing-
lichen Zivilisation vorgewaltet, deren verschiedeue weseut-
liche, intellektuelle oder soziale Eleraente es daraals tat-
sâchlich aUeiu anbahuen konnte. Durch deu Fetischismus 
bereits vorbereitet und vielleicht sogar ein wenig vor 
dem voUstaudigeu bergan,̂ - des Hirtenlebens zu deni 
der Ackerbauer beim Stadium der Sternanbetuug an ge-



— 166 — 

langt, hat dieses System nur unter dem Einflusse des 
eigentlichen Polytheismus richtig entwickelt werden kônnen. 
Sein wahrer allgemeiner Geist, so ahnlich als mOglich 
demjenigen, der dem hâusUchen Regimente von Natur 
aus eigen ist, besteht, wenn man die Nachahmung als 
grundlegendes Prinzip der Erziehung betrachtet, -dariu, die 
begiunende ZivUisation dm'ch die universelle Erblichkeit aller 
der verschiedeuen Funktionen oder Berufe zu befestigen, 
ohue eine Unterscheidung hinsichtlich derer zu machen, 
die man sp^ter zu privateu oder ôffentlichen erklârt hat; 
woraus sich das echte Kastensystem ergibt, wo die eine 
der anderen hierarchisch untergeordnet ist, je nach der 
Wichtiglceit ihrer respektiven Befugnisse, unter der gemein-
samen Oberleitung der Priesterkaste, die als die aUeinige 
Bewahreriu aUer mehschlichen Auschauungen dama s aus-
schliefîlich geeignet ist, tatsâchlich ein dauerndes Baud 
zwischen diesen heterogeuen, urspriínglich aus ebenso vielen 
FaraUien hervorgegangenen Kôrperschaften herzustellen. 
Da diese antike Organisation nicht wesentlich f r den Krieg 
geschaffen wurde, der nur zu ihrer Ausdehnung und Yer-
breitung beigetragen hat, so befindet sich dabei die unterste 
und zahlreichste Kaste uicht notwendig im Zustande der 
durch die individuelle Dieustbarkeit charakterisierten Sklaverei 
im eigentlichen Sinne, sondern in einem Zustande tiefer 
allgemeiuer Uutorwerfuug, der in Wahrheit eine noch ent-
wiirdigendere und fiir eine spâtere Befreiuug ungiinstigere 
Lage bedeutet. 

Man mufî meiuer Meiuung nach die in ihrer spon-
tanen Entwicklung nnvermeidliche Tendenz jeder urw chsigen 
Zivilisation zu einer derartigen Urverfassung, deren Spm-'en 
sich iiberall, selbst im Schofîe der vorgeschrittensten Gesell-
schaften vorfindeu, und die bei dem grôfîten Teil der asia-
tischen Bevôlkeruug noch wesentlich bis zu dem Punkte 
herrscht, dafî sie heute insbesondere der gelben Rasse eigen-
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ttimlich scheint, obwohl die weifîe Rasse zuerst gewifî nicht 
davon befreit gewesen ist und sich nur entweder dank 
ihrer tatsâchiichen ber egenheit oder infolge giinstigerer 
Umstânde schneller und voUstandiger daraus losgemacht 
hat, als ein aUgemeines Gesetz der sozialen Dynamik ansehen. 
Aber dieses System, das die vorwiegeude Entwicklung der 
raiUtârischen Tâtigkeit durchaus uragestalten mufîte, hat 
uur unter dem stândigen, hinreichend ausgeprãgten Einflusse 
der âufîeren Bedingungen tief charakteristisch werden kôunen, 
die zugleich deu Aufschwung des kriegerischen Geistes ara 
meisten hemmen und denjenigen des priesterlichen Geistes 
am besten fôrdorn konnten, Diese lokaleu Ursachen, die 
iu der Folge niemals wieder eine so grofîe soziale Wirkung 
haben ausiiben kônnen, haben vor allem in der Yerbinduug 
eines giinstigen Klimas mit einem fruchtbareu Boden be-
stauden, welche die inteUektuelle Eutwicklung eiieichtern 
mufîte, indem sie die Subsisteuzmittel miihelos sicherte, 
vorausgesetzt iibrigens, dafî die entsprechend ausgebreitete 
Bevôlkeruhg ein Gebiet inne hatte, das sich von Haus aus 
fiir die Ausbildung der iuneren Komraunikationen eignete, 
und endlich, dafî das Laud seiner Natur nacli dennoch 
vollstândig genug isoliert war, um gegen Einfalle von aufîen 
geschutzt zu sein, ohne nachdriicklich zum kriegerischeu 
Leben anzureizen. Nichts kaun aUen diesen Auforderungen 
besser Geniige leisten, als ein von der einen Seite durch 
das Meer, vou der anderen durch uugeheure Wiisteneien oder 
unzugångUche Berge getrenutes grofîes Flufîtal. Deshalb 
hat sich jenes grofîe theokratische Kasteusystem ehemals in 
Agypteu, Chaldaa, Persien usw. vollkommen verwirklicht; 
es hat sich bis in unsere Tage erhalten in dem der all-
mâhlichen Ber hrnng mit der weiBen Rasse ara wenigsten 
ausgesetzten Teile des Orieuts, in Chiua, Japan, Tibet, 
Hindostan usw. Infolge aualoger Eiufltisse hat raan es im 
wesentlichen sogar in Mexiko und Peru zur Zeit der Er-
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oberung wiedergefunden, ohne dafî indessen eine solche 
Gieichfôrmigkeit hier irgend eiuen verntinftigen Schlufî auf 
etwaige mit dem Geiste dieses Systems wenig vereinbare 
Kommunikationen begr nden kônnte. Aufîer diesen zahl-
reichen entscheidenden Beispielen, die genugen wurden, um 
die wesentliche Spontaneitat einer solchen Organisation in 
aller Form festzustellen, kann man mehr oder weniger 
charakteristische Spuren derselben in allen FåUen ur-
w cheiger Zivilisation aufzeigeu, wie z. B. in R cksicht 
auf unser wesdiches Europa bei den GaUiern und Etruskern. 
Man erkennt ihren uranfânglichen EiufluB noch bei den 
Natiouen, deren eigentliche Entwickluug insonderheit durch 
gltickliche Kolonisationen beschleunigt worden ist; ihr all-
gemeines Geprâge macht sich in den verschiedenen spâteren 
Einrichtungen ftihlbar und ist nicht einmal heute ira Schofîe 
der vorgesclirittensten GeseUschaften vollkomraen verwischt. 
Kurz, dieses Regime bUdet uberall die notwendige Gruud-
lage der antiken ZÍviUsatiou. 

Diese mehr oder woniger ausgesprochene UniversaUtát 
und die aufîerordentliche Zâhigkeit, die ein solches System 
charakterisieren, mussen zu dem Gedankeu fuhreu, dafî es, 
môgen seine wahren NachteUe noch so groB sein, in den 
Zeiten seines Glanzes mit den wesentlichen Bediirfnisseu 
der Meuschheit aufs iuuigste tibereinstimmte. Es ist in der 
Tat leicht einzusehen, dafî es ursprunglich in jeder Hiusicht 
ftir die Aubahnuug der grundlegenden, intellektuellen oder 
sozialen Entwicklung unentbehrlich war. Erstens ist seine 
Spontaneitât offenbar uubestreitbar; denn sicherUch ist im 
Anfange nichts naturlicher als die allgemeine Erbliclikeit 
der Berufe, die durch die blofie háusliche Nachahrauug 
alsbald das leichteste und machtvollste Erziehungsmittel 
schaflt, ja, das damals allein anwendbare, solange die m nd-
Uche Uberlieferung noch die Hauptform universeller ber-
tragung bUden mufî, sei es in Ermanglung irgend eines 
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anderen ausreichenden Yerfahrens, sei es vor allen auf Grund 
der geringeu Yerntinftigkeit aller Anschauuugeu. W^elchen 
Grad der YervoUkommhúng die ZiviUsation der Mensch-
heit auch jemals erreiclien mag, es ist Idar, dafî diese ur-
sprtingUche Tendenz zur Erblichkeit sich unvermeidlich 
immer f hlbar machen wird, obwohl in einem fortwahrend 
abnehmenden Grade, da sich, weil die meisten Menschen iu 
Wahrheit keinen besondereh, sehr ausgeprâgten inneren Beruf 
haben, zumeist jedermann geneigt fuhlen mufî, bereitwiUig 
den vãteiiichen Beruf zu ergreifen, sofern die Gesellschaft 
normal geordnet ist; was ubrigens in den Ubergangs-
zeiteu nicht das augenblickliche, aber einhellige, leidenschaft-
liche Streben nach einer dann mehr oder minder not-
wendigen UmscMchtung verhindert. Trotzdem diese freiwOlige 
oder hlofî durch die Sitten aufeiiegte Erblichkeit bei den Mo-
dernen glucklicherweise einen ganz anderen Charakter haben 
muB, als die erzwuugeue Erblichkeit, die den Alteu dem 
Geiste ihrer ganzen Sozialordnung gemãfî tyrannisch durch 
die Gesetze vorgeschrieben ward, so geht sie im Gruude 
nicht weniger von dem nâmlichen elementaren Prinzipe aus, 
entsprechend den hohen Garautien ftir das private wie das 
ôffentliche Wohl, welche die raôglichst voUkomraeue Yorbe-
reituug eines j'eden auf seine wahre soziale Bestimmung 
stets bieten mufî. Das eiuzige Mittel, um ohne irgeud 
eine wirkliche, iudividueUe oder soziale Gefahr die Not-
wendigkeit dieser nattirlichen Methode zu verminderu, 
besteht darin,' die Erziehung der Menschheit immer ratio-
neller zu gestalten, indem raau, soweit es die inteliek-
tuelle Entwicklung gestattet, in den ôffentlichen, abstrakten 
und systematischen Unterricht aufuimmt, was ehemais 
eine hâusliche, praktische und empirische Lehrzeit erfor-
derte. Yor allera auf diese Weise hat der Katholizismus 
der ErbUchkeit der priesterlichen Funktionen unwiderruf-
Uch ein Ende bereitet, die im Altertume ebenso al gemein 
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war, wie diejenige der tibrigen privaten oder ôfCentlichen 
Befugnisse. 

Zweitens sind die grundlegenden Eigenschaften dieser 
Urverfassung in jeder Beziehung ebenso unbestreitbar wie 
ihre ofí'eubare Spontaneitât. D e intellektuelle Entwicklung 
wird ihr stets die erste dauernde Trennung zwischen Theorie 
undPraxis schulden, welche damals durch die Sonderentwick-
luug einer Denkerkaste hinreichend angebahnt wurde, die 
naturgemâfî, sogar in einem tibertriebenen Grade, mit der fiir 
dio Mannigfaltigkeit und Stetigkeit dieser Arbeiten unerlãfî-
lichen Wurde und Mufîe ausgestattet war. Daher reichen 
auf allen Gebieten die ursprting ichen Elemente unserer tat-
sachlichen Kenntnisse notwendig bis iu jene grofîe Epoche 
zuruck, wo der raenschliche Geist endlich angefangen hat, 
sein Fortschreiten uach bestiraraten Gesetzen zu regeln. Die 
naraliche Beobachtuug mufî sich auf die schonen Ktinste er-
strecken, die damals, unabhângig von ihrem unmittelbaren 
Zauber, durch die leitende Kaste eutweder als Zubehor des 
Dogmas oder des Kultus, oder als Unterrichts- und Yer-
breitungsmittel sorgfâltig gepflegt wurden. Dennoch ist es 
vor allem die iudustrieUe Entwicklung, die, weil sie nicht 
so seltene intellektuelle Anlagen erforderte und der herr-
schenden Klasse keineiiei politische Befurchtung einflôfîen 
konnte, durch ein solches Regime ganz besouders hat unter-
sttitzt werdeu mtisseu, unter welchem berdies der gewohn-
liche Friedenszustand gestattete, die untereu Massen zu 
wahrhaft kolossalen Unteruehmungen zu verweuden, wobei 
die Kraft fast iraraer das Genie ersetzt, die aber daraals 
nichtsdestoweniger eine wirkUche Bedeutung hatten. Man 
kann nicht bezweifeln, dafî alle gewôhnUchen Ktinste dort 
ihre erste Entfaltung suchen ratissen, die deu rohen Auf-
schwung der wesentlich railitarischen GeseUschaften lange 
tiberragte. Der notwendig hâufige Yeiiust verschiedener 
nutzlicher Erflndungeu, ehe diese erhaltende Orgauisation 
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richtig geschafîen werden kounte, hatte ohne Zweifel zuerst 
das tieferapfundene Bedtirfnis dauach auftreten lassen miisseu, 
und mufîte sodaun zur gewohnheitsmâfîigen Wurdigung dieses 
machtvollen Mittels zur Befestigung des Grades von Arbeits-
teilung fuhren, bei dem unsere Gattuug bereits angelangt 
war. Niemals wâhrend irgend einer anderen Epoche ist die 
fuudameutale Fâlugkeit des Polytheisraus, seiner Natur nach 
aUgemeine Mittel zur Elirung der verschiedenen Talente zu 
liefern, vodstâudiger hervorgetreten als wahrend dieser 
ersten Organisation, welche so oft das glorreiche Andenken 
der wichtigsten Erfiuder bis zur eigeutlichen Yergôtterung 
getrieben hat, wodurch jene den betreflenden Kasten zur 
gewohnheitsmâfîigen Aubetung empfohlen wurden. Nicht 
minder tritt die uranfãugiiche Augemesseuheit eines solcheu 
Regimes unter dem sozialen Gesichtspuukte hervor. Auf dem 
eigeutlich politischen Gebiete bUdet die Stabilitát offenbar 
seine Haupteigenschaft. Alie AveseutUchen Yorsichtsmafî-
regeln waren hier, um es vor jedem ernsteu, iuueren oder 
ãufîeren Angrifî zu sclititzen, spontan mit der grôfîtraoglichen 
Energie getroffen. Im Innern wareu die verschiedeuen ein-
zelnen, im wesentlichen uuter sich getrennten Kasten ge-
w(5hulich nur durch ihre gemeinschaftUcIie Unterorduung 
unter die Priesterkaste verbunden, deren fuudaraentaleNotwen-
digkeit jede von ihnen unaufhôrUch empfinden rauBte, da 
sie ausschliefîlich dort die besonderen AufscIUtisse und den 
eigeuílichen Antrieb fand, die ihr in jeder Beziehung Tag 
fur Tag unentbehilich waren. Niemals nachher hat eine so 
iutensive, regelrechte und stãudige Konzentration der mensch-
lichen Krafte existieren konnen, wie diejeuige, welche sich 
damals naturgemâfî in dieser obersteu Kaste herausgebildet 
hatte, wo jedes Glied, wenigsteus iu den hôheren Raugstufen 
der oberpriesterlichen Hierarchie, zugleich uicht allein Priester 
und Beamter, sondern auch Gelehrter, KunstJer, lugenieur 
und Arzt war. Die Staatsmânner in Griechenland und Rom, 
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deren reiche Yielseitigkeit so viel grôfîer war, als sie der 
moderne Zustand bisher hat gestatten kônnen, erscheinen 
ihrerseits als hôchst unvollkomraene PersÔnlichkeiten im Yer-
gleich zu ienen bewundernswerten Naturen der Theôkratie 
des frtihen Alterturas, deren, wenn nicht treuester, so doch 
bekanntester Typus f r uns Moses ist. Was das Aufîere 
betrifí't, so konnte dieses Regime unmittelbar ernstlich nm^ 
gefåhrdet werden durch die immer drohende Entfaltung der 
militarischen Tâtigkeit, deren melir oder weniger stôrenden 
Folgen die pr esteiiiche Politik soviel als môglich vorbeugte, 
iudem sie dann und wann durch grofîe Expeditiouen nach 
entlegenen Gegenden und unwiderrufliche Ansiedlungen der 
Rastlosigkeit der Krieger ein geeignetes Feld erôffnete. 
Endlich ist unter dem rein moralischen Gesichtspunkte die 
notwendige Tendenz dieses Regimes nicht zu verkennen, 
durch eine erste spontane wie systematische Pflege die per-
sôuliche Moral in ihren wichtigsten Grundzugen, vor aUem 
aber die, wie ich-weiter oben dargelegt habe, hernach durch 
den militãrischen Polytheismus zu sehr vernachlâssigte hãus-
liche Moral sorgfâltig zu entwickeln, die'in diesen Theo-
kratien naturgeraåfî das bergewicht eiiangen mufîte, da der 
Kastengeist nur eine unmittelbare Erweiterung des Farailien-
geistes war, und die Erziehung dabei.stets auf dem Prinzipe 
der Nachahmung beruhte. Obgieicli die Polygamie zu jener 
Zeit noch im wesentlichen vorherrschte, von einigeu seltenen 
Fållen hôchst unvollkomraener und unsicherer Monogamie 
abgesehen, erfuhr die soziale Lage der Frauen gleichwohl 
damals ihre erste grundlegende Yerbesserung seit dem Zeit-
alter der Barbarei, wo das schwãchste Geschlecht insgemein 
den schwersten, von dem herrscheuden Geschleclite ver-
achteten Arbeiten unterworfen blieb. Ilire gewôhnliche 
Zur ckgezogenheit, brigens eine unvermeidliche Folge der 
Polygamie, bildete tatsãchlich bereits eir̂ e erste allgemeine 
Huldigung und einen unfreiwilUgen Beweis der Achtung, 
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die Iiinfort darauf abzielten, ihneu in der elemeutaren Ord-
nung der Gesellschaft eine ihrer wahren, charakteristischen 
Natur iramer angeraessenere Stellung zuzuteileu. Was die 
soziale Moral au augt, so mufîte offenbar der Geist dieses 
Systems die Yerehrung der Greise uud deu aligemeineu 
Kult der Yorfahren im hochsten Grade direkt entwickelu. 
Das grofîe Gefiilú des Patriotismus befaud sich damals bei 
den Massen, vou der iustinktiveu Anhauglichkeit an die 
heimatliche Erde abgesehen, uoch in seinera elementarsten 
Keime, námlich iu der Gestalt der Kasteuliebe, die, wie 
engherzig sie uns auch erscheiueu mufî, in der allmahlicheu 
Entwickluug der meuschlichen Sittlicidíeit ein uneutbehr-
Uches Zwischeuglicd bildet, besouders wahreud dieser Epoche, 
uud vielleiclit unter iramer ueuen Forraeu. ludessen mufî 
der tiefe, aberglâubische ^^'iderwiUe, dou eiu solches System 
gegen jede Beziehuug zmn Auslaude einflufieu muBte, und 
der viel zur Erhuhung seiucr uuverandorliehen Bestandigkeit 
beitrug, von der sptíter durch deu miUtiUisclion Pnlytheismus 
geilbtou tatigen Verachtung sor^iaUig uutersehiedeu werdeu. 

Trotz so vie^er ausgezeichneter Eigonsehafteu, ist es 
gleichwohl sicher, dafî dieses grofie tlieokratische System, 
nachdem es zuerst die Entwickhmg der ilenschlieit in jeder 
Hiusicht augebahut hatte, iu der Folge rait deu spateren 
hauptsachUcheu, inteUektuelleu oder sozialeu Fortsehritten 
durchaus unvertragUch werdeu muBle. gerade wegeu der es 
charakterisierenden ilbermaBigen Stahilitat, die allmahlich 
dazu neigte. sicli iu eiue hartuåckige Unbeweglichkeit 
zu verwandelu, als die neuere ÍMitwicklung zu etzt docli 
eiue andere Ivlasseneiuteiluug verlangte.^) Niclit etwa, dafi 

& 

)̂ Unter der EingebLing- der fruchtlosen metaphysischen 
TheorieD, die w ihrend des letzten Jahrhunderts den Ein uB der 
Schriftzeichen so sehr iibertrieben, haben versehiedene Philosophen 
besonders mit Bezug auf die Chinesen gedacht, diese Unbeweg-
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diese UnverâuderUchkeit, wie man denkt, eine absolut'e wâre; 
da dieses System in Tibet bei weitem nicht identisch ist 
mit dem, was es in Indien ist, noch dort vor.allem mit dem, 
was es in China geworden, wo die Einfiihrung abgestufter 
Prtifuugen die Institution des Kastenwesens so sehr ver-
âudert hat, ohne es jedoch tatsâchUcIi zu zerstôren; was 
deutlich beweist, dafî ein solches System nicht i;mabânder-
Uch ist. Aber obwohl die Menschheit ohne Zweifel von 
selbst daliin gelangen mufîte, sich irgend einen Ausweg 
daraus zu erôí nen, so ist unsere europâische Entwicklung 
gliickUcherweise von einem ganz anderen, unendlich rasohe-
ren Yerlaufe abhângig gewesen, wie wir in der Folge 
einsehen werden. Daher ist es mtifîig, hier noch lânger 
bei der hypothetischen, mit der Theokratie allein vertrâg-
ichen Entwickluug zu verweUen, da in den Lândern, 
wo jene sich nicht genugend hátte eiuwurzeln kônnen, 
der erste grofîe aUgemeine Fortschritt gerade in dem 
Obergange zu eiuer anderen Organisaiiou hat bestehen 
mussen. Man begreift in der Tat leicht, wie bald dieses 

lichkeit hânge hauptsachlich von dem aUgemeinen Gebrauche 
der Bilderschrift ab, ohne zu uberlegen, dafî andere benachbarte 
und wahrlich nicht minder unbewegliche Theokratien dieser 
angeblich entseheidenden Ursache nicht unterworfen waren. 
Welche ernsten sozialen Nachteile eiue solche Schrift auch haben 
mag, es ist klar, daC diese oberflâchliche, zunachst einleuchtende 
Beurteilung tatsâchlioh ein Symptom fiir ein Prinzip halt, da 
dieser Gebrauch seit der Niederlassung der Tartaren immer 
weiter besteht, im Verein mit dem Abkommen des Alphabetes 
dieser Eroberer. Das theokratische System in seiner Gesamtheit 
zeigt gewifi seinen fortschrittsfeindlichen Geist direkt genug, 
daG man davon Abstand nehmen kann, zu beilaufigen und par-
tiellen Betrachtungen seine Zufluoht zu nehmen, welche aufier-
halb jedes vern nftigen Yerhaltnisses zu den Ergehnissen stehen, 
die man ihnen 50 zuschreiben will. 



— 175 — 

rein konservative Regime einen j'eder namhafteu, intellek-
tuellen oder sozialen YervoIIkommnung feindlichen Cha-
rakter annelimen mufî, infolge der Tendenz der herr-
schenden Kaste, ihre ungeheuren Hilfsmittel aller Art der 
allgemeiuen Behauptung ihrer fast absoluteu Herrschaft zu 
widmeu, wâlirend sie selbst unter dem langanhaltenden 
Einflufî dieser Suprematie die Hauptanreguug zu ihrer 
eigenen Entwicklung bereits notwendig eingebiifît hat. Auf 
den ersten Blick dtinkt eiuen dieses politische System vom 
Standpunkte der Yeruunft selir befriedigeud, iusofern es 
die Herrschaft des Geistes zu begrunden scheint, obwohl 
es im Grunde mehr nocli diejenige der Furcht ist, da es 
bald auf der beharrUchen Anwendung aberglâubischen 
Schreckens und selbst der allerhand durch einen ersten 
oberflâchlichen Anfang physikaUscher Kenntnisse nahe-
gelegten Zaubereien beruht, etwa so, wie wenn die Be-
vôlkerung unter die BotmãBigkeit besser bewaí neter Er-
oberer gebracht wâre. Aber nach eiuer eingehenderen Be-
trachtung niufî raan aufîerdem von dieser ersten Epoche ab 
offen einen grofîen sozialen Mangel anerkennen, der eine 
unvermeidUche Folge der Gruudverfassuug der raenschlichen 
Natur ist und die politische Herrschaft der Intelligenz, als 
der allmâhlichen Yollendung uoserer wahreu Entwicklung 
durchaus feiudselig, direkt verwirft. Obwohl der Geist von 
Natur mehr und mehr nach der obersten Leitung der 
menschlichen Angelegenheiteu streben mufi, so kann er 
sicherlich nie dazu gelangen, iníolge der auBerordentlichen 
UnvoUkommenheit unseres Organismus, in dem das in-
teUektueUe Leben meist so wenig kraftvoU ist, dergestalt, 
dafî in dem tatsâchUchen, individueUeu oder sozialen Leben 
der Geist nur dazu bestiramt ist, im wesentlichen das ber-
gewicht des Materiellen durch sein unentbehiiiches Amt 
als Berater zu raodifizieren, ohne jedoch gewohnheits-
mâfîig die Triebkraft bilden zu kônnen, Nun wiirde diese 
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namliche, allzu wenig ausgeprâgte Intensitât, die, was man 
auch tun môge, die wirkliche Herrschaft der Intelligenz in 
keiner Weise gestatten kann, andrerseits jene Herrschaft 
sehr gefahrlich und dem Fortschritt bald zum Feinde 
niachen, wenn man sie zu begr nden suchte, mangels der 
fortgesetzten Anregung, deren Uire angeborne Schwachheit so 
sehr bedarf, und deren Iiauptsâclúiche Kraft diese chi-
miirische Herrschaft notwendig erschôpfen wiirde. Der 
Geist, geschaffen, um zu modifizieren, und nicht, um zu 
herrschen, wurde alsdann wesentlich dazu verwandt, seinen 
unnaturUchen Eiuflufî aufrechtzuerhalten, anstatt mit Wurde 
seine grofîe Bestiraraung zur YervoIIkommnung zu ver-
folgen. Ich begntige mich damit, hier auf diese Haupt-
erwâgung hinzuweisen, die im folgenden Kapitel natur-
geraafî uumittelbarer iind spezieller wieder aufgenommen 
werden wird. Sie ist jedoch auf diese Weise hinreichend 
angedeutet, um uns jetzt in seiner gauzen Tiefe' das walire 
elementare Prinzip dieser Tendeuz zum vôlligen StiIIstand 
verstaudlich zu macheu, die im allgemeineu dera theo-
kratischeu System so berechtigtermafîen selbst von jenen 
vorgeworfeu wird, die sich audrerseits nicht enthalten 
kônnen, seiuer augenscheinUcheu Yerntinftigkeit tiefe Be-
wunderung zu zollen. Betrachtet man sodaun von eiuem 
solchen Standpunkte die verschiedenen weseutUcheu Elemente 
dieser Urverfassung, so kann jeder leicht feststellen, dafî 
diese ubertriebeue Konzentration der verscliiedenen Ge-
walten, die oberste Ursache seiner charakteristischen Ge-
scldossenheit, bald ein notwendiges Hiudernis ftir jede 
nennenswerte YervoUkoramniiug wurde, da kein TeU fur 
sich allein verbessert Averdeu konute, ohne das Ganze eines 
Systeras in Frage zu stellen, in dem eine solche Solidaritât 
herrschte. Unter dem wissenschaftUchen Gesichtspunkte 
z. B., der so vergeblich als den autiken Theokratien 
hôchst gunstig dargestelit wird, ist es klar, dafî der 
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menschliohe Geist ira Gegenteil niemals tiber die ein-
fachsten Fortschritte hat hinauskomraen kônnen, nicht allein 
mangels einer ausreichendeu Anregung, sondern auch weil 
die kritische Tãtigkeit, die sich naturgemâfî gegen den 
herrschenden Polytheismus aus einer vorgeschritteneren Ent-
wicklung ergeben haben wiirde, fôrmlich dahin tendiert hâtte, 
nunmelir die ganze Sozialorduung urazusttirzen. Nieraand 
kann sich heute dar ber im Unklaren sein, dafî nach der 
ersten geistigen Erschutterung die Wissenschaften nicht 
auders bltihen konuten, als indem sie um ihrer selbst wiUen, 
und nicht als Werkzeuge poUtischer Herrschaft gepflegt 
wurden. Jeder beliebige andere Teil des sozialen Systems 
kônnte einer im wesentlichen analogen Betrachtung Raum 
geben, die ich jetzt dem Leser selbst ubeiiassen mufî. So 
kann man, alles in allem, die entscheidende Fâhigkeit des 
theokratischen Polytheisraus, die gesamte menschliche Ent-
wicklung durch eine unerlâfîliche Mitwirkung in jeder 
Hinsicht anzubahnen, nicht mehr bestreiten, wie man 
andrerseits ihre spãtere unvermeidliche Tendenz, die all-
gemeine Eutwicklung direkt zu hemmen, nicht verkennen 
darf. Diejenigen Yôlker, bei denen es die Kriegerkaste 
nicht hat dahin bringen kônneu, die Priesterkaste endlich 
unterznordnen, haben sich also zuerst eiues merkwurdigen 
Yorranges nur erfreut, um sich in der Folge zu einer 
fast unheilbaren Unbeweglichkeit verurteilt zu sehen, fiir 
die selbst die Eroberung schwer ein genugend starkes 
Korrektiv beibringen kann, da in den am kraftvollsten 
gearteten Theokratien die Besiegten die Sieger spontan 
aufgesogen haben, wie es uns die Geschichte in so •sielen 
schlagenden Beispielen zeigt, wo man den fremden Er-
oberer sicli unmerklich zum Oberhaupt der leitenden 
Priesterschaft urabilden sieht, ohne daB dadurch kaura 
jemals die urspr ugliche Natur des Regimes der Hauptsache 
nach icgend eine Beeintrâchtigung erf hre. So war es im 

C o m t e , Soziologie. 11. Bd. ^^ 
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wesentUchen auch, als wåhrend der inneren Umwalzungen 
die Krieger, nachdem sie momentan die Oberhand ûber die 
Oherpriester hatten erlangen kônnen, bald selbst damit 
endigten, dafî sie unwiUkiirlich den theokratischen .Charakter 
annahmen, was den allgemeinen Geist des Systems, einen. 
blofîen Personen- oder Dynastienwechsel ausgenommen, stots 
aufrechterhie t. 

Betrachtet man den allgemeinen Ubergang vom, theo-
kratischen Polytheismus zum militârischen Polytheismus 
genauer, so sieht man leicht ein, dafî er sich nur bei den 
Yôlkern hat voUziehen kônnen, wø die gesamten âufîeren 
Bedi gungen die Entwicklung der Theokratie verhindert 
hatten, indem sie diejeuige des Krieges beg nstigten, und 
deren Zivilisation durch die erfolgreiche. Gr ndung von 
Kolonîen beschleunigt worden ist, die, im wesentlichen aus 
dem reiuen Kastenwesen unterworfenen Lândern hervor-
gegangen, es gleichwohl nicht aufs neue in einem schlecht 
vorbereiteten Boden einwurzeln lassen konnten, so daB eine 
solche Ubertragung in der Tat die politischen Gefahren 
dieses Systems sehr neutraUsieren mufîte, ohne seinen 
intellektuellen und moralischen Qualitaten merklich zu 
schaden. Die wichtige, gemeinhin auf diese Weise in 
jener ursprunglichen Yerfassung vollzogene Umwâlzung hat 
im Grundê tiberall das Kastenprinzip aufrechterhalten, das 
sich im ganzen Altertum wiederfindet, wo die Geburt 
stets einen berwiegenden politischen Einflufî ausge bt hat, 
indem sie zunâchst gewôhnlich ber Freiheit und Sklaverei 
entschied und sodann grôBtenteUs, namentlich zu Anfaug, 
die Natur der Befugnisse eines jeden bestimmte. Aber das 
ErbUchkeitsprinzip ward seitdem durch die regelmâfîige und 
dauernde Einfuhrung eiuer gewissen Freiheit der Wahl auf 
Grund eines personlichen und unmittelbaren Urteds wesent-
lich modifiziert; eine neue Freiheit, die, obwohl zuerst 
streng abhângig von der Geburt, in der Fojge eine immer 
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wachsende Ausdelmung und Unabhangigkeit hat eiiangen 
miîssen. Das politische Gleichgewicht, das sich zwischen 
diesen beiden entgegeugesetzten Tendenzen hat eiustellen 
kônnen, miifîte vor allem vou der mehr oder weniger voU-
kommenen Entwicklung der inilitårischen Tiitigkeit abhaugeu, 
die ihrer Natur nach so geeignet ist, die Uberlegenheit der 
wahren entsprechenden Anlageu voU au deu Tag zu legen, 
So ist dieses Gleichgewicht bei deu Rôraern bald liinlâng-
Uch begriindet und wâhrend raehrerer Jahrhunderte spontau 
aufrechterhalten worden, als eine notweudige, wenn auch 
indirekte Folge der aUmâhlichen und fortgesetzteu Ent-
wickhing des Eroberuugssystems; wahrend bei den Griechen 
aus einem uragekehrten Gruude die Gesetzgeber uud die 
PhUosopheu immer damit beschaftigt gewesen waren, muh-
selig eiuen dauernden Ausgleich zwischeu dem, was sie 
OUgarchie nannten, und der Demokratic herzustellen, ohue 
ihn jema s hinlânglich zu erreicheu. 

Â 'om miiitârischen Polvtheisraus ab bis zu deu modernen 
L 

Zeiten mufî das all^'emeine Studium der menschlicheu Ent-
wicklung uotwendig iu zwei wesoutliche Teile zeiiegt werden, 
die eheraals unter deui theokratischeu Polytheismus eng 
raiteinander verbunden waren. Deuu trotz der elemeutareu 
Wechselbeziehuug, die iramer raehr oder weniger zwischeu 
dem Fortschritte des meuschlichen Geistes und deiujeuigeu 
der GeseUschaft besteht, ist es sicher, dafî seitdem die haupt-
sãchliche intellektuelle Evolutiou und die hauptsacliUche 
soziale Evolution in der fundaraeutaleu Eutwicklung der 
Menschheit von Grund aus geti-ennt uud in sehr ver-
schiedeuen Zeiten uuter stark ab^veichendeu, obwold durch-
aus analogen, Yerfassungen bewirkt worden sind. Solcherart 
ist der weseutlicheUrspruug der uiieu erwâhnten historischen 
Scheidung zwischen der griechischen uud rOmischen Art, 
der sich unsere Betrachtung jetzt unterordnen muB. Des-
halb miissen wir uns auch hiusichtlich jeder dieser heideu 

12* 
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gleich unentbehrliohen Arten vor allem darauf beschrånken, 
die Eutwicklung zu. pr fen, die ihr besonders vorbehalten 
war, iudem wir mit dem griechischen System beginnen. 
Gerade deshalb, weU dieses erstere System in jeder Hin-
sicht eiue Zwischenstufe zwischen dem âgyptischen und dem 
rômischen darstellt, insofern es inteUektueller als das eine, 
und weniger sozial als das andere ist, kônnte es nach einem 
scliou in mehreren friiheren TeUen dieser Abhandlung mit 
Erfolg angewandten logischen Prinzipe scheinen, als wenn 
seine rationelle Betrachtung im Anschlufî an die der beiden 
Extreme notwendig klarer erfafît werdeu m ôte. Aber da 
der Ausgangspunkt jetzt hinreichend charakterisiert ist, und 
der Leser zweifellos schon eine gen gende Yorkenntnis des 
Eudzieles hat, so kann offenbar der mit einer solchen An-
ordnung der Darstellung notwendig verbundene philo-
sophische Yorteil den schweren NachteU nicht hinreichend 
ausg eichen, der sich daraus ergeben wurde, dafî man so, 
wenn auch nur in der Forra, die Idee stufenweiser Yer-
kettung eutstellte, die sicher bei jeder historischen Unter-
suchung vorwalten mufi. Das lUndert freilicli nicht, dafî 
inan danach diese Umlíehrung dem Leser nebenbei als ntitz-
Íiche Ubuug anempfehlen kauu. 

Eiu philosophischer Blick auf die griechische Geschichte 
in Hirer Gesamtheit genugt, um uumittelbar zu zeigen, dafî 
in dieser Gesellschaft cUe militarische Tiitigkeit, obgleich 
grundlegend uud ununterbrochen, dennoch immef auf eine 
im wesentiichen vage und unzusammenhângende Entfaltung 
beschrânkt war, ohne nocli durch die allmáhliche Eutwick-
lung eiues Systems daueruder Eroberungen ihre grofîe 
soziale Bestimmuug erftilleu zu kônueu, eine vorztiglich dem 
romischen Regime vorbehalteue poUtische Funktion. Nach 
den glucklichen Worten de Maistre's kann man gewisser-
inafîen sagen, dafî Griechenland entzweit geboren wurde, da 
jener charakteristische Zustand innerer, nicht miuder un-
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fruchtbarer \vie ununterbrochener Kâmpfe zwischen so gleich-
artigen Yôlkerståmmen seit dem ersten deutiichen Ursprung 
dieser merkwuxdigen Bevolkeruug begonuen uud nur iufolge 
des universellen bergewichtes der rômischen Hen-schaft 
aufgehôrt hat; wofern es iibrigens nicht noch heute sehr 
walirnehmbare Spureu davon gibt. Die geographische Kon-
stitution Griechenlands erklârt zum TeU diese radikale Spal-
tung durch die tibermâfîige ZerspUtterung, die ein solches 
Gebiet uuterscheidet, das nicht aUein auf dem Archipel, 
sondern sogar auf dem Festlande naturgemafî iu eine grofîe 
Menge selbstândiger Teile zeiiegt ist, durch Buchten, Laud-
engen, Bergketten usw., die es in solcher Anzahl durch-
queren. Zu dieser aufîeren Beschaí enheit mufî raau, nm 
eine solche Erklãrung geuugeud zu ergâuzeu, eine niclit 
minder weseutiiche soziale Ursache hiuzufugen, besteheud 
in der bemerkenswerten Identitat jener verscliiedenen Yôlker-
schaften, die fast gieichzeitig unter dem EiufluB eiuer bei-
nahe gemeiuschaftiichen Sprache durch Kolonien zivilisiert 
wurden, deren Ursprung ahulich, und deren Gesellschafts-
form hôclist analog war.^) Yon diesem doppelten Grund-

•̂ ) Das Prinzip der Kolonisation hat einen dermafien groi^en 
Einfluíî^auf die wesent ich intellektuelle Bestimmung der grie-
chischen Zivilisation ausgeiiht, daí3 man von der verdoppelten, 
oder sogar dreifach wiederholten Kolonisation sagen kann, dai3 sie 
zur gesamten geistigen, philosophischen, wissenschaftlichen oder 
asthetischen Bewegung aufs glíicklichste heigetrag-en haben, wie 
es so viele aufierordentliche Beispiele, ahnhch denen des Homer, 
Thales, Pythagoras, selbst Aristoteles, Archimedes, Hipparch, usw. 
so klar beweisen. Man versteht in der Tat leicht, daÛ die'charak-
teristischen Eigenschaften des griechischen Regimes fiir die An-
regung der intellektuellen Eotwick ung in diesen aufeinander-
folgenden Abzweigungen um so ausgeprâgter wurden, je weiter 
man sich von der uranfanglichen theokratischen Quelle entfernte, 
ohne dafi jedoch der Geist der Eroberung eine freiere Entwicklung 
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charakter ist es notwendig hergekommen, dafî schliefîlich 
keine dieser Yôlkerschaften, die zuerst ohne Zweifel ebenso 
wie das Rômervolk^) geueigt waren, die alImãhUche Er-
oberung der ganzen Welt zu betreiben, trotz immer erneuter 
Anstrengungen, jemals ihre nâchsten Nachbarn hat unter-
jochen kônnen, und deshalb jede gezwungen gewesen ist, 
ihre Karapfeslust vor allem iu der Ferne zu entfalten, was 
im voIUgen Gegensatze steht zu dem Werdegange Roms, 
und durchaus unvereinbar ist mit der fortschreitenden 
Begrûndung einer ebenso ausgedehnten wie dauerhaften 
Herrschaft, die der spâteren Entwicklung der Menschheit 
einen wirklich festen Stutzpuukt zu bieten vermôchte. Auf 
diese Weise z. B. war der athenische Yolksstamm im 
Augenblicke seiner glânzendsten Machtstellung in dem Ar-
chipel, in Asien, in Thrakien usw. auf ein zentrales Gebiet 

erlangeu konnte. Vorausgesetzt iibrigens, daC die Yeranderungen 
so nicht bis zur Entartung .des urspriingliohen Systems ge-
trieben wurden, was so ange nicht geschehen konnte, als Be-
ziehungen zum Mutterstaate erhalten bheben, dessen politischer 
oder moralischer Einfluí besonders den militarischen Aufschwung 
mafîigen muíîte. 

)̂ Es ist z, B. klar, daC die Spartaner sozusagen im wesent-
lichen nur verkiimmerte Romer waren, und zwar aus Mangel 
an einem geeigneten Milieu, fiir deu Krieg vortrefflich organisiert 
und gleichwohl unfåhig, mit >]utzen zu erobern. Aber dieser 
Yolksstamm hat deshalb nicht weniger eine unentbehrliche Funk-
tion în dem Totalsystem der griechischen Zivilisation erf llt, 
indem er geeignet war, bei den wichtigen Gelegenheiten, wo 
Griechenland gemeinschaftlich handeln oder vor aUem Wider-
stand leisten muíîte, den hauptsachlichen mihtarischen Kern zu 
bilden; obwohl sein blinder HaG gegen Áthen es selbst in den 
Zfciten seines groíîten Glanzes v el zu oft dahin gefiihrt hat. 
schandlicherweise die feindseligen Piaue der neu-persischen Theo-
kratie zu unterstiitzen, gegen die es in anderen Fal en so i' hm-
lich angekampft hat. 
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beschrâukt, das kaum einem mittleren franzôsischen Departe-
ment gleiohkam, und um das herum zahlreiche Rivalen 
lagerten, deren wirkliche Unterwerfuug daraals mit Recht 
fiir unausf hrbar gehalteu wiirde. Athen kouute sich mit 
grôfîerer Aussicht z. B. die Eroberuug Ågypteus oder 
Kleinasiens voruehmen, aîs diejenige uiclit allein von Sparta, 
sondem selbst von Theben und Koriuth, oder vieUeicht der 
kleinen angrenzendeu Repubiik von Megara. Wie paradox 
unseren moderoen Geistern eine solche Betraclitung er-
scheinen mag, sie wird ohne Zweifel diejenigen nicht in 
Erstaunen setzen, die das Studiura dieser politischen Lage 
wirklich ergr ndet haben. 

Tnfolge einer solchen entscheidenden Stellung besafî 
also die mUitarische Tâtigkeit bei diesen Yôlkern ganz die 
entsprechende Kraft, um die lange droheude Eutwicklung 
des theokratisclien Regimes zu verhinderu, dem die Yer-
treibung oder Erniedrigung der Konige tiberall eiue gewaltige 
poliíische Schranke entgegensetzte, in l^bereinstiraraung mit 
einer sehr ausgeprâgten moralischen Antipathie. Gleich-
zeitig aber mufîten sich diese verschiedenen widerstreitenden 
Nationen, die sich in Uirer Kriegsmacht fast gleicliwertig 
waren, im wesentUchen ueutralisieren, so dafî sie diese uii-
ruhige Tâtigkeit an der aUraahUchen ErfiUlung ihrer gTofîen 
pohtischen Mission verhinderteu. So konnte, wâlu'cnd sich dort 
die Menschheit vor jener iuteUektuellen und moralischen 
Erstarrung bewahrt sah, welche die tiberraâchtige Dauer 
des theokratischen Regiraes notwendig hervorzubringen 
strebt, das kriegerische Leben fiir gewôhuUch doch niclit 

bergewicht genug erlangen, ura, wie in Rom, die haupt-
sâc úichsten Fâhigkeiten der bedeutenden Mânner vollstandig 
zu absorbieren, denen jene uutzlosen Kãmpfe ohne Zweifeî, 
trotz der herrschenden YorurteUe, niclit immer ein aus-
schliefîliches Interesse einzuflôfîen vermochten. Das ist die 
wichtíge Ursache, die gewissermafîen iu das intellektuelle 
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Leben eine dauernd erregte Geisteskraft drångte, die in der 
politischen Aufgabe nicht ausreichende Befriedigung flnden 
konnte; der nâmliche Einflufî wirkte auch auf die Massen, 
wenn auch in viel geringerem Grade, und machte sie ebenso 
geneigt, jene neue Kultur, namentlich bezuglioh der sch()nen 
Ktinste, 'entsprechend zu geniefîen. Indessen wurde diese 
entscheidende Tendenz den schneUen Gang der individueUen 
Evolution, sowohl der wissenschaftlichen wie der âsthe-
tischen, nicht haben bewirken kônnen, wenn nicht andrer-
seits ihre ersten Keime vorher von den theokratischen Ge-
seUschaften, eine natiirliche Folge der ursprunglichen Koloni-
sationen, entlehnt worden wâren. Das also ist das Zusammen-
wirken wesentlicher Bedingungen, wodurch in Griechenland 
endUch eine freie, durchaus neue Klasse aufgetaucht ist, die 
damals der hauptsâchlichen geistigen Entwicklung der EUte 
der Menschheit als unschâtzbares Werkzeug dienen mufîte, 
da sie gleichzeitig im hôchsten Grade spekulativ geartet 
war, ohne den priesterlichen Charakter zu besitzen, und 
wesentUch aktiv, ohne doch durch den Krieg absorbiert zu 
werden. Indem die Philosophen, die Gelehrten und die K nstler 
diesen erstaunUchen Widerstreit, der niemals klar erfafît 
worden ist, in dem einen oder anderen Sinne einigermafîen 
verânderten, blieben sie blofîe, iu der priesterlichen Hierarchie 
mehx oder weniger hbchgestellte Oberpriester, oder wurden 
bescheidene, iu den grofîen militarischen Familien mit den 
Erziehungssorgen betraute Sklaven. Mein bertihmter Yor-
gânger Condorcet scheint das wahre Prinzip dieser merk-
wiirdigen Lage geahnt zu habeu, jedoch ohne es, in Er-
mangelung einer gesunden gruudlegenden Theorie von der 
menschUchen Gesamtentwicklung, Iiinreichend habeu wtir-
digen zu kônnen. So sieht man, welchen wesentUchen Dienst 
seitdem die ununterbrochene Entfaltuug der, obwohl politiscli 
unfruchtbaren, militarischen Tâtigkeit der Menschheit mittelbar 
geleistet hat; ohne brigens von ihrer besonderen, sattsam 
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bekannten Bedeutung zu reden, weil sie vor dem immer drohen-
den Eindringen der ungehem-en theokratischen Armeen jenen 
kleinen Kern freier Denker bewalui, die damals gewisser-
mafîen die Yerantwortung fiir die iuteUektuelIen Schicksale 
unserer Gattung trugen, welche ohne die erhabeueu Tage 
der Thermopylen, voii Marathon und Salamis, die spater durch 
den unsterbUchen Feldzug des grofîen Alexander ergânzt 
wurden, vielleicht selbst heute noch uberal in dem ent-
wurdigenden theokratischen Zustaude steckeu wiu-de. 

Wenn wir uns hier auf die sumraarisclie Betrachtuug der 
wichtigsten Entwicklung, d. h. der jDhUosophischen und wissen-
schaftlichen Evolution, beschrãnken, so werden Avir, da die 
âsthetische schon weiter oben angemessen charakterisiert 
worden ist, jetzt jene grofîe geistige Bestimmung des grie-
chischen Systems ausreichend gewtirdigt haben. Der grôBeren 
Klarheit wegen werde ich zuerst die wissenschaftliche ius 
Auge fassen, als die an sicli weseutlichste, und zwar als aller-
erste AuBerung eines neueu inteUektuelIen Elementes, dem 
spâter eine defiuitive Herrschaft vorbehalten war, nnd weil 
sie uberdies seitdem die gleichzeitige Entfaltuug der eigeut-
Uchen PhUosophie tief beeinflufît hat. 

Der gemeinschaftUche Ausgangspunkt ftir beide Evolu-
tionen ergab sich also aus der vor raindestens dreiBig Jahr-
hunderten erfolgten spontanen Bildung einer hochst kon-
templativen Klasse, die sicli aufîerhalb der gesetzlichen 
Ordnuug aus freien Mãunern zusammensetzte, die rait hoher 
Intelligeuz begabt und rait der gentigenden MuBe aus-
gestattet waren, keinerlei bestimmte soziale Befugnis hatten 
und daher der Forschung viel mehr ergebeu waren als die 
theoki'atischen Wurdentrager, deren Geist hauptsachlich mit 
der Erhaltung und Anwendung ihrer gewaltigeu Macht be-
schâftigt sein mufîte. Diese Weisen oder PhUosopheu mufîten 
ubrigens lange Zeit nach dem Muster ihrer priesterUchen 
Yorlâufer alle môgUchen TeUe des inteBektueUen Gebietes 
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gleichzeitig pflegen, abgesehen jedoch von der fast sofortigen 
entscheidenden Loslôsung der Dichtkunst und der anderen 
schônen Kunste wegen ihrer schnelleren Entwicklung. Aber 
diese anhaltende Tâtigkeit mufîte spater da n wirken, aU-
mâhUch eine neue Teilung herbeizufuhren, die erste, form^ 
liche Grundlage unserer eigenen wissenschaftlichen Ent-
wicklung, als der positive Geist endlich aufangen konnte, 
sich darin mit allen wahren Eîgent mlichkeiten, die ihm 
zukomraen, zu of enbaren, trotz der zuerst rein theologischen 
und dann mehr und mehr metaphysischen PhUosophie, die 
bei aUen Forschungen des Altertums notwendig immer 
weiter vorwalteten. 

Dieses entscheidende Erscheinen des wahren wissen-
schaftUchen Geistes also wurde, wie das unvermeidhch war, 
durch die Ausgestaltung der einfachsten, allgemeinsten und 
abstraktesten Begriffe bewerksteUigt, d. h. der mathe-
raatischen, dieser'notwendigen Wiege der rationeUen Posi-
tivitat, die ubrigens jene nãmlichen EigentumUchkeiten der 
besonderen Jurisdiktion der herrschenden Theologie ent-
zielien mufiten, welche sich auf derartige, ihrer aUumfassen-
deu intelIektueUen Suprematie nur nebenbei unterstellten 
Einzelheiten nicht einlassen konnte. Es ist sogar sicher, 
dafî die rein arithmetischen Begriffe, bei denen jene drei 
korrelativen Eigenschaften noch ausgeprâgter sind, zuerst 
Gegenstand gewisser mathematischer Untersuchuugen waren, 
einige Zeit, ehe die Geometrie anflng, sich von der Yei'-
messungskunst frei zu machen, mit der sie im theokratischen 
Denken wesentlich verwachsen war. Nichts destoweniger 
wtirde der cliarakteristische Name Wissenschaft, der seit 
jener Zeit unaufhôrUch von diesem HauptteU entlehnt worden 
ist, wie das seiner rationeUen beiiegenheit wegen not-
weudig in alle Zukunft der Fall sein wird, einzig und allein 
genugen, um die fast ebenso weit zur ckreichende Pflege 
desselben festzustellen, da aufîerdem nur die Geometrie im 
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eigentlichen Sinne dem Geist der Arithmetik und vor 
aUem dem der Algebra, die zuerst nicht davon getrennt 
werden konnte, von Natur gentigenden Spielraura bieten 
mufîte. So hat der grofîe hales namentUch durch die 
Aufstellung der fundaraentalen Theorie von den gerad-
linigen Figuren die eigentliche Geometrie begr ndet, welche 
Theorie bald durch die unvergângUche Bntdeckung des 
Pythagoras erweitert wurde, der von eiuem bestimmteu 
Prinzip ausging, auf Grund der direkteu Betrachtung der 
Flãcheninhalte, obgleich sie sich ohne Zweifel schon aus 
den Theoremen des Thales tiber die proportionalen Linien 
hãtte ergeben kônnen, wenn die Fâhigkeit der abstrakten 
Deduktion damals weit genug hâtte vorgeschritten seiu 
kônnen. Die bertihmte Tat des Thales, welcher die âgyp-
tischen Priester lehrte, die Hôhe ihrer Pyramiden diuch die 
Lânge der Schatten zu messen, bildete fiir jeden, der 
deren ganze Tragweite richtig erfafît, ein ungeheures in-
teilektuelles Symptom, das von beiden Seiten den wahren 
Stand der .Wissenschaft, der manchmal noch den autiken 
Theokratien zu Ehxen so lâcherlich tibertrieben wird, zu 
beurteilen gestattet, wâlirend es zugleich Zeugnis ablegt 
von dem bereits vollzogenen fundamentaleu Fortschritt der 
menschlichen Yernunft, die so endlich dahin gelangt war, 
eine Klasse von Erscheinungen, in denen sie solauge nur 
einen Gegenstand aberglâubischen Schreckens erblickt hatte, 
allein uuter dem Gesichtspunkte wissenschaftlichen Nutzens 
zu betrachten. Yon dieser grofîen Epoche an erhebt sich 
der durch die gl ckliche Erfindung der Kegelschnitte bald 
neu gefôrderte Geist der Geometrie rasch bis zu der 
eminenten Yol koramenheit, die er in dem hochfliegenden 
Genius des Archimedes erlangt, dem in jeder Hinsicht 
ewigen YorbUd des wahren Mathematikers und dem SchÔpfer 
aller gíundlegenden Methoden, aus denen sich die un-
geheuren spâteren Fortschritte herleiten mufîten, obwohl sie 
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damals nur jenen Charakter der Besonderheit haben konnten, 
der von der antiken Geometrie notwendig unzertrennlich ist. 

brigens darf man deu vôllig neuen Weg nicht vergessen, 
den Archimedes dem Geist der Mathematik, der anflog , 
auch eine Klasse komplizierterer Erscheinungen zu um-
fassen, aufîerdem erôffnete, indem er die Erflndung der 
rationellén Theorie vom Gleichgewicht der festen und in 
mancher Beziehung sogar der flussigen Kôrper anbahnte. 
Endlich wãre es, indem wir uns noch ein wenig lânger 
bei einem so grofîen, einer derartigen Ausnahme wohl 
wtirdigen Namen aufhalten, ftir unser philosophisches Ziel 
nicht ohne Nutzen, hier darauf hinzuweisen, in welcher 
FiUle sich damals der wissenschaftUche Geist in seinem 
reinsten und voUkommensten Organe entfaltet hat, indem 
wir auch die erstaunliche Fruchtbarkeit seiner praktischen 
Anwendungen - und vor allem die wU'klich charakteristische 
Wtirde betonen, die Archimedes so edelm tig an den Tag 
legte, als er darein wiIUgte, sich alsbald von seinen 
hervorragendeu Arbeiten abzuwenden, um sich, da es das 
Gemeinwohl driugend erforderte, mit einer so untergeord-
neten Klasse von Yorstellungen zu befassen, wobei er seine 
Ubeiiegenheit so nachdrtickUch bewâhrte; ein erstes ent-
scheidendes Anzeichen der uuermefîlichen Dienste, welche 
die AVissenschaft eines Tages der Industrie leisten sollte. 
Nach ihm und vielleicht auBer Appollonius ist im Altertum 
unter dem rein wissenschaftUchen Gesichtspunkte als wirk-
lich schôpferisches mathematisches Genie tatsâchUch nur 
noch der grofîe, zu weuig gewurdigte Hipparch anzusehen, 
der Begr nder der, wie ich anderen Ortes dargetan habe, 
durch Archimedes spontau vorbereiteten Trigonometrie, dem 
man alle hauptsâchlichen Methoden der astronomischen 
Geometrie verdankt, deren wahres Gauze er im wesent-
lichen erfafît, ja deren grundlegende praktische Yeiiiâltnisse 
sowohl in betreff der Kenntnis der Zeit wie derjenigen des 
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Ortes er im voraus festgesteUt hatte. AuBer den verschiedenen 
mathematischen Spekulationen konnte es damals fur den 
wahren wissenschaftlichen Geist keiueiiei angemessen vor-
bereiteten Wirkungskreis geben, wie es diese ganze Ab-
handlung bereits weit raehr als nôtig bewiesen hat, uud 
wie es aufîerdera gerade der dieser uranfanglichen Wissen-
schaft bereits beigelegte Name von selbst andeutet, der so 
nattirlich an ihi'e ausschliefîliche Posivitât wâhrend jener 
Epoche erinnnert. Y '̂elches auch immer das hervorragende, 
in dieser Hiusicht in den Arbeiten des Aristoteles' tiber 
die Tiere, und selbst frtiher in den Lichtblicken des medi-
zinischen Genius des Hippoki'ates uber das allgemeine 
Studiura des Lebens bekundete iudividueUe Yerdieust seiu 
raag, der wesentliche Zustand des menschlichen Geistes 
kounte dadurch in der Hauptsache nicht so sehr geaudert 
werdeu, um auch durchaus komplizierte Wissenschaften 
schon wirklich mÔgUch zu machen, deren systematische 
Begrundung so ersichtUch einer damals aufîerordeutUch 
fernen Zukunft aufgespart bleiben mufîte. 

Obwohl die Natur unseres Unteruehmens hier jede 
weitere Yerfolgung einer solchen besondereu Entwickluug 
notwendig verbieten mufî, habe ich es doch fiir uner-
lãfîlich gehalten, bei dieser ersten charakteristischen Eut-
faltuug der ratiouellen Positivitât zu verweileu, um hierbei 
die spontaue Einftihrung jenes grofîen allmahlichen Um-
gestalters der ursprtinglichen Philosophie, mit seiuer f r 
seine weitere Entwicklung unerlãfîUchen und schon in 
dieseni ersten entscheidenden Yersuche so deutlich aus-
geprâgten theoretischen und praktischen Doppeleigenschaft 
besonders hervorzuheben. Auch ist es von Bedeutung, in 
dieser Hinsicht den im hôchsten Grade speziaUstischen Geist 
zu erwâhnen, der von Anbeginn diese neue Klasse von 
Forschungeu im Gegensatz zu den unbestimraten Betrach-
tuugen der alten PhUosophie unvermeidlich zu' unter-
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scheiden beginnt. Obgleich die heute mafîlos und aus-
schliefîlich gewordene Spezialisierung jetzt, seitdem das 
Bedurfnis nach neuen allgemeinen Erkenntnissen direkt 
uberwiegt, in mancherlei Hinsicht fiir die soziale Ordnung 
sehr gefâhrlich werden kann, so konnte das doch keines-
wegs der Fall sein zu einer Zeit, wo sie, aufîerhalb eines 
Systeras der YergeseUschaftung ausgetibt, das noch lange 
auf auderen Grundlagen beruhen mufîte, offenbar keinen 
ernsten politischen Nachteil haben konnte und im Gegenteil 
das einzige Mittel bUdete, das, unabhângig von der all-
gemeinen Notwendigkeit der Arbeitsteilung, den mensch-
lichen Geist endlich lehren konnte, zunâchst in den ein-
fachsten FáUen irgend einen Gegenstand richtig und von 
Grund aus zu erforschen, was bis dahin durchaus unmogUch 
geblieben war. Kurz, der damals keineswegs mafîgebende 
wissenBchaftiiche Geist, der uur ganz von ferne unter dem 
theologischen Regime das spâtere Hauptelement des positiven 
Systems vorbereiten sollte, mufîte ohne irgendwelche soziale 
Gefahr im hochsten Grade spezialistisch sein, wenn er 
nicht vôUig scheitern sollte, was tibrigens nicht heifîen 
soU, dafî, wie fast alle heutigeu Gelehrten in blindem 
Eigensinne glauben, dieselbe Tendenz auf unabsehbare Zeiten 
tiberwiegen musse, wenn die Bediirfuisse und die ganze 
Lage von Grund aus andere geworden sind. Man kann in 
der Tat nicht bezweifeln, daB vou jener denkAvtirdigen 
Epoclie au, die in dieser Beziehung durch die bewunderns-
werte Grtindung des Museums von Alexandrien so deutlicli 
charakterisiert wird, das direkt dazu bestimmt war, nacli 
dem unwiderrufUchen Siege des fortschrittlichen Polytheismus 
tiber den stationaren dieses neue intellektuelle Bediirfnis 
zu befriedigen, die eigentlichen Gelehrten bereits beganuen, 
von den PhUosopheu deutUch losgelôst uud mit ihren 
wesentlichsten modernen Eigeuschaften ausgertistet zu er-
scheinen. 
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Was die rein philosophische Eutwicklung anbelangt, 
so zeigt sie namentiich vor dieser unerlãfîlichen Trenuung 
sehr wahrnehmbare Spuren des geheimen Eiuflusses dieser 
beginnenden Positivitiit, uni mit Hilfe der ausgesprochenen 
Yermittlung der Metaphysik das allgemeiue Systera der 
theologischeu Philosophie auf dera eleraentareu, ira vorigen 
Kapitel auf Grund meiner fundamentalen Theorie von der 
geistigen Entwicklung angedeuteteu Wege schon durchaus 
zu modifiziereu. Ehe sogar die astrouomischen Forschuugen 
aufangen konnten, auf Gruud eiuhellig beobachteter Er-
scheiuungen die fôrraliche Existenz vou Naturgesetzeu im 
eigentUcheu Siuue zu entsclUeiern, sehen wir deu meusch-
lichen Geist, ungeduldig, dem reiu theologischeu Regime 
vorzeitig zu entflieheu, sich abmtihen, aus der rudiraeutâreu 
Entwicklung der raatheraatischeu Yorstellungeu allurafassende 
Ideen von Orduung und bereiustiramuug zu schupfen, die 
trotz ihres tief verworreueu und notweudig phantastisehen Cha-
rakters tatsâchlich eine vage Yorahuung der spitteren Uuter-
orduung aller Ei*scheiuuugen uuter Xaturgesetze bedeuten. 
Diese entscheidende Auleihe der Philosophie bei der Wissen-
schaft, die oberste Gruudlage der gauzeu griechischeu 3íeta-
physik, ist tibrigeus seit dieser Epnche deui uotweudigen 
Gang des mathematischeu Geistos gefolgt, indera sie von 
der Arithmetik zur Geometrie tiberging, da sich jene philo-
sophischen Mysterien, die zuerst ausschliefîlich die Zahlen 
betrafen, hernach auf die Figureu erstreckteu, ohne jedoch 
aufzuhôren, diese beideu Idoeukreise bis zu den áuBersten 
Anstrengungen des giiechischen Scharfsiunes gleichzeitig 
zu urafasseu, was rair im hOchsteu Grade geeiguet seheiut, 
diese neue historische AA'urdigung einer solcheu Philosophie 
zu rechtfertigen, deren erstaunlichstes Denkmal stets das uu-
geheure Y'erk des grofîeu Aristoleles bilden wird, dieses 
uuvergãngliche Zeugnis der iunereu Kraft der menschUchen 
Yernunft, selbst im Zustaude hochsler spekulativer Un-
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voUkommenheit, das, soweit es der Zeitpunkt zuliefî, mit 
tiefstem SoharfbUck die Wissenscháften und die schônen 
Kuuste zugleich betrachtete, uud aus seiner gewaltigen 
enzyklopâdischen Schopfuug allein die gewerblichen Kunste 
ausschlofî, die man damals als freier Mânner unw rdig 
erachtete. Nach der durch das alexandrinische Institut 
bewirkten entschiedenen Trennung geht diese Phi osophie, 
unwiderruflich in Natur- und Moralphilosophie gespalten, 
aus der blofî spekulativen Eutwickluug in eine immer 
tâtigere soziale Existenz tiber, indem sie sich bem ht, fortan 
einen immer grôfîeren Einflufî auf die Regierung der Mensch-
heit auszutiben, wobei selbst deren kunftige oberste Leitung 
ihren ehrgeizigeu Utopien nicht Halt gebietet. Welche selt-
samen Irrttimer diese neue Phase auch hat hervorbringen 
mussen, sie war ftir die aUgemeine Yorbereitung des 
monotheistischen Systems im Grunde nicht weniger not-
wendig als die erste, nicht allein indem sie den universellen 
Yerfall des Polytheismus beschleuuigte, sondern auch weil 
sie, selbst ohne Wissen aller PhUosophen, einen unentbehr-
licheu Keim geistlicher Reorganisation bUdete, wie ich bald 
klarlegen werde. Ja, man kaun seitdera sogar auf Grund 
einer sehr vertieften Uutersuchung dieser maunigfaltigen 
Reihe metaphysischer Spekulationen 'uber das hochste 
moraUsche und politische Gut eine gewisse unklare Tendenz 
wahrnehmeu, die soziale Ordnung unabhângig vou ieder 
wie immer gearteten theologischen Philosophie aufzufassen. 
Aber eine so verfrtihte Hoffnung, die tatsâchlich nur auf 
die trtigerische Herrschaft eiuer ohnmåchtigen Metaphysik 
hinauslief, konnte in der Tat nur eineu reiu kritischen 
Einflufî ausuben, wie es in AYahrheit unmittelbar ganz und 
gar derjenige einer solcheo Philosophie war, die damals 
das tatige Werkzeug einer der unsrigen iu verschiedenen 
wichtigen Beziehungen sehr analogen, intellektuellen und 
moralischen Aoarchie hUdete, Die radikale Unfãhigkeit der 
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Metaphysik auch nur als geistige, und mit um so mehr 
Gruud als soziale Organisatiousbasis, wird zu dieser Zeit 
,ihrer geistiichen Haupttâtigkeit unabweishar, deren Ent-
faltung nichts ernstiich einschrâukte, wenn man den un-
unterbrochenen Fortschritt des uuiversellen und syste-
matischen Zweifels sieht, der rait ersclireckender SchneUigkeit, 
von Sokrates angefangen, bis zu Pyrrhon und Epikur, von 
Schule zu Scliule bis zur schliefîlichen Yerneinung jeder 
âufîeren Existenz fuhrte. Dieser sonderbare, rait jeder 
YorsteUung eines wirklichen Naturgesetzes geradezu un-
vereinbare Ausgang verrât bereits den grundlegenden, 
spâter entwicklungsfâhigen Gegensatz zwischeu dein raeta-
physischen und -dera positiven Geiste seit dem Zeitpunkte 
jeuer Trennung der PhUosophie von der Wissenschaft, deren 
nahe bevorstehende Notwendigkeit des Sokrates gesuuder 
Sinn im voraus wohl verstanden hatte, aber ohne weder 
deren Grenzen noch deren Gefahren irgendwie zu ahnen. 
Die immer melir zersetzende AYirkuug, welche diese all-
mâhliche Entwicklung der griechischen Metaphysik not-
wendig ausgetibt, muB ihr vor dera hôchsten Richterstuhl 
der Nachwelt den gerechten Tadel zuziehen, den sie all-
gemein auf sich geladen, und deu der edle Frabricius von 
Anbeginn in seiner politischen Geradheit so verstândnisvoU 
formuUert hat, als er rait Rticksicht auf den Epikureismus 
voU so bitterer Ironie beklagte, dafî eine solche Moral-
pliilosophie nicht auch bei den Samniteru und den an-
deren Feiuden Roms herrsche, das in diesera Falle leicht 

ber sie gesiegt hâtte. Was die intellektuelle Beurteilung 
anbelangt, so kann sie schliefîlich kaura gtinstiger sein, 
wenn, wie man sieht, die Trennung zwischen Philosophie 
und Wissenschaft mit Schnelligkeit so weit fiihrt, daB sich 
die beruhmtesten PhÍIosophen den tatsãchlichen, iu der 
alexaudrinischen Schule schon allgemein verbreiteten Kennt-
nissen im groBen und ganzen entfremden, wie es vor allem 

Coaite, Soziologie. II. Bd, 13 
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]ene sonderbaren astronomischen Ungereimtheiten bezeugen, 
welche die so ger hmte Philosophie Epikurs beherrschlen, 
und die noch ein halbes Jahrhundert nach Hipparch der 
bertihmte Dichter Lucretius Carus ehrfurchtsvoll nachbetete. 
Mit einem Worte, es ist so klar, dafî die Metaphysik damals 
ihre Trâume absoluter Unabhângigkeit und eitler Herrschaft 
so weit getrieben hatte, dafî Sie sich von der Theologie 
und von der Wissenschaft, die allein fâliig sind zu organi-
sieren, ebenso frei machen woUte. 

Ich giaubte, bei dieser neuen und schwierigen Darlegung 
des wahreu Grundcharakters der griechischen Zivilisation 
in ilirer Gesamtheit solange verweUen zu mtissen, um die 
sehr Iieilde W rdigung- einer so komplizierten, und'obgleich 
so bekannten, fur gewôhnlich doch so mangelhaft beur-
teilten Lage richtíg hervorzuheben. Es wâre aber gewifî 

berfltissig, hier mit derselben Genauigkeit die zweite, weiter 
oben unterscliiedene, wesentliche Form des mUitârischeu 
Polytheismus, d. h. das ríjmische System zu prufen, dessen 
wahre allgemeine, weitaus eiufachere und entschiedenere 
Natur viel klarer zu erfassen seiu mufî, und dessen not-
wendiger EinfluB auf die moderne Gesellschaft aufîerdem 
vollstâudiger und fuhlbarer ist. Uberdies kann ich nicht die 
Ktihnheit haben, die summarische Wtirdigung derrômischen 
Politik nach so hervorragenden Denkern wie Bossuet und 
Moutesquieu von neuem zu beginnen, da ich nur zu gitick-
lich bin, raich in diesem Teile meiuer sozio ogischen Unter-
nehmung auf eine so sorgfíiltige Arbeit sttitzen zu konnen, 
und nur bedaure, in keiuem anderen Falle eine so wertvolle 
Yorbereituug zu flndeu. Obschon jeue erstaunlichen Ar-
beiten, und zwar namentlich diejenige Montesquieu's, unver-
meidlich in einem zu absoluten und gleichzeitíg zu iso-
lierenden Geiste abgefaBt worden ' sind, so kann icli mich 
Iiier docli damit begnugen, deu Leser im wesentlichen auf sie 
u verweiseu, der iu ihuen au dev Hand meiner grund-
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legenden Theorie der sozialen Entwickluug nacli den in 
diesem ganzen Kapitel gegebenen direkteu Anweisungeu im 
allgemeineu die schlimmsten Abweichuugen von dem wahren 
historisclien Standpunkte leicht wU'd hinlânglich berichtigen 
kônnen, deren sich tibrigens meiner Meinuug nach Bossuet 
viel weniger schuldig gemacht hat, der gerade durch die 
Natur seiues groBen Yoiiiabeus spontau zur Einheit und 
Stetigkeit zurtickgerufeu wurde. Indessen wird die not-
wendige Yerkettung dieses Systems mit den vorhergegangeneu 
und dem nachfolgenden weiter unten ganz uaturgemáB ge-
kenuzeichnet werdeu, besouders wenn wir den scliUefîlichen 

bergang des polytheistischen Regimes zum monotheistischen 
beti'achten, wobei das Genie Bossuet's die groBe uud uu-
entbelirliche Mitvdrkung der rôraischen Herrschaft so richtig 
gemutmafît hat. 

Der grôBeren Klarheit wegeu habe icli es fiir richtig 
gehalteu, mich rticksichtlich der beideu weseutlichen Formeu 
des mUitarischen Polytheismus, deren eiue iutellektuell, dereu 
audere sozial ist, mehr den Formen der konkreten Betracli-
tuug zu nâhern. Es ist aber fiu' unsereu Hauptzweck von 
Bedeutuug, dh'ekt auzuerkenneu, daB ich damit im Grunde 
keiueswegs von dem abstrakten Charakter abgewicheu bin, 
der uach den einleiteuden Ausfuhruugen des vorigeu Kapi-
tels fiir eiu solches Unteruehmen uueutbehiiich ist. Denn 
die Worte griechisch uud rôraisch bezeichnen hier ira weseut-
liclien nicht zufâllige und besondere Gesellschaften; sie be-
zieheu sich vor allem auf notweudige und aUgeraeiue Yer-
hãltnisse, die man abstrakt nur mittelst sehr koraplizierter 
Ausdrticke kennzeichnen kounte. Da das Altertura natur-
geraâB viele verschiedene militårische Yolksstiimme hatte auf-
weisen mtissen, bei deuen iufolge der weiter oben auge-
deuteten Grtinde das wahre theokratische Regirae sich nicht 
fest genug hat eiuwurzelu kônneu, so war es wolil eine uuum-
gângUche Notwendigkeit, dafî der miUtãrische Geist, obwolil 

13* 
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vorherrschend, in gewissen Fâllen doch zu keinem eigent-
lichen Eroberungssysteme fuhren konnte, so dafî er vermôge 
der oben gewiirdigten lokalen und sozialen Ursachen die 
intellektuelle Entwicklung fôrderte, wâhrend sich umgekehrt 
jenes System in anderen mit HUfe analoger, aber entgegen-
gesetzter Einflusse entsprechend hat entwickeln kônnen. 
Nun nahm jede dieser beiden extremen Entwicklungsformen, 
sowoh die geistige wie die politische, sehr weit getriebeu, 
ganz von selbst einen ausschliefîlichen Charakter an; und 
wenn es offenbar ist, dafî das Eroberungssystem seiner 
Natur nach nur von einem einzigen vorherrschenden Yolke 
voUstãndig durchgeftihrt werden konnte, so ist es andrer-
seits im Grunde nicht weniger gewifî, dafî die bestimmte, 
mit einem derartigen sozialen Zeitalter vertragliche geistUche' 
Bewegung sich ebenfaUs nur in einem einzigen Zentrum 
ausreichend vollziehen konnte, abgesehen von ihrer blofîen 
weiteren Yerbreitung, die man sehr oft mit der entschei-
denden Erzeuguug verwechselt hat. Je mehr man uber 
dieses grofîe Schauspie in seiner Gesamtheit nachdenkt, 
ura so mehr merkt man, daB bei dieser doppe ten Entwick-
lung der Elite der Meuschheit in der Tat nichts Wichtiges 
wesentUch zufãllig gewesen ist, nicht einmal die Orte, noch 
die Zeiten, welche die Namen kurz zusammenfassen. Was 
die Orte betrifft, so habe ich ihren a lgemeinen Einflufî auf 
den besohderen Charakter der griecl schen' Zivilisation weiter 
oben betrachtet; er ist, wenn auch entgegengesetzt, doch 
nicht geringer bei der anderen Entwicklung gewesen. Offen-
bar muBten sich die beiden Bewegungen, d. h. die poU-
tische und die intellektueUe, auf Schauplåtzen vollziehen, die, 
ohne gleichwohl darin zu weit zu gehen, doch entfernt 
genug voueiuander waren, damit ^nicht im Aufange die 
eine von der anderen aufgezehrt, oder in ilirer Natur ver-
ândert wtirde, und dafî sie denuoch imstande wâren, nach 
einer gentigenden beiderseitigen Entwicklung sich wechseî-
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weise zu durchdriugeu, um sich dem raouotheistischen 
Regime des Mittelalters gleichraâfiig zu uaheru, das, wie 
wir seheu werdeu, das notwendige ResiUtat dieser merk-
wiírdigen Yerbindung war. lu zeitlicher Hinsicht ist leicht 
einzusehen, daB die geistige Entwicklung Griechenlauds der 
Ausbreitung der rômischeu Herrschaft schlechterdings ura 
einige Jalirhunderte vorausgeheu mufîte, weil dereu vor-
zeitige Errichtung sie durch die unvermeidliche Uuter-
drtickung der unabhâugigen Tatigkoit, aus der sie hervor-
gehen mufîte, durchaus verhindert habeu wtirde. Wåre 
ubrigens der Abstand zu weit gewesen, so wtirde die so 
naturgeniáfî der Eroberung vorbelialteue Aufgabe der allge-
meiueu Yerbreitung und sozialeu Auweudung weseutlich raiB-
gliickt seiu, da sich jene urspruugliche Bewegung, deren Dauer 
damals sehr begrenzt sein raufîte, just zur Zeit der Uber-
tragung als zu sehr gesehwauht erwieseu hátte.^) Audrer-

)̂ Wenn ich hier noch langer bei einer solchen Untersuchung 
verweilen konnte, wie es spater die ira vnrigen Bande ange-
kiindigte Spezialabhandlung erlauben wird, so wiíre es muglich. 
den Zeitpunkt und den Schauplatz dieser Doppelbewegung der 
Menschheit, bis auf einige Jahrhunderte und einige Grade, 
gleichsam zu erklaren. Man 'wiirde z. B. in Riicksicht auf die 
Lage der heiden Hauptzentren, deren e ncs intellektuell, deren 
anderes politisch ist, den notwendigen EinfiuG der maritimen 
Lage zeigen, die dem ersteren giinstig, dem zweiten aber zu-
wider sein muCten, eben infolge der Hindernisse, die sie der 
rein militârischen Entwicklung namentlich zu Anfang direkt ent-
gegenstellt, und der Yorteile, die sie hinsichtlich der geistig wie 
gewerblich anregenden Kommunikationen darbietet. Andrer-
seits durfte der Sitz der miUtarischen Herrschaft nicht zu weit 
vom Meere entfernt liegen, weil sich das Eroberungssystem 
offenbar nur mit HUfe der maritimen Ubermacht ToUstÍlndîg 
ausbilden konnte, obgleich es sich zuerst entsprechend, d. h. in 
weise abgestuften Graden, nur durch die allein hinreichend 
fortlaufende YergrbCerung auf dem Festlande entwickelt haben 
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seits war, als der erste Gato auf der Yertreibung der Philo-
sophen bestand, die von der Ber hrung mit der Methaphysik 
unzertrennliche poUtische Gefahr 'ohne Zweifel im wesent-
lichen schon voruber, da der romische Impuls dama s ein 
zu ausgesprochener war, um durch eine so che Yermischung 
tatsâchUch beeintrâchtigt werden zu kônnen;- wenn aber 
umgekehrt dieser standige Kontakt zwei oder drei Jahr-
hunderte fr her hinreichend moglich gewesen wâre, so wãre 
er sicheiiich mit der freien und reiuen Entwicldung des 
Geistes der Eroberung nicht vereinbar gewesen. 

Je tiefer man -in das allgemeine Studium des r.Ômischen 
Yolkes eindringt, um so mehr versteht man, dafî es, wie 
sein Dichter es so richtig ausgedruckt hat, iu Wahr-
heit zur Weltherrschaft bestimmt war, dem beharrlichen 
und ausschUefîlichen Ziel seiner langen, stufenweisen Be-
muhungen. Wie andere mUitårische Yolksstâmme von 
einem notwendig theokratischen Ursprung, hat es sich 
nach ihrem Beispiele schliefîlich von diesem urspr ng-
lichen Regime durch die denkwurdige Yertreibung seiner 
Kônige befreit, indem es jedoch von diesem ersten poli-
tischen Geiste genug zurtickbehielt, um fur seine eigent-
liche Organisation eine Gesclilossenheit zu bewahren, die 
auf anderem Wege unmôgUch und dennoch mit der kriege-
rischen Bewegung voUkomraen vereiubar war, durch das 
entscheidende bergewicht der Senatorenkaste, der Grund-

konnte. Yerknupfte man dieses wichtige Faktum mit anderen 
analogen, einerseits lokalen, andrerseits sozialen Bediugungen, 
so w rde man sicherlich nicht weit davon entfernt sein, die be-
treffenden Geschicke Athens, Roms, und selbst Carthagos ge-
wissermafîen a priori konstruieren zu konnen. Aber diese zu 
speziellen, jetzt wesentlich konkret gewordenen Bestimmungen 
wiirdeh hier unserer grundlegenden Unternehmung schaden, 
ganz abgesehen von den weit iiber jeden augeDblicklichen Be-
darf hinausgehenden Erorterungen, die sie erfordern wiirden. 
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lage dieses bewundernswerten Geb iudes, wo sich die priester-
liche Gewalt der mUitarischen tief uuterordnet hatte. Ob-
wohd diese ebeuso weise wie euergische Korporation erb-
licher Feldherrn ilirem Yolke oder ihrem Heere nicht iramer 
von selbst den ganzen rechtraâfîigen Einflufî eingerâumt hat, 
der es durch eine tâtige Hingebuug mit der daueruden 
Entwicklung des Eroberungssysteras hinreichend verkniipfen 
konnte, so ist sie gewGhuIich doch bald durch den nattir-
Uchen Gang der Ereignisse dahin gebracht worden. Ira 
allgemeinen haben die Biidnng und YervoUkommuung der 
inneren Yerfassung ebenso wie die allmahliche Ausdehnuug 
der âufîeren Herrschaft daraals ira wesentUchen Zug um 
Zug viel mehr von einander abgehangen, als von einer 
geheimnisvollen berlegeuheit in den Plânen uud dem 
Yerhalten der fuhreuden Personen oder Gruppen, wie 
grofî auch immer der holie EiufluB der politischen Person-
lichkeiten hat sein mussen, deueu so uaturgeraãB eiue 
unermefîlich grofîe Zukuuft offen staud. Der Erfolg hatte 
seiuen Grund vor allem ersteus in dem genauen Zu-
sammenwirken aller weseutlicheu 3IitteI der Erziehung, der 
Leitiîug und der Ausfiihruug iu der Richtung auf ein eiuziges, 
einheitUches und dauerndes Ziel, das besser als irgeud ein 
anderes fiir alle Geister und selbst fiir aUe Herzen ver-
stândUch war; zweiteus hat er sicli aus dera weislich 
alImâhUchen Gange des Fortschreitens ergeben; denn wenn 
mau diese edle Republik drei oder vier Jahrhuuderte auf 
die feste Begrundung ihrer Macht in eiuera Umkreise vou 
zwanzig oder dreiBig MeUen verwenden sieht, und zwar 
gerade etwa zu der Zeit, wo Alexander seiue wundersarae 
Herrschait in einigen Jahren eutfaltete, so ist das weitere 
Schicksal jeder der beiden Regierungen leicht zu vermuten, 
wenn auch im tibrigen die eine, soweit der Orient in Frage 
kommt, das kunftige Aufkommen der anderen mit Nutzen 
vorbereitet hat. Endlich hat das bald begriindete und 
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gewissenhaft befolgte System des Yorgehens gegenuber den 
nacheinander unterjochten Nationen an diesem grofîen Er-
folge nicht weniger TeU gehabt, vermoge des bewunderns-
werten Prinzipes der alImâhUchen Einverleibung, das es 
anstatt jenei: instinktiven Abneigung gegen den FremdUng 
charakterisierte, die sonst uberall den militârischeu Geist 
begleitete. Wenn sich die Welt, die so vielen andereu 
Mâchten Widerstand geleistet hat, von der rômischen Herr-
schaft, der sie sogar oft entgegen gelaufen, unterwerfen 
Uefî, ohne hâuflge Anstrengungen zu machen, um sich davon 
zu befreien, so mufî das wohl seinen Grund in dem neuen 
Geiste der weitherzigen und vollkommenen Angliederung 
haben, der sie in so hohem Grade auszeichnete. Wenn 
man das gewôhnliche Yerha ten Roms gegenuber den be-
siegten oder vielmehr einverleibten Yolkerschaften mit den 
schreckUchen Bedrtickungen und beleidigenden Launen ver-
g eicht, welche die im tibrigen so liebenswtirdigen Athener 
so håufig und so verschwenderisch tiber ihre Tributpflichtigen 
vom Archipel und manchmal sogar ber ihre Yerb ndeten 
ausgossen, so erkennt raan wohl, dafî diese zweite Nation 
sich beeUt, um jeden Preis ein bergewicht auszubeuten, 
das nicht von Dauer ist, wãhrend die erstere mit Sicherheit 
auf die Weltherrschaft losgeht. Niemals seit jener grofîen 
Epoche hat sich die ganze poUtische Entwicklung mit R ck-
sicht auf das entsprechende Ziel sowohl in der grofîen 
Masse wie in den Fuhrern in solcher FiUle und Einheit 
offenbaren konnen. Was die moralische Entwicklung an-
langt, so stand hier ihr allgemeiner Fortschritt mit einer 
solchen Bestimmung in aUen wichtigen Beziehungen in 
strenger Harmonie. Dies ist sehr sinnfâUig bei der persôn-
lichen Moral, die damals in bereinstimmung mit dem 
wesentlichen Geiste des ganzen A tertums in allem, was 
áen Menschen fur das Kriegsleben tauglicher macht, so 
sorgfâltig gepflegt wurde. In der hâusUchen Moral ist die 
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Yeredlung, obwohl weniger auffaUend, doch nicht miuder 
tatsâchUch, im Yergleich zu den griechischen Gesellschaften, 
wo die bedeutendsten Persônlichkeiteu so hãufig den grôfîten 
Teil ihrer freien Zeit im Kreise vou Kourtisanen verloreu, 
wãhrend bei den Rômern die soziale Berticksichtigung der 
Frauen und ihr legitimer Einflufî sicherlich stark gewachsen 
waren, obwohl gleichzeitig ihre moralische Existenz, streuger 
als z. B. iu Sparta, auf dasjenige beschrâukt war, was ihre 
wahre Bestimmung erfordert, da die charakteristischen Unter-
schiede der beiden Geschlechter, weit entfernt sich zu ver-
wischen, immer fortschreitend entwickelt wurden, gemafî dem 
in dieser Hinsicht geltenden Evolutionsgesetze. brigens 
wiirde die bîofîe Einftihruug der bei den Grieclien unbe-
kannten Familiennamen in deu Sprachgebrauch gentigen, um 
deutlich zu beweisen, daB der Familiensiun nicht abgenommen 
hatte. Endlich kann man hiusichtlich der sozialen Moral 
selbst, ti-otz der nm' zu alltâglichen Grausamkeit uud Hârte 
gegentiber den Sklaven, die im gewôImUchen Leben so 
kaltbltitig den Tieren gleichgest ellt wurden, ^ îe es der 
kluge Cato so naiv darstellt, und trotz des durch die ent-
setzliclie Natur der gewohnten Belustigungen bekundeteu 
und genâhrten blutgierigen Instinktes, deunoch auf Grund 
der vorhergehenden Bemerkungen nicht verkennen, dafî sie 
damals in bezug auf das fimdamentale Gefiihl der Yater-
landsliebe eine wesentiiche YervoUkomranung erfahren hat, 
das auf diese Weise durch die besteu Gesinnungen gegeutiber 
den Besiegten modiflziert uud gelâutert wurde, uud sich 
weit raehr der allumfassenden NãchstenUehe naherte, die 
der Monotheismus bald zu einera wirkUchen Ziele der 
raoraUschen Entwicklung erhoben hat. Kurz, die Moral ist 
bei dieser denkwiirdigen Nation mehr noch als in irgend 
einem auderen FaUe des Altertums tatsâchlich in jeder Be-
ziehung durch die Politik beherrscht worden, deren un-
mitteibare Betrachtung jene fast genau erraten lassen kônnte. 
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Zum Herrschen geboren, um zu assimilieren, bestimmt, 
durch seinen universellen Einflufî jene unfruchtbare kriege-
rische Tâtigkeit unwiderrufiich aufzuheben, welche die Zer-
splitterung der Menschheit in feindliche Yolksstâmme, die 
nur in der Zurtickdrângung der aUgemeinen Entfaltung 
der fundamentalen ZivU sation einig waren, ins utíabsehbare 
zu veiiångeru drohte, hat dieses edle Yolk, trotz seiner 
beraus grofîen UnvoIIkommenheiten, gewifî in hohem Mafîe 

alle Eigenschaften bekundet, welche fur eine derartige 
Mission ara zutraglichsten sind, die, weil sie sich nicht 
wiederholen und folglich keinen neuen Ruhm der gleichen 
Art gestatten kann, seinen Namen notwendig verewigen 
wird, wie lange das politische Leben unserer Gattung auch 
dauern mag. Selbst hinsichtUch der intellektuellen Evolution, 
obwohl sie damals nur nebensacldich hat sein mussen, hat 
es seinen eigentlichen Beruf nicht verfehlt, ais die Zeit 
gekommen war, ihn unter diesem neuen Gesichtspunkte zu 
entfalten. Er konnte in der Tat damals nur in der Fort-
setzung und Yerbreitung der durch die griechische ZivUisation 
geprãgten geistigen Bewegung bestehen. In diesem sekun-
dåren, aber uneiiâfîlichen Berufe hat es nun bald einen sehr 
lôbUchen Eifer gezeigt, der weit erhaben war tiber die 
kindischen Eiferstichteleien, die selbst in dieser Hinsicht den 
zwietråchtigen Geist der Griechen vervollstâudigten; môge 
im ubrigen die unvermeidliche Inferioritat seiuer eigenen 
Nachahmungen noch so fuhlbar gewesen sein, von einer 
sehr kleinen Zahl hervorragender Ausnahmen abgesehen, 
deren charakteristischste sicli auf das historische Gebiet 
bezieht, zu dem es seine ganze Lage insonderheit berufen 
mufîte. Selbst der Yerfall dieser Nation bestâtigt ein 
solches UrteU aufs entschiedendste, denn er ist im wesent-
lichen eingetreten, als ihre charakteristische Aufgabe der 
Hauptsache nach erfuUt war. AIs die rtimische Herrschaft 
endlich die ganze Ausdehnung erlangt hatte, deren sie fåhig 
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war, liat sich dieser uugeheure Orgauisraus, der so die 
einzige Triebfeder, die ihn bewegte, veiioren, alsbald all-
mãhîich aufgelôst, indem er eiueu moralischen Yerfall 
herbéiftihrte, der uie seinesgleichen fludet, weil niemals 
wieder ein gleicher Jlangel au Ziel uud Priuzip, zusamtnen 
mit eiuer âhulichen Kouzentratiou au ilitteln der Macht oder 
des Reichtums besteheu kauu. Der gleichzeitige 1/bergaug 
der Repnblik zum Kaisertum, obwohl offenbar durch diese 
neue Lage geboteu, die seitdem die Ausdehuuug in Er-
haltung verwaudelte, war iu AVirklichkeit keine Reorgaui-
sation, sondern nur eine alUualdiehe Form von chrouischer 
Yernichtirag eines Systeras, das, so fest zur Eroberung 
zusamraengefugt, ohue Zwcifel seine Bestirarauug uicht 
plôtzlich ãndern konnte, und austatt sich ueu zu gestalteu, 
untergeheu mufîte. Es ist iu der Tat klar, daB die Kaiser, 
die wahren Aufiilirer der Yolksjiartei, keiueiiei ueues 
Ordnungsprinzip beibrachten uud uur zur YervoIIstaud gung 
des unvermeidlichen, auhaltendeu Siukens der Seuatoren-
kaste beitrugeu, auf der alles boruhte, deren Macht aber 
unwiderrufUch dahin wai', weil sie koin standiges Ziel 
mehr hatte. AIs der grofîe Caesar, einer der hervorragendsteu 
Mâuner, deren sich uuser Geschlecht riihmeu kauu, dem 
spontaneu Zusammenwirkeu des nietaphysise'heu Fanatismus 
uud der ^Yut der Aristokratcn er ag, fiUirte dieser be-
riihrate, ebenso sinnlose wie veraiischeuungswtirdige \Iord 
tatsachlich keineiiei weseutUche Andernng iu der ont-
scheidenden Lage herbei; seine schrecklicheu unraittel-
baren Folgen l efen bloB darauf hinaus, zu Anfuhrern des 
Yolkes gegen den Seuat Månuer zu erheiien, die zur 
Welthen*scliaft weit w^euiger geeiguet waren, ohne dafî 
die maucherlei spateren, bis zura vôIUgen Eiioscheu des 
Systems so oft viederholteu A^'erâuderungen, selbst nach 
den unwiirdigsten Kaisern, jomals die zeitweiUge Wieder-
kehr der wirkUch rOmischen Organisation gestattet hâtten; 
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so innig war seine Ebdstenz mit der allmâhlichen Entwick-
lung der Eroberung verkntipft. 

Nachdem w r so die drei wesentUchen Formen des 
polytheistischen Regimes des Altertums hinlânglich charak-
terisiert, und den notwendigen und successiven Anteil einer 
jeden von ihnen an der grundlegenden Aufgabe, die der 
Polytheismus fur die Gesamtevolution der Menschheit lôsen 
mufîte, summarisch bestimmt Iiaben, bleibt uns, um diese 
grofîe inteUektueUe uud soziale Betrachtung endg ltig zu 
voUenden, nur noch ubrig, die spontane Tendenz dieses 
ganzen Systems zur schliefîlichen Herbeiftihrung der mono-
theistischen Ordnung des Mittelalters in Ktirze darzutun. 
Dies wird, aufîer der unerlafîUchen berleitung zur folgenden 
Epoche, voUends zur besseren Erkenntnis dieses zweiten 
theologischen Zustandes beitragen, indem dadurch das 
definitive Ziel direkt klargestellt wlrd, nach welchem diese 
verschiedenen Phasen, jede auf ihre Weise, zusammen-
laufen mufîten, und ohne dessen standige Berûcksichtigung 
sein allgemeiner Begriff bis zu einem gewissen Grade not-
wendig vage und konfus, kurz absolut bleibt, anstatt relativ 
zu werden. 

Da es die notwendige und dauernde Bestimmung der 
griechischen PhUosophie war, seit ihrera Uranfange stufen-
weise als tâtiges AYerkzeug ftir den unwiderrufUchen Yerfall 
des Polytheisraus zu dieneu, um so ganz von selbst das un-
vermeidliche Aufkommen des Monotheismus vorzubereiten, 
so ist unter dem rein intellektuellen Gesichtspunkte die Yer-
kettung augenscheinlich und kaum bestritten. Die einzige 
wesentliche Berichtigung, welche die heute von aUen auf-
geklârten Geistern vertretenen Ansichten in dieser Bez ehung 
erfordern, ist, dafî raan in dieser wichtigen theoretischen Um-
wâlzung den latenten, aber uuerlâfîlichen E nflufî der charak-
teristischen, wenn auch erst begiunenden, Entwicklung des 
positiven Geistes anzuerkennen hat, der, wie ich weiter oben 
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dargetan habe, so im iunersten dazu beigetragen hat, dieser 
PhUosophie, oft sogar ohne Wissen ihrer Befôrderer, ]*ene 
vermittelnde Natur zu verleihen, die, indem sie aufhôren 
wollte, rein theologisch zu seiu, ohue schon wahrhaft wissen-
schaftlich werdeu zu konuen, den metaphysischeu Zustand 
bUdet, den raan als eine Art vorubergeheude chrouische 
Kraukheit betrachten kann. die dieser untiberspringbaren 
Phase unserer individuellen oder kollektiven Geistesentwick-
lung eigenttiralich ist. Denu nur das aufângUch vage und 
dunkle Bewufîtsein des notwendigen Besteheus von Natur-
gesetzen, damals entstanden durch die erstraalige rationelle 
Anbahnung der georaetrisclieu uud astronoraischen AVahr-
heiteu, der einzigen schou zugangiicheu, tatsåchlichen Er-
kenntnisse, hat der aUgemeinen Neigung zum Mouotheismus 
endlich eine walire phiIosopIUsche Bestáudigkeit verleihen 
konneu. Sie wurde spontau durch den stoton Fortschritt 
des Geistes der Beobachtung hervorgerufen, dossen wahre, 
wenu auch empirische, Eutwicklung unwillktirlicli Ahulich-
keiten und Beziehungen geuug zwischeu deu Erscheinungeu 
offenbaren raufite, um dahiu zu wirkeu, dafî man hinsichtlich 
ihrer die AVirklichkeit und Besonderheit des tiberuatíirlicheu 
Eingreifeus immer weiter eiuschraukte, das sich, derart all-
mâldich verdichtet, iraraer raehr der monotheistischeu Yer-
eiufachung nâherte, welche bis dahin mit dera zusammeuhangs-
loseu Charakter der ursprung icheu A^orstelluugen zu uu-
vertrãglich war. AVie ich ira vorigen Kapitel ausgefiUirt, 
hatte eiue erstraalige VeraUgemeinerung der theologischen 
Yorstellungen, zufolge der ersteu spontauen Betátigung des 
Geistes der Beobachtuug bei dor Masse der Meuscheu, zu-
nâchst den gruudlegendeu bergang des Fetischismus zum 
Polytheismus bewirkt. Eine uoue Yerallgemeinerung iu-
folge eiuer weitergreifenden Entfaltung mufîte zu gelegener 
Zeit, nnd in Anhetracht der geriugeren Schwierigkeit der 
Yerânderung sogar noch unwiderstehlicher, ebenfalls dazu 
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ftihren, das tibernattirliche Handelu durch den analogen 
bergang dieses ziim Monotheismus soviel als moglich zu 

konzentrieren uud endlich einzuschrânken. Wenn die den 
allerersten Beobaclituugen notwendig eigent mUche Unbe-
stâudigkeit, Isoliertheit und Zwiespâltigkeit zu Anfang die 
theologische Einheit keineswegs zuliefîen, die damals absurd 
erscheinen mufîte, so war es ebenso unmôglich, dafî sich die 
hinreichend geschârfte InteUigenz schUefîlich nicht gegeu 
den direkten und aUgeraeinen Widerspruch hâtte auflehnen 
soUen, den ihr die ungeordnete Menge dieser launenhaften 
Gottheiten mehr und mehr vor Augen fuliren mufîte, im 
Yergleich zu dem von Tag zu Tag bestândigeren und regel-
mâfîigeren Schauspiel, das der Mensch nach und nach in 
der ganzen âufîeren Welt wahrzunehmen anfing. 

Wir haben zuvor als ein wesentliches Element des 
richtig durchgebUdeten Polytheismus ein aUgemeines, zur 
unmittelbaren Erleichterung dieses grofîen berganges hôchst 
geeignetes Dogma erwãhnt, nâmlich den unerlâfîlichen 
Glauben an das Schicksal, betrachtet als den eigentUchen 
Gott der Unverânderlichkeit, dessen tatsâchlicher Bereich 
sich folglich auf Kosten derjenigen aller tibrigen Gott-
heiten uuaufhôrlich vergrofîern muBte, die seitdem in dem 
Mafîe eine immer untergeordnetere Stellung einnaliraen, 
als die augesararaelte Erfahrung der menschlichen Yernunft 
fortschreitend jene fundamentale Perraanenz der naturlichen 
Zusammenhânge enthtiUte, die, einer zu isoUerten und zu 
konkreten Forschung zuerst notwendig verborgen, zuletzt 
unvermeidlich eine uuwiderstehliche berzeugung Iierbei-
fuhreu mufîte, welche die uranfangliche uud eiuheUige 
Grundlage eines neuen, heute fur die Elite der Menscliheit 
vôUig ausgereiften geistigen Systems ist, \vie es unsere 
historische Uutersuchung in ihrer weiteren Folge zeigen 
wird. Mau kann eine solche weseutliclie bergangsform 
uicht verkenuen, wenn man tibeiiegt, dafî die Yorsehung 
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der Monotheisten tatsachUch n chts auderés ist als das Schick-
sal der Polytheisten, das nach und nach die verschiedenen 
mafîgebenden Befugnisse der tibrigen Gottheiten geerbt 
hat, und dem man ira wesentUchen, in bereinstimmung 
mit dieser fortan erweiterten Wirksamkeit, spontan uur 
einen bestimmteren und konkreteren Charakíer zu geben 
hatte, anstatt des zu abstrakten und zu vagen Charakters, 
den es nach der zu Ende des vorigen Kapitels aufgezeigten 
Theorie bis dahin hatte bewahren mtissen. Denn der ab-
solute Monotheismus, wie ihn seit dera radikalen Yerfall 
jeder theo ogischen PhUosophie unsere raetaphysischen 
Deisteu verstehen, d. h. streng beschrânkt auf ein e nziges 

bernatiirUches Wesen, ohne irgend welche Yermittluug 
zvnschen ihm und dem Meuschen, ist sicherlich ein pures 
Hirngespinst, gânzlicli unbrauchbar und unfâhig, jemals 
als Basis fur ein wahrhaft religi()ses System zu dienen, 
das eine tatsâchliche, selbst intellektuelle, besouders mora-
lische und mit um so grôBerem Rechte soziale AVirk-
samkeit auszutiben vermag. Die ganze weseutliche Ura-
bildnng Iiat also im allgemeiuen wirklich dariu bestanden, 
die unzãhUge Menge der Gottheiteu zu diszipUnieren und 
zu raoraUsieren, indem man sie regelrecht und dauerud der 
Oberherrschaft eines einzigen WUleus fôrmlich unterordnete, 
der nach seinem BeUeben das Amt einer iedeu mehr oder 
weniger untergeordneteu Kraft bestimrate. So fasseu die 
Massen den Monotheisraus auf, und sie mtissen ohne 
Zweifel hinsichtlich einer hauptsachlich zu Uirem Ge-
brauche bestimmten Auschauuug ein feineres Yerstândnis 
haben, als gelehrte Spitzflndigkeit, wenn ihr Instinkt mit 
voUem Rechte die Idee eines Gottes ohue irgendwelche 
Diener als durchaus unfruchtbar zurtickweist. So betrachtet, 
hat sich also der bergaug oífenbar auf Grund des fr heren 
Dogmas vom Schicksal voUzogen, das sich nach der vorher-
^ehenden Ausfuhrung unter dem wachsendeu Einflufî deg 
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metaphysischeu Geistes allmâhlich in die Yorsehung ver-
wandelte. 

Abgesehen von den oben dargelegten Hauptgrtinden, 
welche uaturgemâB der griechischen Philosophie die wesent-
liche luitiative bei einer solchen, wenn auch uberaU mehr 
oder weniger vorbereiteten Arbeit zuwiesen, kann man neben-
her die spontane bereinstiramuug dieses stets durch den 
systematischen Zweifel und die Unbestiramtheit der An-
sichten charakterisierten metaphysischen Geistes rait der 
allgemeiueu Teudenz des entsprechenden sozialen.Zustandes 
aufuhreu. Da infolge der zuvor beztiglich des griechischen 
Systeras geprtiften Gruudbedingungen die wesentlich mili-
tarische Erziehung einem realen Dasein, das es nicht genug 
sein konute, nicht entsprechend angepafît war, so mufite die 
notwendig vage und schwaukende Natur der gewÔhnUchen 
Politik, die streitstichtige Anlage, welche diese sich zugleich 
ahuelnden und widerstreitendeu Yôlkerschaften unaufhôrlich 
trennte, kurz dieses Ganze zusammenhangender Umstânde 
den griechischen Geist filr die Metaphysik hochst zugâng-
lich raacheu, die ihm, so wie die Zeit daftir gekomraeu war, 
die seinen herrschenden Neiguugen augemesseuste Lauf-
bahn erOffuet hat. AVeun es ira GegeuteUe raoglich gewesen 
wåre, dafî sich die raetaphysische Eutwicklung zuerst in 
Rom vollzogen hatte, so wâre sie dort uotweudig jenem 
universellen WiderwUIen begegnet, der iu dieser Beziehung 
dem tiefgehenden, eleraeutaren Einflufî entspringen mufite, 
den die fortwâhreude Rucksicht auf ein gemeinsames, klar 
bestimmtes uud immer gleichartiges Ziel erzeugte; ein Ein-
flufi, der die Ursachen lauge tiberlebt hat, deuen er seine 
Entstehung verdankte, da Rora, einraal die Herrscherin 
der Welt, weiche die allgeraeine Eutwicklung nur mehr 
fortzupflanzen und zu verbreiten hatte, tatsâchlich nieraals 
an der metaphysischen Arbeit aktiv teilgeuommeu hat, 
trotz des beRtaudigen Betreibeus der griechischen Rhetoren 
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und Sophisten, deren Kâmpfe dort meist nur eine Art theatra-
lisches Interesse zu erwecken vermochten. 

Wie ich oben bemerkt habe, scheint sich diese PhUo-
sophie bei ihrem iirsprunglichen Aufschwung so weit ent-
wickelt zu haben, dafî sie es wagen konnte, mit Rticksicht 
auf die spâtere Regeneration der Menschheit unmittelbar, 
wenn auch hôchst vage uud dunkel, eine Art rein vernunft-
gemãfîer Regierung unter der obersten Leitung dieser oder 
jener metaphysischen Lehre zu ersinnen, wie es daraals 
so viele, brigens mehr oder weniger chimãrische Utopien 
beweisen, die wãhrend melirerer Jahrhunderte, trotz ihrer 
wesentiichen Zwiespâltigkeit, aUe einem solchen Ziele zu-
streben. Aber in dem Mafîe, als man sich mehr darait 
beschâftigte, die Moralphilosophie auf das tatsachUche Yer-
halten der Gesellschaft anzuwendeu, raufîte sich die dera 
rein raetaphysischen Geiste so durchaus eigeuturaliche Un-
fâhigkeit zu orgauisieren ganz von selbst raehr und mehr 
offenbareo, so dafî sich einhellig die Notwendigkeit ergab, 
sich im wesentUchen dem Monotheismus anzuschliefîen, um 
den sich fast alle hauptsachlichen Forscliungen drehten, 
und den die verschiedenen Schuleu iustiuktiv fur die damals 
allein raogliche Grundlage eiuer sehnstichtig gesuchten 

bereinstimmung wie ftir die alleinige Sttitze einer wahren 
geistUchen Aiitoritât, des Zieles so vieler Bemuhungen, an-
saheu. Deshalb kann man etwa zu eben dera Zeitpunkte, 
wo die rômische Herrschaft endlich ihre grôfîte Ausdehnung 
eiiangt hatte, sehen, wie es sich die verschiedenen phUo-
sophischen Sekten, von einem weit mehr rein theologischen 

, Eifer beseelt, als in den zwei oder drei friiheren Jahr-
hunderten, tibereinstimraend, obwohl ohne Einverstândnis, 
angelegen sein lassen, die Lehre des Monotheismus als in-
teUektuelIe Grundlage der universellen YergeseUschaftung 
zu entwickeln und zu verbreiten. Da die wahre Wissen-
schaft kaum ftir die einfachsten Objekte abstrakter Forschung 

Comte, Soziologie. 11. Bd. l ^ 
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ihren Anfáng nahm, und die Metaphysik erfahrungsgemâfî 
n chts zu organisieren vermochte als den absolutesten Zweifel, 
so mufîte man wohl auf die Theologie, deren vorzeitige 
Ausschaltung man umsonst gehoflt hatte, zurtickkommen, 
tira endlich deren hochst soziale Eigenschaften auf Grund 
des monotheistischen Prinzipes systematisch zu pflegen; 
ein Streben, in dem sich damais alle vernunftíg denkenden 
und alle edlen Seelen begegnen mufîten, das aber sicherlich 
hicht darauf hinweist, dafî die namUche Lôsung heute auf 
eine durchaus vérschiedene, wenn auch gleichfalls an-
archistische, intellektuelle und soziale Lage anzuwenden sei. 
Es wurde ubrigens unnôtig sein, in dieser Einsicht aus-
drucklich darzulegen, welchen ungewôhnUchen Einflufl so 
gKicldicherweise schon die tatsâchliche Ausdehnung der 
rômischen Herrschaft ausgetibt hat, sei es, iudem sie spontan 
weitverzweigte iutelIektueUe Kommunikationen herstellte, 
sei es vor aUera, indem sie durch den unfruchtbaren Gegen-
satz der verschiedenen, einander derart nahegebrachten 
Kulte direkt und immer augenscheinlicher die Notwendig-
keit offenbarte, an deren Stelle eine homogene Religion 
zu setzen, die nur das Resultat eines mehr oder weniger 
ausgeprâgten Monotheismus sein konnte, des einzigen Dogmas, 
das aUgemein genug war, um gleichzeitig ftir aUe Elemente 
dieser ungeheuren Ansammlung von Yôlkern zu passen. 

Diese denkwiird ge Urawâlzung, die grofîte, die unser. 
Geschlecht bis zu der, die wir jetzt durchmachen, erleben 
konnte, mufî, und zwar noch deutUcher unter dem direkt so-
zialen Gesichtspunkte, auch aJs ein nicht weniger notwendiges 
Resultat der natiirlichen Yerbindung des griechischen und 
des rômischen Einflusses erscheinen, zu eben der Zeit ihrer 
hinre chenden gegenseitigen Durchdringuug, der sich Cato 
so vergebUch widersetzt- hatte. Betrachtet mau daraufhin 
diese ganze unvermeidUche Yerbindung, so erklart die 
soziologische Analyse leicht die aUgemeine, scheinbar so 
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paradoxe Tendenz der verschiedenen Elemeute dieses grofîen 
historischen Dualismus zur gruudlegendeu Eiufiihrung einer 
von der weltUchen deutlich unterschiedeneu und unab-
hângigen geistlichen Gewalt, obwohl gewiB keines von ihnen 
dies im Sinue hatte, und jedes vor allem die Eutfaltung und 
Aufrechterhaltuug seiuer eigenen ausschliefîlichen Herrschaft 
betrieb, so daB die Lôsung uatm^gemafî von ihrem uot-
wendigen Antagouismus abhaugig war. Es ist iu der Tat 
nicht zu bestreiten, dafî, wie ich oben angedeutet habe, der 
ktihne Forscherehrgeiz der raetaphysischen Sekten eine ah-
soluteHerrschaftsowold weltlicheu wie geistlichen Charakters 
zu trâumen gewagt hat, welclie die gewôhnUche und un-
mittelbare Leituug uicht allein der Anschauungeu und Sitten, 
sondern ebenso der Haudluugen und praktischen Angelegen-
heiten in die Hãnde der Philosopheu gelegt hatte, die iu 
jeder Beziehung die obersten Ftihrer geworden wâren. 
Der Gedanke eiuer regelrechten Teiluug zwischen dem 
moralischen und dem politischen Regiment wãre daraals 
hôchst verfrtiht gewesen und ist erst' viel spiiter mogiich 
geworden, als ihu der nattiiiiche Gaug der Ereignisse bereits 
hiuIângUch angebahnt hatte; anfangs dachten die Philosophen 
ebensowenig daran wie die Kaiser; und vielleicht war 
dieser, wenn auch vôllig Iioffnungslose, Wahn noch uot-
wendig, ura ihren Forschersinn entsprecheud wacli zu er-
halten, der in unserer schw^achen intellektuellen Natur imraer 
ein so unsicheres Dasein fiihrt, namentlich zu eiuer Zeit, 
wo er seinem Ursprung noch zu nahe, um tief genug ein-
gewurzelt zu sein, tiberdies um sich herum nur eine sehr 
wenig befriedigende Nahrung findeu konnte. Wie dem auch 
sei, die Tatsache unteiiiegt keinem Zweifel, und sie gentigt 
hier. So befand sich der Einflufî der Philosophie damals 
seiner Natur nach notwendig hi einem heftigeu, gelieimen, 
aber beharrlichen Aufruhr gegen ein politisches System, 
bei dem alle sozialen Gewalteu wesentUch in den Hânden 

14* 
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der miUtârischen Anftihrer vereinigt waren. Wiewohl die 
Philosophen in Wirkl chkeit uur eine Art ebenso phautastische 
wie gefâhrliche, metaphysische Theokratie anstrebten, ist 
es dennoch naturlich, dafî ihre , beharrlichen Bemtihungen, 
oliue glticklicherweise ein soiches Ziel erreichen zu kônnen, 
direkt zur spateren Erschaffung der geistlichen Gewalt des 
Monotheismus beigetragen haben. Allein die inmitten der 
griechischen YôUterschaften freiwillig geduldete, dauernde 
Existenz einer Klasse von unabhângigen Denkern, die sich 
ohne irgend eine regelmafîige Aufgabe den erstaunten, aber 
befriedigten Augen des PubUkums und- der Magislxate 
von selbst darbieteu, um gewôhnlich sowohl fur das in-
dividuelle wie das Gemeinscliaftsleben die inteUektuelIe 
und moralische Ftihrung zu ubernehmen, wurde offenbar 
ein wirklicher Keim der kiinftigen, von der weltlichen voll-
kommen getrennten geistlichen Gewalt. Dies ist unter dem 
sozialen Gesichtspunkte die besondere Art der Mitwirkung 
der griecMschen Zivilisation an jener grofîartigen spâteren 
Grtiuduug, unabhângig von dem eben gewurdigten in-
tellektuelleu Einflusse. Andrerseits hatte Rom, als es nach 
und nacli die Welt eroberte, keineswegs die Absicht, auf 
jenes geliebte System, die Hauptgrundlage seiner zu-
nehnienden Grôfîe, zu verzichteu, das die Kôrperschaft der 
mUitârischen Ftihrer fôrmlich zur Herrin der gesamten 
priesterlichen Gewalt erhob. Und dennocli irug es so ganz 
von selbst und aufs entschiedendste dazu bei, die bald 
drohende Entstehung einer von der weltlichen Herrschaft 
voUig iinabhãngigen geistlichen Macht vorzubereiten. Denn 
gerade die Ausdehuung eiuer solchen Herrschaft mufîte mehr 
und mehr die Unmôglichkeit au den Tag legen, die so ver-
scliiedenen und so entfernten Teile derselben blofî durch 
eine weltUche Zeutralisation hinlânglich zusararaenzuhalten, 
mochte sie mit noch so grofîer R cksichtslosigkeit durch-
gefiihrt werden, Aufîerdem konnte, da die wesentliche Yer-
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wirkUchung des Eroberungssystems die militârische Tâtigkeit 
hinfort notwendig aus dem oflensiven Charakter in den 
defensiven hintibeiieitete, diese uuermefîliche weltiiche 
Organisation keinen ausreichenden Zweck mehr habeu, und 
neigte demzufolge dazu, sich in zahlreiche, mehr oder 
weniger grofîe, unabhâugige Ftirstenttimer aufzulôsen, die 
zwischen den verscMedenen Abschnitten keiueiiei starkes 
und dauerhaftes Band ubrig gelassen hâtten, weun ihre 
Yereiniguug nicht durch das spontane Aufkommen der 
geistlichen Gewalt unterhalten oder erneuert wordeu wâre, 
die von da ab allein imstaude war, ohne eine ungeheuer-
liche Autokratie wahrhaft allgemein zu werdeu. Wie ich 
im folgenden Kapitel uumittelbar darlegeu werde, ist dies 
iu Wahrheit der Haupturspruug des mittelalteiiichen Lelins-
wesens, das zu oberfláchlich dem EiufaU der Germaneu 
zugeschrieben wird. Endlich folgte offenbar aus der gltick-
lichen Entfaltung der rômischen Herrschaft auch das mehr 
und mehr geftihlte Bedíirfuis nach eiuer wahrhaft uuiversellen 
Moral, die fahig ware, die Yôlker eutsprecheud zu eiuigeu, 
die, so zii eiuem gemein^amen Lebeu geuôtigt, gleich-
wohl durch ilire eigene polytheistische Moral dazu getrieben 
wurden, sich zu hassen. Nun war uach unseren frtiheren 
Ausftihrungen dieses erwachende Bedtirfnis andrerseits auch 
spontan von der zu seiner spatereu Befriediguug uneiiafi-
lichen, intellektuellen wie raoralischen Neigung begleitet, 
da sich die GeftiMe und Ansichten dieser edlen Eroberer 
nach MaBgabe ihrer Erfolge allraaMich hatten hebeu und 
veraUgeraeiuern mussen. Durch dieseu dreifacheu EiufluB 
hatte also die politische Bewegung notwendig nicht weniger 
als die pMIosopMsche Bewegung dazu beigetrageu, aus der 
ganzen polytheistischen Entwicklung des Alteiiuras spontan 
jene geistliche Organisation hervorgehen zu lassen, die 
das Hauptraerkinal des Mittelalters bUdet, und von deneu 
die eine vor allem die Eigenschaft der Allgemeinheit, wie 
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die andere die Eigenschaft der Sittlichkeit hervorzuheben 
strebte. 

Es wÊLre tiberfltissig, hier die offenbare Wechselbeziehung 
dieser beiden fundameutalen Tendenzen zu prufen, d. h. 
die ausschliefîliche Fíihigkeit des Monotheisraus, einer der-
artigen Organisation als Grundlage zu dienen; was wir in 
dieser Beziehung nach allen den fiirs ei-ste gen genden 
Ausftihrungen des vorliegenden Kapitels noch in Betracht 
zu ziehen haben, ist naturgemâfî Sache des folgenden 
Kapitels. Aber um vollends zu zeigen, dafî, entgegen der 
gewohnlichen Meinung unserer Phiiosophen, in dieser wunder-
baren Umwålzung niclits Wichtiges zufâUigist, deren Zeitpunkt 
uud Ausgang durch eine weise Kombination der verschiedenen 
vorhergegangenen Bemerkungen vernunftgemãfî vorausgesehen 
werden konnte, ftige icli nur hiozu, dafî die besondere Er-
wagung dieser Ubereinstimmung leicht bis zur Bestimmung 
der riimischen Provinz durchgefulirt werden kann, in welcher 
dic geradezu organischc Entwicklung uuverraeidlich beginnen 
mufîte, die aus diesem grofîen Dualismus zu gelegener Zeit, 
und sobald er durcli die wechselseitige Durchdringung seiner 
verschiedenen Eleraeote gentigend ausgebildct sein konnte, 
hervorging. Denn dieáer unmittelbare und entscheidende 
Austofî mufîte notwendig vorzugsweise von dera Teile des 
Reiches ausgeheu, der eiuerseits f r den ^lonotheismus wie 
ftir das gewohnheitsraâfîige Besteheu einer unabhângigen geist-
lichen Gewalt gauz besonders vorbereitet war, und der audrer-
seits dank einem ausgej)râgtereu und hartnâckigeren National-
charalder seit seiner Einverleibung die NachteUe der Isoliert-
heit lebhafter erapfiuden, uud die Notwendigkeit, sie zu be-
enden, besser erkenuen raufîte, ohue jedoch auf seinen charak-
teristischeu Glauben zu verzichteu, ja indem er im GegenteU 
auf dessen aUgemeine Verbreitung hinarbeitete. Bei aUen 
diesen Merkmalen ist es nun wahrUch unmôglich, den ebenso 
besonderen wie naturUchen Beruf der kleinen jtidischen 
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Theokratie zu verkennen, die ein Nebenzweig der âgyptischen 
und vieUeicht auch der chaldâischen Theokratie ist, aus der 
sie hôchst wahrscheîulich durcli eine Art aufîergewôhnUcher 
Koloriisation der Priesterkaste hervorging, dereu hôhere 
Klasseu, seit langem durch ihre eigene geistige Entwicklung 
beim Monotheismus augelangt, dazu haben koinmeu kôuueu, aJs 
Freistatte oder Experiraent eiue vollkoramen monotheistische 
Ansiedlung zu grtinden,i) wo, trotz der beharr icheu Ab-

)̂ Gerade im SchoCe der vollkommensten polytheistischen 
Theokratie miissen die hoherstehenden Manner, aufier ihrer 
oben darge egten intellektuellen Neigung zum Monotheisraus, 
fiir diesen letzten Zustand der theo ogischen PhUosophie auch 
eine Art inst nklive Yorliebe empfinden, wegen der reichen 
Hilfsquellen, die er, wie wir bald sehen werden, fiir die Sicher-
stellung der Unabhângigkeit der Priesterklasse gegeniiber der 
Kriegerklasse besitzt: wâhrend hingegen diese aus gleichartigen, 
aber umgekehrten Griinden unwiUkurlich den Polytbeismus 
vorziehen muG, der nach der oben aufg-estellten Theorie niit 
ihrer eigenen Suprematie weit besser in Ubereinstimmung 
zu bringen ist. Es ist also leicht zu verstehen, daC durch den 
lange wiihrenden, geheimen Einflufi dieser innersten beider-
seitigen Neigungen die agyptischen und dann die chaldaischen 
Priester zu einem derartigen Versuche monotheistischer Ansied-
lung in der doppelten Hoffnung haben bewogen und sogar Tcr-
pflichtet werden kônnen, dort die priesterliche Zivilisation durch 
die vollstándigste Unterordnung der Krieger besser zu eut-
wickeln, und dann denjen gcn ihrer Kaste eine sichere Zufíucht 
zu bereiten, die sich durch die bLiufig-en inneren Revolutionen 
des Mutterlandes hedroht sahen. Wenn mir auch die Natur 
meiaer eigentlichen Arbeiten die entsprechende Entwicklung einer 
solchen besonderen Darstellung des Judentums nicht getattet, so 
zweifle ich doch nicht, daÛ diese neue historische Einsicht, die 
s ch in meinem Geiste aus einem unmittelbaren und eingehenden 
Studium des ganzen Gegenstandes nach meiner grundlegenden 
Theorie von der menschlichen Entwicklung ergcben hat, in 
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neigung der unteren Yolksschichten gegen eine so verfruhte 
Eiuriohtung, der Monotheismus dennoch ein zwar beschwer-
Uches, aber unvermischtes und anerkanntes Dasein behaupten 
konnte, wenigstens nach dem er darein gewUIÍgt, den grôfîten 
Teil jener Auserwâhlten durch die bertihmte Trennung der 
zehn Stãmme zu verUeren. Bis zur Zeit der gi-ofîen Ein-
verleibung durch die Romer hatte diese charakteristische 
Eigenttiralichkeit im wesentlichen nur dazu gefuhrt, jenes 
ungewuhnUche Yoik noch grundlicher zu isoUeren, und zwar 
gerade wegen des eitlen Hochmutes, der infolge der Uber-
legenheit seines Glaubeus die aberglaubische Yorstel ung, 
das auserwâMte Yolk zu sein, die wir als eine Eigentumlich-
keit aller Theokratien erkannt haben, bei ihm noch mehr 
tiberspannte. Aber diese Eigenttimlichkeit erscheint damals 
gl cklich verwertet, indem sie aus diesem winzigen Teile 
des Reiches, der auf seiue Weise zur Gesamtbewegung 
beitrug, die ersten direkten Organe der universellen Re-
generation spontau hervorgehen lâfît. Obwolil ich geglaubt 
habe, zum Zwecke der deutlicheren Offenbarung der Trag-
weite meiner grnndlegenden Theorie so bis zur rationeUen 
Charakteristik einer solchen Initiative gelien zu raflssen, 
darf man doch nicht vergessen, dafî diese nebensãchliche 
Betrachtung, wâre sie selbst ebenso bestritten, wie sie rair 
evident ersclieint, keineswegs den wesentUchen, sclion hin-
lânglich dargelegteu Kern des Gegeustandes bertihrt Auf 
Grund der Gesamtheit der intellektuellen und sozialen Ur-
saohen, die, wie wir gesehen haben, diese grofîe gemeinsame 
Bewegung der EUte der Menschheit beherrschen, versteht 

der Folge durch ihre detaillierte Anwendung auf die allgemeine 
Analyse dieser sonderbaren Anomalie hinlånglich bestatîgt werden 
kann, wenn eine eolche Betrachtung eines Tages tatsáchlich 
von einem Philosophen vorgenommen wird, der diesen neuen 
rationellen Standpunkt von vornherein riohtig einnimmt. 
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mah leicht, dafî der a lgemeinen Eutwicklung, iu Erraang-
lung der Initiative der Hebrâer, audere Organe nicht gefelUt 
haben wiirden, die ihr notwendig eiue dm-chaus identische 
Richtung gegeben hãtten, indeni sie blofî auf ge\\isse, heute 
vielleicht veiiorne Bticher, die Weihe iibertragen, die auderen 
zuteU geworden. 

EudUch kann inan noch leicht die, trotz der Inteusitát 
und der Mannigfaltigkeit der entscheideuden Einflusse, uu-
gewohnUche Laugsarakeit dieser ungeheuren Umwalzuog er-
klâren, wenn man die starke Konzentration der verschiedeuen 
sozialen Mâchte in Erwâguug zieht, die eiu so hervor-
ragendes Merkmal des polytheistischen Regimes des Alter-
tums ist, wo derart aUes fast auf einraal geândert werdeu 
mufîte. ^Vas' das roraische Systera Theokratisches in sich 
soMofî, findet sich da wieder in erster Reihe, seitdera 
gerade die YoUendung der Eroberung die Teudenz hatte 
zeitigen mussen, die uranfanglichen Zuge seiner scharf 
geprâgten Physiouoraie, die seiue tatige Periode so sehr 
ausgezeichuet hatte, im wesentlichen zu verAvischen. Man 
kanu in dieser Beziehung die fiinf oder sechs Jahrhuuderte, 
welche die Kaiser von deu Kôuigen trenneu, dahiu auseheu, 
dafî sie in dem Ganzen der viel liiugereu Dauer, die den 
antiken Theokratien meist beschieden war, eiue Aii uu-
geheure mUitârische Episode bUdeten, wo der kriegerische 
Gharakter bei der herrschendeu Kaste den priesterlicheu 
Charakter hatte verwischen ratisson, und wo nach YoIIeu-
dung derselben dieser seinen ursprtinglichen Eiuflufî bis 
zur vôUigen AuflÔsung des Systems wiedergewinneu iiiufîte. 
Aber das wâhrend dieser laugen Uuterbrechuug durch-
geftihrte Unternehmen selbst hatte daraals notwendig die 
Eeime einer ktinftigen, von eiuer unvermeidlichen Re-
generation gefolgten Zerstôrung entwickelt, was in andereu 
Theokratien nicht stattgefunden hat, wo ahnliche, wenn 
auch weniger lange, Unterbrechungen beobachtet werden 
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kônnen. Wie dera auch sei, man versteht jetzt, dafî diese 
Art spontaner WiederhersteUung des in Wahrheit durchaus 
entnervten ersten theokratischen Regimes naturgemaS den 
ihm eigenen hartnâckigen Erhaltungstrieb hat wieder er-
wecken ra ssen, trotz der geringen persônlicheu Bestândig-
keit der tatsåchlichen Gewalten infolge der unvermeidUchen 
Herabdrtickung der Senatorenkaste gegen ber dem wesent-
lich durch Y^ahl bestiramten F hrer der Yolkspatrtei. Díese 
iunige und beharrUche Yerquickung der geistUchen Gewalt 
mit der weltlichen, die den fundamentalen Geist des Systems 
ausmaohte, erklârt leicht, warum selbst die weisesten und 
hochherzigsten rômischen Kaiser, ebensoweuig wie es heute 
die Kaiser von CMua tun konnen, jemals die freiwiIUge 
Yerzichtleistung auf den Polytheismus haben verstehen 
kônnen, durch die sie mit Recht selbst zur drohenden Zer-
stôrung ihrer ganzen Regierung beizutragen gefurchtet hâtten, 
solange die alImâMiche Bekehrung der Bevôlkerung zum 
christlichen Monotheismus dort noch nicht spontan einen 
neuen, die scMiefîliche Bekehrung der Yorgesetzten ge-
stattenden und hernach selbst erfordernden politischen Ein-
flufî begrtindet Iiatte, der die vorbereitende Entwicklung 
beendigte und das neue Regime durch ein entscheideudes 
Symptom der tatsâchUchen und unabhângigen Macht der 
neuen geistlichen Gewalt anbahnte, welche seine Haupt-
triebfeder werden soUte. 

Hierzu gelangt die grundlegeude Wtirdigung des ganzen 
antiken Po ytheismus, deu wir der Reihe nach rationeU, 
obschon summarisch, in den wesentUchen, iuteUektuelIen oder 
sozialen Eigenschaften, die ihn abstrakt kennzeichnen, und 
dann in den verschiedenen notwendigen Formen des ent-
sprechenden Regimes betrachtet haben. Sie bestimmt end-
lich seine Gesarattendenz, spontan die neue theologische 
Phase zu erzeugen, die im Mittelalter, nachdem sie die 
gauze erstaunliche Wirksamkeit, deren eine solche PhUo-
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sophie fåhig war, ira wesentlichen verwirklicht, das spâtere 
Anfkoramen der positiven Philosophie môglich und selbst 
unerlâfîlich gemacht hat, vâe dies jetzt darzutun ist. Bei 
dieser vieiseitigen und schwierigen Arbeit habe ich noch 
mehr als in dem ganzen brigen Teile meiuer historischen 
Unternehmuug eine Darlegung, deren besoudere Entwick-
lung mir versagt war, so viel als môglicli abkurzen mtisseu, 
indem ich sie hauptsâcMich auf blofî methodische Behaup-
tungen beschrãnkte, die vollstãndig und vor allem zusamraen-
hãngend genug sind, dafî mein Gedauke niemals zweideutig 
war, ohne mich bei irgend einer formellen BeweisftiM^uug 
aufhalten zu kônnen, deren geringste eineu Apparat vou 
Belegen erfordert Iiâtte, der mit der Natur dieser Abhaud-
luug ebenso unvereiubar ist wie mit ihreu uotweudigeu 
Grenzeu. Da ich oífenbar genotigt biu, dieses Yerfahreu 
fortzusetzen, mufî icli also den Leser ein ftir allemal be-
naclirichtigen, dafî cli micli liier alleiu darait begutigeu muB, 
das neue System Iiistorischer Einsichteu, die sich aus meiner 
grundlegenden Theorie vou der menschlichen Entwickluug 
ergeben, ausdrticklich vorzulegeu, damit diese Theorie voU-
komraen bemieilbar werde, aber ohne daB es mir zukommt, sie 
mit allen bekannten Tatsachen ira allgemeinen zu vergleichen; 
eiue Yergleichung, die ich im wesentlichen dera Leser vor-
behalten raufî, und nach der allein er tiber deu tatsåchUchen 
entscheideuden Wert dieser neueu Geschichtsphilosophie 
richtig entscheiden kauu. 
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9, K a p i t e l . 

Allgemeine Betrachtung 
des letzten theologiscbeu Zustandes der Menschheit: 
Monotheistisches Zeitalter. Radikale Uragestaltung 

des theologischen und inilit irischen Regimes. 

Nach dei' unerMfîlichen vorliiufigon Assimilation, die 
nach den Ausftihruugen des letzten Kapitels durch die all-
milhliche Ausdehnung der roiuischen Hcrrschaft genugend 
durchgefuhrt Avurdc, war cs die uotweudige Bestimmung 
des raonotlieistischeu Regiraes, die provisorische Entwicklung 
der Elito dor Menschheit zu vollenden, indem es die tiieo-
logische PhUosophie, deren intellektuellor Yerfall ebeu ein-
setzte, uumittelbar, die gauze íatsâchliche Wirksamkeit ent-
falten liefî, die ihre Natur zuliefî, ura den Mcnscheu endlich 
auf ein ueues, uuserer charakteristischen Bestimmung imraer 
eutsprcchenderes soziales Lobeu vorzubereiteu. Das ist der 
Grund, warum wir, mogen die ausgrv.eiehneteu geistigen 
Eigenschaften des j\Ionotlieismus tatsachlich auch uoch so 
gi'ofî seiu, hier iln-er Untersuíiiuug die rationelle ^^'urdigung 
seines sozialen Eiuílusses voraugehen lassen, der Íhu uoch 
weit uiohr auszeichuot, ini Gogeusatz zu dera Yerfahren, 
das weiter obeu bei dor gruudlegendou Aualyse des poly-
theistischcu Systems hat vorwalten uiílsson. Obwohl sieh 
uuu die soziale Bestimmung dos Monothoismus vor allem 
weit mehr auf die Moral als auf die Politik bezieht, war 
seine hauptsachUche raoralischc A\Írksarakeit dennoch immer 
unverraeidlich vou seinem jiolitischeu Daseiu abhángig, so 
daS wir zuuâchst die wahren poliíischen Eigeuschafteu dieses 
letzten theologischen Regimes richtig feststellen mussen. 
Bei dieser wichtigen Bestimmung, wie bei dem ganzen 



— 221 — 

tibrigen Teil eiuer solclien historischen Untersuchung, sind 
wir von selbst der allgeraeiueu genauen Unterscheidung 
tiberhoben, die ira vorigen Kapitel zwischen der theoretischen 
Betrachtimg der mancherlei wesentUcheu Eigenschaften des 
betreffenden Systems und der successiven Analyse der ver-
sohiedenen notwendigen Formeu seiner tatsachUchen Yer-
wirklichung erforderlich war; was jetzt glticklicherweise 
eine erhebliche Abktirzuug unseres augenblickiichen Unter-
nehmens gestatten mufî, ohne doch dadurch unserem Haupt-
ziel irgendwie zu schaden. Denn trotz der bemerkenswerten 
Ubereinstimmung aller Formen des Monotheismus, wenn man 
sie nicht allein was die theologischeu Dogmeu anlaugt, son-
dern auch in deu Moralvorschriften vergleicht, ohne hierbei 
weder den Mohaminedanismus uoch, was mau so uuangebracht 
den griechischeu Katholizismus nenut, auszunehmen, ist es 
einzig und aUeiu der wahre, rait Recht rômisch geuannte 
Katholizismus, dem iu A^^esteuropa die hinlang iche Er-
fiillung der charakteristischen Eigeuschaften des mono-
theistischen Systeras zukorameu mufîte, von dera wir also 
hier keine andere tatsâchlichc Forui besouders zu uuter-
suchen haben werden.^) Uud eudlich, da im Mittela ter die 

)̂ Die Bezeichnung Katholizismus ist, wie mir scheint, dem 
Worte Christentum in jeder Beziehung vorzuziehen, und zwar 
nicht allein als sehr viel ausdi'ucksvoller, um das wahre mono-
theistische System von allen den unklaren, sozial ohnmachtigen 
und sogar gefáhrlichen Organisationen deutlich zu unterscheiden, 
mit denen man es sehr oft verwechselt hat. sondern vor allem 
als viel rationel er, indem sie sicb. ohne wie die Namen Moham-
medauismus, Buddhismus usw. an ir^end einen personlichen 
Gr nder zu erinnern, unmittelbar auf jene wichtige Eigen-
schaft der Universalitât bezieht, welcbe die geisthche Organisation 
wesenthch charakterisÍGrt, wenngleich sie durch den eigentUchen 
Katholizismus nur sehr unvollkommen hat verwirkhcht werden 
kônnen, dessen genaue Betrachtung nie besser als nach einem 
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grundsatzliche Eiufuhruug einer vou der weltlichen ^íacht 
deutlich unterschiedenen und vollkoramen unabhangigen 
geistlichen Macht sicherlich das Hauptraerkmal eines solchen 
poUtischen Systems geb ldet hat, mtissen wir vor allem 
ziû  summarischeu Betrachtung dieser grofîartigeu Schíipfung 
verschreiten, von wo Avir dann leicht auf die cigentiichc 
allgeraeiue BemieUuug der eutsprechenden weltlichen Organi-
sation tibergohon werden. 

Der Mouolheismus mufî seiner Natur nach notwendig 
immer dahiu tendieren, diese radikale Umgestaltung des 
alten sozialeu Orgauismus liervorzunifen, indem er eine hin-
reicheude Eiufôrmigkeit der Anschauungen gestattet und sogar 
herbeiftihrt, welche die Ausdehuung ein uud desselben theo-
logischen Systeras auf BevOlkerungsraassen gestatten kann, 
grofî geuug, daB sie uicht lange nur unter einer welt-
lichen Regierung vereiuigt werden kOnnou. Daraus ergil)t 
sich bei der Pr osí rklasso eine gleichzeitige Zuuahme 
au Festigkeit uud Wurde, wclcho ihrer politisclien Un-
abhangigkeit als Grundlagc dieueu kouuen, die mit der un-
verraeidlichen Zers]iitteruug der religiOseu Einfliisse unter 
dera polytlieistischeu Regime uuvereiubar war, wie ich das 
iui vorigeu Kapitel bereits vermerkt habo. Aber trotz 
dieser charakteristischeu Teadeuz, hat es eiuer langeu und 
miihsameu Ausbildung verschiedeuer Bedingungen bedurft, 
darait der Mouotheisraus iu einer richtig vorbereiteteu Ge-
sellschaft eudlicii eiue solche Yervolikommnuug der ur-
spruuglichen (Jrgauisation verwirklichen kounte, die, wie ich 

solchcu allgemeinen Prinzip durchgef ihrt w êrden kann. Sicher-
hch weiC noch jedermann, was ein Ivathohk ist, wâhreud sich 
heute kein Gebildeter schmcicheln kann zu verstehen, was ein 
Christ ist, der irgeud einer, ganz g cichgulíig welcher, der 
tausend unbestimmten Xuancen angehciren kann, die den Alt-
lutheraner vom heutigen echten Deisteu trennen, 
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dargelegt habe, in Wahrheit erst rait dem eutscheideuden 
Zusammenwirken der aUmâMicheuEutwicklung der romisclien 
Macht mit derjenigen der griechisclien Philosophie un-
mitteibar môgiich zu werden begann. Wir haben sogar 
erkannt, dafî diese PhUosophie sich niemals eine richtige 
Yorstellung von dem eigentlichen sozialen Ziele machte, 
dem, ohne ihr Wissen, ilire natiirliche Entwickluug schliefî-
lich zu^trebte, da sie bei ihren hartuâckigen Bemtihungen 
zur Begrûndung einer geistlichen Maclit keineswegs die 
Absicht hatte, zwischen den beideu Gewalten eine mit dem 
politischen Geiste des Altertums nocli zu unvereinbarliche 
rationeUe TeUung einzuftihren. Aber sie verfolgte im wesent-
lichen eine ebenso gefâhrliche wie triigerische, reine Utopie, 
indem sie als sozialen Typus eine Art metaphysische Theo-
kratie anpries, welche die allgemeiue Zusammeufassung der 
menscMichen Augelegenheiteu iu den Håuden der Philo-
sophen zur Folge gehabt hâtte. ludessen zeigen aJIe Utopien, 
nameutlich wenu sie aus eiuera so einheUi^eu und beharr-
Uchen Wetteifer hervorgehen, uicht uur uotwendig ein 
gewisses, mehr oder weoiger uuklar erkanntes soziales Be-
d rfnis au, sondern auch eine gewisse, iiber kurz oder laog 
eintretende soziale Uragestaltung, bestimmt, jeues Bedíirfnis 
zu befriedigeu. Denn selbst in seiuen kuhnsteu Tråumen 
kann sich der Mensch nicht ins greuzeulose von der Wirk-
lichkeit entfernen, und die Freiheit seiuer Spekulationen ist 
tatsâchUch auf dem Gebieíe der poUtischen Ordnung in 
Aubetraclit der grôfîeren Komplikatiou der Erscheinungen 
noch beschrânkter, als auf irgend einem anderen, so dafî 
man nach- AbscMufî jeder sozialen Phase gewôhuUch das 
bestândige Yorgreifen utopistischer, lauge ftir glaubwtirdig 
gehaltener Ideen erkennen kann, die ira vorhineiu ihren Haupt-
charakter darsteUten, obwolil durch seine unvermeidUche Yer-
mischung mit gewissen, den fundamentalen Gesetzen unserer 
individueUen oder sozialen Natur mehr oder weniger ent-
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gcgengesetzten VorBtGlIuugen tief verhîUIt imd sogar ver-
andcrt. FoIgUch kann mau, trotz der ungerechten, nur 
51U oft noch gegeu das katholisohe System erhobenen Be-
si'huldigung, ebenfalls auE die Begrtindung ciuer unver-
fiílschten Theokratie hiugearbeitct zu haben, deren not-
wendige Unvereinbarkeit mit dem waliren fundameníalen 
Geiste cines solchen Regimes wir mit aller Sicherheit baid 
eiusehen werden, hier leicht feststeUen, dafî die Einf hrung 
des Katholizismus im Mittelalter, soweit es damals der 
geistigv Zustaud dôr Monschheit gestattete, das im wesent-
licheu verwirklicht liat, was ini Grundo alle poîitíschen 
Gedauken der verschiedcnen philosopMschen Schuien an 
durchaus Ntitzlicheni und zugleich wirklich Ausfuhrbarem 
besafîen, iudera sio voU hoher We sheit von jeder derselben 
die '/M ausschliefîlichen Eigcuschaften, dcren sie sich rûhmte, 
tibernahm uud spontan alle absurden und schâdlichen Plãne 
zuruekwies, dio ihre sozialc Auwendung cntstellten. 

<}ltschon die Intelligcnz auf die allgomeine P' hning 
der individuelleu oder sozialen Angelegeuheiten der Mensch-
heit notwendig eiueu iraraer horvortri'trndereu Einflufî aus-
iiben nuifî, so ist doch ihrc von den griechischeu PhUo-
sopliou getrilumte politisolie Supreuuitie nichtsdestoweniger 
ein blofîes Ilirngespinst, das, wie ich ini vorigen Kapitel 
bereits erwiihnt habe, im direkteu Gegensatze steht zum 
tatsiichUrlieu System der Natur unseres (jehirus, wo das 
geistige Leben im Vergleich zuui GefuMsleben fur gewOhn-
lich so wenig energisoh ist. Ohne Zweifel kann keine 
raeuschlichc Gewalt, selbst nioht die roheste und am 
wenigsten ausgedehnte, der goistlichen Sttitze vOlUg ent-
raten, da das, was man iu der Politik eine Macht im eigent-
licheu Sinne nennt, nur von einem gewissen Zusammen-
wirken EÍnzelner herrtiliren kann, dessen spontane Aus-
bUdung unverraeidiich das vorhorige Bestehen nicht aUein 
irgeudwelcher gemeinschaftUchen GefuMe voraussetzt, sondern 



— 225 — 

auch das von hinlãnglich tibereinstimraénden Ausichten, ohne 
die auch nicht die geringste Yereinigung bestehen kônhte, 
und beruhte sie selbst auf einer gentigenden Gleichformig-
keit der Interesseu. Es bleibt indessen nicht minder un-
bestreitbar, dafî der hauptsãchUche soziale Eiuflufî niemals 
der hôchsten geistigen berlegenhe t zukomraen kann, die 
zu wenig verstanden und zu niedrig eingeschãtzt wird, um 
fûr gewôhulich beim gemeinen Yolke einen gerechten Grad 
von Bewunderung und Anerkennnng zu erlangen. Die 
Masse der Menschen, wesentiich ftir die Tat bestimmt, 
syrapathisiert notwendig wêit mehr noit den Wesen von 
mittelmãfîiger InteUigenz, aber hervorragender Tatkraft, als 
rait den rein kontemplativen Naturen, trotz ihres inneren 
Yorranges in geistlicher Hinsicht, der tibrigens gerade wegen 
seiner zu grofîeu' Erhabeuheit gewohnUch mifîverstauden 
wird. Aufîerdem mufî die allgemeine Anerkennung spontan 
jenen Diensten den Yorzug geben, die uumittelbar geeignet 
sind, aUe menschlichen Bedtirfnisse zu befriedigen, unter 
denen diejeuigen der Intelligenz, môge ihre liealitåt eine 
noch so unbestreitbare sein, geraeiuMu gewifî noch lange 
nicht deu ersten Rang einnehmen, wie icli au auderer Stelle 
festgestellt habe. Es unterUegt keinem Zweifel, dafî die 
grofîten pralitíscheu Erfolge mUitãrischer oder industrieller 
Art Uirer Natur nach viel weniger Yerstandeskraft erfordern, 
als die meisten theoretischen Arbeiten von einiger Bedeutung, 
auch wenn man niclit bis zu den Iiervorragendsten asther 
tischen, wissenschaftUclien oder philosopliischen SpekuIaT 
tionen geht; und dennoch werden sie iramer niclit nur ein 
lebhafteres Interesse und eine vollkorameuere Dankbarlceit, 
sondern aucli eine deutlicher empfundene Achtung und eine 
tiefere Bewunderung einflofîeu. Wie grofî nun auch in 
Wirklichkeit im individuellen und vor allem im sozialen 
Leben der Meuschen die uugeheuren Wohltaten der Intelligenz 
sein môgen, von der in letzter Instanz der ununterbrochene 
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Fortschritt der Menschheit wesentUch abliângt, der geistiiche 
Anteil ist bei jedem gewtihnUchen Resultate zu indirekt, zu 
entfernt und zu abstrakt, um je angemessen gewtirdigt zu 
werden, es sei denn auf Grund einer mehr oder weniger 
schwierigen Analyse, welche der weitaus grôfîte TeO der 
Menschen, selbst der aufgeklårten, von selbst nicht mit 
gentigender Klarheit uud SchneUigkeit vornehmen kann, um 
einen plôtzUchen enthusiastischen Eindruck hervorzurufen, 
der keineswegs vergleichbar ist mit dem lebhaften Er-
griffensein, das so oft durch die besonderen und unmittel-
baren Dienste der praktischen Tâtigkeit veranlafît wird, ob-
wohl sie im Grunde weniger wichtig und minder schwierig 
siud. Selbst im Schofîe der Wissenschaft und der PMlo-
sopMe gewinnen die aUgeraeinsten Konzeptionen, nament-
lich diejenigen, welche sich uumittelbar auf die Methode 
beziehen, trotz ihrer schliefîlichen Superioritât, nicht nur 
was das innere Verdienst anîaugt, sondern auch in bezug 
auf ihren tatsâchlichen Nutzen, selbst wenn sie nicht lange 
verachtet werden, ihren erhabenen Schôpfern fast niemals 
so viel persônUches Ansehen, wie die Eutdeckungen niederer 
Ordnung, was, wie man sieht, in allen Zeitaltem der 
Menscliheit die Hauptorgane der grofîen geistigen Ent-
wicklung, die Aristoteies, Descartes, Leibnitz uud andere, 
so schmerzlich erfahren habeu. In der Tat ist nichts besser 
geeignet als eine solche Betrachtung, um die radikale Ab-
surditát dieser vorgeblichen, von den griecMschen PliUo-
sophen und ihren raodernen Nachahraern so sehr angestrebten 
absoluten Herrschaft des Geistes direkt zu beweisen, da 
man deutlich einsehen kann, dafî unter dem tatsâchlichen 
Einflufî eines derartigen, scheinbar so verftihrerischen sozialen 
Prinzipes die hôchste politische Autoritat, deren sich als-
dann nur zu leicht mittelmâfîige, aber lebenskluge Eôpfe 
bemâchtigen, keineswegs in den Hãnden der bedeutendsten 
Denker liegen konnte, deren charakteristische berlegenheit 
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fast imraer erst danu riclitig gewtirdigt Avird, weun ihre 
erhabeue Mission voUkoramen beendet ist, und die fur 
gewôhnlich in der energischeu Ausdauer ilirer bewunderus-
werten spontanen Eingebung nur durch die tiefe, aber 
persônliche Uberzeugung ihres inneren Vorzuges und durch 
das unerschtitterliche Bewufîtseiu ihres unvermeidlichen 
spâtereu Eiufiusses auf die allgemeinen Schicksale der 
Menschheit bestårkt werden kounen. Diese uuraittelbar aus 
einer genauen Kenntnis unserer fundameutalen Natur ge-
folgerten hochwichtigen, obgleich e eraeutaren Eiusichteu 
konuen tibrigens nebenbei mit wirkUchem Nutzeu durch die 
besondere Berucksichtigung der aufîerordentlichen Ktirze 
unseres Lebens bekrâftigt werden, deren aUgeraeinen Eiu-
flufî auf die notwendige UnvoIIkomraeuheit uuseres politischen 
Organismus ich schon ira 6. Kapitel betouthabe. Man begreift iu 
der Tat ieicht, dafî eine laugere Lebensdauer, ohne der 
entscMedenen Schwâche unseres Systems irgendwie abzu-
helfen, sicherlich dahiu tendieren wtirde, unter der A^oraus-
setzung, die wir prufen, eine bessere soziale Klassifizierung der 
InteUigenzen zu gestatten, weil danu die tatsãchlich so selteuen 
FâUe verraehrt wtirden, wo die Deuker ersten Ranges nach 
einer hinlângUchen Entwicklung, uocli wahreud ihres Lebens 
und ehe ihr Genius im wesentliclien eiioschen ist, richtig 
gew rdigt werden kônnen. 

Auf den ersten BUck scheint die aUgeraeiue Existenz 
der antiken Theokratien geradezu eiue iu Uirer Art eiuzige, 
aber wichtige Ausuahme von der fundamentaleu Notweudigkeit 
zu bilden, die wir soeben festgestelit haben, da die iutel-
lektuelle Uberlegenheit hier wenigsteus zu Anfang die all-
gemeine Quelle der hauptsácMichen politischen Macht zu 
sein scheint. Ohne iedoch in dieser Beziehuug auf die be-
sonderen Ausftihrungen des vorigeu Kapitels zurtickzu-
kommen, ist es einleuchtend, dafî diese Art Anoraalie, im 
Grunde viel scheinbarer als wirklich, notweudig von einem 

15* 
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eigenttimlichen Zusararaenwirkeu verschiedener Eiufltisse 
abgehangeu hat, deren Wiederholung in keinem spâteren 
Zeitalter dcr menschUchen Entwicklnng hat míÍgUch sein 
kOnnen. Denn die starkcre Mitwirkung religiOser Schrecknisse 
abgeiiMÍinet, ist leicht eiuzuseheu, dafî dasjenige au dieser 
uranfángUchen Organisation, was sich wirklich auf die poli-
tische Supreraatie dor Intelligonz bezog, zunîichst in der 
Ilauptsaohe von dem allmílchtigeu, niclit zu emeuemden 
Eindrurke herrtihrte, deu damals das gewohnUche Schau-
spiol der ersten ntitzlichen Ergebnisse des geistUchen Auf-
schwungs hervorbringen rauBtc, und dann insbesondere von 
der eminent praktischen Tendenz der enfsprechenden geistigen 
Prozesse, dauk jcuer griradlegenden Konzentration der sozialen 
Fuuktiouen, die, wic wir gesehen, dic Herrschaft der Priester-
kaste so deutlich charakterisiorto, dereu Forschertâtigkeit, 
ftir gfnvohnlicli strcug Ijosehrankt auf das wenigo, was die 
tilgliclio Aufrechtorhaltung ihi-er Autoritât erforderto, im 
weseutlicheu durch dio gewohuheitsmáfîige Entfaltung ilirer 
horkíimralichen raedizinischcn, oder admiuÍNtrativen, oder 
industricllon TiUigkeit usw. aufgezehrt wurde, der jede 
audore abstraktoie Bo.'^rhaftigung direkt untcrzuordueu sicli 
dioso Kasto ruhmto. So war also damals das rein intellek-
tuclli' Vordieust sicher weit entferut, iu Wahrheit dio wesent-
licho Grundlage dcs S(i/,iaiou Vorraugos zu bildeu, was auBor-
dem im unmitten>arou Ooironsatze zur Natur eiues Regiraes 
sttinde, in deni alle Iieliebiuon Fuuktiouen uotweudig erbUeh 
wareu, weuu diese ErbUchkcit auoh noch nicht die ent-
schiedeuou Nachteile besafî, die sie scitdera zur Folge haben 
inufîte, wio ich im vorigeu Kapiíol dargelegt habo. Jt^dor-
mann weifî, ob dic einiueut denkcnde Klasse in der Tat 
jenials das politische rbergewicht bosessen hat, dera sio 
iranier uiit ilireu hartuiickigen Bciiuihungou naoligostellt, ols 
der wahrhaft spckulativo Cliarakter deutlich hervorzutreten 
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begann, was sich zuerst nur bei den griechischen PhUo-
sophen îiat entwickeln kônnen. 

Es ist also klar, dafî der Geist, weit entfernt, das tat-
sâchliche, individuelle oder soziale Yerhalten der Menschheit 
unmittelbar beherrschen zu konnen, allein bestimmt ist, in 
dem wahren System unserer unverãudeiiichen Natur durch 
einen beratenden oder vorbereitenden Einflufî die spontane 
Herrschaft der materielleu oder praktischen Macht, raili-
târischer oder industrieUer Art, melir oder weniger ein-
sohneidend zu modifiziereu. Betraclitet raan nun diese un-
abweisbare Notwendigkeit unter einem anderen Gesichts-
punkte. so wird man sie sicher viel weniger ârgerUcIi flndeu, 
als eine etwas oberflácMicIie Prtifung zuerst anuehmen mufî; 
denn die nâmlichen Ursacheu, die sie als uuverraeidlicli 
auferlegen, setzen sie auch in gentigende, daiiernde ber-
einstimmung mit alleu unseren wahrhaft wesentUchen Bediirf-
nissen. Erstens, leidet die Gerechtigkeit tatsãchlich durcli 
eine solche Einrichtung weit weniger, als die tibertiiebeneu, 
sehr oft bitteren und selbst deklamatorischen Klagen der 
meisten PMIosophen tiber die angebliclie entschiedene Uu-
voUkommenheit der sozialen Klasseneiuteilung gemeinhiu 
vermuten lassen, die f r gewohnUch den gebieterischsten 
Yorschriften unserer unverãnderlichen Natur ira wesentUchen 
entspricht. Die denkwurdigen Betrachtungeu Pasca 's sind, 
obwohl man sie gewôhulich einer tief ironischen Absicht 
zusohreibt, im Griinde nur eine genaue allgeraeiue Wtirdiguug 
der uneiiâfîlichen Notwendigkeit einer derartigen elemen-
taren EinteUung zur tãgUchen Aufrechterhaltuug der sozialen 
Ordnuug, die ununterbrochen durch unvereinbarliche Au-
sprtiche gestôrt werdeu w t̂irde, dereu zu laugsame und hochst 
schwierige Entscheidung, wie wir eben gesehen haben, sehr 
hâufig iUusorisch sein wtirde, wenn allein das blendeude 
Prinzip der geistigen beiiegenheit die tatsâchUcheu Rang-
stufeu souverãn bestimraen kônnte. Diese tatsacMiche, so 
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verrufeue Ordnung kommt im Grunde darauf hinaus, die 
direkte Berticksichtigung des besonderen und immittelbaren, 
iudividuellen oder sozialen Nutzen zur gewohnlichen Grund-
lage der politischen Wertschâtzuug zu nehmen. Obgleich 
nun ein solches Prinzip gewifî sehr engherzig sein mufî, 
und obschon sein ausscMiefîUches Yorwiegen mit Recht ftir 
sehr bedruckend und hôchst gefâhrlich zu halten ist, so 
bildet es doch seiner .Natur nach niclit weniger die einzige 
feste Grundlage jeder wahren menschlichen Klassifizieruug. 
In der Tat dst im sozialen Leben fast ebenso sehr wie im 
individuellen die Yernunft meist sehr viel notwendiger als 
das Genie; ausgenommen bei einigen, aber âufîerst seltenen, 
entsclieidenden Gelegenheiten, wo die allgemeine Masse der 
herkôramUchen Ideen einer neuen Durcharbeitung oder eines 
besonderen Anstofîes bedarf, die, einraal durch das ent-
schlossene Eingreifen einiger hervorragender Denker voU-
zogen, den taglichen Anforderungen ihrer tatsãchlichen An-
wendung auf lange Zeit geutigen, wie es die aufmerksame 
Prtifuug einer jeden der wichtigen Phasen unserer Entwick-
luug deutlich beweist, wo nach einer momentanen, aber 
uneiiâfîUcheu Unterbrechung seiner gewohnten Herrschaft 
der schlichte, gesunde Menschenverstand die Zugel der 
menscMichen Regierung ganz von selbst wieder ergreift. 
So sehr der geuiale Denker allein imstande ist, durch seine 
abstrakten Betrachtungen die verschiedenen wesentliclien 
Yerânderungen, die sicli nacheinander vollziehen ratisseu, 
angemesseu vorzubereiten, so seM- ist er seiner Natur nach 
durchaus uugeeignet zur tâglichen Prtifuug der gemeinsamen 
Geschâfte; so dafî das bertihmte Wort Friedrichs des Grofîen 
tiber die poUtische UnfâMgkeit der Philosopheu, weit entfernt 
als eiu uugerecliter Spott gelten zu dtirfen, tatsâchlich nur 
eiue grtindliche, ebenso einsichtsvolle wie uachdrtickliche 
Wurdigung der waMen Elementarbediugungen jedes sozialen 
Systemes" bezeugt., Die theoretischen Betrachtungen sind 
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und m ssen iMer Natur nach zu abstrakt, zu indirekt und 
zu fernliegend sein, als dafî die .wirklich kontemplativen 
Geister jemals die fûr die AUtagsregieruug geeignetsten 
werden konnten, wo es sich fast iramer um besondere, un-
mîtte bare und aktueUe Unternehmuugen haudelt; und in 
dieser Beziehung wirken die moralischen Anlagen ersichtlich 
mit den geistigen Bedinguugen zusammen, da der hervor-
ragende Denker sich mit Notwendigkeit wenig iim die Gegen-
wart und das Detail der Wirklichkeit ktimraert, und sicli 
nicht um sie ktimmern darf, was im Gegenteil bei der ge-
wôhnlichen Ftihrung der menschlichen Geschâíte, individueller 
oder sozialer Natur, sicherUch eine sehr verkehrte Tendenz 
seinwurde. Andrerseits kôunen die wesentlicli phUosophischen 
Geister nicht dazu verurteUt werdeu, fortwãhrend deu prak-
tischen Gesichtspunkt einzuhalteu, ohne dafî alleiu dadurch 
ihre eigeue Entwicklung zum grofîeu NachteU der Mensch-
heit radikal unmÔgUch wtirde, wie das gauz vou selbst unter 
dem rein theokratischen Regirae der FaU ist. berdies kann 
raan als untergeordueteu iutellektuellen Grnnd nebenbei hiuzu-
fugen, dafî die PliUosophen, uud zAvar selbst manche der be-
deutendsten, bisher sehr oft dazu veiieitet wurdeu,. sich un-
kiirlich von dem auf das Ganze gerichteten Geiste, diesem 
Hauptmerkmal des wahrhaft politischen Geuies, zu ent-
fernen. Trotz ilirer gewôhulichen Bemtihuugen um die FiiUe 
und Allgemeinlieit der Einsichten, dereu sie sich haupt-
sâchlich rtihmen, siud sie hâiif g zu einer besonderen Art 
geistiger Beschrâukung geneigt, die dariu besteht, die theo-
retische Prtifuug eiuer einzigen Seite des sozialen Lebens 
sehr lauge zu verfolgen, wahrend sie fast alle ubrigen 
wesentUch vernacMâssigen, selbst in den Fâllen, wo die ge-
suude Entscheidung unmittelbar von iMer weisen, gegen-
seitigen Abwagung abhãngen mufî; eine Neigung, die, schon 
in der Theorie sehr schadUch, iu der Praxis aufîerordentUch 
gefâhrlich werden kann. Was die sehr kleine Zahl der-
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jenigen anlangt, die entsprechend den charakteristischen 
Berufe der wahren Philosophie bei ihren verscMedenen 
Forschungen niemals die rechte Betrachtung des tatsâch-
lichen Ganzen aus dera Auge verlieren, so beklagen sich 
jene, welche durch die positive Philosophie eines Tages von 
selbst an Zahl gewinnen werden, durcháus nicht, dafî die 
oberste Herrschaft i'iber die mensch ichen Angelegenheiten 
nicht der Philosophie zufállt, weil sie sich die Unmôg ich-
keit und selbst die Gefahr jener griechischen Utopie voll-
•kommeu erklâren konnen, deren moderne Erneuerung das 
intellektuelle Interregnum gestattet hat, iudem es die Bahn 
der politischeu Abschweifungen wieder eroffnete, wie ich im 
folgenden Kapitel zeigen werde. Insofern sie die ersten 
notwendigen Orgaue ihrer hauptsâchlichsten Fortschritte sind, 
kann also die Menschheit diese aufîergewohnlichen Intelli-
genzen sicherlich nicht zu hoch ehren, die, durcli eine ge-
hiéterische spekulative, âsthetische, wisseuschaftliche oder 
phUosopMsche Bestimraung fortgerissen, ihr Leben edelmutig 
-fur die ganze Gattung dem Naclideuken weihen; sie kann diese 
'kostbaren Wesen, die so schwer zu ersetzen sind und den 
-Reichtum unserer ganzen Rasse ausmachen, ohne Zweifel 
nicht mit zu viel Sorge umgeben, und sie kaun sich endlich 
íiicht zu sehr beeifern, ihre hohen Funktioueu zu iinter-
stutzen, sei es indem sie ihren Arbeiten alle angeraessenen 
-Erleichterungen bietet, sei es iudem sie sicli selbst bereit 
macht, ihren belebenden EinfluB in voUem Mafîe auf sicli 
wirken' zu lassen. Dennocli aber raufî sie es sorgfâltig ver-
meiden, ihnen jeraals die oberste Leitung ihrer Tages-
geschâfte anzuvertrauen, fur die sie ihre charakteristische 
Natur mit Notweudigkeit wesentJich ungeeignet macht. 

Das wâren also in dieser Hinsicht die entscheidenden 
•Winke der gesuuden A^ernunft, bei ausschliefîlicher Be-
xticksichtigung der blofîen Befâhigungsgrtinde und unter der 
vorlâufigen Annahme, dafî diese angebliche Herrschaft des 
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Geistes mit der tatsâchUchen Entfaltung der intellektuel en 
•Tâtigkeit hinreichend vereinbar bleibeu kauu. Nun ist aber jetzt 
leicht einzusehen, dafî diese eiugebildete Herrschaft, auBer 
Uiren geradezu stôrenden Konsequeuzeu fiir das praktische 
Leben der Menschheit, in notweudiger Folge unserer grofîen 
geistigeu UnvoIIkommenheit uuverraeidlicli dahiu streben 
wtirde, den allgeraeineu Gang unseres Fortschrittes bis iu 
seine reinste Quelle hiueiu zu verstopfen, indeni sie dieser 
nâmlichen spekulatiyen Entwickluug mehr und raelir die 
Nahrung entzôge, der man so unkiugerweise alles unter-
zuordnen gesucht hâtte. In der Tat gibt es in der gauzeu 
NaturpIiUosopMe keiu allgemeineies uud tiberzeugeuderes 
Prinzip als dasjenige, welches uus iu der Moral wie iu der 
Pliysik, ja sogar nocli raehr darauf verweist, daB fiû  
die tatsãcMicIie Entwicklung irgeud welcher Krâfte ent-
sprechende Hindernisse ein uneiiiifîliches Bedtirfnis sind. 
Diese uuuberwiudliclie Notwendigkeit mufî auf sozialera 
Gebiete ura so mehr liervortreteu, als es sicli um Krãfte 
handelt, die von Natur eine geringere eigue Euei'gie besitzeu. 
FoIgUch mufî sich dieses wichíige Piinzip hervorragend auf 
die intellektueUe Kraft anweudeu lassen, welche ohne jeden 
Zweifel von allen unseren charakteristischeu Fâhigkeiten 
die schwåchste ist uud bei deu raeisten Menschen aus sicli 
selbst fast zu keiuer direkteu Eutwicklung driiugt, indem 
sie im Gegenteil meisteus gleich nach der geringsten aii-
haltenden Betâtigung nacli eiuer Art absoluten Ruhe trachtet. 
Die tågUche Beobachtuug des individuelleu Lebens bestatigt 
deutlich, dafî die geistige Tiitigkeit dabei gewohulich nur 
durch die fortwiihrendeu Ansprticlie der verschiedenen 
menscMichen Bedurfuisse im Gang erhalten ^vird, deren 
sofortige Befriedigung glticklicherweise ohue dauerude Au-
strengungen nicht moglich ist. Und diese Regsamkeit uimmt 
unter dera gentigend langen Einflufî zu gtiustiger Urastilude ira 
wesentiichen ab, oder sie entartet danu w^enigsteus zu einer 
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unbestiraraten und unfruchtbaren Tâtigkeit, deren tatsachUcher 
Nutzen hoclist zweifelhaft ist, und zu der in der Regel nur 
die nichtigen Anreguugen einer kindischen Eitelkeit auf-
stacheln. Bei den wirklichen Denkern dauert dieser geistíge 
Aufschwung in emiuenter Weise und sogar mit weitgrôfîerem 
iudividueUen wie sozialen Erfolge fort, nachdem jeuer grobe, 
ursprtingliche Ansporn aufgehíîrt, sich ftiMbar zu machen. 
Das aber kommt namentlich daher, weil das tatsâchUche 
System der Gesellschaft an dessen Stelle von selbst eine 
edlere ge^vohnheitsmãfîige Triebfeder gesetzt Iiat, indem sie 
in ihnen unvermeidlich ein berechtigtes Streben nach einem 
sozialen EinfluB erweckt, der sich ihren unerraudUchen Be-
ratihungen mit Notwendigkeit unausgesetzt entzieht; und 
das ist in der Tat die wahre allgemeine QueUe der 
bewuudernswertesten intellektuellen Anstrenguugen. Nun 
ist es augenscheinUch, dafî diese kostbare Quelle von einer 
nahe bevorstehenden und niclit wieder gut zu machenden 
Erscliopfung bedroht wtirde, wenn die Intelligeuz tatsâchUcIi 
zu jeuer politischen Suin'eraaíie gelangen konnte, deren 
ideales Prinzip wir hier betrachten. Bestimmt, zu karapfen, 
und niclit, zu herrschen, ist der Geist selbst bei den gluck-
lichsten Organismen von Natur niclit stark genug, um dem 
schâdliclieu Einflufî eines solcheu Siegeslauge zu widersteheu. 
Er wtirde uotwendig zu einer uulieiivollen fortschreitendeu 
Schwiudsuclit neigen, da es ihm sowolil an Zieî wie Antrieb 
felUte, sobald er, weit entfernt von der Aufgabe, eine von ilim 
uuabhângige und seiuera Wirken unaufhorlich widerstrebende 
Ordnung umzustalten, ira weseutlichen nur diejeuige rait 
Bewunderuug zu betrachten hiitte, deren SchÔpfer und 
Gebieter er sein wtirde. So von ihrem wahren Berufe dm'cli-
aus abgelenkt, wtirde die Intelligenz, anstatt sich ihrer 
Natur gemãfî wtirdig damit zu beschãftigen, die aUgemeine 
Befriedigung der raanuigfaclien, individueUeu oder sozialen 
Bediirfnisse gebíUirend vorzubereiteu, bald nur eine wesent-
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lich yerderbliche Tãtigkeit bewahreu, deren aUeiniger Zweck 
ware, den Fortbestand dieser widernattirUchen Herrschaft 
gegen die gerechtesten Angriífe zu festigen, wie es der 
schliefîUche Entwicklungsgang aller eigentUchen Theokratien 
zeigt. Dieser bedauernswerte allgemeine Ausgang wtirde 
naturgemâfî um so drohender werden, als, wie wir bereits 
erkannt, u ter eîner solchen Yoraussetzung fur gewôhnlich 
die Hauptgewalt lange nicht in den Hânden der aller-
hervorragendsten InteUigenzeu Uegen wtirde. Des Wohl-
wollens und des sittlichen Strebens beraubt, wie das bei 
mittelmâfîigen Denkern so oft der Fall, ist der Geist siclier 
nur zu sehr geneigt, seiue Faliigkeiten blofî auf eiu syste-
matisch egoistisches Ziel zu verwendeu, selbst wenn er seiue 
eigene soziale Suprematie nicht um jedeu Preis aufrecht-
zuhalten braucht. Die tiefe Abneiguug uud der unermtidliche 
Neid, die fast alle genialen Deuker, dereu sich unsere 
Gattnng uuaufhôrlich rtihmen vird, so Iieftig verfolgt haben, 
sind niclit Avesentlicli von der Masse des gemeinen Yolkes 
ausgegangen, das im Gegenteil ihuen gegeniiber vou Natur 
zu aufrichtiger, wenn auch unfruchtbarer Bewunderung 
geneigt ist; sie sind zumeist uicht einmal vou den eigentUch 
politischen Mâchten ausgegangeu, die sicli j'ederzeit, ti^otz 
der nattirlichen Furclit vor einer gewisseu Nebenbuhlerschaft 
im sozialen Eiuflufî, so hâufig geriihmt, iM'e geistige Ent-
faltung gefordert zu Iiaben; es ist vor allem der Schofî der 
kontemplativen Klasse selbst, wo diese unedlen und hassens-
werten Hemmnisse gewohnlich aufgetauclit sind, welche dem 
Genius durch die eifersuchtige Mittelinâfîigkeit kraftloser 
Konkurrenten instinktiv bereitet werden, die keiu auderes 
wirksames Mittel zur Aufrechterhaltung einer angemafîten 
Yorherrschaft zu ersinuen vermôgeu, als rait Hilfe irgeud-
welcher Hindernisse der volleu Entwicklung jeder wirklichen 

berlegenheit zu welireu, durcli die gewohulich nur sie 
alleiu sich tief verletzt fiUiIen. Ohne Zweifel ist diese 
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traurige, aber unbestreitbare Beobachtung hôchst geeignet, 
deutlich zu offenbaren, wie diese phantastische Utopie von 
der Herrschaft des Geistes mit Notwendigkeit fur den freien 
Aufschwung der menschlichen InteUigenz hochst verhiingnis-
voil sein wtirde; jenes politische Hirngespinst, dem mit der 
alleiuigeu Ausnahrae des grofîen Aristoteles die meisten 
griechischen PMIosophen so torichterweise nachgejagt haben, 
uud das viele moderne Nachahmer so unvernunftig wieder-
Iioleu, ohne, wie sie, als maBgebende Entschuldigung einen 
sozialen Zustand vorbiingen zu konnen, der stets dnrch 
dÍG elementarc Yermeugung aller verschiedenen Gewaiten 
gekeuuzeicliuet wird. Deuu es ist Idar, dafî raan, weit ent-
fernt auf diese Weise wirkiich die soziale Suprematie der 
lutelligcnz begrtindet zu haben, dann uur ein Regime ver-
wirklicht haben wtirde, wo aUe wesentUchen Bestrebungen 
der heiTSchenden Klassc uach Art der degenerierten Theo-
kialiou bald von selbst auf die grOfîtmogliche Unterdrtickung 
jeder geistigen Eutwicklung bei der ^lassc der Untertanen 
zusammeuwirkcu wtirdeu, darait dereu allgemeine Yer-
wilderung die unbegreuzte Aufrechterlialtung einer geist-
lichen Autoritiit gestatteu kOnnte, die sich, eines aus-
reicheuden Ausporues beraubt, uuvermeidUch der droheudeu 
Apathie iiberlassen wurde, die uusere schwiichliche geistige 
Natur unaufhorlicli zu erzeugeu und iraraor tiefer eiu-
zuwurzeln sucht. Wenu die gesetzlicheu Gewalteu, trotz 
ungerechter Beschuldigungon, in WirkUchkcit gewohuUch 
uicht dahin gestrebt habon, die intellektueile Eutwickluug 
systeraatisch zu verhinderu, so koramt das uuter auderen 
Gruudeu daher, dafî man nicht geglaubt hat, die wahre 
politische Herrschaft kOnne jemals der geistigen Superiorítiit 
zukoraraeu, deren universelle Entwicklung direkt zu fOrdern 
sie darura nicht zu furchten brauchteu. 

Ich glaubte, bei dieser wichtigeu einleiteuden Aus-
ftihrung, die aushilfsweise zu berucksichtigen ich uoch iu 
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einera anderen Kapitel naturgeraãfî Gelegeuheit haben werde, 
hier inspnderheit wegen der auBerordentlichen poUtischen 
Gefahr verweUen zu mussen, die Iieute der blendeude, aU-
gemeine TrugscMufî Mnsichtiich der absoluten Herrschaft 
der InteUigenz darbietet, seitdem die wichtige revolutionare 
Idee von der fundameutalen Yermengung der beiden wesent-
Hchen Gewalteu rait bedauernswerter EinheUigkeit provi-
sorisch das tatsâcMiche Ganze der heiite angewandten 
politisclien PhUosophie Iiat beherrschen ratissen, indem er 
so jeden geradezu spontanen Gedanken an das einzige 
regelmâfîige Mittel verdrângt, das, wie ich feststellen wiU, 
einen aUgemeinen Ausweg zwischen zwei gleich verderb-
liohen Bahnen erôffnen kanu, von deueu die eine zur tat-
sâcMichen Unterdruckung der IntelUgeuz, und die audere 
zu iM'er eingebildeten politisclien Oberherrschaft ftihren 
wtirde. Jeder walire Pliilosopli mtifîte jetzt gebtihrend eiu-
sehen, wie wichtig es ist,* diese Irrttimer zu zerstreuen 
oder so viel als raOglich zu verhuten, die ihre Walirscheiu-
lichkeit uoch verderblicher machen muB, uud die un-
mittelbar darauf abzielen, jene selbe geistige Macht, die 
bei der grundsâtzlichen Erueueruug der Menschheit kunftig 
allein vorwalteu kann, zum allgemeinen Priuzip sozialer 
Zerrtittung zu erheben. Deshalb mufî der uuerlâBliche 
statische Exkurs, den wir gerade beendet liaben, trotzdera 
er uns zunâchst von uusereui Hauptziel momentau zu 
entfernen scheint, ftir die gauze weitere Fortsetzung unserer 
dynamischeu Arbeit eine liclitvolle Vorbereituug bildeu, 
geeignet, uns dabei meistens die lange und mtihseUge be-
sondere Berticksichtigung zahlreicher uud wichtiger Auf-
schltisse zu erspareu; gauz abgeseheu von dera uubestreit-
baren, wenn auch nebensacMichen Nutzen, deu sie uns 
schon dm'ch die spoutane Beruhigung der kindischeu, 
aber Iiôchst nattirUchen Furcht vor dem theokratischen 
Despotismus gewãhrt, welche den Iieute Lebeuden jed-
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weder Gedanke an eine geistliclie Reorganisation in dem 
politischen System der modernen Gesellschaften unvermeid-
ich einflôfîen mufî. 

Setzen wir jetzt den allgemeinen Gangunsererhistorischen 
Untersuchung unmitte bar fort, so mtissen wir die vorher-
gehende Abhandlung als vor allem dazu bestimmt aiiffassen, 
im vorhinein die ganze fundamentale Schwierigkeit genau zu 
beleuchten, die das monotheistische Regime im Mittelalter 
zu berwinden hatte, indem es die neue soziale Yerfassung 
der EUte der Menschheit anbahnte. Das grofîe politische 
Problem bestand also in der Tat darin, eiumal jene gefâhr-
lichen Trâumereien der griecMschen Philosophie tiber die 
Souverânitât der Intelligenz beiseite zu schieben und zu-
gleich jenem unwiderstehlichen, natiirlichen Yerlaugen nach 
sozialem Einflufî, das durch die spekMative Tatigkeit wåhrend 
der Reilie von Jahrhunderten, die seit ihrer ersten deutlichen 
Entfaltung verflossen wareu, s6 energisch bekundet wurde, 
dennoch eine rechte, regelraâfîige Befriedigung zu gewâhren. 
Denn einmal entwickelt, konnte diese neue Macht nicht ver-
feMeu, instinktiv mit wachsender Energie nach der allge-
meinen Regierung der Menschheit zu streben. Und dennoch 
hatte sie seit ihreni ersten Aufkeimen notwendig immer 
aufîerhalb jeder legalen Orduung gestanden, der gegenuber 
sie ,sich so unter dem griechischen Regime, und in noch 
ausgeprågterer Weise unter dem romischen, unvermeidlich 
in den Zustand eines geheUnen, aber heftigen und fort-
gesetzten Aufruhres versetzt sah. Anstatt also zwischen den 
Mânnern der Tat und denen des Gedankens einen beklagens-
werten Karapf zu verewigen, der durch eine unlieilvol e 
gegenseitige Neutralisierung imraer mehr die wertvollsten 
Elemente der menscMichen Zivilisation grofîtenteils ver-
brauchen mufîte, mufîte man nnter ihnen in gen gendem 
Mafîe eiuen glticklichen, dauernden Ausgleich herstellen, 
der jenen sohadlichen Widerstreit in einen ntitzUchen Wett-
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eifer verwandeln koniite, welcher sich gieichmãBig der 
besten Befriedigung der wichtigsten sozialeu Bedtirfnisse 
zukehrte, indem man soweit als moglich einer jeden der 
beiden grofîen -Krafte in dem ' Ganzen des politischen 
Systems eine regelmâfîige, voUkommeu unterschiedeue und 
unabhãngige, obwoM-durch gewohnheitsmâfîige, mit ihrer 
charakteristischen Natur ira wesentiichen ubereiustimraende 
Befugnisse notwendig konvergierende Mitwirkung zuwies. 
Das ist die ungeheure, heute zu wenig verstandene 
Sohwierigkeit, welclie der KathoUzismus im Mittelalter 
spontan in der bewunderungswtirdigsten Weise tiberwimden 
hat, indem er, tiber soviel Hindernisse Mnweg, endUch ]'ene 
fundamentale Trennung zwischen der geistUchen und welt-
Uchen Gewalt begrtindete, welche die gesunde PMlosophie, 
trotz der gegenwârtigen Vorurteile, imraer raehr als die 
grôfîte YervoUkommnung, welche die wahre allgemeiue 
Theorie vom sozialen Organismus bisher hat erfahren konneu, 
und als die Hauptursache der notwendigen beiiegenheit 
der modernen PoUtik uber dieienige des Altertums erkenuen 
lassen wird. Ohne Zweifel ist diese denkwtirdige Losuug 
znerst im wesentlichen erapirisch geweseu, als notwendiges 
Resultat des elementaren Gleichgewichtes, das ich ira vorigen 
Kapitel charakterisiert habe, und ihre eigentliche phUo-
sopMsche Konzeption Iiat erst viel spâter gerade aus der 
Prtifung der voUzogenen Tatsachen hervorgehen kônnen. 
Aber es gibt dabei nichts, was nicht bis jetzt allen grofîen 
tatsâcMichen politischen Losungen durchaus geraeiusam sein 
mtifîte, da, vfie ich dargetau habe, die wahrhaft ratiouelle 
Politik, die imstande ist, den allmâhlichen Gang der tâtigeu 
Unternehmungen zu leiten oder aufzuhellen, noch keineswegs 
hat existieren konnen. Aufîerdem hat die unvermeidlich 
theologische Natur der einzigen Philosophie, die damals 
einer solchen Einrichtung zum Prinzipe dieneu konnte, deren 
Gharakter von Grund aus âudern und sogar deren Wirk-



— 240 — 

sarakeit bedeutend vermindern mtissen, indem sie dieselbe 
mit Notwendigkeit an der blofî provisorischen Bestimmung 
einer solchen Philosophie teilnehmen Uefî, deren uralte in-
tellektuelle Suprematie immer mehr und unwiderruflich ab-
uelimen mufîte, naraentUch gerade von diesem Zeitpunkte 
au, wié wir bald einsehen werden. In der Tat bildet diese 
allgemeine Wechselbeziehung die Hauptursache des varuber-
gehenden, aber heftigen WiderwUlens, den unsere modernen 
Denker gegen diese wertvolle SchÔpfung des politíschen 
Genius der Menschheit empflnden, die gieichwohl, unter 
irgend einer Form einmal voUzogen, uicht mehr ganz verloren 
gehen konnte, welches auch das spâtere Los ihxer ersten philo-
sophischen Basis war, und nebenbei die SUten und Yor-
steUungen gerade derjenigen durchdringen mufîte, die sie am 
systematischsten zurtickwiesen, bis sie, auf Grund einer voll-
kommeneren und dauerhafteren Philosophie vernunftgemâfî 
rekonstruiert, in eiuer nahen Zukunft fortan die hauptsach-
liche Grundlage der raoderneu Reorgauisation bilden kann, 
wie ich im 12. Kapitel darlegen werde. Es ist tibrigens 
klar, dafî die religiôsen Befugnisse der spekulativen Klasse 
in Anbetracht des grofîen bergewichtes, das ihnen natur-
geraâfî so lauge eigen sein raufîte, solange die GlaubensIeMen 
ihre Kraft behielten, geradezu dahin strebten, ihre inteUek-
tuellen und selbst ihre moraUschen Funktionen zu verbergen 
und sogar zu absorbieren; die soziale Leitung der Geister und 
der Herzen konnte, es sei denn in der Eigenschaft eines 
Mittels, an sich im Yergleich zu dem ewigen Seelenheil, nur 
ein sehr nebensãcMiches Interesse eiuflôfîen, so dafî das phan-
tastische Ziel der tatsâchlichen Aufgabe vielfach bedenklich 
schaden mufîte. Endlich konnte die fast unbegrenzte Macht-
vollkommeuheit, mit welcher der Glaube die ausscMiefîlichen 
Interpreten des gottUchen Willens und seiner Entscheidungen 
mit Naturnotwendigkeit bewaffuete, nicht verfeMen, bei 
der kirchlichen Macht die mifîbråucMichen bertreibungen 
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und sogar die widerrechtliclien Usurpationen der Herrschaft 
zu fOrdern, wozu ihr nattirlicher Ehrgeiz schon an sich nur 
zu sehr geneigt sein mufîte, infolge des wesentUch vageu 
und absoluten Charakters ilirer Grundlehren, der nicht ein-
mal durch irgeud eine ratiouelle Yorstellung von der all-
gemeinen Abgrenzung der verscMedeneu meuschlicheu Ge-
walten in ScMankeu gehalteu wurde. Nichtsdestoweniger 
haben a le diese mauuigfachen, zu einer solchen Zeit und 
bei solchen Mitteln offenbar unvermeidlicheu, groBen Nach-
teile einen tiefen Einflufî nur auf den aufîerordentlich nahen 
und rapiden Yerfall einer solcheu Verfassung gehabt, wie 
man weiter unten einsehen ^vird. Sie haben den Haupt-
prozefî sehr gehemrat, jedoch ohne ihn wirklich scheitern 
zu lassen, sei es bezuglich seiner unmittelbareu allgemeinen 
Bestimmung ftir den entsprechendeu Fortschritt der meusch-
Uclien Entwicklung, sei es betreffs des uuzerstorbaren Eiu-
flusses eiues solclien Prâzedenzfalles auf die spatere Yer-
voUkommnung des sozialen Organisraus; unter welchera 
doppelten Gesichtspuukte wir jetzt seine sumraarische AVtir-
digung unmittelbar vornehmen ratissen. Der Zweck uud 
die Grenzen dieser Arbeit konneu rair hier iu dieser Be-
ziehung nur eine selir unvollstâudige Audeutuug gestatten, 
welclie die Hoffnung ausschliefît, deu Geist des Lesers mit 
der tiefen Bewunderung erftiUeu zu kouuen, die mir raeiue 
phUosophischen Betrachtungen in iM'er Gesaratheit ftir 
diese allgeraeine Ordnuug des katholischen Systenis ira 
Mittelalter seit langera eingefloBt habeu, das raan immer 
mehr als das bisherige politische Meisterwerk der raenscli-
lichen Weisheit wird auselieu raíisseu.^) Aber ich bin offen-

)̂ Ich bin im Katholizismus gehoren, aber meine Philosophie 
ist nun gewiû gekennzeichnet genug, als daíî irgend jemand 
einem solchen Zufalle meine systematische Yorliebe fiir die all-
gemeine Yervollkommnung zuschreiben konne, die der soziale 
Organismus im Mittelalter unter dem politischen Einfluíî der 

Comte, Soziologie. lî. Bd. l^ 
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bar genOtigt, aUe hauptsilcMichen Erorterungen dieses 
wichtigen Gegenstandes auf die boreits mehrmals an-
gektindigte Spezialabhandlung tiber dio politísche Philosophio 
zu verschieben, indem ich mich momentan sozusagcn auf 
blofî metiiodische Behauptuugen beschrânke, die jedcr Leser 
nach der zu Ende des vorigen Kaĵ Ítels erteilteu aUgemeinen 
Anweisuug selbst nachprílfen raufî.^) Man kann heute oline 

kathoîÍBchen Philosophie erfahren hat. Offen gesagt, wiirde es, 
glaube icb, bedeutende Vortoile haben, hcute unter einstimmiger 
Ausscheidung der protestantischen Metaphysik, deren Dazwischcn-
kunft nur dazu dient, die unfruchtbaren und cndlosen Kontro-
versen herbeizufiihren, die jeder gesunden politischen Auffassung 
radikal entgegengesetzt aind, die sozialen Debatten auf don 
kathohschen und dcn ijositiven Geist zu konzentrieren, dio 
einzigen, welche jetzt mit Nuízen kampfen konnen, weil alle 
beide dahin tendieren, auf verschiedener Basis eine wahre 
Keorganisalion /,u begriinden. Aber das allgemeine Durchsickern 
dioser unfruchtbaren und unbestandigen Philosophie selbst hei 
deu bestcn Kopfen der CTGgenwart, und auch die viel ?,u ong-
herzige Weise, wic der Kathohzismus jetzt sogar von seinen aus-
gezeichnetsten Anhiingern aufgefaíît wird, lassen mÍL-h kaum 
cino derartige wirkliche Bcsserung hoffen, selbst wenn das 
bisher wesentHch auf mich allein beschránkte positive Systera in 
dor Politik schon hinliinglich ausgebiMet wiire. 

)̂ Bis zu dieser spateren Publikation kunnen diojenigon 
Lcscr, welche hieruber sofort direktere und umfassondLTO Dar-
legungen wiinachen sollten, die ich hier nicht geben kanu, mit 
Nutzcn meine schon angefiihrte, /.a Anfang des Jahres lS2f) 
in einer Le Prodi ic^ir botitelten Wochcnschrift oingeríickte 
Arbeit, und besonders den in Nr. 21 jener Sanimlung erschienenen 
lctzten Teil derselbeu zu Kate ziehen. Obwohl ich dabei vor 
allem die heutige geistlicho ( owalt und nicht die des Mittol-
alters im Auge hatte, wird man dort doch eiue rationelle Ana-
lyse der verschiedenen wesentlichon Bofugnisse einer solchon 
C-rewalt fiuden, die dazu beitragen kann, das tatsachliche Ganze 
unserer historischen Betrachtung nufzuheUen, 



— 243 — 

irgendwelche bertreibung wa.hrlich sagen, dafî der KathoU-
zismus nocli nicht philosophisch hat beurteUt werden 
kônnen, da er ja immer uur von unbedingten Lob-
rednern, die, was ihn betriíft, mehr oder weniger zu einer 
Art unverineidlicliem Eanatismus genôtigt waren, oder von 
blinden Verâchtern Iiat gepruft werden mtissen, welche 
seine hohe soziale Bestimmung keineswegs wahrnelimeu 
kounten. Dêr positiven Schule ira eigentliclien Siuue, wie 
befremdUch diese Eigenschaft zuerst bei ilir auch erscheineu 
mag, mufîte es ausschliefî icli zukommen, endlicli tiber 
den^ Katholizismus ein gerechtes und, definitives Urteil aus-
zusprecheu, indem sie seinen uuentbeliiiichen, tatsãcliUchen 
Ant.eil an der Griindentwickluug der Menschheit an der Hand 
einer gesunden allgemeinen Theorie angemessen wtirdigte. 
PersÔnUch ebensosehr von den monotheistisclien Anschau-
ungen, wie von den polytheistischen oder fotischistischen 
befreit, ist allein diese Scliule imstande, zur genauen Be-
stimmung Uirer successiven Einflusse auf alle uusere Schick-
sale eine aufgeklârte UnparteUichkeit mitzubringen, da die 
vornehrasten Einrichtungen wie die bedeuteudereu Mensclien, 
ja nocli viel mehr als diese, erst nach der gesamten YoUeu-
duug ihr Iiauptsãclilichen Mission ganz beurteUt werden 
kônnen. 

ludem der Katholizismus eine rein moralische Maclit 
biidete, die von der eigentUch politischen deutlich unter-
schieden und unabhângig war, hat sein eraiueut soziales 
Wesen vor allem darin bestanden, die Politik aUmâMich so 
viel als môglich mit der Moral zu durchdriugen, die im 
Gegenteil bis dahin der PoUtik im weseutlichen iramer 
untergeordnet war, wie ich das im vorigen Kapitei dar-
gelegt hajDe. Und diese fundamentale Tendenz, die zugleich 
das Ergebnis und das Agens des unuuterbrochenen Fort-
schrittes der menschliclien YergeseUschaftuug ist, hat den 
unvermeidUchen Verfall des Systems uotweudig tiberlebt, 

16* 
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das ihr erstes allgemeines Werkzeug hatte sein musseu, 
dergestalt dafî sie, trotz der maunigfachen, nebensâcMichen 
oder vortibergehenden StÔrungen, nachdrtickUcher als irgend 
ein anderer wesentlicher Unterschied die grundsâtzliche ber-
legenheit der modernen Zivilisation uber diejenige des Alter-
tums mit unaufliôrlich wachsender Energie kennzeichnet. Yon 
dem Augenblicke ihres Entstehens an, und lauge ehe ihre 
eigeutliche Konstitution hinlânglich ausgebildet sein konnte, 
hatte die katholische Macht spontan eine soziale Haltung 
angenomraeu, die ebenso weit entfernt war von den sinu-
losen politischen Prâtentionen der griechischen Philosophie 
wie von dem entwtirdigenden Servilismus des theokratischen 
Geistes, indem sie kraft ihrer geheiligten Autoritât den 
unverbrtichlichen Gehorsam gegen alle eingesetzten Ee-
gierungeu vorschrieb, wâhrend sie diese selbst nicht weniger 
zwingend immer mehr an die strengen Grundsåtze der uni-
verselleu Moral band, deren wirksame Erhaltung ihr be-
sonders zukomraen raufîte. Welchen Ehrgeiz man dieser 
neuen Macht auch unterschieben raôge, sie konnte, sei es 
zuerst unter der rôraisclien Herrschaft, oder spâter bei den 
nordischen Kriegern, nur dahin zielen, eine vorherbestehende 
und vollkommen unabhangige, politische Ordnung durch den 
raoraUschen Einflufî allraâMich umzugestalten, ohue jemals 
tatsachUch darauf ausgehen zu kôunen, ihre ausschliefîUche 
Beherrschung an sich zu reifîen, gelegentliche Abweichungen 
tibrigens ausgenommen, die keineiiei grofîe geschichtUche 
Bedeutung haben konnen. 

Weun raan heute rait wahrhaft philosopMscher Unpartei-
lichkeit alle jene grofîen, im Mittelalter so hâufigen Streitig-
keiten zwisclien den beiden Mâchten prtift, so erkennt man 
bald, dafî sie von seiten der geistlichen Gewalt fast imraer 
wesentlich defensiver Natur waren,.die, selbst wenn sie zu 
ihren furclitbarsten Waffen ihre Zuflucht nalira, oft nichts 
weiter tat, als rtihmlich fiir die angeraessene Behauptung 
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der rechtraâfîigeu Unabhângigkeit zu kârapfen, deren sie 
zur tatsâcMichen ErfiUIung ilirer hôchsten Mission be-
durfte, ohne sie doch in den meisten Eâllen endUch hin-
reichend er angen zu konnen. Das trauiige ScMcksal des 
erlauch ten Erzbischofs von Canterbury und eine Menge 
andere, ganz ebenso charakteristische, wenn auch weniger 
bertihmte Eãlîe beweisen ^ deutlich, dafî in diesen so falscli 
beurteilten Kâmpfen der Klerus damals kein anderes wesent-
liches Ziel hatte, als die freie regelrechte WaM seiner eigenen 
Funktionâre gegen jeden widerrechtlichen Eingriíf der welt-
Uchen Macht zu schutzen; Avas jetzt wahrlich die gerechteste 
und selbst bescheidenste Eorderung scheiueu mufîte, auf die 
jedoch die Kirche schliefîUch tiberall im wesentiichen hat 
verzichten mussen, und zwar schon vor der Epoche ihres 
fôrralichen Verfalles. Jede wahrhaft rationelle Theorie uber 
die fundamentale Grenzlinie dieser beideu Machte mufî, Avie 
mir scheint, unmittelbar aus jenem durch die Natur eines 
solchen Gegenstandes selbst nahegelegten aUgeraeiuen Priuzip 
gefolgert werden, dem sich iu der Tat der naturUche Gaug 
der Gesamtheit der menschlichen Ereignisse iramer in mehr 
oder weniger merkUcher Weise genâhert Iiat, das aber gleich-
wohl bislier nocli von memandem jemals klar erfafît wordén 
ist. Nimmt mau, da sich die geistliclie Macht wesentUch 
auf die Erxiehimg, und die weltliche weseutUcIi auf das Han-
deln bezieht, diese beiden Worte iu iMer ganzeu sozialen 
Bedeutung, so mufî der Einflufî einer jeden der beideu Mâchte 
in îedem System, wo sie tatsâchUcIi trenubar sind, in allem, 
was iMe eigene Bestimmung betrifft, voUkomraen souveråu 
sein, und gegentiber der besonderen Missiou der anderen 
nur eiue beratende SteUung einnehmen, entsprechend der 
nat rUchen Koordination der betreffenden Eunktionen, wie 
ich das im 12. Kapitel, zura ScMusse unserer Mstorischen Unter-
suchung, hinsichtUch der neueu sozialen Ordnung ausdrtick-
Ucher darlegen werde. Man wird ohne Zweifel eine gentigend 
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volistandige Idee von den gewôhuUohen Hauptaufgaben der 
geistlichen Gewalt im Innern jeder Nation erhalten, wenn 
man dieser grofîen eleméntaren Aufgabe der eigentlichen 
Erziehung, der ersten notwendigen Grundlage ihrer ge-
samten Macht, jenen indirekten, aber beharrUchen Einflufî 
auf das tâtige Leben hinzufugt, der zugleich ihre unver-
meidliohe Eolge und ihre unerlâfîliche Ergânzung ist, und der 
darin besteht, in der sozialen Praxis sowohl die Indivîduen 
wie die Klassen in angemessener Weise an die Prinzipien 
zu erinuern, welche die Erziehung fur die spâtere Leitung 
ihres tatsâcMichen Yerhaltens vorbereitet hatte, indem sie 
ihren verschiedenen Yerirrungen, wenigstens soviel als es 
die blofîe Anwendung dieser moralischen Kraft gestattet, 
vorbeugt oder sie berichtigt. Was iMe aUgemeinsten sozialen 
Funktionen anlangt, durch die sie im Mittelalter in Eûck-
sicht auf die moralische Eegelung der interuationalen Be-
ziehungen hauptsachUch charakterisiert worden ist, so be-
schrânken sie sich noch im wesentUchen auf eine Art 
spontane Erweiterung derseiben uranfâuglichen Bestimmung, 
da sie sich naturgemafî aus der alImâMichen Ansdehnung 
eines gleichfôrraigen Erziehungssystems auf Bevôlkerungen 
ergeben, die zu weit voneinander entfernt und zu ver-
schieden sind, um nicht .ebenso viele besondere und im-
abhângige weltliche Eegierungen zu erfordern, wodurch 
sie fur gewôhnUch ohne irgend ein regelrechtes poli-
tisches Band bleiben wtirden, wenn nicht die geistUche 
Macht, kraft dieses gemeinsameu Amtes, das sie gleich-
zeitig zur Mitbtirgerin aller dieser verschiedenen Volker 
macht, selbst wider WiUen bei ihnen jenes universeUe Ver-
trauen gewinnen miifîte, das iM erlaubt, sich im Tot-
faUe zur geeignetsten Vermittlerin und legetímsten Schieds-
richterin in ihren wie immer gearteten Streitigkeiten, oder in 
gewissen FâUen sogar zm' rationeUen Urheberin ihrer gemein-
schaftlichen Tåtigkeit zu bestellen. Da so aUe geistlichen 
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Befugnisse mit Hilfe des alleinigen Erziehungsprinzipes 
verstãndig systematisiert sind, Avas uns fortan gestatten mufî, 
diesen unermefîUchen Organismus bequem mit eiuem einzigen 
pMIosophischen Blicke zu umfassen, so kann der Leser, ohne 
dafî wir uns hier mit h'gend einer hesonderen Erôrterung 
aufhalten, leicht einsehen, dafî, wie ich oben angek ndigt 
habe, die katholische Macht, weit entfernt zu verdienen, sehr 
hâufig ernster bergriffe in die Sphare der weltlichen Mâchte 
angeklagt zu werden, von ilinen im Gegenteil selbst zur 
Zeit iMes grôfîten politischeu Glauzes, also etwa von Mitte 
des elften bis gegen Ende des dreizehnten JaMhunderts, 
bei weitem nicht die FiUle freier Betâtigung hat erlangen 
kônnen, welche die hinlângliche tâgUche ErftiUung ihres er-
habenen Amtes erfordert hâtte; wofiir man den Gruud ent-
weder in dera zu suchen hat, was bei einer so hervorragenden 
sozîalen Neuerung f r eine solche Epoche verfriUit war, oder 
vor allem in der zu unvollkomraenen Natur der vagen uud 
schwankenden LeMe, welche die erste Grundlage dieser 
Neuerung bUdete. Auch glaube icli behaupten zu kônnen, 
dafî in unseren Tagen die kathoUschen PhUosophen, ohne 
ihr Wissen selbst zn sehr beruhrt von unsereu revolutionâren 
YorurteUen, die dazu disponieren, jedeiiei Mafîuahmen der 
weltiichen Macht gegen die geistliche im voraus zu recht-
fertigen, im aUgemeinen, ohne selbst den energischesteu uuter 
ihnen auszunehmen, bei ilirer gerechteu historischen Yer-
teidigung einer solchen Einrichtung viel zu furchtsam ge-
wesen sind, weU ihnen Uire falsche Stellung notwendig die 
jetzt ftir sie ebenso unmôglich zu erfiUIende wie zu ver-
meidende YerpíUchtung auferlegte, eiue PoUtik bedingungs-
îos als unbegrenzt anwendbar zu preisen, die nur vortiber-
g;ehend und relativ hatte sein kônnen uudr diirfeu, und deren 
vôUige WiederhersteUung heute keiner von ihnen vorzu-
scMagen gewagt hâtte, obwohl ihre eigenen Prinzipien sie 
mit voUer logischer Evidenz vorscMeiben. Wie dem auch 
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sei, die tatsachliche Wirkung dieser verschiedenen wesent-
Uchen Hindernisse hat den Katholizismus nicht ganz ver-
hindern kônnen, im Mittela ter se ne grôfîte vorlaufige Mission 
beztiglich- der fundamentalen Entwicklung der Menschheit 
unmittelbar zu erfiiUen, wie ich weiter unten ausfuhren 
werde, noch endlich daran, der Welt durch seine b ofîe 
Existenz das, trotz der kurzen Periode seiner Wirksamkeit, 
hinlâugUch charakteristische, unvertUgbare Beispie des 
glticklichen, entscheidenden Einflusses zu geben, den die 
richtige Einfûhrung einer wahren geistlichen Gewalt auf die 
aUgemeiue Yervollkommnung unserer Vergesellschaftung 
ausuben kaun; weshalb heute alle Philosophen f Men soUten, 
dafî es sich vor allem darum handelt, diese unentbehrliche 
Institution kunftig auf zugleich unmittelbareren, ausgedehn-
teren und dauerhafteren, inteliektuellen Grundlagen zu 
reorganisieren. 

Ohne, wie ifi den Theokratien, den politischen Einflufî 
gânziich an sich ziehen zu kônnen, und ohne, wie unter 
dem griecMschen Eegime, wesentlich aufîerhalb der sozialen 
Ordnung verharren zu kônnen, hat die Klasse der Denker 
damals den allgemeinen Charakter anzunehmen begonnen, 
der ihr auf Grund der unverãnderlichen Gesetze der mensch-
lichen Natur durchaus eigen ist, und den sie spãter dem 
steten doppe ten Fortschritt der luteUigenz und der Yer-
gesellschaftung zufolge melir und mehr entwickeln raufî; 
denu sie hat sich seitdem inmitten der GeseUschaft in einen 
dauernden Zustand ruhiger und aufgeklârter, und dennoch 
keineswegs gleichgiUtiger Beobachtung einer taglichen prak-
tischen Bewegung versetzt, an der sie persôuUch nur indirekt 
durch ihren moralischen Einflufî teUnehmen konnte, so dafî 
sie, ihrem Wesen nach imraer unraittelbar auf den wahren 
Standpunkt des Systems im allgemeinen 'gestellt, dessen tat-
sãchUche Bediirfnisse • gewôhnlich weder ein natíirUcheres 
noch ein treueres Organ als passendsten Eatgeber haben 
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konnten, sîch in hervorragender Weise faMg sah, indem sie 
zu jedem im Namen alier sprach, ira tatigen Leben die 
Individuen wie die Klassen und selbst die Nationen energisch 
an die abstrakte Berticksichtigung des Allgemeinwohles zu 
erinnern, das unter den zahllosen, moraUschen wie in-
tellektueUen Gegeusâtzen allmâlilich verschwaud, die durch 
die immer zwiespaltiger werdeude Entfaltuug der Sonder-
bestrebungen verursacht wurdeu. Seit dieser denkwiu-digen 
Epoche hat sich in dem Kreise der sozialen Ideen endlich 
wirkUch ein erster Ansatz zur regelrechten Trennuug zwisclieu 
der Theorie und der Praxis herauszubilden begouuen, wie sie 
bei allen anderen minder komplizierteu Yorstelluugen bereits 
melir oder weniger gl cklich bestand; die poUtischen Prinzipien 
haben in dem Mafîe aufhôren kôunen empirisch koDstruiert 
zu werden, als es die Praxis gerade verlaugte; die sozialen 
Bedtirfnisse haben bis zu einem gewissen Grade vorher 
weise erwogen werden kônnen, so dafî man iu Euhe ihre 
minder sturraische Befriedigu g vorbereiten konnte, ohne dafî 
Íedoch eiue solclie Yoreiugenommenheit die tatsâchUche Ord-
nung unmittelbar hâtte stôren mtissen; eudUch ist dera 
Siun ftir soziale Yerbesserung und sogar ftir politische Ver-
vollkoinmnung so gewohnheitsraâfîig eine gewisse legitime 
Eichtung gegeben worden, kurz, die wahre PoUtik iu ihrer 
Gesamtheit hat von da ab begonueu, in intellektuel er Be-
ziehung einen weisen, •umfassendeu und sogar verntiuftigeu 
Charakter anzunehraeu, deu sie bis dalUn nicht hatte habeu 
kônnen, und der, dem fundamentalen Geiste dieser grofî-
artigen Institution gemâG, ohne Zweifel schon stârker hervor-
getreten wâre, wenn die leider theologische PMIosophie, 
deren sie sich offenbar bedienen mufîte, eine solche Eigen-
schaft nicht hâtte erhebUch einschranken und sogar weseut-
lich beeintrãchtígen mtissen. Yom moralischen Staud-
punkte kann man nicht bezweifeln, dafî diese bewuuderuugs-
wiirdige Umgesta tung des sozialen Organismus geradezu 
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dahin gestrebt hat, bis Mnunter zu den letzten Eaugstufen 
der Vôlker, die ihren heilsaraen Einflufî hinreichend haben 
erfahren kônnen, ein tiefes, bis daMn fast unbekanntes Be-
wufîtsein von Wurde und Erhabenheit aUein dadurch zu 
entwickeln, dafî die so dm-cli ein einstimmiges Bekenntnis 
aufîerhalb und jenseits der PoUtik im eigentUchen Sinne 
begrtindete universel e Moral bis zu einem gewissen Grade 
den armseUgsten Christen spontan autorisierte, bei passender 
Gelegenheit den mâchtigsteu Herrn an die unbeugsamen 
Yorschiiften der gemeinschaftlichen Lelire zu erinnern, der 
ersten Grundlage des Gehorsams und der EMfurcht, die von 
da ab auf das Amt beschrânkt werden konnten, anstatt sich 
einzig und allein auf die Persou zu beziehen. Wie ich in 
meiuer Arbeit vom Jahre 1826 erklârte, hat damals die 
Uuterwtirfigkeit nicht mehr knechtisch, und die Ermahnung 
nicht mehr feindselig zu sein brauchen, was fur die unteren 
Klassen in der alten Sozialordnung im wesentlichen un-
moglich war, wo infolge der grundsâtzlichen Vermischung der 
beiden elemeutaren Gewalten unvermeidlich die Sittenregel 
wenigstens im Prinzipe notwendig von derselben tatigen 
Macht ausging, der ihre Anwendung zugute kommen mufîte. 
Endlich ist es unter dem rein politischen Gesichtspunkte 
vor allem klar, erstlich, dafî diese gltickUche soziale Ee-
generation die grofîe Utopie der griechischeu Philosoplien 
im wesentlichen verwirkUcIit hat, insoweit sie Ntitzliches 
und Yernunftiges entliielt, wâlirend sie ihre tôrichten und 
gefâhrlichen Irrtumer energisch ausschied, weil sie bei einer 
ganz auf Geburt, Yermôgen oder miUtârischen Wert ge-
grtindeten Ordmmg, soweit mÔgUch, eine uberaus grofîe und 
mâchtige Klasse schuf, in der die intelIektueUe und moraUsche 
Uberlegenheit als erstes Anrecht auf wirklichen Einflufî 
offen sauktioniert wurde, und die in der Tat nicht aufgehort 
hat, oft zu den hervorragendsten Síel ungen einer solchen 
HierarcMe zu fuhren, solange das System wirkUch seine voUe 
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Kraft hat bewahren kônnen; so dafî diese nâmliche Fâhig-
keit, die nach unseren einleitenden Ausfuhrungen mit Not-
wendigkeit durchaus stôrend oder unterdrtickend gewirkt 
hâtte, wenn ihr die Gesellschaft nacli dem siuMosen Traume 
der Griechen vôllig tiberantwortet gewesen wâre, im Gegenteil 
durch diese ihrer Natur so aufîerordentUch eutsprechende, 
weite, besondere Laufbahn hiufort zura unentbehrUchen, 
ordentlichen Wegweiser des gemeinsameuFortschrittes werden 
konnte. Eine im wesentlichen befiiedigende Lôsung, die wir 
hente sozusagen nm^ nachzuahraen brauclien, indem wir sie 
auf besseren Grundlagen rekonstruieren. Es wâre ubrigens 
tiberfltissig, Mer bei den nur zu bekannten Yorteilen zu ver-
weilen, welche die fundamentale TeUuug der beiden Ge-
walten spontan bieten mufîte, um ohne AnarcMe allen recht-
mâfîigen Einwendungen einen wirksamen allgemeinen Sttitz-
punkt darzubieten, an denen sich so die Korporation der 
Denker im voraus notwendig interessiert sah, deren Haupt-
maoht unvermeidlich von dem einzigen Ansehen herrtihrte, 
das ihr bei dem ganzen Yolke ilire unuuterbrochenen 
Dienste sozialen Schutzes verscliafîen konnten, und das, selbst 
abgesehen von dem Erlôschen der religiôsen Anschauungen, 
iu der Tat rapid abgenommeu Iiat, sobald der Klerus, seiuer 
Unabhãngigkeit beraubt, selbst viel scliutzbedtirftiger ge-
worden war, und die merkwurdige Schutzherrschaft tiber 
die Massen tatsãcMich aufgegeben hat, die er zur Zeit seiner 
politischen Eeife mit soviel Nutzen ausgetibt hatte. Auf 
internationalem Gebiete kann Iieute kein PMIosoph priuzipiell 
die offenbare charakteristische Eiguung der geistlichen Organi-
sation fur eine fast uubegrenzte territoriale Ausdehuung 
uberaU da verkennen, wO eine hiMânglich gleichformige 
ZiviUsatíon besteht, welche die Eegelung der ununter-
brochenen oder gewohnheitsraâfîigen Beziehungen zulassen 
kann; wahrend die weltliche Organisation ihrer Natirr nach 
niclit imstande ist, weitaus engere Grenzen ohne eine uner-
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trâgliche Tyrannei zu uberschreiten, die unm5glich von Dauer 
sein kann. Tatsachlich ist es niclit weniger unbestreitbar, 
dafî die pâpstliche HierarcMe im Mittelalter das gewôhn-
Uche Hauptbindeglied zwischen den verschiedenen euro-
paischen Nationen gebUdet hat, seitdem die rômische Herr-
scliaft sie nicht melir gentigend zusammenhalten konnte. 
Und in dieser Beziehung mufî der kathoUsche Einflufî, wie 
De Maistre sehr richtig bemerkt, nicht allein nach dem 
offensichtUchen Guten beurteUt werden, das er bewirkt hat, 
sondern vor a lem nach dem drolienden bel, dem er heim-
lich vorgebeugt, und das gerade aus diesem Grunde viel 
schwerer abzuschâtzen sein mufî; aber ich kann mich in 
diesem Punkte glucklicherweise darauf beschrânken, den 
Leser auf die raerkwtirdige Arbeit dieses bertihmten Denkers 
zu verweisen. 

Wenn wir Mer zur Abkurzung den politischen Weii; 
einer solchen Organisation blofî nach dieser Eigenschaft be-
raessen, die in der Tat entscheidend genug ist, dafî der beson-
dere Naiiie des Systems spontan daraus abgeleitet wurde, so 
werden wir finden, dafî sie besser als irgend eine andere 
gestattet, zugleich die Starke wie die Schwache des Katholi-
zismus, ira allgemeinen Yergleich zu dem Eegime, dessen 
SteUe er eingenomraen, wie zu dem, das ihm folgen 
mufî, geuau abzuschâtzen. Denn einerseits hat die katho-
lische Orgauisation ein viel weiteres Gebiet und eine viel 
grofîere Bevôlkerung umfasseu konnen, als es das rômische 
System vermochte, das, ursprtinglich ftir eine einzige Stadt 
bestimmt, seinen Bereich fortschreitend nur durch gewalt-
same Aneignung hat vergrofîern kounen, die einen aUmâhUch 
wachsenden und schliefîUch unertraglichen Druck erforderte, 
als die âufîersteu Grenzen vom Zentrum, wo alle gesetzUchen 
Gewalten eng zusararaengedrángt waren, zu weit ab lagen, 
ObwoM sich der Katiiolizismus schon im vollen Verfall be-
faud, als Indien und Amerika kolonisiert wurden, so hat er 
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sich dort dennoch ohne Anstrengung spontan verbreitet, 
wâhrend eine solche Angliederung in den lAugen der ehr-
geizigsten Eôraer, falls sie ihnen hâtte vorgeschlagen werden 
kônnen, sicherlich eiu gigantisches Phantasiegebilde gewesen 
wâre. Aber andrerseits ist ersichtlich, dafî der Katholizismus, 
trotz seiner gerechten Tendenz zur Universalitât, sich selbst 
in den Zeiten seines grôfîten Glanzes nur den Meineren Teil 
der zivUisierten Welt tatsãchlich hat aueignen kounen, da 
ihm, sogar elie seiue eigene Yerfassung hinlânglich reif war, 
der muselmâunische Monotheismus im voraus einen sehr be-
betrâchtlichen und auf iramer verloreueu Teil der weifîen 
Easse geraubt hatte, imd da einige Jahrhuuderte spâter der 
byzantinische Monotheismus, der bei eiuer leeren Gleich-
fôrmigkeit in dogmatischer Hinsicht im Grunde fast ebenso 
verscMeden von ihm ist wie der Mohammedanismus, ihra 
die Halfte der rômischen AYelt unwiderruflich entfremdet 
Iiatte. Weit entfernt, irgendwie zufâllige zu sein, ratisseu-
diese durchaus notwendigen Beschrânkungen vom philoso-
phischen Standpunkte aus wirklich als eine direkte uud un-
vermeidliche Folge der hôclist vagen uud wUlktiiiichen 
theolog schen Glaubenssatze betrachtet werden, die, selbst 
wenn sie diirch rauhsame Kunstgriffe eine gefâlirliche in-
tellektuelle Unterdrtickung ins Werk setzen, deren tatsåch-
Uche Dauer tibrigens sehr begrenzt ist, niemals eine gentigende 
geistige Annâherung unter den zu zahlreichen und zu ent-
fernten Yôlkern herbeiftihren kounen, die, wie es uusere 
historische Analyse hoffentlich vollkomraeu unbestreitbar 
machen wird, nur eine rein positive Philosophie eines 
Tages in einer dauernden Glaubeusgemeinschaft eiuander 
wirklich wird nâher bringen kônnen, welche Ausdehnuug 
unsere Easse im tibrigen aucli erlangeu raag. 

Nachdera wir so die grofîe soziale Bestimmung der 
kathoUschen Gewalt gedrangt charakterisiert haben, ist es 
zur hinlânglichen YervoUstândigung dieser politischen Wiirdi-
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gung des Katholizismus unlâfîlich, jetzt mit einem raschen 
Blick die hauptsâchUchen Existeuzbedingungen zu be-
trachten, ohne die er gleich den andereu monotheistischen 
Eeligionen im wesentlichen unfâhig gewesen wâre, diese 
politische Aufgabe, ebenso wie seine rein mora ische 
Mission, genugend zu erftiUen, die wir spater werden 
untersuclien mtissen, und die ohne Zweifel sein n tz-
lichstes und bewundernswertestes Werk bildet, dessen gl ck-
licher Eiuflufî auf das ganze Schicksal unserer Gat-
tung, trotz des unvermeidlichen Yerfalles seiner ersten 
intellektuellen Grundlage, notwendig auf immer unver-
gãnglich ist. 

Welche Binschrânkung die allgemeine Analyse dieser 
uneiiâfîUchen sozialen Existenzbedingungen des Katholizismus 
hier auch erfahren mufî, so giaube ich dennoch, iMe rationelle 
Scheidung in zwei Hauptklassen gemãfî ihrer statischen oder 
dynaraischen Natur ausdruckUch hervorheben zu mtissen, 
wovon die einen die eigentliche Orgauisation der katholischen 
HierarcMe betrefPen, die anderen sich auf die ErfiUlung 
ihrer Grundbestimmung selbst beziehen. Betrachten wir 
nun zunâchst und insonderheit die ersteren, dereu walirer 
Charakter, obwoM von Natur sehr ausgeprãgt und daher 
mit Leichtigkeit richtig zu beurteilen, wâhrend der drei 
letzten Jahrhunderte durch die unverntinftige Kritik zuerst 
der Protestanten und dann der Deisten dm^chaus verdunkelt 
worden ist, die sich in so kindischer Weise darauf versteifen, 
das Urbild des christiichen Organismus iraraer ausschliefîlicli 
auf die Zeit seines ursprtinglichen Auftauchens zurtickzu-
ftihren, als wenn die menschlichen Einrichtuugen auf unbe-
grenzte Zeiten im Embryoualzustande verharrten, uud niclit 
im Gegenteil hauptsâchlich nach ihrer voUen Eeife beurteilt 
werden miifîteu, wenn auch ihre erste Entfaltung bestândig 
den meM ocler weniger wahrnehrabaren Keim aller weiteren 
Entwicklungeu in sich schliefîen mufî, gleichwie es die 
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kathoUschen PMIosophen f r den vorliegenden Fall deutlich 
bewiesen haben. 

Prtift man, wenn auch nur summarisch, von einem 
wahrhaft pMlosophischen Standpunkte aus das Ganze der 
kircMichen Yerfassung, so kann man sich niclit uber den 
energischen politischeu Einflufî .verwundern, den ira Mittel-
alter eine so fest organisierte Macht allg'emein hat eriangen 
mtissen, -die allem, was sie uragab, und allem, was ihr 
vorhergegangen, in gleicher Weise tiberlegen war. Un-
mittelbar auf das intelIektueUe und moraUsche Verdienst ge-
griindet, das hier solange das herkommliche Prinzip der 
hôchsten Erhohung war, zugleich bewegiicli und stetig im 
richtigsten allgemeinen Mafîe, alle ihre verschiedenen Teile 
eng miteinander verbindend, oline docli deren eigene Tâtig-
keit allzusehr zu unterdr cken, wenigstens solange das System 
seiue Herrschaft aufrecht zu erhalten vermochte, mufîte diese 
bewuudernswerte HierarcMe damals selbst ihreu geringsten 
Gliedern, wenn ihr persônlicher Charakter auf dcr Hôhe 
iMer sozialen Mission stand, ganz von selbst das begrtiudete 
Geftihl einer manchmal zu geringschãtzigen Ubeiiegenheit 
den grôberen Naturen gegentiber eiuflôfîeu, zu denen sie in 
weltlicher Hinsicht gehôrten, uud bei denen im Gegenteil 
in der Hauptsache alles auf der durch das Vermôgen oder 
die mUitârische Ttichtigkeit modifizierten Geburtsstellung be-
ruhte. AIs sich die katholische Orgauisation von den zu un-
vollkoramenen Formen ihrer ersten Kiudheit Mnlãnglich zu 
befreien vermocht, hat sie eiuerseits dem Wahlprinzip all-
mâhUch eine bis dahin vôUig unbekannte Ausdehnung ver-
liehen, da die in den altenEepubliken imraer auf eine bestimmte 
Kaste beschrânkten Wahlen fortan ftir gewôhnlich die gauze 
Gesellschaft umfassen konnten, ohne Ausnahrae der untersten 
Stufen, die damals so viele Kardinâle und selbst Papste ge-
liefert habeu. Andrerseits hat sie unter einera weniger ge-
wiirdigten, aber mcht minder wesentlichen Gesichtspunkte 
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die Natur dieses politischen Prinzipes von Grund aus ver-
vollkomranet, indem sie es allein dadurch verntinftiger ge-
staltete, dafî sie hinfort in der Hauptsache die tatsâchliche 
Wahl der Untergebenen durch die Yorgesetzten an Stelle 
der bis dahin ausschliefîlichen, obwoM nur fiir die weltliche 
Orduung angemessenen, umgekehrten Einrichtung setzte, 
ohne dafî jedoch diese neueVerfassung ira wesentlichen den 
gerecliten beratenden Einflufî verleugnete, den in dergleichen 
Fallen die rechtmåfîigen Einwendungen der Untergebenen 
zum allgeraeinen Besten bewahren mufîten. Die charak-
teristische Form der herkômmlichen Wahl zur hôchsten 
geistlichen Wiirde mufî, wie mir scheint, immer als ein 
wahres Meisterwerk der politischeu Weisheit betrachtet 
werden, wo die allgemeinen Btirgschaften tatsacMicher 
Stetigkeit uud richtiger Vorbereitung noch gesicherter waren, 
als es das empirische Aushilfsmittel der Erblichkeit hâtte 
gestatten kônnen, wâhrend die Gute nnd Eeife der WaMen, 
soweit sie von der Natur des Verfahrens abhângeu kônneu, 
dabei spontan begtiustigt werden mufîten, sei es durch die 
hohe Weisheit der geeignetsteu AYãhler, oder durcli die vor-
sichtig gewalirte Môg ichkeit, aus allen Stufen der Hierarchie 
nacli einem unerlafîlichen aktiven Noviziat die fiir die Leitung 
der kircMichen Eegierung geeignetste Kapazitat hervorgehen 
zu lassen; ein Ganzes von successiven Vorsichtsraafîregeln, 
das wahrhaft Bewunderung verdient und in vollem Eiuklang 
steht rait der aufîerordeutlichen Wichtigkeit dieser hervor-
ragendeu Funktion, wohin die katholischen Philosoplieu rait 
so grofîera Eechte den entscheideuden Kuotenpunkt des ganzeu 
kirchlicheu Systenis verlegt haben. 

Ebenso miifî raan die bis zura YerfaU des Svstems 
wåhrende, hohe politifiche Tragweite ]*ener môuchischen Insti-
tutionen anerkenuen, die tiber ihre unbestreitbaren intellek-
tuelleu Dieuste hiuaus, sicherUch eiues der uuentbehrlichsteu 
Jílemente jeues uuermefîlichen Organismus bUdeten. Spontau 
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eutstanden aus dem drâugeudeu BedtirfiUs, sich so viel als 
moglicli vou der uugeheureu Zerstreuuug' uud der raafîloscn 
Korruption der daraaligen Welt frei zu machon, das die kou-
templativsteu Geister zu Aufaug des Katholizisraus erapfiudeu 
raufiten, waren jeue besoudereu lustitutioueu, dio mau jetzt 
nur durch die Mifîbrãuche aus der Zoit des A^erfalles keunt, iui 
aUgeraeineu die unentbelirliche Síatte, wo sich die weseutlich 
christUchen Ideeu, die dogiuatischen wie sog-ar die prak-
tischen, lauge zuvor ausbildeteu. Ihr Gruudsystera wurde 
dann die stâudige Leliraustalt der Klasse dor Denker. deren 
tâtigste GUeder so haufig die Kraft uud Reinheit ihres 
Charakters, den die tagliche Berilhruug rait der Welt uur zu 
leicht veiderbeu kouute, aufs ueue stahlteu; und die Begruu-
duug oder Eeforraatiou der (Jrden bot auBerdera wiilu-eud 
eiuer solcheu Epoclie ftir das politisehe Talent eiu glticklÍLhos 
eleraeutares Feld uud eiiie uuuuterbroehene uuí/.Iiehe li"mng', 
die seit der unverraeidlicheu Auflosuug dieses ausgode]mtou 
rirnvisorisLÍieu Svsteuis ireistiicher Oru-aîiisatiou uicht uiehr 
richtig gewiu'digt werdeu kônueu. Eudlich isL es uuter dera 
uuifassendsteu politischeu Gosichtspuukte klar, daB dioses 
Systera ohue eiuen derartigcu EinfiuB iu deu ouropaibcheuBe-
ziiiurageu uiclit jeue Eigeuschaft dcr _-Vlk-omoiuheit hutto er-
langen uud noch weuií̂ 'cr bewahreti kouueu, die ihm uueutbehr-
lich Avar, und die durch das Nationalgefuhl ra^ch verzehrt 
wurdeu ware, zu dem jeder itrtlieho Klorus ueigeu lunnte, 
wenn diese Schar von Denkern, dic durch ihre Natra- viel 
besser auf deu wahrhaft uuivoi'^onen Standpuukt orhubeu 
war, uicht irainer vou >olbst dcu direkteu licdankeu darau 
wieder orzcugt hatte, iudeni sio im Notfalle aueh das 
Beispiel eiuer Unabliangigkeit V;Í\\Í, dio ihr loicliter faUen 
inufîte. 

Die alleu deu vorschiodenen poliíisoheu Eigenschaftoii 
der katholischcn Yerfa>suug r.vmoinsarae llauptbedinguug 
des Eiiolnvs, die ich socben aug'Oiloutet haiie, bcstaud vor 
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— 258 — 

aUem in jener wirksamen Sondererziehung des Klerus, die 
den kircIiUchen Geist fur gewohulicli so hoch tiber jedeu 
anderen erheben mufîte, nicht allein in Erkenntnissen aUer 
Art, sondern mindestens ebenso sehr in politischer Ttichtig-
keit. Denn, wenn die modernen Verteidiger des Katho-
lizismus vom intelIektueUen Standpunkte aus mit Eecht gel-
tend machen, dafî eine solclie Erziehung zu jeuer Zeit im 
wesentlichen auf dem Niveau des vorgeschrittensten Zustandes 
der allgemeinen, noch hôchst metapliysischen PM osophie 
stand, so haben sie selbst die grofîe, tatsâchUche Tragweite 
eiues neuen wesentlichen Elementes nicht hoch genug ver-
anscMagt, das die soziale Bestiramung dieser Erziehung, 
selbst ohne einen formellen Unterricht herbeizuftihren, spontan 
charakterisieren mufîte; es ist dies die damals wenigstens 
als KirchengescMchte notwendig in die akaderaischen Studien 
der Geistlichkeit aufgenommene Geschichte. Wenn mau den 
unbestreitbaren allgemeiuen Zusammenhang erwâgt, der den 
Katholizismus namentlich in den ersten Zeiten einerseits 
mit dem rômischen Sjstem, andrerseits mit der griecMschen 
Philosophie, und durch das Judentum sogar mit den autiken 
Theokratien aufs innigste verband, wenu man die fort-
gesetzte, imraer wichtigere Einwirkuug bedenkt, die er seit 
seinem Bntstehen bei allen wesentiichen Augelegenheiteu 
der Menschheit unverraeidlich ausgetibt hat, so versteht man 
oline Mtihe, dafî die KirchengescMchte, seitdem sie unter 
dem grofîen Hildebraud zur hôchsten Eeife gediehen, im 
Grunde daMn strebte, ftir diese Epoclie spoutan eiue Art 
grundlegende, Iiauptsachlich uuter dem ^ sozialen Gesichts-
punkte betrachtete Geschiclite der Menschheit auszubilden; 
und was ein solcher Gesichtspunkt offenbar Beschrânktes 
darbieten mufîte, das wurde damals glticklich ausgeglichen 
durch die Einheit der Kouzeption und Darstellung, die 
naturgemâfî sich daraus ergab, und die ohue Zweifel uoch 
auf keiue andere Art zu erzielen war, so dafî man sicli niclit 
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mehr wuudern darf, dafî der philosophische Ursprung der 
wahrhaft uuiverselleu historischeu Spekulatiouen dem er-
habensten Geuius des modernen Katholizismus zu verdauken 
ist. Es wâre ohne Zweifel tiberfiiissig, Mer ausdrticklich die 
offenkundige politische Ubeiiegeulieit hervorzuheben, welche 
die regelmâfîige Gewohnheit einer solcheu Klasse von 
Forschuugen uud Betrachtuugeu den kirchlieheu Denkern 
notweudig verschaffen mufîte, inmitten einer uuwissenden, 
weltlichen Aristokratie, deren MitgUeder in der MehrzaM 
uur der Genealogie ihres Hauses geschichtiiclie Bedeutung 
beiraafîen, abgeseheu von dein Nebeninteresse, das sie an 
einigeu zusamraeuhauglosen, proYÍnziellen oder ira hôchsten 
FaUe uatioualen, Chroniken nelimen mochten. Wie weit der 
uuwiderrufliche, iutellektuelle und soziale, Yerfall des Katho-
lizismus heute auch tatsâchlich vorgeschiitteu seiu raag, 
dieses charakteristische Privilegiiuii raufî sicli bis zu einera 
gewissen Grade uoch darin fuhlbar inachen, da sich bis 
jetzt keiue audere Klasse augeschickt hat, diese grofîe 
phUosophische Aufgabe besser zu erfullen. Es ist in der 
Tat wahrscheiulich, dafî raau in deu hohereu Eangstufen 
ihrer HierarcMe uoch iuiraer mehr als auderswo ausgezeich-
uete Geister findet, die vou Natur befahigt siud, deu wahren 
Staudpunkt des Gauzen der raensclilicheu Angelegeuheiten 
richtig eiuzunehmeu, obgleich ihnen der politische Yer-
fall ilirer Korporatiou uicht mehr gestattet, eine solche 
Eigenschaft hiulãuglich zu oí 'enbareu, noch vielleicht auch 
nur sie gentigeud zu pflegen. 

Wie rasch sich endlich diese Betrachtuug vollziehen 
raufî, ich werde deunoch uicht unterlasseu, hier zura ersteu-
mal eines letzteu Merkmales hoher politischer Philosophie 
zu gedenkeu, das die beriUimtesteu Verteidiger des katlio-
lischen Systeras niclit klar erfasseu konnten, uud das mir 
folglich bisher im wesentlichcu uuberaerkt gebliebeu zu seiu 
scheint. Es handelt sicli um die giuckliche eutscheideude 
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Diszipliu, durch die der Katholizismus zur Zeit seiner Grofîe 
die politischen Gefahren des reUgiôsen Geistes dUekt uod 
mit Erfolg soviei als moglich zu vermindern gesucht, indem 
er das Eecht auf bernatiirliche Eingebung immer mehr 
einschrånkte, das tibrigens jede auf die theologischen Leliren 
begrtiudete geistUche Herrschaft wenigstens im Prinzip vôUig 
bestatigen raufî, das aber die katholische Orgauisation durch 
weise und wirksarae, gewohnheitsmåfîige Vorschriften merk-
lich besclirânkt und gehemmt hat, deren Bedeutung nur durch 
den Vergleich mit dera vorhergehenden und gewissermafîen 
sogar mit dem folgendeu Zustande verstanden werden kann. 
Diese unvermeidliche theologische Tendenz zu vagen uud 
wUlkiu'Iichen Stôrungen individueUer oder sozialer Natur 
wurde unter dem polytheistischen Eegime notwendig im 
hôchsten Grade gefôrdert, das sozusagen iramer irgend eine 
Gottheit geradezu darbot, die geneigt war, eine Eingebung 
besonders zii bescliirmen. Trotzdem der Mouotheismus im 
allgeraemen Uire Ausdehnung alsbaid Iiat einschrânken und 
ihre Ausubuug von Grund aus umgestalten mussen, • so hat 
er iM' gleichwohl nocli eine selir gefãhrliche Entfaltuug ge-
statteu kônnen, wie es das Beispiel der Juden deutUch be-
weist, welche gewohulich mit Propheteu uud Erleuchteten 
uberschwemrat waren, die dort ubrigens bis zu einem ge-
Avissen Punkte ilir anerkanntes, wenn auch unregelmafîiges 
Amt hatten. AIs notwendiges, passendes Orgau eines vor-
gescliritteneren geistigen Zustandes, hat der Katholizismus 
mit einer allzuwenig gewtirdigien AVeisheit das nnmittel-
bare Eecht tibernattirUcher Eiugebung allmâMich begrenzt, 
iudem er es als hôchst aufîergewôhnlich MusteUte, indem 
er es auf iraraer ernstere Fâlle, auf imraer seltenere Aus-
erwâlUte und auf immer entferntere Zeiten bescMânkte, uud 
es schliefîUcIi immer strengeren Prufuugen auf seine Glaub-
wtirdigkeit hin unterzog, und zwai' sowoM bei den Laien 
wie bei den Klerikern selbst, die aufîerdem in dieser Hin-
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sicht, wie in jeder anderen, gewôhnlicli diirch die Iiierar-
chische Organisatiou im Zaurae gehalten wurdeu. Sein regel-
mãfîiger und fortgesetzter Gebrauch ist im wesentlichen auf 
dasjenige Mafî zurtickgeftihrt worden, das die Natur des 
Systems streng unentbehrlich raachte, sobald jeder direkte 
Yerkehr rait Gott im Prinzip ftir gewohnUch • ausscMiefîlich 
der hôchsten kirchlichen Autoritât vorbehalten wurde. Jene 
dem Katholizismus so bitter vorgeworfene UnfeMbarkeit des 
Papstes war also unter einem solchen Gesichtspunkte in 
Wahrheit ein grofîer intellektueller und sozialer FortscMitt, 
ganz abgesehen von ihrer offenbai'en Notwendigkeit ftir das 
ganze theologische Systera, wo sie nacli der eiusichtsvoUen 
Theorie De Maistre's tatsãchUch nur die reUgiose Yorbe-
dingimg der Gericlitsbarkeit letzter Instauz bUdete, oliue 
welclie die unerschopflichen Streitigkeiten, die durch so 
vage Doktriuen tagUcIi hervorgerufen "wurdeu, die GeseU-
schaft uhaufhôrlich beunruhigt hâtteu. ludem er dera souve-
råuen Oberpriester dieses unentbehiiiche Yorrecht uahra, 
strebte der Geist der Inkonsequenz, der deu Protestantismus 
kennzeichnet, weit entfernt das Eecht anf gôttUche Ein-
gebuug zu unterdrticken, ira Gegenteil geradezu daliin, es be-
deutend zu erweitern und infolgedessen die alImâMiche 
Entwicklung der Menschheit in dieser Hinsiclit wie in vielen 
anderen zurtickgeheu zu lassen, wie ich im folgendeu Kapitel 
besonders ausfulireu werde; denn seiue angebliche Refor-
mation bestand in dieser Beziehnng ganz und gar dariu, 
jene geheiranisvoUe Fâhigkeit iraraer aUgemeiuer zu machen 
und scMiefîlich zu iudividualisieren, was notwendig uner-
mefîUche, zuerst intelIektueUe und daun soziale Verwirrungeu 
hervorgerufeu hâtte, weun nicht der gieichzeitige Yerfall 
jedweder Theologie daraals notwendig ihre spontane Ent-
faltuug verhtitet Iiâtte, deren rudimentâre Spuren dennoch 
sehr wahrnehmbar siud. brigens, wâhrend wir hier diese 
wichtige allgemeiue Eigenschaft des katholischen Mono-
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theismus anerkennen, wird der einsiclitsvolle Leser ohne 
ZweiEel naturgerallfî die auffalleude Beståtigung bomerkt 
haben, die sie direkt ftir den ira vorigen Kapitel aufgestellten 
Hauptsatz der GeschicIitsphiIosopMe darbietet, daS nåmlich 
der reiigiôse Geist wiihrend des berganges vom Polytheis-
mus zum Monotheisraus tats^chUch intellektuell eine un-
vermeidliche Abnahme eiiitten hat; denn wir sehen so im 
wirklichen Leben der Eiuzelnen oder der Gesamtheit den 
Katholizisraus fortwâhrend damit beschaftigt, den gewOhn-
lichen Bereich der menschlichen Weisheit aiiE Kosten des 
bis dahin so ausgedehuten Eeiches der gôttUchen Eingebung 
allm ihlicli zu vergrOfîern. 

Naclidem wir die wahren philosophischen Prinzipien 
hinlanglich aufgezeigt haben, dio bei einer eingehenden 
Uutersuchuug der allgemeinen sozialen Existenzbedingungen 
des Kalholizismus vorwalten mtissen, kann ich mich keines-
wegs bei der Betrachtung dcr besonderen Einrichtungen auf-
Iialten, wie grofî ihre tatsilcMiche Wirksamkeit filr die 
Eutwicklung und Erhaltung dieses gewaltigen Organismus 
auch gewesen sein mufî. So kann ich z. B. hier die sehr 
eriiste Bedeutuug niclit genau bestimmen, die in dieser Be-
ziehung der spoutane Gebrauch einer Art geweihter Sprachc 
gehabt hat, insofern die Priesterschaft ara Lateiuischen fest-
Iiielt, als es nicht mehr die Umgangssprache war; uud doch 
ist nicht zu bezweifeln, dafî ein solches, systeraatisch ge-
regeltes Mittel in verschiedenen wesentlichen Beziehnngen 
e ne niUzIiche, standige Hilfe ftir die katholische Macht uach 
aufîen wie uach iunen gebildet hat, iudem es sowohl ihren Yer-
kehr wie ihre Konzentratiou eiieichterte uud sogar den uu-
vermeidlichen Zeitpuukt merklich hiuausschob, wo der Geist 
persônlicher Kritik dieses edle soziale Gebâude, dessen 
intellektnelle Grundlagen so uusicher wareu, alIralUiUch zu 
zerstOren begann. Aber obwohl ich ersichtiich gezwungen 
bin, eiuc solclie Beirachtuug uud vielo andere analoge auf 
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die'bereits augek ndigte Spezialabhandluug zu verschieben, 
wie grofî ihr tatsachliches Interesse auch sein moge, darf 
ich es dennoch uicht unterlassen, nocli zwei Hauptbedingungen 
zu erwâhnen, von denen die eiue moralischer, die andere 
poiitischer Natur ist, und die, ohue ihrem Wesen nach ebenso 
grundlegend zu sein, wie die oben charakterisierteu, nichts-
destoweniger jede in ihrer Art ftir die voUe Entwicklungi 
des Katholizismus wahrhaft unerlãfîlich gewesen siud und 
sich gleichzeitig naturgemâfî aus seiner voUigen Eeife ergeben 
mufîten. Beide waren viel gebieterischer vorgeschrieben 
durch die besondere Natur eiuer solchen Epoche uud eines 
solcheu Systems, als durch die allgemeine Natur der geist-
lichen Organisatiou; ein wichtiger Unterschied, der ihre sonst 
verworrene und zusammenhaugiose, pMlosopMsche Betracli-
tung beherrschen mufî. 

Die erste bestelit iu der wahrhaft êntscheidenden Ein-
richtung des Mrchlichen Côlibates, dessen lauge geheramte 
und endUch durcli den raachtigen Hildebraud vollendete Eut-
wickluug danach mit Eecht als eine der wesentlichsten 
Grundlagen der priesterlichen Disziplin augeseheu worden 
ist. Es wâre vôllig tiberfltissig, Mer an die woM bekannten 
Grtinde zu eriunern, die, aiis der gesunden aUgemeinen Be-
urteUuug der menschlichen Natur geschôpft, seinen not-
weudigen Einflufî auf die beste intelIektueUe oder soziale 
ErfuUung der geistlicheu Funktionen erklaren; ja, wir mussen 
es sogar sorgfâltig vermeideu, direkt oder iudirekt die Unter-
suchung tiber die Angemessenheit dieser Eiurichtuug fur die 
neue geistliche Gewalt zu erôffnen, welche spâter die raodernen 
GeseUschaften reorganisieren soUte; diese heikle, heute aUzu 
verfruhte Frage zu behaudeln, wâre sicherUch mtifîig und 
vielleicht auch gefâhrlich. Sie kann auf Grund einer hin-
lânglich vertieften aUmâMicheu Erfahrung, nur durch diese 
Gewalt selbst, wie sie nach dem Beispiel des KathoUzismus, 
wenn auch viel wemger spât begrundet wurde, richtig ent-
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schiiMloji werden. Abcr wus dio uuorUUîUche rchU vo Not-
wendigkeit dieser wichtig'.'n Jíinrichtung in Eticksicht auf 
don Katholizisnius anlan^t, so ist sie trotz so vieler protestan-
tischer oder philosophischor Sophismeu, sogar abgcschen von 
dcu allbekauntcu A''erpflic!itungen, welche iu ilieser Boziohuní:; 
dio liigliche Ausubung dcr hauplsÍÍoliUchen moralisciion Funk-
tionen des Ivlerus und allen voran der Bcirhte auferlegte, 
leicht iind rait einor voUen und unwidoi-stohlichen Evidinz 
einzusehen. Dazu genii,i;t es, indem man sich ledigUch auf 
die Betrachtung nationaler ndor ouropEischer PoUtik bo-
schrilukl, ,Mch deu wahrcn allgemeinen Zustand cMuer solcli'.'n 
GeseUsoIuUt i-ooht vor Augen zu halten, AVO die katholische 
H erarchio ohuc das Colibat, solbst zur Ziit ihi-os trroíiten 
Glauzes, siiiioiiich wedcr die soziale Lnabhtingigkeit uooh 
dic geistigo Fniheit wtirde haben orlangen oder bcwahren 
kiinnen, di«' zur hiulilnglichen ErftiUuug ihrer groBen pro-
visorisclion Mission notweudig waren. Dic nocli so íiber-
wiegeude aUgeraeine Teudeuz zur unvermeidlichen Erlilich-
keit aller Funktioncn, mit dor eiuzigon woseutlichen Aus-
nahniG dor Irirchlicheu, hatío damals don Klerus ohne joden 
Zwoihi unwidorsloldii'h zur Ifostandigen Xachahniunp: so 
wirksaraer Bois}'iclo veiieiiC't, wie os die voi-staudigo Aualyso 
dcr daraaligeu Aula. on deutlich bewoist, weuu ihn nicht dio 
gluckliche Einrichtuug d^s Cnlibatos gruudlich davor bewalui 
hiitto: wio grofî iui tihrÍLion auch der tatsuchliclic Einlîufî 
des notwoiidig immer zu dou AusnahniofaUen giii'k'ondon 
Nepotismus auch hat sein krinuou, dcssou gi'^undo Beurtoiluug 
ilbrigcus dio Notwoudigkott nur bosser hervorhebt, mit au-
liMteuder Kuergio gegen oiue snlcho nattirliche An]a,::c auzu-
kiirapfou, dio, weuu sie gesiogt hiitto. sicherUch zuletzt die 
fundamontMe Toilung der beiden olemeutaren Gewalten 
aufgehoben habcu wtirde, iufolge der vou deu Píipsten da-
mals so muhsaui vcrhindertou drohondon. allrailhUchen Uni-
waudhmg dcr Bischufc in Barouc und dor Piiester in Eitter. 
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Man hat die ktihue uud wahrhaft grTiudlegeude Neueruug 
nicht geuug gewiirdigt, die der Katholizisiuus im sozialen 
Organisraus dadurch vou Gruud aus bewirkte, dafî er so die 
Erblichkeit der Priesterwih'de auf immor unterdrtickte, die 
init der Sozialorduung des gauzeu Alterturas nicht alleiu 
uuter dera tiieokratischeu S^'steni im eigentliohen Sinue, 
sonderu auch bei den Giiecheu uud selbst bei deu Eômoru 
uutrenubar verkntipft war, wo die verschiedeneu oberpriester-
lichen Ãrater vou ciuiger Bedeutung ira wesentlichen das 
ausschliefîliche ErbteU einiger prÍYÍIegierter Farailien, oder 
zum allerweuigsten eiuer gewissen Kaste waron, insoferu die 
iibrigens sehr beschrâukte Y''ahl dort erst sohr spiU durch ein 
blofîes, stets mehr scheinbares als taísiichlichos, aUmiUiIiches 
Zugestiiuduis oinou reiu uebeusiichlicheu Anteil eiiaugt hat. 
Hatte inan solche Autezedeutieu bosst'r verstaudon, dauu 
Avtirde man sowohl die Bedeutung wie die Sclnviorii^-keit des 
ilberans grofîeu politischeu Dieustos oi-kaiint haben, deu der 
Katholizismus geleistet hat, als or durch Foststollung dos 
Priuzipes des geistlicheu Colibates ondlich eiue uuribersteig-
liche Schranke gegeu jeue allgeraeiue Tendonz orriohtot, dorou 
mnviderrufliche Besoitii '̂ung hiusichtlicli so ausgezeichuoter 
Funktiouen tatsacliUch der outscheidemlsto AugrilT gogon das 
Kastensystera war, das iibrigons spiiter eutsprechond deni all-
miihUcheu Einíiufî diescr wiohtiycn spoutaueu UragestaUung 
alleiu in allen seinen andereu Teileu bodroht wurdo. VioUeicht 
ist keine andere Sonderbetrachtuug so g'oeignet zu l)cst";itigeu, 
wie sohr das katholisolio Systoni dor Oosollschaft voraus war, 
auf dio es wirkeu sollte. Ich kann mich nicht euthalten, iu 
dieser Beziehuug uebeubei auf die Inkousoipiouz uud Leicht-
fertigkeit der horkoraralichen blindeu Geguer des Katholizis-
mus aufmerksara zu machon, die, indera sie einerseits das 
katholische Eegime mit dein so vou Grund aus verschiedeneu 
der autiken Theokratieu zusarauieuwerfon, ihm auf dor an-
deren Soite gleichzeitig bittere Vorwuiio iibcr jono allgeraeiuo 
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Einftihrung des kirchUchen Côlibates gemacht haben, das im 
Gegenteil seiner charakteristischen Natur nach wesentlich 
dazu bestimmt ist, die reine Theokratie durchaus unmôglich 
zu machen, indem es ira besonderen aUen sozialen Eang-
stufeu den rechtmiifîigen Zugang zu den priesterlichen Wtirden 
verbtirgt. 

Was die andere besondere, subsidiare Yorbedingimg der 
politisehen Existenz des Katholizismus wilhrend des Mittel-
alters anlaugt, so besteht sie in der ârgerUchen, aber uner-
lâfî ichen Notwendigkeit eines MnlangUch ausgedehnten welt-
lichen Furstentums, das zur besseren SÍchersteUung seiner 
vollen europâisclieu Unabhilngigkeit mit dem aUgemeinen 
Hauptsitz der geistlichen Macht unmittelbar und fíir immer 
verkntipft ist. Die Untersuchung einer solchen Bedingung 
mit Bezug auf die neue intellektuelle uud moralische Gewalt, 
welche die moderne soziale Eeorganisation leiten soll, wâre 
sicherlich noch mtifîiger und noch verfriihter uud schliefî-
licli noch unangebrachter, als diejenige der vorhergehenden. 
Aber mit Eticksicht auf den Katholizismus kann ein der-
artiges Erfordernis nicht zweife haft sein, wenn man das 
eigentUche Wesen dieses Organismus und seine Hauptbe-
stiraraung in Erwâguug zieht, wie aucli in Anbetracht seiuer 
politischen Beziehung zu den Mãchten, in dereu Schofîe er 
hat eutstehen und leben mtissen. Geboren, was man heute 
leicht vergifît, wilhrend eines sozialen Zustandes, wo die 
beiden elementaren Gewalten durchaus vermengt wareu, 
wiire das katholische System damals durcli das Ubergewicht 
der weltlichen Maclit schneU absorbiert oder vielraehr poli-
tisch vernichtet worden, wenn der Sitz seiner Zentralgewalt 
in das Gebiet irgend einer besonderen Gerichtsbarkeit ein-
gescMossen gewesen wâre, deren Haupt gemâfî der urspríing-
lichen Neigung zur Konzentratiou aller Gewalten nicht ge-
zôgert hâtte, sich den Papst wie eine Art Kaplan zu unter-
werfen. Man hatte deun Irindlicherweise auf die wunder-
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bare, unbegreuzte Dauer einer Eeihe rait Kaii dem Grofîen ver-
gleichbarer Fursten rechnen wollen, d. h. solcher, dieden wahren 
Geist der europâischen Organisation im Mittelalter gentigend 
versteheu, um von Natur geueigt zu seiu, die hohe pâpstliche 
Unabhângigkeit ftir immer gebiUirend zu achteu und ange-
messen zu bescMrmen. Obwolil die theologische Philosophie, 
nachdem sie einmal beini Monotheisraus angelangt, nacli 
uusereu frtiheren Ausftihrungen naturgeraiiB die Trenuung 
der beiden Miîclite herbeizuf hren strebt, ist sie doch not-
wendig weit davon entfernt, es init der Energie, Spontaueitat 
uud Genauigkeit tun zu kônneu, die in dieser Beziehuug 
die positive Philosophie aUerdiugs werden keuuzeichuen 
mtissen, wie ich das spâter aufzeigeu werde; so dafî ihr 
starker, aber scliwankender Einfiufî, wie es so viele audere 
Beispiele eines fruchtlosen Monotheismus deutlich bestiitígt 
haben, in dieser Hinsicht keineswegs des uuunterbrocheneu 
Beistaudes der rein politischeu Bedingungen iiberheben kouute, 
uuter denen ohne Zweifel die Notwendigkeit der Oberherrschaft 
tiber eiu bestirarates Gebiet seM' deutlich hervortreten niufîte, 
das eiue hinreichend zaMreiche Bev{3lkeruug umschliefît, uui 
sich ira Notfalle selbst genugen zu kôuuen, so dafî es aUeu 
den verscMedeuen Gliedern dieser unerraefîlicheu Hierarchie 
eiue s chere Zuflucht bietet im Falle eines teilweisen, aber 
heftigcn Zusamraenstofîes rait den weltliclien Mâchten, die 
sie ohne diese uuraittelbare letzte Hilfe iramer iu einer zu 
engeu ôrtlicheu AbhÍUigigkeit gehalteu haben wtirdeu. Der 
besondere Sitz dieses aufîergewôhulichen Fvirsteuturas war 
ubrigeus deutlich durcli seiuen gauzen Zweck bestimrat, da 
das Zentrura der hochsteu Macht, die hiufort alleiu auf alle 
Punkte der zivilisierten Welt gleichzeitig einwirkeu sollte, 
offeubar in jener einzigen Stadt liegen raufîte, die so aus-
scMiefîlich geeignet ist, durch eiue erstauuliche Stetigkeit 
des Wirkens die alte Orduung rait der neueu zii verbiudeu, 
auf Grund der tief eingewurzelten Gewohuheiteu, die seit 
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mehreren Jahrhuuderten von allen Seiten die sozialen deen 
und Hoffnungen daran kuupften. De Maistre hat sehr deut-
lich zu verstehen gegeben, dafî Kaiser Konstantin bei der 
bertihraten berftihrung uach Byzanz ebensosehr moraUsch 
vor der Kirche die Flucht ergriff, wie poUtisch vor den 
Barbaren. Im tibrigen aber darf die unabweisbare Not-
wendigkeit dieser Angliederung einer weltlichen Macht an 
die hôchste geistiiche Wiirde die ernsten, im wesentlichen 
unvermeidliclien Nachteile einer solchen nicht vergessen 
lassen, sei es ftir die priesterUche Autoritat selbst, sei es 
mit Eticksicht auf den Teil Europas, der so ftir diese Art 
poiitischer Anoma ie vorbehalten wiirde. Die Eeinheit und 
selbst die Wurde des hohepriesterUchen Charakters waren 
durch die stândige Yermengung der zur pâpstUchen Wiîrde 
gehorigen erhabenen Befugnisse mit den untergeordneten Ge-
scliâften der Eegierung einer Provinz von da ab unaufhôrlich 
einer Stôrung ausgesetzt. ' ObwoM der Papst, wenigstens zum 
Teil, gerade infolge eines solchen. Zwiespaltes selbst Avâli-
rend der schônsten Zeit des Katholizismus in Eom tatsâch-
lich immer so wenig geherrsclit liat, dafî ér dort kaum die 
Parteien der vornehmsteu Familien hinlânglich im Zaume 
halten konnte, deren erbârmliche Kâmpfe seiner weltUchen 
Autoritât so oft getrotzt und sie in Frage gesteUt haben, hat 
die unerlåfîliche Erhabenheit dieses grofîen politisclien 
Amtes und seine charakteiistisclie AUgemeinheit oline 
Zweifel darum nicht weniger durch den zu ausschUeíUicheu 
Einflufî gelitten, den so die ehrgeizigen Bestrebungen Ital ens 
nacli und uach eiiaugen mufîten, und der, uachdem er zu-
erst die Entwicklung des Systems gefôrdert, dauach uicht 
weniger zur Beschleunigung seiner Auflôsung beigetragen 
hat durch die heftigen Eivalitâten, die er iu der Ferne 
hat wachrufeu mtissen. Unter beiden Gesichtspunkten hat 
sich scMieBUch das geistliche Oberhaupt Europas heute in 
einen kleinen, italienischen Wahlftirsten verwandelt, wâhrend 
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alle seine Nachbarn erbliche Throue einnehmen, ist aber 
aufîerdem, wie jeder vou ihnen uud vielleicht noch mehr, 
IiauptsâcMich mit der unsicheren Behauptung seiner lokalen 
Herrschaft beschâftigt. Was Italien anlaugt, so hat es, ob-
woM sein intelIektueUer uud selbst raoralischer Aufschwuug 
durch dieses uuverraeidliche Privilegium sehr gefôrdert 
worden ist, dabei docli seine politische Natioualitât im 
wesentiiclien verlieren m ssen. Denn die Pâpste kounten, 
ohne ihre Natur vôUig aufzugeben, ihre weltUche Herrschaft 
uiclit auf ganz Italien ausdehnen, was ubrigens Europa ein-
heUig verhiuderfc hâtte; und docli konnte das Papsttura, olme 
seine unentbehrliche Unabhângigkeit ernstlich aufs Spiel zu 
setzen, um sein Sondergebiet herura keiue mãchtige italie-
nisclie Staatsgewalt aufkoramen lassen. Das durch diesen 
entscheidenden Konfiikt bestiramte schraerzliche MiBgesoMck 
bildet sicherlich eine der beklageusweitesten Kousequeuzen 
der Existenzbediugung, die wir ebeu untersucht habeu, 
und die so gewisserraafîen iinter einem Haupígesichtspuukte 
die politische Aufopferuug eines so kostbaren uud so iuter-
essauten Teiles der eiiropåischen Gemeinde erfordert hat, die 
seit zehn Jahriiunderten bestândig durch ohnmâchtige Kâmpfe 
ura eine, nach dieser bisher unberaerkten Erklãruug, rait dera 
Ganzen des auf den Katholizismus gegrundeten politischeu 
Systems notwendig unvereinbarUcheu nationaleu Eiuheit er-
schiUtert wird. 

Ich mufîte hier die hauptsâcMichen politischen Existenz-
bedingungen des Katliolizismus ausdr cklicli kennzeichuen, 
die, weseutlicli statischer Natur, seine eigeutliche Orgauisa-
tion direkt betreffen; denn sie musseu heute von aUen unseren 
verschiedenen herrschendeu Schuleu recht tief verkauut 
werden, die sich in ihrer philosopMschen Leerheit die 
soz ale Lôsung nicht anders als auf der alteu theologischen 
Grundlage denken kônnen und einer derartigen Einrichtung 
gleichwohl durchaus die imentbehiiichsten, wesentlicheu 
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Mittei ihrer tatsachUchen Wirksamkeit verweigern, wie ich 
im vorigen Bande gezeigt liabe, und wie die weitere Folge 
unserer historischen Analyse von selbst darlegen wird. Die 
wahrhaft dynamischen Bedingungen der unvermeidlichen 
Macht, die dem Katholizismus die dauernde Erftillung seiner 
sozialen Aufgabe verschaffen mufîte, sind ihrer Natur nach 
zu of enbar und werden in der Tat meist zu wenig be-
stritten, ura eine ebenso weitgehende Untersuchung zu er-
fordern. Was sie betrifft, kônnen wir uns also in diesem 
Punkte auf die sumraarische Betrachtung der grofîQn elemen-
taren Aufgabe der aUgemeinen Erziehung beschrânken, die 
nacli eiuer frtiheren Erklarung notwendig das wichtigste 
Amt der geistlichen Macht und die ursprungliche Grundlage 
aller ilirer tibrigen Geschiifte bildet, iinter denen wU dann 
uur dasjenige zu betrachten braucheu, das im tiitigen Leben 
ihre uatiirlichste Fortsetzung uud ihre unwiderstehlichste 
Konsequenz fur die moralische Leitung des privaten Yer-
haltens werden mufîte. Welches phUosophische luteresse 
viele audere îÍhuUche Betrachtungen auch bieten mtissen, 
wie z. B. die Uutersuchuug des politischen Einflusses, der 
der katliolischen Hierarchie insbesondere aus der tâglichen 
Pflege ilirer uattirlichen Beziehungen zu allen anderen 
gleichzeitigen Parteien der ziviUsierten Welt nameutlich zu 
einer Zeit erbltihen raufîte, wo die verschiedeuen weltlichen 
Mâchte wesentlich getrenut iebteu, so bin ich doch oífenbar 
durch die uuerlâfîliche Eiuschrâukung uuserer historischon 
Betrachtuug gezwungen, alle ErÔrterungen dieser Art dem 
Leser zu tibeiiassen. 

Die Mehrzahl der Philosophen, selbst dor katholischen, 
hat in Erraangluug eines geuugeud erhabenen Vergleiches 
die imerraefîliche uud gliickliche soziale Neueruug zu wenig 
gewtirdigt, die der Katholizisraus allmâhlicli voUbraclit, als 
er direkt ein gruudlegeudes aUgemeiues Systera der intellek-
tuellen und vor aUem der moralischen Erziehuug organisierte, 
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das sich unerbittiich und ausnahmslos auf alle Klassen der 
europaischen BevÔlkeruug, ja sogar auf die Hôrigen erstreckte. 
Weun nicht eine tief eingewurzelte Gewolinheit unseren Geist 
fur diese bewunderuugswtirdige Institution im wesent-
liclien absturapfen mtifîte, von der uns nur mehr der rtick-
scMittliche Charakter tiberrascht, den sie Iieute in geistiger 
Hinsicht unbestreitbar an den Tag legt, weuu man sie von 
dem walirhaft pliilosophisclien Standpuukte beurteilte, der 
dem rationelleu Studium der successiven Umwâlzungen der 
Menschheit eutspricht, dann wtirde jeder leiclit den emi-
nenten sozialen AVert einer solchen stãndigen Verbesse-
rung seit dera polytheistischen Eegirae einsehen, das die 
grofîe Masse der Bevôlkeruug uuveriinderUch zu einer 
unverraeidlichen Sittenverwiideruug verurteilte, uud zwar 
uicht allein die Sklaven, deren numerisches bergewicht 

brigens AVOM bekannt ist, soudein auch den grofîten Teil 
der freien Mauner, die im wesentlichen jedes geregelteu Unter-
richtes beraubt waren, rait Ausnahrae des spoutaueu Eiu-
flusses, der vou der Eutwicklung der schouen Ktiuste her-
rtihrte, uud desjenigeu, den auch die Einrichtung der durch 
BtihDenspieÍe ergânzten ôffenílichen Feste erzeugeu raufîte. 
Es ist iu der Tat klar, dafî iui Altertum uur die rein mili-
tilrische Erziehung, die ihrer Natur uach ausscliliefîlich auf 
freie Mãuuer beschrâukt war, richtig organisiert sein konnte, 
und es aucli tatsâchUch iu der vollkoraineusten Weise war. 
DÍe einsichtsvoUe BeurteUung derartiger friiherer YerhiUt-
uisse wtirde ohne Zweifel verhiudern, den grofîen elemen-
taren Fortschritt zu verkennen, den der Katholizisinus be-
wirkt liat, iudera er jedera Glâubigeu spontan uud mit un-
widerstehlicher Autoiitat die strenge Pfiicht aufeiiegte, die 
AVoMtat jenes religiôsen Uuterrichtes selbst zu erapfaugen 
und so viel als môglich andereu zu verschaffeu, der sich 
des Individuuras bei seineu ersteu Schritteu bemãchtigte 
und es, nachdem er es auf seine soziale Beslimmung vorbe-
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reitet, uberdies auf aUen Wegén seines tâtigen Lebens be-
harrlich begieitete, ura es ohne Unterlafî auf die richtige 
Auwendung seiner grundlegenden Prinzipieu durch ein 
wunderbar kombiniertes Ganze aUgemeiner oder besonderer, 
direkter Ermahnungen, persOnlicher oder gemeinsamer 

bungen uud åufîerer Zeiclien, die sich sehr wohl zu einem 
einheitlichen Eindruck vereinen, zur ckzufiUiren? Versetzt 
mau sich reclit in jeue Zeit zuruck, so wird man bald erkennen, 
dafî jene anspruchslosen Meisterwerke der AUtagspIuIosophie, 
die den Kern der YoIkskatecMsmen bildeten, selbst unter 
dem intellektue len Gesichtspunkte damals in Wirklichkeit 
alles waren, was sie im weseutlicheu sein konnten, wie 
ruckstâudig sie uus in dieser Hinsicht jetzt auch erscheinen 
mtissen; denn sie entMelten das, was die beim Monotheismus 
augelaugte theologische PhUosopIiie im eigentlichen Sinue 
YoUkoraraeustes bieten konnte, es sei denn, man hâtte ein 
solches geistiges Eegime gauz uud gar veiiassen woUen, 
was sicheiiich noch vôUig undeukbar war. Die einzige in 
dieser Hinsicht ein wenig vorgeschrittene Philosophie, die 
schon existierte, war, wie raan geseheu, reiu metaphysisch, 
iiud iu dieser 'Eigenschaft ihrer autiorganischen Natur nacli 
notwendig ungeeignet, mit Nutzen in die aUgemeine Zirku-
lation eiuzutreten, Wo sie oft'enbar der gauz bestimraten Er-
fahrung der frtiheren Jahrhuudei'te gemafî scMiefîUch uur 
einen verderblichen, allgemeinen Skeptizismus wurde be-
grtindet haben kônnen, der mit jeder wahren geistUchen 
Eegierung der Menschheit unvereinbaT ist. Was die wert-
voUen, wissenschaftlichen Bruchstticke aulangt, welche iu 
der uusterblichen Schule Alexandrieus nach und uach 
crarbeitet wurden, so wareu sie oliue alleu Zweifel viel zu 
irabedeutend, zu vereinzelt und zu abstrakt, uni in eine solche 
geuieinschaftliche Erziehung in irgeud eiueni Grade eiu-
dringen zu dtirfeu, selbst weun sie uicht schou der funda-
mentale Geist des Systeras zurtickgestofîen hatte. Je grtind-
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liclier man das Gauze jeuer deukwtirdigen Orgauisation 
durchforscht, ura selir raehr mifîfiilit eiuera die uuverutiuf-
tigc uud tiefe Uugerechtígkeit, die iu der bliudeu, unbedinglen 
uud so oft wiederholteu BeschMdigung des Katholizisraus 
liegt, er liabe ohne Unterschied der Zeiten iramer darauf 
hiugewirkt, die volkstimiliche Eutwickluug der raeusch-
licheu Intelligeuz zu ersticken, dereu wirksamster Beforderer 
er iui Gegenteil so lange Zeit geweseu ist. Der vorschuelle 
Tadel des Protestautismus hiusichtlich des weisen Verbotes 
der romischen Kirche gegeu die uubesonneue und allgemeine 
Lekture der dem Judeutura eutlehuten heiUgeu Bticher sollte 
vou deu uuparteUschenPMlosopheu nicht sklavisch wiederholt 
werdeu, die, da sie nicht wie die katholischen Ge ehrteu durcli 
eine ubertiiebene Achtung vor dieser gefãhrlichen Gewohu-
heit goMudert siucl, die erusteu, iutellektuellen und sozialen 
Nachteile, welche von eiuera solcheu Brauche durchaus un-
zertreunlich siud, offen verktiuden kôunteu, der, aus deui 
logischeu Bedtirfnis entstanden, dera Mouotheismus eine uu-
begrenzte Stetigkeit zu gebeu, bei dem grôfîteu Teil der 
Alltagsraeuscheu dahin strebte, die rtickschrittliche Idee 
eiuer antiken Theokratie, die mit den waliren wesentlichen 
Bedurfnissen des Miltelalters so uuvertrãglich war, zum 
sozialeu Vorbild zu erheben. Die geuaue allgemeine Aus-
leguug der Tatsacheu offenbart damals iui Gegeuteil bei dera 
katholischeu Ivleriis eine stete Neigung, jedwede Erkenutuis, 
dic ihm selbst zu teil gewordeu Avar, aUgemeiu zii ver-
broiteu und in diesera Puukte bei weitera uicht die dera 
wirklicli theokratischen Eegirae eigeutumliche systeraatische 
Znsarainenfassung uachzuahraen. Uud es Avar eiue unver-
raeidliche Folge der fundameutalen TrenuuDg der beiden 
elemeutaren Gewalton, welche diese Hierarchie gerade im 
luteresse ihrer rechtmafîigen lierrschaft dazu fiUirte, uberall 
ein gewisses Mafî vou ÍDtelIektueller Eutwicklung anzuregen, 
ohne die ihrc allgemeine Macht keiueu geníigenden Stíitz-
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puukt hâtte finden kôunen. Indessen handelt es sicli in 
diesera Augenblicke unmittelbar weder um die geistige, 
uocli um die, nattirUch Mernach untersuchte, moralische 
A^ '̂tirdigung dieses allgemeinen Systems der katholischeu Er-
ziehung, bei deni wir jetzt vor allem nur den grofîen poU-
tischen Einflufî betrachten mtissen, den es der priesterlichen 
Hierarchie notwendig verschaffte, und der offenbar eine 
Folge der spontanen Herrschaft sein mufîte, welclie die ur-
sprtiugliclien Leiter jeder tatsiicMichen Erziehung, wofern 
sie nicht auf deu blofîen Unterricht beschrãnkt st, unbe-
greuzt zu erhalten sucheu; eiu von dieser grofîen sozialen 
Aufgabe uuzertreuuliclier, unraittelbarer und allgemeiner Ein-
flufî, abgesehen tibrigeus von dem im Mittelalter besonders 
geheiUgteu Oharakter der geistlichen Autoiitát und der aber-
gliiubischen Furcht, die sicli daran kuupfte. Yon Anbeginn 
gieichzoitig Erbe der empirischen Y^eisheit der orientalischen 
Theokratíen und der scharfsiuhigen Studieu der griechischen 
Philosophie, hat sich dcr katholische Klerus sodánu unver-
raeidlich mit hartuiickig'cr Ausdauer die geuaue Erforschuug 
der meuschlichen Natur in iudividueller oder sozialer Hin-
sicht milssen angelegen seiu lassen, in die er tatsãchlich so 
tief eiugedruDgen ist, als es unvernunftige, durch uufruclit-
bare theologische odcr metaphysische Ideeu geleitete oder 
ausgelegte Beobachtungeu ziUassen kôuneii. Eine solche 
Keuutnis nuu, bei der seiue allgeraeiue beiiegenheit gauz 
uubestreitbar Avar, mufîte sciuou politischen Einflufî aufîer-
ordentlich begtinstigen, da sie uatuiiich bei jedem beliebigen 
Gesellscliaftszustaude niit Notwendigkeit die erste direkte 
intellektuelle Grundlage eiuer geistlicheu Gewalt bildet; 
wiUirend die ubrigen AVisseuscliaften iu dieser Hiusicht eine 
tatsiicMiclie Wirksamkeit nur durch iliren uueiiafîliclieu, ver-
ntinftigen Einflufî auf die Ausdehuuug und Verbes&eruug 
dieser po itisch vorherrscheuden Spekulationen iu betreff der 
Meuschen uud der GescUschaft eiiangeu kounen. 
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Eudlich mufî raan die wahrhaft weseutliche Einrichtuug 
der kathoUseheu Beichte als dazu bestiramt auseheu, eiue 
wiclitige eleraeutare Funktion der geistlicheu Gewalt zu regeln, 
die zugleicli unverraeidliche Folge uud uotwendigeErgÍiuzung 
jeuer fundamoutalen Aufgabe ist, welohe wir soeben be-
trachtet habeu. Deuu es ist einerseits uumoglich, dafî die 
Avirklicheu Leiter der Jugend uicht vou selbst bis zu einem 
beliebigeu Grade die gewohuheitsmiifîigeu Eatgeber im tiitigeu 
Lebeu worden; uud audrerseits kaun ohue eine solche Aus-
dehnung dos moralischeu Einflusses der soziale Erfolg ihres 
friihzeitigeu Wirkeus uicht geutigeud verbtirgt werdeu, kraft 
ihror ausscMiefîlicheu Fiihigkeit, dic alltiiglicho Austibuug 
der von iliuon golohrten Lobensprinzipieu zu tiborwaclieu. 
x\ufîerdem wiire es offeubar absurd gewesen, weun diese 
Einrichtung dio kindUcheu uud sogar gefahrUcheu Formon 
bis ins UneudUche beibehalteu hiitte, au welche die Etvrao-
logie oiuor so cheu Bezeichuuug eiiunert, uud die, bis 
die Hierarohie MDliinglich begrundet werden kouDto, hatteu 
fortbesteheu rausson. Ohne Zweifel kanu niclits deu uu-
widerrufUchou Zerfall der alteu geistlicheu Organisation bossor 
chaiakterisioron, als dio systeraatisohe, seit drei Jaluiiunderteu 
so eifrig verbreitete Ableuguung e ner so eiufachen und so 
offeukundigen Existeuzbediuguug, oder das niclit weuíger 
bezeichueude natíuiiche Abkoraraen eines deu eleraoutareu 
Bedtirfuisseu uuserer Natur, der geistlicheu Auspraohe uud 
Leitung, so augepafîtou Gebrauohes, die sicherUcli auf kehie 
andere Art angeraesseuer befriecUgt werdeu konuten, als 
durch die freiwUIige Unterordnung eiues j'eden Gliiubigeu 
irater eineu aus einer zahlreicheu uud hervorrageudeu Korper-
schaft fi-ei gewiihltou geistlicheu Fuhrer, der raoistcus ira-
staude war, ihm niitzliche Eatschliige zu geben, und durch 
seine giíickliche, uniuteressierte, abor nicht gleiohgíUtige 
SoudersteUuug fast iraraer unfâhig- war, ein Vertraueu zu 
mifîhmucheu, das die eiuzige, stets dem freieu Wiilen tiber-
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lasseneGruudlageeiner solchen persSnlichen Autoritât bildete. 
Verweigert man der geistlichen Gewalt in der Tat eineu 
solchen beratenden Einflufî auf das menschUche Leben, 
welche wirkliche soziale Aufgabe kônnte ilir dann noch 
bleiben, die nicht rait nocli mehr Eecht bestritten werden 
kônnte? Die gewaltigen moralischen Einwirkungen dieser 
ausgezeichneten Einrichtung auf eine Eeinigung durch das 
Bekenntnis und eine Besserung durch die Eeue sind von 
den kathoUschen Philosophen so gebiUirend gewtirdigt worden, 
dafî wir Iiier glticklicherweise in diesem Punkte jeder be-
sonderen Ausftihrung Mnsichtlich einer Funktion enthoben 
sind, welche mit solchen Nutzeu die rohe und unzulângliche, 
ebenso fragwtirdige wie peinliche Zucht ersetzt hat, der 
gemâfî sich unter dem polytheistischen Eegime der Magistrat 
so vergeblich ansti^engte, kraft der fuudamentalen Yerqmckung 
der beiden Klassen der menschlichen Gewalten, die Sitten 
durch willkurliclie Vorschriften zu regeln. Wir haben sie 
jetzt nur als eine von der geistlichen Eegierung unzertrenn-
liche, unerlâfîliclie politische Existenzbedingung ins Auge 
zu fasseu, welcher Art aucli iMe Natur und Uir Prinzip sein 
môgen, oliue die sie ihr charakteiistisches Amt nicht Iiin-
langUcli erftillen kônnte, das in ihr gleichzeitig seine elemen-
taren luformationen und seine wichtigsten moralisclien HUfs-
iiiittel finden raufî. Die bedenkliclieu Mifîbrâuclie, die sie 
sogar in den schônsten Zeiten des Katholizismus gezeitigt 
Iiat, sind viel weniger auf die Einriclituug selbst iu ihrer ab-
stralíten Auffassung zurtickzuftihren, als auf die schwankende 
und absolute Natur der theologischen PhUosophie, die mit 
NTotwendigkeit allein imstande war, damals die moraUsch 
wie ge stig sehr uuvollkomraene Grundlage der geistlichen 
Organisationen zu bilden. In der Tat ergab sich unweiger-
Uch aus einer solchen Lage die unvermeidliche Notwendigkeit 
jeues, trotz der besteu Bestiramuugen, Avirklich fast wUlktir-
lichen IRechtes der religiosen Absohition, beztigUch dessen 
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auch die gerechtesten Einwenduugeu das uuwiderstehliche 
praktischeBediirfuis dieser dauerudeu Befugnis uicht beseitigen 
kôuncn, oliue die, zur droheudeu Gefahr des ludividuums 
und der Gesellschaft, ein eiuziges gi'ofîes Yergeheu bestâudig 
eiue ewige Verzweiflung bewirkt habeu wtirde, deren ge-
wôhuliohe Folgeu dahin gestrebt hâtteu, jeue heilsame Zuclit 
gar bald iu eiu uotwendiges Prinzip uuberecheubarer Storungou 
urazuwaudeln. 

Nachdem wir nuumehr durcli alle vorhergegangenen 
Eetrachtungen die politische AA'urdigung des Katholizismus 
liÍDsichtlich der Gruudbediuguugen der geistlichen Ee-
gieruug, d. h. dcrjenigen gentigend angebahut haben, die 
ihrer Natur nach iu wechselndem Grade uud uberdies in 
wechsohulor Form bei einer bestiramteu, walirhaft raoralischeu 
rirgauisatiou stets zutage treteu niiissen, mag ihr Priuzip 
wie imuier boschaffeu sein, habeu wir, uui diesen grofîartigen 
Orgauisuius des Mittelalters volleuds keuueu zu lerneu uud 
so die tatsachlichen Erforderuisse sowohl seiner vergaugeneu 
Existeuz wie seiuer vergebUohen spåtereu Yiederherstellung 
richtig zu versteheu, durcli eiueu schnolleu, aber charak-
teristischeu Nachweis von eiuem spezieUereu Gesiohtspunkte 
aus auoh seiue hauptsitchlichen, rcin dogmatischen Be-
dinguugou zu kenuzeichueu, lun zu zeigeu, daB heute ins-
geraeiu als sozial indifferent betrachtete, untergeorduete theo-
logische Uberzeugungeu deunoch f r die volle politisohe 
AVirksanikeit dieses kuustlicheu und verwickelteu Svsleuis 
unentbehrUch wareu, dessen bewunderuswerte, aber voriiber-
gehende Einheit das raiihsara errungeuo Eesultat des schwio-
rigen Zusannuenwirkeus einer Menge heterogener Einliíisse 
war, so dafî ein einziger von ihnen, grtindlich zerstort, 
spoutau dahinstrebte, eine uuverraeicUiche, voUige, wenu auch 
alhnÍihUche Anflosung uach sicli zu ziehen. 

AVir habeu in dieser Beziehung zu Eude des vorigeu 
Kapitels bereUs erka.nnt, dafî der strenge Monotheisraus, wie 
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ihn uusere Deisten ertrauraeu, undurcMuhrbar und zugleich 
uufruchtbar ware, und jeder unparteiische Phi osoph, der es 
versucht, sozusagen die wesentliche Dosis des Polytheismus 
zu bemessen, die der Katholizismus notwendig hat beibe-
halten mtisseu, indem er sie nacli seinem eigenen Prinzipe 
regelte, wird zugeben mtissen, , dafî sie im allgemeinen so 
geriug war, wie es die unvermeidUchen inteUektueUen oder 
sozialen Bediú-fnisse des wahren theologischeh Geistes îm 
wesentlichen zulassen. Doch mussen wir jetzt aufîerdem 
die wichtigsten der verschiedenen nebensâchlichen Dogmen 
des KathoUzismus betrachteu, die, mehr oder weniger spontan 
aus deu charakteristischen theologischen Ideen abgeleitet, 
vor allem Erweiterungen derselben gebUdet haben, welche 
fiú- die voUkommene ErfuUung seiner grofîen vorlâufigen 
Bestimmung hinsichtlich der sozialen Entwicklung der Mensch-
heit mehr oder weniger unentbehrlich waren. 

Die hôchst schwankeude und verânderliche Tendenz, 
welche die theologischen Vorstellungen selbst wâhrend des 
raonotheistischen Zustandes ihrer Natur nach charakterisiert, 
mtifîte mit Notwendigkeit ilire soziale Wirksamkeit in grôfîte 
Gefahr bringen, indem sie im wUklichen Leben die prak-
tischeu VorscMiften, deren Grundlage sie sind, in fast un-
begrenzteraMafîe wesentlich wiUktirlichen Verânderuugen aus-
setzt, wie sie durch die verschiedenen menscMichen Leiden-
schaften hervorgerufen werden, weun diese dauernd drohende 
Gefahr nicht regelmâBig durcli eiue entscheidende tatige 
Uberwachuug seitens der entsprecheuden geistlichen Gewalt 
abgeweudet wurde. Deshalb mufîte die geistige Unter-
werfuug, die bis zu eiuem gewissen Grade offeubar fíir jede 
beliebige Organisation der moralischen Eegierung der Menscli-
heit unentbeh iich ist, unter dera theologischen Eegirae viel 
tiefer sein, als sie es, wie ich spâter daiiegen werde, unter 
dera positiven Eegirae werden raufî, wo die Natur der Lehren 
vou selbst zu eiuer fast hiMauglichcn Konvergenz drâugt 
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uud folgiich uur eiue weit weuigor besoudere uud weuiger hiiu-
figo ZuíiuchtDahme zur auslegeuden oder leitoudeu Autoritiit 
erfordert. So hat der Katholizismus ura die fiir seiue soziale 
Bestiuimuug notweudige Einheit zu begrtiuden und aufrecht 
zu erhalteu, die deni religioseu Geiste uuvermeidlich wifler-
sprecheude, freie Entfaltung des Einze ueu zurtickhaltcu 
míissen, iudem er deu bedinguugslosesten Glaubeu zur ei-stou 
ChristeuptUcht erhob, da iu der Tat ohue eiue solclie Grundlage 
alle iibrigeu moraUscheu A'erpf ichtuugen ihreu einzigeu Stiitz-
punkt alsbald veiioreu. ,Wenn cliese augenscheiuliche Zwangs-
lage des katholisclien Systems, wessen raau es banalerweise 
beschuldigt, Avirklich dahiu tendierte, weit raelir clie Herr-
schaft dos Ivlerus als diejeuige der Eeligiou zu begTiiudeu, so 
darf sich die positive Schule rait der voUen Uuabhiingigkeit, 
die sie kennzeiohnet. uud dio die katholischeu Philosopheu hin-
siclitlich der schweren Miiugel ihrer eigeueu Doktiineu uicht 
au den Tag legeu konnteu, heute uicht scheuen oii'cu eiuzu-
gesteheu, dafî diese viel geriigte Substitutiou im Grundc fíir 
dio Gesellschaft weseutlich zutriÍgUoh liatte seiu raíisson; 
deun der hauptsiichliche praktisohe Nutzeu dor Eeligiou hat 
daraals tatsâohlich darin besteheu raiissen, die provisorisehe 
Erhohuug eiuer auseiieseueu Kôrpersohaft von Denkern zu 
gestatten, die, wie ich dargetan habe, der Natur ihror Orgaui-
sation uach iu Iiohera Grade fahig Avar, wiihreud ihrer auf-
steigenden Periode die Anschauuugen uud Sitteu giiicklich 
zu leiten, obwohl sie in der Folge zu eiuem uuwiderruflicheu 
A êrfall verurteilt war, und zwar nicht duroh die weseutliclieu 
Fehler ihrer besouderen KoDstitutiou, soudern im Gegontoil 
gerade durch die uuverraeidliche Duvollkoraraenheit oiuor 
derartigeu Philosophie, deren geistiger und sozialor Einíiufî 
reiu provisorisch sein mufîte, wio das hoffeutlich der Eost 
dieses Baudes iraraer uubestreitbarer dartuu wird. Diese 
unerlafîliclie al gemeiue Erwagung luufî foiian jcde walu-haft 
rationelle Bourtoilung des Katholi/israus, sowohl unter dera 
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i-ciu dograatischcn, wic untcr dcm íUrokt i jlifisohen Gosichis-
punkte, stots bcherrschon; sic alloin kann dahin fíilircn, deu 
wahren Charakter gewisser, zweifellos gefãhriichcr, abci-
durch die Natur oder die Bedurfoisse dcs Sysb?ms aufge-
zwungener Glatibenssiitzo richlig zu erfassen, dic bis jctzt 
noch uiemals Iiaben philosophisch beurteilt werden konnen. Sie 
mufî cndlich spontan dic hohe Bedeutung vorstiiudlich m.aohen, 
die ehedoni so viele tiliorlegene Geistor gewisson bosonderen 
Dogmen hoigelegt haben, die eiue oliorfliiciilicho Priifung 
jetzt als fiir das Endziel nutzlos zu bezeiohnen drãugt, dio 
aber im Gruude meist innig verbundon waren mit den wirk-
lichen Erfordernissen sowohl der kirchlichen Einheit wie des 
sozialcn Erfolges. 

vSpiitcr wird in der beroits versprochencn Spezialabhand-
luug eiu solcher phUosophischer Goist dio unbestreiU^are, 
iutellektuelle odcr soziale, relativo Notwcndigkoit der dom 
Katholizismus so bitter vorgewoifonen Dogmen leiojit er-
kliireu, dio hernach gerado wegen dioscr inneren Notwondig-
keit tatsâchlich zu seiuem Verfall so niilchtig habeu bei-
tiageu mtissen, iudera sie tiberall gegen ihu heftigo sowohl 
geistige Avio moralisolio Eiuwondungon wachricfen. Auf diose 
AVeise kann man z. B. leicht dcn ebenso uneiiãBIicheu wie 
schmorzlichen -Arachtspruch begreifen, dcr den katholischeu 
Glauben dirokt zu eiuer nuerláfîliohen BedinguDg úo:^ ewigen 
Ileiles raachte, und ohue deu olíoubar nichts raobr ilas spon-
tane Ausoinandei'streben der tlioologischen Anschauuugon 
auUialteu kouute, wouu man nioht unaufbruiioh zu oinor 
bald illusorischen, weltlichen luícrveution seine Zuflucht 
neliraen wollte. Und doch hat diese iragluckliche VMrschrift, 
die uuvermeidlich zur VerdaramuDg aUer, scibst dor nuab-
sichtiich Andersgliiubigeu ftihrt. ohne Zweifol rait Eccht zur 
Zeit dor Eraanzipation mchr als irgeud oine andere eiue eiu-
stiraniige, tiefe Entnistuug erroi^ou mtisson : deuu nichts i.-̂ t 
vielleicht geeigneter, in moralischcr Iliusicht jeuo rein pro-
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visorische Bestimmuug zu bestiitigeu, die uuter dera geistigen 
Gesichtspunkte alleu religiôsen Lehreu so offeukundig au-
haftet, welche danials allraâhlich dahiu gelangten, eiu frtiheres 
Prinzip der Liebe schliefîlicli iu ein Motiv uuuberwiud-
lichen Hasses zu verwaudelu, wie man es seit der Zer-
spUtteruug des Glaubeus ktinftig mehr und meM gewalir 
werden wiircle, wenu seiue soziale Wirksarakeit n cht eud-
lich auf ein vôUiges und allgemeiues VerlÔscheu hiustrebte. 
Das bertichtigte Dograa vou der ursprtiuglichen Verdaramuis 
der ganzen Meuschlieit, das raoralisch nocli viel emporender 
ist als das vorige, bildete ebeufaUs eiu notwendiges Element 
der katholischen Philosophie, nicht allein durch seine nattir-
liche Beziehung zur tlieologischeu Erklãruug der raeusch-
licheu Leideu, die daftir in so vielen anderen religiosen 
Systeraen den weseutlichen Keira gelegt hat, sonderu insbe-
sondere aucli, um die allgemeiue Notwendigkeit einer uuiver-
sellen ErlÔsung entsprechend zu begitinden, auf der das 
ganze Systera des katholischen Glaubeus beruht. Ebenso 
wiire leicht eiuzuseheu, dafî die so bitter kiitisierte Ein-
richtuug des Fegefeuers im Gegeuteil in hochst gitick-
licher Weise als unentbehiiiches wesentliches Korrektiv der 
ewigen Dauer der ktiuftigen Strafen in die soziale Praxis 
des Katholizismus eiugeftihrt wurde; deun sonst hatte diese 
ewige Daner, oline welche die religioseu Vorschriften nicht 
wirksam seiu konuteu, augenscheiulich oft entweder eiue ira-
heiIvoUe Erschlaffung, oder eine furchteiiiche Verzweifluug 
veranlafît, die beide fiir das ludividuura und fiir die Gesell-
schaft gleich gefâhiiich siud, und zwischen,denen der katho-
lische Genius scMiefîlich jenen geschickteu Ausweg geschaffeu 
hat, der die MôgUchkeit bot, die tatsach iche Anwenduug 
des religiosen VerfaMens rait gewissenhafter Genauigkeit 
unraittelbar den Erfordernissen jedes tatsâchlichen Falles 
stufenweise auzupassen. Wie grofî tibrigens die spiltereu 
iIiBbrauche eiues so wiUktirUcheu Auskuuftsniittels auch 
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habon seiii milssen, so darf mau in ihm danuTi dooh nicbl 
luiuder cinc dor horkoniraliohon, durch dio Natur dcs S\slonis 
îudcrlcgtou Bedingungen soln.ui, wie ich wciter oben hinsioiii-
lich des Eechtes der Stindenvergebung angedeutet habc. 
Eine aualoge Uutersuchung dcr spezielleren Dogmen wurde 
die poUtische Notwendigkeit des tief guttUchen Charakters 
vollkommen klarsteileu, der dem wirkUchen oder idealen 
Grtiuder diesos grofîartigen religiosen Systems, infolge (ioa 
iiraigeu, uubestreitbareu, obwohl bis jetzt maDgelhaft durch-
schauten ZuHammenhauges cinor solchen Vorstelluug rait der 
volligeu UnabhS.ngigkeit der geistlichen Gewalt beigelegt 
wiH'de, die jedoch spontan unler eine besondere, unvorlctz-
liche, unsichtbare, aber direkte Eerrschaft gestellt war, 
wiUirend im Ariaoismus die weltliche Gowalt, iudem sie 
sich uumittelbar an die allgemeiue Vorsehuug wandto, vicl 
wonigor gcneigt scin mufîíc, die freie lutcrvention dor Priester-
schaft zu respektiercu, doreu geheimnisvolles Oberhaupt 
folglich weit weuiger erhaben wai-. j\Iau kann sioh houlo 
keiue richtige A^orstelluug von dcu ungelieuren Schwierig-
keiten aUer Art machen, rait dencn der KatlioIÍzismus so 
lange hat kilmpfeu miissen, uni oudlioh dio fuudamenUxIc 
Trcnnung dor bcideu clonienlarcn Gewalten zu oigauisioron ; 
uud demzufolgc wtirdigt raan die vorscliiodonon Ililfsraittel 
sehr unvollkommeu, die jeuer groíîo Kampf orfordort liat, 
uud unter douon in erster Liuie oino snlclio Apotiicose steht, 
dic darauf abziclte, die Wtirdo dor Kii-che in don Au,t;vn 
dcr Konigo aufîerordeutlich zu crliohcn, w iltrond andror-
soits eino slrenge gotllicho Einlioit uuigokohrt dio Kou-
zcntratiou des sozinlcn Eiuflusscs zu sehr bogíinsiigt hiitlo. 
Auch zoigt uus dio Gosíiiiohto damals in soln- niannig-
faltigcr uud hochst bosliuimtor Woiso dio harlnih'kigo go-
heirao Voiiiebo dor' raoiston KtUiige fur die Kolzoi'oi dos 
Arius, in dor ilu'Ilorrsohcrinstinkt uudoutlich ein inachtigos 
Miltol ahuto, \m\ dic nnabliiingi,ij,iíoil dos rajtslos zu vor-
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mindern und das soziale Ubergewicht der weltlichen Macht 
zu Iiebeu. Das bertihmte Dograa von der wirklichen Gegen-
wart Cliristi, das, trotz seiuer geistigen Seltsamkeit, im 
Grunde nur eine naturliche Erweiterung des vorhergehenden 
Dogmas bUdete, brachte offenbar im hôchsten Grade den 
nâmlichen poUtischen Erfolg mit sich, indem es dem ge-
ringsten Priester tagUch die Gewalt wunderbarer Eonsekra-
tiou verîieh, die ihn Ftihrern hôchst elirw rdig machen 
mufîte, deren materielle Macht, mochte sie noch so weit 
reichen, niemals nocli so erhabene A^'ernchtungen anstreben 
konnte. Kurz, aufîer der immer neuen Anregung, die cler 
Glauben aus einer solchen LeMe ununterbrochen schôpfeu 
mufîte, raachte sie clen Kirchendieust entschiedeuer uueut-
behiiich, wâlirend bei einfacheren YorsteUungen und einera 
weuiger besonderen Kultus die weltlichen Obrigkeiten, die 
unaufhôrUch nach der Oberhoheit strebten, leicht hiitteu deu 
Gedanken fassen kôunen, auf die Vermittlung der Priester 
ira weseutUchen zii verzichteu, weuu raau nur au einer uu-
fruchtbaren Eeclitglâubigkeit festiiielt, wie es der alIraÍihUche 
VerfaU des CMisteutums im LaTife der drei letzteu Jahr-
huuderte immer mehr gezeigt hat. AVCDD raau, nachdeni 
man so das dogmatische Ganze des Katholizismus betrachtet, 
den GottescUenst ira eigeutlichen Sinne, der nur eiue uot-
wendige Konsequenz und eiue unverraeidliche, dauernde 
Aufîerung desselbeu war, eiuer âhnlichen Wiirdigung irater-
ziehen wtirde, so wiirde raan daziu, aiifîer vichtigen raora-
lischen Mitteln des ncUvidueUen Handelns uud der sozialeu 
Vereiuiguug, eiuen gleichen politischen Zweek bestiitigt 
fiuden, und es wird ftir das wichtigste praktische Bediirfuis 
gentigeu, ihu hier in aUer Eile uachzuweisen, ohue sogar 
von cleu deukwtirdigen Sakrameuten zu reden, deren all-
mãhliche, sehr verutinftig korabiuierte Stufeufolge jeden 
Glâubigen durch åufîere, deni wahreu Charakter jeder 
Lebeuslage besonders angepafîte Zeicheu in dcn bedeutuugs-
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vollsteu Momenten seines Lebens und wahrend seiues ganzen 
regelmâfîigen Yeiiaufes feierUch an den fundaraei^talen Geist 
des allgemeinen Systems eriunern sollte. Geistig betrachtet, 
bietet die kathoUsche Messe ohne Zweifel ein sehr weníg 
befriedigendes Bild, da die menschliche Yeruunft darin in 
Wahrheit nur eine Art magischen Prozefî sehen kann, der 
auf den YoUzug einer blofîen, tatsâchUchen, wenn auch mysti-
schen Beschwôrung hinausgeht. Dagegen mufî man darin 
vom sozialen Standpunkt aus meiner Meinung nach eine sehr 
gltickliche Erfindung des theologischen Geistes sehen, die 
bestimmt ist, die universelle und uDwiderrufliche Unter-
driickuug der blutigen oder abscheMichen Opfer des Poly-
theismus zu verwirklichen, indem sie durch eine erhabene 
Ausfiuclit dieses iustinktive Opferbedurfuis ableukt, das jedera 
religiôsen Systeme notweudig anhaftet, uud das so Tag fiir 
Tag die freiwillige Hingabe des denkbar kostbarsten Opfers 
tiber jede friihere Moglichkeit Iiinaus befriedigte. 

Wie unvoUkomraen aucli so suraniarische Angaben uber 
die verschiedeuen wesentlichen Bestandteile des katholischen 
Dogmas uncl Gottesdienstes notwendig sein mtisseu, deren 
umfassendere Wiirdigung hier unangebracht wiire, so werden 
sie hofl'cntlich doch genugen, um bis zu der spiiteren oben 
augektiudigten Untersuchuug alleu wahren PhUosophen schon 
jetzt die Natur und die Wichtigkeit eiuer solchen Klasse vou 
Betrachtungen verstandlich zu machen. Je mehr mau iu 
diesem positiven Geiste clas aUgemeine Studium des KatlioU-
zismus im Mittclalter vertiefeu Avird, uni so mehr wird sich 
das unermefîliche, uiclit minder soziale als geistige Interesse 
erldiireu, das daraals allgeniein so viele denkwtircUge Kontro-
versen einfiofîteu, aus deuen heraus aUmiUiIich die bewuuderns-
werte katholische Orgauisation erstehen zu lassen,'Iiervor-
rageuden Geistern gelungen ist, obwohl eine oberfliichUche 
Kritik sie heute durchgehends so hiustellt, als hãtten sie 
immer so gicichgtiltig seiu raiissen, wie s e es seit dem un-
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vermeidlichen Yerfalle des entsprechenden Systeras von 
selbst geworden sind. Die unvermeidlichen Yersuche so 
vieler bertilimter GeleMteu oder Oberhirten zur Bekâmpfung 
des Arianismus, der notwendig auf die Zerstôrung der 
priesterlichen Unabhângigkeit abzielte, ilire niclit rainder 
wichtigen Kâmpfe gegen den Mauichaismus, der das Grund-
system des Katholizismus direkt bedrohte, indem er den 
Dualismus an Stelle der Einheit setzeu wollte, und viele 
andere mit Eecht bertihmte Kâmpfe entbehrten damals gewifî 
ebensowenig eines ernsten uud tiefen, sogar poUtiscIieu 
Zweckes, wie die erregtesten Streitigkeiten unserer Tage, 
die vieUeicht in 'eiuer weuiger fernen Zukunft den PIiUo-
sophen ganz ebenso befremdlich erscheiuen wtirdeu, die uu-
fâMg sind, die ernsten sozialen Interessen zu erkeunen, die 
durch die schlecht verfafîten Streitschiiften verhtillt werdeD, 
womit unser Jahrhundert tiberscliwerarat ist. Eine mâfîige 
Keuntnis der Kircheugeschiclite mtifîte sicherlich jeneu evi-
denten Griradsatz der gesuuden PMIosopIiie bestâtigeu, der 
direkt die absolute UumôgUchkeit feststellt, dafî derartige 
walirend mehrerer Jahrhunderte von den besten Geistern 
ihrer Zeit eifrig verfolgten Kontroverseu, die allen zivili-
sierten Nationen clie lebhafteste Sorge eiuflôfîten, einer tat-
siichlicheu, geistigen oder sozialen Bedeutuug vôllig ent-
behrteu. Uud in der Tat haben die katholischen Geschichts-
schreiber rait Eeclit bemerkt, dafî alle irgeudwie bedeutuugs-
vollen Ketzereien sich gewôhulich von ernsteu, moralischen 
oder politischen Irrttimern begieitet zeigteu, dereu logische 
Abstaramung fast imraer leicht durch Erwâgungen festzu-
stellen wâre, die denen âhulich siud, wie ich sie soeben fiu' 
die Hauptfâlle augedeutet Iiabe. 

Das also ist der dtirftige Hiuweis, auf den icli raich 
hier Musichtlich der gerecliteu politischen Wtirdiguug dieses 
unerraefîlicheu und bewunderuDgswurdigeu Orgauisraus be-
schrânken mufî, des ausgezeichueten poUtiscIien Meister-
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werkes der menschlicheu Wcisheit, das im Laufe von zehn 
Jahrhunderten unter sehr raannigfachen, aber durchaus soli-
darischen Forraen von dem grofîen Paulus an, der seiuen 
allgemeinen Geist zuerst erfafît hat, bis zu dem enei^gischen 
Papst Hildebraud nach und nach ausgestaltet worden ist, 
der endlich seine gauze soziale Verfassung geordnet hat, 
wiihrend die vermittelnden Entwickîungsglieder in dieser 
langen Zwischenzeit aufîerdera das kraftvolle, intellektuelle 
und raoralischo, so verschiedenc und so tâtige Zusammeu-
wirken aller bedeutenden Mânucr erfordert habeu, deren sicli 
unsere Gattuug rtihmen konnte, wie des Augustiu, Ambro-
sius, Hieronymus, Gregor usw., deren einhelliges Streben in 
der Eichtung auf dic Begi-tiuduug einer solchen aUgemeinen 
Einheit, obwohl oft gehemmt durch die argwohnische Mittol-
mâfîigkeit der Masse der Kouige, fast immer nachdrtickUch 
vou allen Horrsoheru unterstutzt wurde, die ein wahres 
politisches Geuie besafîeu, wio der uusterbUche Kaii der 
Grofîe, der eiiauchte Alfred usw, Nachdeni wir so das 
iiiouothoistisclie Systera beztigiich dor geistliclien Organisa-
íion charakterisiert haben, die seine Hauptgrundlage bildete, 
kauu raau jetzt leicht in sehr gedrâugter, aber voUkommcn 
ausreichender Weise dic pMlosoxiUsche Untersuchung der 
eutsprechenden weltlichcn Oi'gauisation vornehmcD, darait 
Avir, nachdem die politische Analyse eiues solcheu Systems 
nuuraehr voUeudet ist, es sodanu vor allem iu rein mora-
lischer Hiusicht und eudlicli uuter doni geistigeu Gesichts-
punkte betrachten kouneu. 

^ Die zahlreichen A^ersuche eiuer philosophisclien A\'urdi-
guug, zu denen bis jetzt die weltliche Orduuug des Mittel-
alters Aulafî gegeben hat, haben ihr stets einen wesentlich 
zufiUUgen Charakter gelassen, indem sie den Einfiillen der 
Gerraanen einen ubertriebenen Eiuflufî darau l.ieiraesseu, 
woraus sie so auscheiueud ausscMiefîlich liervorgegaugen 
wâre. Es ist fur die gesuude poiitische PhUosopMe von 
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hoher Bedeutung, diese irratiouelle YorsteUuug vciUig z.u 
beiichtigen, die dazu neigt, in eiuera ihrer beraerkeus-
wertesten GUeder die uneutbehrUche Koutiuuitãt der grofîen 
sozialen Eeihe durchaus zu unterbrecheu. Nun ergibt sich 
diese entscheidende Eichtigstelluug, wie icli dartun will, 
giticklicherweise gauz uaturUch uuraittelbar aus uuserer 
grundlegenden Theorie von der sozialen Eutwickluug, der 
gemâfî man fast a priori die uuterscheideuden Hauptmerk-
male eines solclien Eegimes auf Grund des rôraischeu Systems 
konstruieren kônnte, das durch den Einflufî des Katiiolizismus 
modifiziert wird, dessen allraâMiches, durch alle uusere 
fruheren Ausfuhrungen nuumehr voUkommen begrundetes 
Aufkoraraen jetzt gewifî nichts Zufålliges mehr an sich hal-»on 
darf; zuni wenigsten kaun man so ohne Schwierigkeit or-
kennen, dafî oliue die luvasioueu das blofîe Gewicht der 
verschiedeueu friiheren Urastaude um diese Zeit im Abeud-
lande ein dera eigentlichen Feudalsysteui wesentlich aualoges 
politisches System begrtindet hiitte. 

AUerdiugs kônnte raan bei geriugereu Ausprticheu au 
clie Veruuuft auf clen Gedaukeu koraraeu, diesera grofîen 
historischeu Schauspiel jeueu zufiUligen Charakter zu nehmen, 
der es nach_ heutigen Begriffen iu seiuer Natur eutstellt, 
iudem mau sich begntigt, durch eiu viel leichtores, aber 
viel weuiger befriedigeudes Verfahreu uur zu beweisen, dafî 
jene aufeinanderfolgendeu deukwtirdigen luvasioueu, weit 
eutferut irgeudwie zufâll g zu sein, eine notwendige Folge 
der schliefîlichen Ausdeliuung der rômischeu Herrscliaft sein 
raufîteu. Obwohl eiue solche Betrachtuug au sich ftir uusereu 
Hauptzweck Mer keiueswegs geniigen kanu, so ist es deuuoch 
augebracht, sie zunâchst als beilaufige uud eiuleiteude Er-
klãruug ftir die ganze weltliehe Orduuug des Mittelalters 
Iiervorzuheben. Wenn raau nun die Un vorigen Kapitel auf-
gestellten Priuzipien tiber die der fortschreiíeuden Ver-
grôfîerung der rôm schen Herrschaft notwendig gezogeuen 
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Grenzen richtig anwendet, so ist im aUgeraeinen Jeicht ein-
zusehen, dafî dieses Eeicli einerseits uuvermeidlicli diirch 
die grofîen orientalischen Theokratien beschrânkt werden 
mufîtc, die zii entfernt und vor allem ihrer Natur uacli fiir 
eine wirldiche Einverleibuug weuig geeignet waren, iind 
andererseits uamentlich im Abendlande durcli die Jiiger-
oder Hirtenvôiker, die, weil sie noch keine wahrhaft festen 
Y'"oIinstâtten hatten, nicht eigentlich erobert werden konnten ; 
so dafî dieses System um die Zeit des Trajan oder Antonius 
im wQsentlichen die ganze tatsãcMiche Ausdehnung erlangt 
hatte, die es vertragen konnte, und der bald eme unwider-
stehliche Eeaktion folgen mufîte. Unter dem zweiten Gesichts-
puukte, der hinsichtlich dieser Eeaktion naturgeraâfî tiber-
wiegeu mufî, ist es in der Tat klar, clafî der vollkommeu 
entwickelte Zustand des Ackerbaues und der Sefîhaftigkeit, 
bei den Besiegten uicht minder als bei den Siegern, ftir 
deii voUen Erfolg jedes walu'cn Eroberungssystems un-
entbehiiich ist, dem, wofern nicht alles verheert wird, natur-
geraâfî jedes Nomadenvolk entgeht, das immer geneigt 
ist, bei seinen Niederlagen anderswo eine sichere Zuflucht 
zu suclien, von wo es dann se nen Ausgangspunkt uiit uni 
so grôfîerer Euergie wieder zu erreichen bestrebt sein mufî, 
je weiter es aUmiihUch zuruckgedrâugt wordeu ist. Einem 
solchen notwendigeu, durch Montesquieu so wohl erkliirten 
Mechanismus entsprechend waren die, obwoh weuiger syste-
matischen, luvasiouen wirkUcli nicht zufâlliger als die Er-
oberuugsztige, die sie hervorgerufen Iiatten, da dieses all-
mahl che Zurtickdrângen, indem es die Existenzbedingungeu 
der Nom^denvolker iramer raehr beschránkte, zuletzt doch 
ihren nattirUchen bergang zum Ackerbau sehr beschleunigen 
mufîte; und dann war oline Zweifel die natiirUchste Art der 
Ausftihrung notweudig die, anstatt der miUiseligen Arbeiteu, 
welche diese neue Niedeiiassuug iu ihren so weuig geeigueten 
Zufluchtsorten erfordert hãtte, sich in den augTeuzenden 
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Teilen des Eeiches sehr gunstiger und schou vorbereiteter 
Gebiete zu.bemâchtigen, deren Besitzer, gerade durcli die 
Ausdehnung dieser Herrscliaft melir uud raehr geschwiicht, 
imnier unfâhiger wurden, dieser kraftvolleii Tendenz Wider-
stand zu leisten. In WaMiieit voUzog sich die tatsâcMiclie 
Entwicklung dieser unverraeidlichen Eeaktiou nicht weniger 
allmâhlich als diejenige cier Hauptaktiou, und mau urteilt 
meisteuteUs nur deshaib auders daruber, weil raan die uu-
verntinftige Neigung hat, blofî die voUkommen erfolgreichen 
Invasionen in Betracht zu ziehen. Eine verstitnduisvoUe 
Forschung beweist im GegenteU, dafî jeue Eiufâlle tat-
sãcMich in grofîer Ausdehnuug melirere Jahrhuuderte frtiher 
begonnen hatten, ehe Eom seiuen hauptsachUclisten em-o-
piiischen Einfliifî eiiangt; uur haben sie dauernde Erfolge 
erst durch die z.unehmende Erschôpfung der rômischeu Kraft 
eiiangen kônnen, nachdem das Eeicli Mnliinglich vergrofîert 
worden war. Diese fortschreiteude Tendeuz war daraals eiu 
dermafîen nat rUches EesMtat der allgeraeineu Lage der' 
politischen Welt, dafî sie lauge vor dera ftiuften Jahrhuudert 
zu imraer wichtigeren, unabweisbareu Zugestilndnisseu Aulafî 
gegeben • hatte, sei es durch die direkte Einveiieibirag der 
Barbaren in die rômischen Heere, sei es durch die frei-
wiUige Abtretung gew sser Proviuzen unter der nattirUchen 
Bedingung, die neuen Bewerber ira Zaiime zu halteu. Ob-
woM nnsere philosophische Aufraerksamkeit auf die Elite 
der Menschheit konzentriert bleiben mufî, wie îch das zu 
Anfang dieses Bandes begriindet liabe, so war es dennoch 
notwendig, cUese unermefîUche, entscheidende Eeaktion hier 
kurz zu wtirdigeu, die, selir viel ausgedehnter uud viel be-
stãndiger als man gemeiuhin giaubt, im Mittelalter die 
dauernd vorwiegende Entfaltuug der mUitarischen Tãtigkeit 
wachgerufen hat, wie ich auseinandersetzen werde. 

Vergleicht nian iu ihrer Gesaratheit die feudale und 
die romische Ordnuug, so erkeuut nian leiclit, dafî dieses 
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Systera, trotz der unvermeidlichen allgemeinen Yerlângerung 
des militârischen Eegimes, im Mittelalter tiberall eine wesent-
liche UmbUdung eiiitten hatte, die eine spontane' Folge der 
neuen Lage der zivilisierten Welt und das weltliclie Prinzip 
der aUgemeinen Umgestaltungeu der sozialen Yerfassung 
war. So sieht mau in der Tat, dafî die militârische Tâtig-
keit, obgleich immer sehr entwickeit, doc i mehr und mehr 
dahin neigte, den offensiven Cliarakter zu verlieren, den sié 
bis dahin bewahrt hatte, um sich allmâhlich auf einen blofî 
defensiven Charakter zu beschrânken, wie das schon die 
gewôhnUcheuBemerkungen aUer verstauduisvoUen Geschichts-
schreiber tiber den der feudalen Organisation eigenttimlichen 
auffallendeu Kontrast zwischen ilirer sehr ausgeprâgten defen-
'siven Fâhigkeit und ihrer geringen Offensivkraft vermut'en 
lassen kôuuen. Oline Zweifel hat der Katholizismus, dessen 
allgemeine Mitwirkung bei dieser g ticklichen Umbiidung ich 
bald kenuzeichnen werde, eiuen mâchtigen Einflufî auf sie 
ausgetibt; aber er hâtte sie nicht vôllig herbeifiihren kônneu, 
weun sie sich nicht vorher spontan aus der Gesaratheit der 
fruheren Urastânde _ergeben hãtte, gerade so wie cler Eatholi-
zisraus selbst, fur dessen Eutwickluug sie iiberdies bis zu 
einem gewissen Grade unentbehrUch war. Man kann nun 
niclit bezweifeln, dafî diese radikale Qmgestaltung schliefîlicli 
durch die Ausdehnung der rômischen Herrschaft selbst not-
wendig hervorgerufen werden mufîte, da sich, als das Er-
oberuugssystem einmal den ganzen Umfang erlangt hatte, 
dessen es fahig war, clie hauptsacMichsten militârischen Be-
strebungen wohl gewohnheitsmafîig einer Yerteidigung zu-
wendeu mufîteu, cUe, wie ich ausftihren werde, ihr einziger 
Hauptzweck geworden und durch clie wachsende Energie 
der Yôlkerschaften, clie niclit unterworfen werden konnten, 
immer mehr bedroht war; eine unabweisbarere Notwendig-
keit lâfît sich schwer denken. Das also ist der hoclist 
nattiiiiche Ursprung des aUgeraeinen Gharakters, den die 
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weltliche Organisation damals anuehraeu uiuB, uud der naoh 
diesem offeukundigen Priuzip gewifî nichts ZufiUliges mehr 
aufweisen kann. In cler Tat rtilirt es von diesem funda-
mentalen Unterschiede her, dafî die ira wesentliohen immer 
militaiische Sozialorganisation, da sie sich dieser ueuen Be-
stimmung anpassen mufîte, aUraiih ich jeue Umgestaltuug 
hat erleideu mtisseu, die der aUgemeiueu Auschauuug uach 
das feudale Eegime im eigentliohen Siuue am besteu uuter-
scheidet, indem sie die poUtische Zerspliiterung mehr uud 
mehr ber eine Konzentration obsiegen lieB, dereu Behaup-
tung bestâudig schwieriger wurde, waMeud gleiehzeitig ihr 
Hauptzweck tatsachlich aufgehort hatte zu existiereu; denn 
die eme clieser Teudeuzen ist der A'̂ erteidigung. wo jedor-
mann eine direkte, besondere und wirksame Teiluahrae tibeu 
raufî, nicht mincler augeraessen, wie es die audere der Er-
oberiiug ist, clie im GegenteU die streuge und fortgesetzte 
Unterordnung aUer TeUverrichtuugeu iiuter den leiteudeu 
Lnpuls erfordert. So kam es, dafî jeder militiirisclie Fiihrer, 
iudem er sich bestândig fíu' die Laudesverteidiguug bereit 
Melt, die jedoch fiir gewôhulich keine unuuterl trooheue 
Tiitigkeit erforderu kouute, spoutau dalUn gewirkt hat, eiue 
fast uuabhâugige Gewalt iiber den LaudesteU zu begr udon, 
deu er rait Hilfe der Krieger hinlâugUch schtitzeu kouute, 
die sein Schicksal teilteu, uud dereu titgUehe Leituug da-
heira seine hauptsiichliche Beschiiftigung ausraachte, Avoferu 
ihm die Ausdehnung seiuer Macht uiclit bereits gestattot 
hatte, sie durch geriugere Konzessioneu derselbeu Art zu 
eutschâdigen, die manchraal, dera aUgemeineu Geiste dos 
Systems geraafî, spãter ihrerseits abermMs geteilt werden 
konnteu. Vou den Eiufålleu der Germaueu abgeseheu, kaun 
man iu dem reiu romischen Systeme seit der endgtiltigeu 
Erweiterung des Eeiclies jeue elemeutare Teudeuz zur all-
gemeinen Zersttickelung der alten Gewalt leiolit erkeuneu, 
uud zwar in den sehr ausgesprooheueu Bestrebungeu der 
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meisten Statthalter, die Unabhângigkeit ihrer territorialen 
Ãniter zu bewahren und sich sogar fÔrmUch eiu Erbrecht 
zu sichern, das die nattirlicliste Fortdauer und das sicherste 
Unterpfand einer solchen Uuabhangigkeit bUdete. Eine der-
artige Tendenz macht sich deutUch bis in das Ostreich' 
ftihlbar, obwoM dieses so lange vor jedem ernsten Ein-
fall bewahrt blieb. Die denkwurdige vortibergehende Kon^ 
zentration, deren edles Werkzeug zu werden Kaii der 
Grofîe so mit Eecht bestimmt war, mufîte das nat iiiohe, 
aber fltichtige Eesultat der allgemeinen Yorherrschaft der 
feudalen Sitten sein, die durch den entscMedensten Akt 
clie politische Trennung des Westens von dem fortan un-
widerruflich nach dem Osten verbannten Eeiche voUzog und 
die spâtere einfôrmige Yerbreitung des Feudaisystems direkt 
vorbereitete, ohne tibrigens in der Eolge die zerspUtternde 
Tendenz, die dessen Wesen ausmachte, irgendwie begrenzen 
zu kônnen. Endlich rtilirt die letzte charakteristische Eigen-
schaft der feudalen Ordnung, nâmlich dieienige, welche 
die grundsâtzUche Umgestaltung des SMavenloses betrifft, 
ebenso notwendig nicht weMger offenkundig von dieser 
fundamentalen Ånderung in der mUitârischen Lage her, die 
ganz von seibst die allmåhliche Umbildung der antikeu 
Sklaverei in Hôrigkeit ira eigentlichen Sinne bewirken mufîte, 
die tiberdies, wie ich spâter zeigen werde, dureh den katho-
lischen Einflufî in so glticklicher Weise befestigt und ver-
voUkommnet wurde. Schou Dimoyer hat in der n tzlichen 
und gewissenhaften Arbeit, die er 1825 verôffentlicht, als 
erster auf Grund einer ausgezeichneten Mstorischen Beob-
achtung mit grofîem Yerstãndnis die wichtige Verbesserung 
gewiirdigt, welche die allgemeine Lage der SMaven in natíir-
licher Folge der Ausdehnung der rôuoischen Herrschaft 
indirekt hatte erfalireu raussen, die, indeui sie das Haupt-
gebiet des Sldaveuhaudels, das im wesentliclien stets aufîer-
halb des Kaiserreiches lag, imraer weiter einengte und 
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zurtickscliob, ilin al miihUch seltener und scliwieriger ge-
stalten, uud scIiliefîUch fast uumôglich machen niufîte. Es 
ist nun klar, dafî dieses fortgesetzte Erlôschen des Haupt-
handels, indem es den Sklavenhaudel al ein auf den inlãn-
dischen Verkehr beschrãnkte, notwendig dahin streben mufîte, 
nach und nacli die allgemeine Umgestaltung der Sklaverei 
in Hôrigkeit herbeizufuhren, da sich iu dieseni Falle iede 
FamiUe unwiUktirlich bewogen fiihlte, weit meM Wert auf 
die unbegrenzte Erhaltung iMer eigenen erblichen Sklaven 
zu legen, die gewôhnlich nicht ganz nacli Belieben durch 
neue ersetzt werden konnten. Eurz, das Aufhôren des Han-
dels mit dem Auslande mufîte bald dasjenige des Kaufes 
im Inlande nach sich ziehen, und folglich wurden die Sklaveu, 
die seitdem unverânderlich an das Haus oder au den 
Boden gefesselt waren, wirkliche Hôrige, uubeschadet der 
uneutbehrUchen moralischen Ergânzung einer solchen Modi-
fikation durch die unvermeidUche Einwirkung des Katlioli-
zismus. Mtisseu derartige Angaben hier auch noch so suraraa-
risch sein, ihre Natur ist so einfach und so klar, dafî sie, 
wie ich.hoffe, genugen, um ftir aUe Verstândigen deu waM-
haft wesentUchen geschichtsphUosophisclieu Satz unbestreit-
bar zu machen, dafî die weltliche Orgauisation des Miítel-
alters unter den drei HauptgesicMspuukten, auf Grund deren 
sie vielleicht am besten charakterisiert werden kann, unab-
'hangig von den Invasionen rait Notwendigkeit das natur-
liche EesMtat der neuen allgemeinen Lage seiu raufîte, die 
in der rômischen Welt durch die endgtiltige Ausdehnuug des 
Eroberungssystemes herbeigefuhrt wm-de, das endlich seiue 
untiberschreitbare Grenze erreicht hatte; so dafî die Feudal-
verfassung ohne jede wesentliche Schwierigkeit daraus aucli 
dann hervorgegangen wâre, wenn die Invasiouen nicht statt-
gefunden hâtten, was tibrigens ganz uuraôgUch war. Ihr tat-
sâcMicher Eiuflufî hat sich also hauptsacMich niu' hinsichtlich 
der melir oder weniger frtihzeitigen Einrichtung dieses unver-
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raeidlichen Systems fuhlbar raachen konueu. Nun aber ist 
es schwer, ilin unter diesem sehr uutergeordneten Gesichts-
punkte Iiinlângiich zu wtirdigen, da er sowohi gtiustíg wie 
ungtinstig hat seîn mtissen, insofern die Barbaren einerseits 
oline Zweifel besser als die Eômer ftir diese neue PoUtik 
vorbereitet waren, deren Entwicklung andrerseits ihre be-
standigen Kiiege stôren hiufîte; so dafî ich schliefîlich nicht 
wagen wtirde zu entscheiden, ob der anfangliche Aufschwung 
derart beschleunigt oder aufgehalten worden ist, eine Frage, 
clie ubrigens an sich sehr unwichtig und fast mtifîig ist, 
sobald raan die entscMedene Urwtiohsigkeit der neuen welt-
lichen Ordnung und aufîerdem die Notwendigkeit einer solchen 
Nebenursache erkannt hat, was offenbar gentigt, um bereits 
diesen ganzen Anschein des ZufâUigen und Unerwarteten 
zu zerstreuen, der auch den Einsichtigsten das wahre Wesen 
dieser grofîen Umgestaltung noch immer verbirgt. 

Um eine solche Spontaneitat besser zu offenbaten, mufîte 
ich zunâchst jeue hauptsiicMichen weltlichen Eigenschaften 
des dem Mittelalter eigenttimUchen politischen Systemes 
wtirdigen, indem, ich dabei von den entsprechenden geist-
Uclien Einflussen voUkommen absah und mich darauf be-
schrânkte, die direkte und notwendige Abstammung einer 
jeden von ihnen nur auf Grund der natiirlichen Tendenz. 
der allgemeinen Antezedeuzieu festzusteUen. Um aber diese 
elementare Konzeption hinlânglich zu vervoUstândigeu, mufî 
jetzt darin jene entscheidende Eiuwirkung des KathoUzismus 
wieder hergestellt werden, die, damals mit den Sitten uud 
selbst mit den Einrichtungen aufs iuuigste verschmolzeu, 
sovie dazu. beigetragen hat, der feudalen Organisation den 
Charakter aufzudrticken, der sie auszeichnet, inclem er in 
ihr, die der neuen sozialen Lage entspringenden wesent-
liclien Priuzipien entwickelte und vervoUkommnete. Diese 
ergiinzende Mitwirkung war offenbar noch weniger zufâllig 
als die Haupttendenz, was tibrigens mauchraal dazu geftihrt 



hat, ihren tatsâchlichen Eiuflufî zu tibertreibeu, indem niau 
die Bilduug eiues solcheu Eegiraes, ohue Rucksicht auf jede 
weltliche Beweguug, fast ausschliefîlich darauf zurtickftihrte, 
wâhrend im aUgemeinen ciie geistliche Tiitigkeit ihrer Natiu^ 
uach immer uur auf vorbestehende Elemente iind auf Gruud 
frtiherer und natuiiicher Aulagen eine erfolgreiche Eiuwirkung 
eiiaugen kann. Unter diesem zweiteu Gesichtspunkte kônneu 
die weseutiichen Eesu tate iu der Hauptsache uicht deu 
gerraauischeu Invasioneu zugeschrieben werden, da ihueu 
dieser unverraeidUche Eiuflufî sicheiiich vorhergegaDgeu war; 
seit semem rein rômischen Ursprunge ueigte er notwendig 
dazu, die soz ale Yerfassung mehr uucl raehr iu Uberein-
stiraraung. mit der ueuen Lage des Kaiserreiches zu raodi-
fizieren, Da die Geistlichkeit ihrer Natur nach In hervor-
ragender Weise den Stancipunkt einuahm, vou dera aus raau 
die Ereiguisse in ihrer Gesamtheit am besten erfasseu kounte, 
so hatte sie, obwohl ihre eigene Organisation noch weuig 
vorgeschritten war, die unwiderstehliche Notweudigkeit 
derartiger feindlicher Eiufâlle woM vorhergeseheu uud sioh 
seit langem wiU'dig darauf vorbereitet, iu den Tageu des 
Zusamraenstofîes deren wUdes Uugesttira zu maBigeu, iudera 
sie sich bemtihte, durch beherzte Missioneu jenen tatkraftigeu 
Yôlkerschafteu im voraus dem gemeinsamen Glauben zuzu-
Itihreu, be denen der Katholizismus verraôge der zuvor ge-
keunzeichneten politischen Grtinde dennoch oft beira Aria-
uismus stehen gebliebeu ist. Trotz dieser so scliwer zu 
verraeidenden hãufigen UnvoIIkorameuheit, die damals eiue 
ergiebige Quelle ernster Stôruugen war, bekuudet die Ge-
schichte docli iu vielen Aviclitigen FâUeu deu gewohulich 
gluckUchen EinfluB der Einwirkuug des Katholizisraus, um 
den Gefahren der aufeinderfolgenden feindlichen Einbrtiche 
vorzubeugen oder sie abzuschwâchen; unabhângig von der 
offenbaren Untersttitzuug, welche die Besiegteu uach der 
Eroberung meist bei eiuem raiichtígen Klerus fiuden mufîten. 
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der wiihrend mehrerer JaMiuinderte notgedrungen tiberaU 
wesentlich aus ihren Eeihen ergânzt werden mufîte, und der 
vor aUem, sei es dm-ch den Geist seiner Institution, sei es 
selbst durch das Interesse einer vôUig moraUschen Herrschaft 
jederzeit die tíefste Neigung besafî, die brutale Macht der 
Sieger soviel Ms môglich in Scluranken zu halten. In Wãltr-
heit wâre es in dieser wie in der vorigen Hinsicht leicht, 
genaii zu bestimnlen, ob die Invasion die unvermeidUche 
nattirUche Entfaltung des Feudalsystems tatsâcliUch • be-
schleunigt oder aufgehalten hat; denn einerseits waren nách 

berwindung der ersten Hindernisse die moralische Energie 
und die intelIektueUe Geradheit dieser rohen Yolkerschãften 
der Tâtígkeit der Kirche im Grunde sicher gtinstiger als der 
sopMstlsche Geist und clie korrumpierten Sitten der ent-
nervten Eômer; andrerseits aber mufîte ihr vom Mono-
theismus zu weit entfernter Geisteszustand und ihre tiefe 
Yerachtuug gegen die besiegte Easse wichtige Hemmnisse 
der zivilisierenden Wirkung des KathoUzismus bUden. Aber 
wie es in dieser oder jener Hinsicht mit dieser nebeusacli-
lichen, im wesentlichen un osbaren unci glucldicherweise 
selir mufîigen Frage auch stehen mag, wir mtissen jetzt die 
eutscheidende Mitwirkung des katholischen Einflusses bei der 
allmiihlichen Eutwicklung der feudMen Organisation analy-
sîeren, die wir naclieinander unter jedem der drei wesent-
lichen, oben charakterisierten Ges chtspunkte ins Auge fassen, 
und Mnsichtlich deren die wichtigsten weitUchen Tendenzen, 
tibrigens von jedeiiei Stôrung abgeseheu, uunmeM MnlangUch 
gewtirdigt worden sind. 

BeztigUch der ersten dieser drei allgemeinen Eigeii-
schaften Iiaben wir sclion im vorigen Eapitel die notwendige 
Fiihigkeit des Monotheismus anerkaunt, die alImiihUche Umge-
stáltung des urspruugiichen Eroberungssystems in ein wesent-
lich defensives System dUekt zu iinterstutzen, besonders wenn 
die glilcklich volîzogene Trennung der beideu elementaren Ge-
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walten die hiulângliche Verwirklichung eiuer solchen Eigen-
ttimlichkeit gestattet, die auderswo durch deren verkehrte 
Yereimgung zur ckgehalten uud verborgen wUd. Es wâre 
tiberÛ ssig, sich Mer bei der Feststellung dieser stândigen 
Tendenz im Katholizismus aufzuhalten, dem sie naturgemãfî 
im Iiôchsten Grade eigen sein mufîte, da der Geist seiner 
Begrtindung, das Ganze seiner eigentUchen Organisation und 
selbst sein besonderer Ehrgeiz ihn dUekt dázu trieben, die 
verschiedenen christlichen Yôlkerschaften soviei als môglich 
zu einer einzigen politischen FamUie unter der gewohnheits-
haâfîigen Leitung der Kirche zu vereinigen. Obwohl dieser 
edle Einflufî durch die kriegerischen Sitten iener Zeit ge-
hemmt worden ist, so ist es nach der richtigen Bemerkung 
de Maistre's dôch wahrscheinlich, dafî er viele Kriege ver-
hiudert iat, deren Keim die Geistlichkeit in weiser ber-
leg ig im vorhinein erstickte. Man begreift ubrigens ieiclit, 
.dáfî die Kirche, abgesehen von ]"edem Gegousatze in Prin-
zipien und Geftihlen, den Krieg im aUgemeiueu als eiue 
Schwâchung iMes herkômmlichen Eiuflusses auf die welt-
lichen FtiMer betrachten mufîte; wenn die periodische 
Unterbrechung, die sie den militarischen Operationeu ira 
Prinzip dama s endlich aufzuzwingen vermochte, geuugend 
hâtte beachtet werden kônnen, dann hâtte sie die mit 
solchen Unterbrechungen unvertrâgliche kiiegerische Ent-
faltung durchaus zurtickgehalten. Alle grofîen Espeditionen, 
an denen ira wesentUchen aUe kathoUschen Yôlker teil 
Iiatten, trotzdem gewôhulich nur emes den ersten Anstofî 
dazu gegeben, waren im Gruncle tatsâcMich defensiver 
Natur und hatten stets den Zweck, den aufeinanderfolgen-
den Invasionen, die zur Gewohnheit werdeu wollten, ein-
sohrânkend oder vorbeugeud ein Ziel zu setzen. Solcherart 
waren vor aUem die Kriege Kaiis des Grofîen zuerst gegen 
die Sachsen und dann gegen die Sarazenen, und spâter die 
Kreu2ztige selbst, die das einzige entscheidende Mittel waren. 
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ura das Eindriugen des Mohararaeda ismus zu verhinderu, 
uud die, wie de Maistre verstiiuduisvoll heinerkt hat, unter 
diesem wichtigen Gesichtspunkt betraclitet, im allgemeinen 
ihren Zweck voUkommen erreicht haben. 

Das zweite wesentliche Merkmal der feudalen Organi-
sation, nâmlich der aUgemeine Geist ursprtinglicher Auf-
losung der weltlichen Macht in kleine, .einander hierarchisch 
uutergeordnete, souverâne Gebiete, ist durch den Katholizis-
mus måchtig unterstutzt worden, der einerseits einen so 
grofîen Einflufî auf die aUgemeine Umgestaltung der lebens-
lânglichen Pfrtiuden in erbliche Lehen gehabt hat, und 
andrerseits auf die definitive Ordnung der in Wechsel-
beziehung stehenden Prinzipien des Gehorsams und des 
Schutzes, der wesentUchen Grundlage einer solchen sozialen 
Disziplin. Unter dem ersten Gesichtspunkte ist es offen-
bar, dafî der KathoUzismus, der jede Erblichkeit von 
Ãmtern aus seiner Sphâre grundsâtzlich ausgescMossen 
hatte, uragekehrt dieses weltliche Erbrecht weder gewolin-
heitshalber noch unter dera Eînflufî des Kasteugeistes hat 
begtiustigen kônnen; er hat sich im wesentUchen dm'ch ein 
tiefes, weun auch unbestimmtes Geftihl ftir die wahren so-
zialen Bedtirfnisse ira Mittelalter leiten asseu ratisseu. Wie 
icli dargetan habe, hatte die Yerfassuug der Kirche den legi-
timen Eechten der Befâliigung eiuen grofîen politischen Au-
teU eingerâumt; gleichzeitig mufîten im schUefîlichen Inter-
esse der Gesamtbestimmung des Systems die Bedingungen 
der Stetigkeit angemessen gesichert werdeu. Darin bestaud 
damals m hervorragender Weise der Hauptzweck des feu-
dalen Erbreclites, wie druckend es spâter aucli hat werden 
miisseu. lufolge sowoM der entscheidenden Trennuug der 
beiden Gewalten, die dem Klerus die schwierigsten politi-
schen Korabinationen vorbehielt, wie der oben dargelegten 
grofîeu railitârischeu Uragestaltuug, welche die nieisteu 
kriegerisclien Operationeu sehr vereinfachte, inufîte ftir ge-
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wohulich jedes feudale Familieuoberhaupt fiihig genug seiu, 
um nach einer besonderen, damals weseutlich hauslichen 
Erziehuug die Austibung seiner Territoiialherrschaft Iiin-
lângUch waMnehmeu zu kôunen, Worauf es hauptsâcMich 
ankam, clas war ohne Zweifel, ihn an den Boden zu fesseln, 
ihm aufs wirksamste die, namentlich lokalen, politischen 
Traditionen zu vererben, ihm beizeiten die seiner ktiuftigen 
SteUung entsprechenden Gefuhle und Gesinnungen einzu-
flôfîen, ihn von Natur aufs innigste ftir clas Schicksal seiner 
untergebenen Lehnsleute oder Leibeigueu zu interessieren. 
Nichts von aUedera konnte ohne das Erbrecht verwirkUcht 
werdeu, dessen wesentliche, trotz der Verschiedenheit der 
Bediirfnisse und Lebenslagen, selbst heute ftililbare Eigeu-
schaft sicher in der moralischen Yorbereitung eines jedeu 
auf se ne soziale Bestiramung besteht. So hat der Katholi-
zismus daMn ge angen m sseu, den Kastengeist diu'ch 
eine letzte besondere Weilie systematiscli zu begtinstigeu, 
die sich deutlich auf die weltliclie Ordnuug beschraukt, uud 
deren rein provisoiische Natur sicli notwendig aus ihrera 
radikalen Widerspruch zu derâ  Ganzen cier katholischeu 
Yeifassung ergab, wie ich das bereits augedeutet habe. 
Was die weise allgemeine Eegeluug der wechselseitigen 
Verpflichtungen der Lehensleute anlaugt, so ist Merbei der 
grofîe Auteil des Katholizismus wahrUch zu ersichtlich, 
als dafî wir uns bei einer so fliichtigen Skizze damit auf-
halten soUten, welches Interesse im tibrigen die gerechte 
phUosopMsche Wtirdiguug dieser heute zu wenig ver-
standenen, wnnderbaren Yerbiudung zwischen clera Uuah-
hângigkeitssinn und dem GefMil der Hingabe auch dar-
bieten mufî, die, ira gauzeu Altertum weseutlich unbekanut, 
alleiu gentigen wtirde, die soziale berlegeuheit des M ttel-
alters festzusteUen,.wo sie so viel dazu beizutragen hat, die 
moralische Wtirde der menschlicheu Natur zwar nur bei 
eiuer Ideineu Zahl bevorzugter FamiUeu zu hebeu, die je-
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doch gieichwolil dazu bestimmt waren, iu der Folge allen 
anderen Klasseu als naturliches Yorbild zu dienen, in dem 
Mafîe, als sich ilire aUmîihUche Emanzipation voUziehen 
mufîte. 

Endlich ist der notwendige Einflufî des Katholizismus 
auf dîe aUgemeine Umgestaltuug der Sklaverei in Hôrig-
keit nicht weniger unbestreitbar, die das letzte wesent-
liche Merkmal der feudalen Organisation bUdet. Die all-
gemeine Tendenz des Monotheismus, die Sklaverei von Grund 
aus zu modifizieren, wenigstens indem er das Yerhalten des 
Herren milderte, ist bis in den Mohammedanismus Mnein zu 
fuMeu, trotz der entschiedenen Yermischung, die dort noch 
zwischen den beiden grofîen sozialen Gewalten besteht. Sie 
mufîte also iu dem katholischen Systeme hochst ausgeprâgt 
sein, das sich nicht auf eine blofîe, noch so ernst em-
geschârfte, moralische Yorschrift beschrânkend, unmittelbar 
zwischen deuHerren und deu Sldaveu, oder den Lehnsherren 
uud den Hôrigen eine heUsame geistliche Macht einschob, 
die von beiden gleichmiifîig respektiert wurde und stets 
bereit war, sie zu ihren wechselseitigen Pflichten zurtick-
zufiihreu. Trotz des gegenwRrtigen VerfaUes des Katho-
lizismus, kann man selbst heute noch die unbestreitbaren 
Spuren dieser unvermeidlichen EigenttimUchkeit beobachten, 
wenn man das aUgemeine Los der Negersklaven des pro-
testantischen Amerika mit dem katholischen vergleicht, da 
die Uberlegenheit des letzteren in dieser Hinsicht von allen 
unparteiischen Forschern nachdrticldich anerkannt wird, wenn 
der romische Klerus auch sonst an der ursprungUchen Ver-
wirkUchuug dieser grofîen modernen Verirrung leider nicht 
unbeteUigt war, die dem Ganzen seiner LeMe und seiner 
A^erfassuug so zuwider ist. Seit ihrer ersten sozialen Ent-
faltung hat die kathoUsche Macht nicht aufgehort, immer 
uud tiberaU mit unermudlicher Ausdauer auf die vollkommene 
Abschaffung der SMaverei hinzuarbeiten, die seit der YoU-
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endung des Eroberungssystems keine uneiiáfîUche poUtische 
Existenzbedingung melir bildete und nur melir auf die ent-
schiedene Hemmung jeder sozialen Entwicklung hinausUef. 
Indessen begreift man leicht, dafî diese e ementare Tendenz 
infolge von fíindernissen, die gewissen katholischen Vôlkern 
eigent nUich sind, manchmal Iiat verborgen und fast ver-
nichtet werden mussen. 

Zum ScMusse muB Mer die grofîe lustitution des Ritter-
tums so aufgefafît werden, als habe sie iMer Natur nach 
spontan eine wunderbare stândige Zusaramenfassung der drei 
wesentiichen Eigenschaften verwirklicht, deren gedrângte 
Wurdigurig in der weltlichen Organisation des Mittelalters 
wir derart soeben voUendet haben. Yon welchen Mifîbraucheu 
sie ftir gewôhnlich auch umgeben sein mufîte, es ist dennoch 
unmoglich, iMen eraiuenteu sozialen Nutzen zu verkenneu, 
solange die Zentralgewalt nicht genugend vorherrschen 
konnte, um die innere Orduung der ueuen Gesellscliaft un-
raittelbar zu regeln. ObwoM der muselmâunische Mouo-
theismus selbst vor den Kreuzzugen au der alIraâMichen 
Entwicklung dieser edlen Yerbande nicht unbeteUigt ge-
wesen ist, die das nattirliche Korrektiv eines uuzulauglichen 
persÔnUchen Schutzes waren, so ist dennoch klar, dafî ilire 
ungehinderte Entfaltung ein nattirliches Ergebnis des aU-
geraeinen Geistes cles Mittelalters ist, indera man vor aUem 
den heUsamen, sichtbaren oder geheimen Einflufî des Katho-
Uzismus nicht verkeunen kann, der ein blofî militârisches 
Erziehungsmittel endUch in ein machtvolles Werkzeug der 
YergeseUschaftung umzuwaudeln suchte. Die charakteristische 
Organisation dieser merkwurdigen Verbrtiderungen, wo bis 
zum vôUigen Yerloschen des Feudalsysteras das Yerdienst 
uher die Geburt und seibst tiber die hôchste Autoritât den 
Sieg davon trug, ist durch jene allgeraeine bereinstimmuug 
mit dem Geiste des Katholizismus raiichtig untersttitzt 
wordeu, obschon sie, wie alle audereu Elemente dieses 
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Systems, z erst rein Aveltlicheu Ursprungs gewesen ist. 
Trotzdem aber das Eittertum eine der auffallendsten aU-
gemeinen Offenbarungen der unverraeidlichen sozialen Uber-
legenheit cles Mittelalters uber das Altertu'm bildet, darf 
man doch nicht unterlassen, kurz auf die schwere Gefahr 
Mnzuweisen, die der eine seiner hauptsâchlichen Zweige f r 
das Ganze d eses grofîen politischen Gebâudes. und vor allem 
ftir die bewunderungswtirdige grundsâtzliche Trennung der 
beiden sozialen Gewa ten hat erzeugen m ssen. Diese Ge-
fahr ist zum "ersten Male aufgetaucht, als die besonderen 
Bedtirfuisse der Kreuzz ge die regelrechte Bildung jener 
aufîergewohnUchen Orden europaischer Eitterschaft' yeranlafît 
liaben, bei clenen der mônchische Charakter mit dem mUi-
tãrischen innig verbunden war, damit sie sich den dieser 
wiclitigen Bestimmung eigenttiml.ichen Erfordernissen besser 
anpafîten. Man begreift in der Tat, dafî eine dem Geiste und 
den Bedinguugen des Gesamtsystems so widersprechende 
Verbindung, sobald der besoudere Zweck jener anomalen 
SchÔpfimg hinlânglich erftillt worden wâre, bei solchen Eit-
tern dahin streben mufîte, einen ubertriebenen Ehrgeiz im 
Iiôchsten Grade zu entwickeln, indemsie sie eine neue 
Yereinigung der beiden elementaren Mâchte erti'âumen liefî. 
Das war im Piinzip die beriUimte Geschichte der Tempel-
litter, deren wahre aUgeraeine Erldârung unsere Theorie so 
von selbst enthullt. Denn dieser bertichtigte Orden mufî 
scMiefîlich so augesehen werden, als habe er seiuer Natur 
nach instinktiv eine Art stândiger Verschwôruug gebildet, 
die sowohl das Kônigtura wie das Papsttum bedrohte, welche 
sich endlich, trotz ihrer géwohnheitsraâfîigen Streitigkeiten, 
zu seiner Yernichtuug zu vereinigen wufîten. DÍes ist, wie 
mir scheint, die einzige ernste politische Gefahr, der die 
soziale Ordnung ira Mittelalter hat begegneu mtissen, die 
sich infolge ihrer bemerkenswerten Ubereinstimmung mit der 
Zi^ilisation der Gegeuwart, solange cliese grundsâtzliche Har-
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monie genugend gedauert, sozusagen fast immer durch ihr 
eigenes Gewicht behauptet hat. 

Wie fltichtig hier die summarische Betrachtuug sich 
gestalten mufîte, die icli soeben zu Eudc gefiihrt, sie wird, 
wie ich lioffe, gentigen, um als letztes aUgemeines Eesiútat 
das Feudalsystem als die notwendige Wiege der raoderueu 
Gesellschaften nachzuweiseu, iusoweit mau s e blofî von ihrer 
weltlichen Seite betrachtet. • Dort hat iu der Tat die all-
mâhliche Umgestaltung cles militiirischen Lebeus iu das 
iudustrielle unmittelbar eingesetzt, die iu clieser l ÍDsicht 
das eleraeutare Hauptmerkraal der raodernen Zivilisation 
bildet, und die sicherlich das soziale Ziel war, auf das wiihrend 
des ganzen Mittelalters die gesamte, iuuere oder âufîere Politik 
Muarbeitete. Ira tibrigen komrat weuig darauf an, ob .diese 
allgeraeine Konsecpienz vou deujeuigen selbst wahrgeuoraraou 
ist, oder uicht, die ara raeisten zu iM-er nerbeifuhruug bei~ 
getrageu Iiaben, da zufolge der grôfîereu Koraplikation dor 
politischen Ersclieinungen die meisteu derjenigeu, die darau 
teilhabeu, sich iMer tatsachlicheu Wirkung uicht bewufît sein 
kôuuen, die so oft ihreu wohlubeiiegten Absichten wider-
spricht, namentUch iu dem Mafîe, als sich die menschliche 
Gesellschaft ausdehnt und verallgeraeinert. Es ist klar, daB 
ira europâischen Systerae die militårische Tâtigkeit ira Mittel-
alter hauptsâchlich dazu bestirarat war, der Sucht, in frerade 
Gebiete einzubrechen, deren unbegrenzte Dauer die soziale Eut-
wicklung bedrohte, uutibersteigbare Schrankeu entgegeuzu-
setzen; und dieses uneiiâfîUche Eesultat ist erst hiulauglich er-
reicht worden, als cUe Yôlker des Norclens uud desOsteus durch 
die Schwierigkeit, auderswo neue Niedeiiassungen zu findeu, 
eudlich gezwuugen wurden, iu ihrera eigenen Laude. niochte 
es nocli so ungtinstig sein, Uiren endg ltígeu bergang zum 
Ackei-bau und zur Sefîhaftigkeit zu bewerksteUigeu, der 
aufîerdera durch ihre allgemeiue Bekehruug zura KathoUzis-
raus verbtirgt war. So hat deuu, was die rôraische Be-
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wegung ftir die grofîe vorlåufige Evolution der Menschheit 
begonnen, indem sie die zivilisierten Yôlker assimilierte, die 
feudale Bewegung angemessen voUendet, indem sie jene un-
erlíifîliche Assimilation aUein dadurch ftir immer sicherte, 
dafî sie die Barbaren unwidersteMich dazu trieb, sich eben-
falls zu zivilisieren. In seiner Gesamtdauer betrachtet, hat 
das Feudalsystem den Krieg im Defensivcharakter uber-
noramen, und nachclem es ilin in cUeser neuen Form hin-
lânglich entwickelt, hat es, von den aufîergewôhnlichen Not-
fâUen abgesehen, notwendig auf seine grundUche Ausmerzung 
Iiiugewirkt, indem es ihn so, gerade infolge der durchaus 
befriedigenden Weise, in der er seine erhabene soziale 
Mission erftiUt hatte, ohne die gewohnte Nahrung liefî: Auf 
rein nationalem Gebiete hat sein notwendiger Einflufî zu einem 
âhnlichen allgemeinen EesMtate wesentUch beigetragen; ent-
weder indem es die mUitarische Tâtigkeit auf eine immer 
beschrânktere Kaste konzentrierte, deren schutzende Auto-
ritât sich mit dem industrieUen Aufschwung der arbeitenden 
Bevolkerung nicht mehr vortrug, wie armseUg die unter-
geordnete Existenz dieser zunâchst auch sein mufîte; oder 
indem es auch bei den Ftihrern selbst mehj und mehr den 
kriegerischen Charakter modifizierte, der sich, von Anbeginn 
clurchaus'defensiv, spâter infolge ungentigender Beschaftigung 
nach und nach in denjenigen des Grofîgrundbesitzers ver-
wandeln mufîte, der nichts weiter als der oberste Leiter 
eines grofîen landwirtschaftUchen Betriebes zu werden suchte, 
wenigstens wo er nicht zum Hôfling entartete. Das grofîe 
aUgemeine Ergebnis, das ein solches System in jeder Hin-
sicht notwendig charakterisieren muBte, war also mit einem 
Worte die unvermeidUche endUche Abschaffung der Sklaverei 
und der Hoiigkeit, und dann die burgerUche Befreiung der 
industrieUen Klasse, Ms iMe eigentUche Entwicldung ge-
niigend ausgeprâgt sein kounte, wie ich spater im besouderen 
daiiegeu werde. 
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Nachdem wir so mit Eticksicht auf uusereu Hauptzweok 
die wichtige und schwierige Betrachtuug der Politik dos 
ganzen monotheistischen Eegimes im Mittelalter zuuâchst 
in geistlicher und dann in weltUcher l insicht augemessen 
voUzogen haben, dessen wahrer Charakter bisher iranier so 
mifîverstanden worden ist, habeu wir jetzt soiue gruud-
legende Analyse nur noch zu volleudeu, indem wir seineu 
bewunderungswtirdigen moralischeu Einflufî uud cudlich 
seiue zu wenig verstandene iutellektuelie ^Virksamkcit eiuer 
kurzen Prtifung unterziehen. 

Da clie soziale Begrtindung der allgeraeiueu Moral ohue 
jeden Zweifel den hauptsachUchen Eudzweck des Katiiolizis-
mus gebildet, hat, so wiirde es zunãchst scheiuen, dafî die 
Untersuchung dieser groBen Aufgabe hier uumittelbar auí 
diejenige der kathoUschen Organisatiou folgen mtifîte, ohue 
dafî zuvor die entsprechende weltliche Ordnuug direkt be-
trachtet wordeu ware. Aber trotz dieses uubestreitbaren 
Zusamraeuhanges, habe ich, indera ich eiue solche moralischo 
Wtirdigung absichtUch Mnausschob, bis die gauze politisoho 
Betraclituug augemessen durchgeftihrt seiu kôuute, sie Ijosser 
in ihr walires historisches Licht setzeu wollen, iudera ich 
so zu erkennen gab, dafî sio vor allera mit dem Gesamt-
system der dem Mittelalter eigeuen politischen Organisatiou 
verbundeu werden raufî, und nicht ausscMiefîlich rait dem 
einen ihrer beiden wesentUchen Eleraeute, wie grundlegend uud 
sogar entscheidend tibrigens seiue unentbehiiiche Mitwirkung 
in dieser Hinsicht aucli hat sein mtissen. Weuu der Katho-
lizismus endlich zum ersteu itale die wahre raoralische 
Verfassung der Menschheit zu regelu verraochte, iudera er 
der Moral direkt rait eiuer uuwiderstehlichen Autoiitilt deu 
ihrer Natur angemesseneu Eiuflufî beilegte, so ist es andrer-
seits nicht zweifeUiaft, dafî die feudale Ordnung, als ein 
blofîes nattirUches Ergebuis der neuen sozialen Lage be-
trachtet, nach den fruhereu Ausfi hrungen uumittelbar die 

Comte, Soziologie. 11. Bd. 20 
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wertvollen elementaren Keime einer Iiohen Sittlichkeit ein-
geftihrt liat, die íhr durchaus eigentumlich wareu, und 
ohne welche die katholische Bewegung nicht hinlânglich 
glticken konnte, obwoM der Katholizismus sie hernach in 
bewunderungswíu'diger Weise entwickelt und vervollkommnet 
hat. Wenn man .niemals vergifît, dafî unserer Theorie ge-
mãfî der Katliolizismus selbst, ebenso wie das Lehenswesen, 
eine notwendige Folge der gésamten fu heren V.erhãltnisse 
war, so wird die gltickliche bereinstimmung, die in dieser 
Hinsicht zwischen diesen beiden wichtigen sozialen Ele-
menten geherrscht hat, verMndern, dafî zum Naohteil des 
einen der Einflufî des anderen tibertrieben werde, indem 
man einzig und allein dem Katholizismus eine moralische 
Eegeneration zuschreibt, bei der er im wesentiichen nur 
das tâtige und vernunftige Organ eines Fortschrittes 
sein mufîte, der durch die ailgemeine neue Phase, bei 
welcher die soziale Entwicklung der Menschheit damals 
angelangt war, naturgemâfî herbeigeftihrt wurde. Es ist in 
der Tat klar, dafî die der Politik immer untergeordnete, 
rein militârische und nationale Moral, die, wie ich festge-
stellt habe, die Wirtschaftsordnung des ganzen Altertums 
hatte kennzeichnen mtissen, damit iMe unerlâfîliche vor-
lâuflge Bestimmung hinlângUch erfiUIt werden konnte, 
hernach notwendig dahin streben muBte, sich spontan in 
eine immer friedlichere und allgemeinere Moral umzu-
gestalten, deren politischer Einflufî iramer ausgeprâgter 
werden mufîte, seitdem jene einleitende Bewegung dnrch 
die endgiUtige, voUstâudige Ausdehnung des Broberungs-
systemes entsprechend vollendet worden war, das seit-
dem durchaus in ein Yerteidigungssystem umgewandelt 
wurde. Nun hat der soziale Eiihm des Eatholizismus, 
clerjenige, welcher ihm clie ewige Dankbarkeit der Mensch-
heit gewinnen wird, wenn alle wie iramer gearteten theo-
logischen Anschauungen nur mehr in den Mstorischen 
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Erinnerungen existieren werdeu, vor allera dariu bestauden, 
jene gltickliche nattiiiiche Tendeuz, die ius Leben zu rufeu 
nicht in seiner Macht gelegen haben wtirde, soviel ols môg-
lich zu entwickeln und zu regeln. Es hiefîe deu aUge-
meinen, ungltickUcherweise so schwacheu EinfluB irgend-
welcher Lehren in iudividueller oder sozialer Hinsicht iu 
der fehlerhaftesten Weise iibertreiben, weun raau ihneu so 
die Eigenscliaft zuschreiben woUte, die weseutliche Art des 
menschUchen Daseins bis zu einem solchen Grade zu raodi-
fizieren. Nehmen wir an, der Katholizismus sei durch eiuen 
bUnden Proselytismus oder eiue unvernuuftige Nachahmuug 
unzeitig zu Vôlkern verpfianzt wordeu, die eiue solche vor-
bereitende EntwicMung noch nicht abgescMossen habeu, 
und, sein sozialer Einfliifî dieser uneutbehiiicheu Gruudlage 
beraubt, wird im weseutlichen jenes grofîeu moralischeu 
Erfolges veiiustig gehen, deu wir wiilireucl des Mittelalters 
so mit Eecht bewundern. Der Mohararaedanismus bietot 
hierfiir ein voUkommeu eutscheideudes Beispiel: deun soino 
Moral, obwohl im Priuzipe gauz ebenso lauter wie diejeuige 
des Christentums, der sie vor allera eutlehut wordeu ist, 
hat bei weitera nicht die namlicheii tatsâcMicheu Erfolge 
bei einer zii weuig vorgesohritteneu Bevôlkeruug erzielt, 
die jene weseutliche weltliche Vorbereituug uicht eut-
sprecheud hatte erapfaugen kôuueu, uud cUe sich so ohue 
gentigenden eigenen Trieb vorzeitig zu einera uoch '̂or-
friiliten Mouotheisraus berufeu sah. Es bleibt also uube-
streitbar, dafî die moralische AVtirdiguug des Jilittelalters 
phUosopMsch nicht, mit Ausschlufî der weltUchen Orduuug, 
einzig uud aUeiu auf Gruud der geistUchen Orduung durch-
gefiihrt werden darf; doch ist librigeus sorgfiUtig jede 
mtissige Erôrterung iiber einen zwecldosen Vorrang unter 
diesen beiden ebenso uuzertrenulichen wie uneutbehiiioheu 
sozialeu Eleraenten zu verraeideu, dereu jedes uuter cUesera 
Hauptgesichtspuukte emen eigeneu, ira Priuzipe deutUch 
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unterschiedeneu, wenugleich mit deui anderen zu innig ver-
mischten EinfluB hat, um immer eine gerechte tatsãchliche 
Yerteiluug zuzulassen. 

Ein viel entscheidenderer Irrtum, dessen tatsãcMiche 
Folgen selbst heute weitaus ernster sind, und der leider 
sowoM allgemeiuer als tiefer eiugewurzelt ist, rtihrt dies-
beztigUch von einer durch cUe protestantische wie deistische 
Scliule der Metaphysik hervorgerufenen oder genahrten un-
verntinftígen Tendenz her, die moralische Wirksamkeit des 
Katholizisraus im wesentlichen seiner Lehre allein zuzu-
schreiben, ohne Eucksiclit auf seine besondere Ôrganisation, 
clie man im Gegenteil so darzustellen trachtet, als sei sie 
ilirer Natur uacli einer solchen Bestimmung wesentlich ent-
gegengesetzt. Die verschiedenen sozialen Motive, auf Grund 
deren ich weiter oben' die aUgeraeinen Hauptbedingungen 
dieser Organisation dargelegt habe, mtissen uns offenbar 
davon entbinden, Mer auf diese falsche und gefãlirliche An-
sicht direkt zuruckzukomraeu, die so im voraus grtindlich 
wiclerlegt ist, cla jene Motive insonderheit aus der Yer-
wirklichuug dieses moralischen Zieles abgeleitet waren. 
Aufîerdem wtirde es nicht an voUkommen entscheidenden 
Beispielen felilen, um diese voiiâuflge Berichtigung unwider-
legiich zu rechtfertigen, se bst ohne vora Mohammedanismus 
zu reden, deii ich soeben angeftihrt habe, und bei dem sich 
cier Maugel einer angemessenen geistlichen Organisation zu 
seM mit der elementaren UnfâMgkeit eiuer schlecht vor-
bereiteten Bevolkerung verfUclit. Es wtirde zu diesem 
Zwecke geutigen, den angeblichen griecMschen oder viel-
mehr byzautiuischen Katholizismus zu erwâhneu, der, da 
er iufolge der uberlangen Dauer des Kaiserreiches eine wahr-
haft deutUche uud besoudere Verfassung der geistlichen 
Gewalt niclit hatte gestatten kouneu, trotz der grôfîten ber-
einstiraraung der theologischen und moralischen Lehren mit 
dem wirkUchen Katho izismus, und aufîerdera trotz der ur-
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sprtiugUchen Åhnlichkeit der betreffendeu Bevíilkerungen, 
fortgesetzt von einer tiefeu nioralibi.iieii Uufruchtliarkoit 
heimgesucht war, dei-en genaue philosophische Wtirdigung, 
wenn sie hier mogUcli wâre, durcli eiuen leuchteuden 
Kontrast cUe notwendige Eichtigkeit der vorher aufge-
stel ten Prinzipien iu hervorragender Weise bestiltigeu wtirde. 
Je mehr man tiber diesen wichtigeu Gegeustaud uachdeukt, 
um so mehr wird man sich, wie ich zu behaupten wage, 
davOn tiberzeugen, clafî der groBe moralische Erfolg des 
Katholizisraus wesentlich von seiuer sozialeu Verfassuug 
abgehangen uud nur sehr uebenbei von dem eigentUcheu 
und direkten Einflufî seiner blofîen Lehre iu abstrakter 
HÍnsicht hergertilirt hat, was auch die metaphysische 
Kritik dartiber sagen raag. Wie lauter seine Moral auch 
sein moclite (und wer predigte jeraals rait Erfolg direkt 
eine wirklich unlautere Moral?), sie hatte im realen Lebeu 
ohue das ununterbrochene tiitige Eiugreifen einer richtig 
organisierten und Mnreichend uuabhiingigen geistUcheu Ge-
walt, worin notwencUg der hauptsãchUche soziale AVort eiues 
solchen religiôsen Systems bestand, fast nur zu ohnmiichtigeu, 
vou aberglâubischen Gebrâuchen begieiteten Forraelu gefiihrt. 
Der schwache nattirUche EiufluB unserer lutelligeuz auf 
uusere Leidenschaften raaclit diese fundamentale Gefahr 
notwendig iu meM oder weuiger ausgesprochenem Grade 
zu einer jeden beliebigen Lehre gemeinsamen; und nichts 
beweist im allgeraeiuen das uneiiiifîliche moralische Bedtirfnis 
einer waliren geistlichen Orgauisation besser. Aber jenes 
Beclurfnis mufî, wie ich festgesteUt habe, gauz besonders 
den theologischeu Lehren eigen sein, wegeu der Unbestirarat-
heit und Zusammeuhanglosigkeit, die sie von Natur charak-
terisieren, und die sie, weit entferut ihnen zu gestatteu, 
direkt zu eiuem bestimraten Yerhalteu anzuregeu, sio je 
uach dera Belieben kraftvoller Triebe ira Gebiauch fast uube-
grenzt modifizierbar raachen, so dafî sie schlieBlich sogar 
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iu der Praxis die uunattirUchsten Yerirrungen sanktionieren 
kouuen, wie es, seitdem die religiose E uanzipatiou weit genug 
vorgeschritten ist, so viele auffalleude Beispiele bewieseu 
haben. Ehe wir unmitlelbar zur gesunden Wurdigung des 
holien, dem monotheistischen Eegime des Mittelalters eigen-
ttiraliclien moralischen Einflusses verschreiten, war es unbe-
diugt uotwendig, deutiich auf diese einleitenden Gedanken 
hinzuweiseu, damit dieser Eiuflufî spâter ohne Mtihe auf seine 
walire Hauptquelle zur ckgefíUirt werden kônne, indem man 
einer heute nur zu allgemeinen philosophischen Entgleisung 
sq viel als môgiich vorbeuge. Deshalb mufî ich aufîerdem 
diese wichtige vorherige Analyse vervoUkommnen oder viel-
melir vervollstâudigeu, indem ich einer solchen dUekten 
Wtirdigung noch die genaue besondere Bestimmung cler 
wesentlichen Art der raoraUschen Wirksamkeit vorausgehen 
lasse, die den katholischen Lehren tatsâchlich eigen ge-
weseu, ganz abgesehen nunraehr von der entsprecheudeu 
Orgauisatiou, deren ununterbrochene, jetzt unbestreitbare 
Mitwirkuug in alleni folgendeu immer ohne weiteres voraus-
gesetzt werden wird. 

In dieser Hinsiclit besteht die heute unraittelbar mit 
den hôchsteu Interessen der Menschheit verknupfte Iiaupt-
siichliche Streitfrage dariu, im allgeraeinen zu entscheiden, 
ob die moraUsche Wirkung des Katholizismus im Mittelalter 
vor allem von der danials ausscMiefîlich seinen Lehren an-
hafteuden Eigenschaft herruhrte, der regelraâfîigen BUdung 
gewisser, von Natur gemeiusamer Anschauuugen als unent-
behiiiche Orgaue zu dienen, deren Macht im ofí'entiicheu 
Lebeu, einmal begrtindet, aUein durcli ihre Universalitat not-
wendig mit eiuem uuwiderstehUchen moralischen Eiuflusse 
hegabt war; oder ob uach der gewôhnUchen Annahme die 
tatsiichUchen Ergebnisse wesentlich von ienen tiefen, persou-
liclieu Eindrticken der Hoffuung uud nocli mehr der Furcht 
hinsichtlich des zuktiuftigen Lebens abgehaugen haben, die 
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zu regeln und zu verstãrken der Katholizismus mit mehr 
Sorgfalt und Geschicklichkeit a s irgend eiue audere 
frtihere oder spiitere Eeligion bestrebt war, gerade weil er 
es klugerweise vermieden hatte, iu dieser HÍusicht etwas 
dogmatisch zu formulieren, indem er es der mitbeteiUgten 
EinbUduugskraft eines jeden Glãubigen tiberliefî, sich die 
versprochenen Strafen und Belohnuugen im einzelnen be-
liebig auszumalen, und zwar auE eiue viel lebhaftere und den 
individuellen Bediirfnissen angepafîtere We se, als es ihra, 
wie z. B. im Mohammedanisraus, die uuverânderliche Be-
trachtung einer banaleu Zukuuft gestattet hâtte, môclite sie 
zuerst noch so glticklich gewâhlt gewesen sein. Diese grofîe 
Frage, die, wie ich sagen darf, niemals richtig gestellt 
worden ist; kanu niclit diirch die Untersuchuug gewôhnUcher 
FãUe klar gelôst werdeu, wo wahreud der gauzen Herrschaft 
des Katholizismus jene beiden Eiufltisse offenbar immer 
gleichzeitig haben bestehen mtissen, was, wenn mau uicht 
eiue sehr mannigfaltige und oft hochst schwierige Aualyse 
vornimmt, dazu ftiMen mufî, hâufig dem eiuen zuzuschreibeu, 
was in Walirheit dem andereu zukomrat, je nach der vor-
herrschehden Erapfiinglichkeit uuaerer lutelligeuz, wie es 
iu so vielen Beispielen die wissenschaftliclie Diskussiou 
selbst iiber uneudUch einfachere Fragen bezeugt. Die ge-
sunde Logik weist also Iiier auf die Notwendigkeit hiu, vor 
aUem nach jeneu raehr oder weniger aufîergewôhnlicheu 
Fålleu zu entscheiden, wo sich die beiden groBen Eiufltisse, 
ura deren Vergleich es sicli haudelt, infolge einer auoraalen, 
sehr ausgeprãgten Zwiespâltigkeit zwischen den ftir ge-
wohnUch tibereinstiramenden offentlichen Vorurteilen uud 
religiôsen Yorschriften gegenseitig in Widersprucli befuudeu 
habeu; dies mtissen offenbar die eiuzigen Gelegenheiteu seiu, 
wo die direkteBeobachtung voUkommeu entscheidend sein 
kaun, weuu man sich nicht zu einera bereits wohlbegrtiudeten 
Piiuzip in fôrralicheu Widerspruch setzeu will. Obwohl uuu 
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derartige Falle ihrer Natur nach hôchst selteu sein ratissen, 
namentlich in hinianglich wichtigen Fragen, so wird eine 
verstândige soziologische Forschung doch in den verschiedenen 
Zeitaltern des Katholizismus ohne Schwierigkeit raehrere 
vollkommen unbestreitbare unterscheiden lassen, die alle fur 
den geschichtlichen Nachweis dieses wahrhaft grundlegendeu 
Satzes der soz Men StatUî unerlâfîUchen Bedingungen spontan 
in entsprechendem Mafîe'erftUIen, des Satzes, dafî bei jedem 
Antagonismus, der zwischen dieseu beiden, bis jetzt meistens 
ubereinstimmenden moralischen Kraften entsteht, die ôffent-
licheu • Yorurteile gewohnlich stârker sind als die reUgiosen 
Vorschriften. Mein bertihmter Yorlâufer, der ungl ckliche 
Condorcet, der mir allein eine solche Auseinandersetzung 
richtig verstanden zu haben scheint, hat namentlich ein 
hervorragend entscheidendes Beispiel angeftihrt, auf das ich 
hier, sei es wegeu seiner hohen sozialen Bedeutung, oder 
weil der Widerspruch der beiden Krâfte Merbei besouders 
hervortrat, hiuweisen.zu mussen glaube; es ist dies die all-
gemeine Frage des Zweikampfes, der in den besten Zeiten 
des Katholizismus, durcli die miUtarischen Sitten auferlegt, 
so hâufig viele fromrae Eitter dazu brachte, den nachdriick-
lichsten religiôsen Strafeii direkt Trotz zu bieten, wâhrend 
man Iieute, um jene UchtvoUe Bemerkung durch einen nicht 
minder bezeichneuden Gegensatz zu vervoUstaudigen, den 
Zweikampf spontau immer mehr unter demblofîen Einflufî 
des allmiihlichen Sieges der iudustrieUen Sitten verschwinden 
sieht, trotz der vôlUgen praktischen Entwertung der theo-
logischen Yerbote. Dieses einzige wesentliche Beispiel wird, 
wie ich hoffe, genugen, um dem Leser viele andere analoge, 
mehr oder weniger bestiuarate Bestâtigungen eines Prinzipes 
náhezulégeu, das tibrigens vollkommen mit der tatsacMichen 
Kenntuis der menschlichen Natur ubereinstimmt, die uns 
in Mulånglich ernsteu Fâllen imraer veranlassen wird, eher 
einer fernen Gefahr zu trotzen, môge sie uoch so schwer 
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sein, als sicli sofort der unverraeicUÍchen Bmudmarkung 
dm'ch eiue feststehende uud gauz oitistiraraige otVoutliche 
Meinung auszusetzen. ObwoM auf deu ersteu Blick uiohts 
die Macht cier unmittelbar iu eiuc grenzenlose Zukuuft 
reichenden religiôsen SchreckbUder aufwiegen zu kônueu 
scheint, so ist doch niclit zu bezweifein, dafî in notwendiger 
Folge gerade dieser Ewigkeit hiuliinglich starke Seelen, wie 
es deren immer und vor allem im Mittelalter gegeben hat, 
ohne die Eealitát einer solchen ktinftigeu Aussicht irgendwie 
zu bestreiten, sich im geheimeu haben darait vertraut geuug 
machen kônnen, um sich dadurch in ihren vorherrschendeu 
Trieben nicht mehr hemmen zu lassen. Denn der ewige 
Sclimerz, ebenso unverstãndUch wie die ewige Freude, liifît 
sich in unserer Eiubildungskraft uicht mit jener offeubaren 
uattirUchen Neigung jecles animalischen Wesens vereiubaren, 
jedes ununterbrochene Geftihl in Gleichgiiltigkeit zu ver-
wandeln. Milton mag sein herrUches dichterisches Taleut 
noch so sehr dazu gebrauchen, um uns die Verdamrateu 
auszumalen, die mit hoIUscher Grausamkeit abwechselud 
aus dem Feuersee in den eiskMten Teich versetzt werden, 
die Yorstellung russischer Báder verwandelt dieses oisto 
Eutsetzen bald in ein Lacheln und erinuert darau, dafî d e 
Maclit der Gewohnheit auch den AVechsel, mag or uoch so 
plôtzlich sein, erreichen kann, sobald er hâufig geuug ein-
tritt. Man wird die ganze wh'kliche Tragweite eiuer solcheu 
Betrachtung, ti*otz ilires anscheiuenden Widersinus, verstehen, 
wenn man bedenkt, dafî die niiraliche Kraft, die zu grofîeu 
Yerbrechen treibt, ebenso dazu fuhreu kaun, derartigeu 
UrteUssprtichen Trotz zu bieteu, Mnsichtlich deren es librigens 
auch nicht an Zeit feMen dtirfte, ura sicli aUraalUich auf 
iMe ferne YoUstreckung vorzubereiteu, aucli weuu sich be-
ztiglich ilirer uiemals .eiue ernste UugewiBheit regon soUto, 
was sicheiiich unmoglich ist. 

Was die gewôhulichen Seelen anlaugt, so ist es klar, 
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dafî ihnen die imraer vorbehaltene Hoffnung auf eine schUefî-
licho Vergebtuig, die, Avie icli dargelegt habe, eine imeiiâfî-
Uchc aUgeraeine Bediugung der praktischen Existenz des 
Katholizismus bildete, in den natiu'gemãfî weniger kritischen 
Umstånden, in denen sie sich insgemein befanden, den wohl-
feileu Mut eiuflofîen mufîte, ' die religitisen Yorschrifteu 
momentan zu verletzen, wâMend sie in den FåUen sehr 
ausgepriigten Widerstreites den ôffentíichen Yorurteilen ohne 
seM' viel grofîere Anstrengungen nicht direkt hiitten trotzen 
kônnen. Ohne liier noch lâuger bei einem solchen, ftir 
unsereu Hauptzweck gentigend aufgehellten Gegenstande zu 
verweUen, miissen wir also fortan die moralische Kraft des 
KathoUzismus so ansehen, als habe sie gerade in deu 
Zeiten ihrer grofîten Intensitât im wesentiichen auf seiuer 
uotwendigen Fiihigkeit beruhen mtissen, sich, solange er 
hiulânglich herrschen konnte, spontan zum regeimafîigen 
Organ der allgemeinen Auschauungen zu bestellen, deren 
uuwiderstelUiche Universalitat natiirgeraafî aus ihrer wirk-
saraeu systematischen Wiederholung durch einen unab-
hiingigen und geachteten Klerus bestandig neue Kraft ziehen 
mufîte; die nur auf das zukiinftige Leben bezuglichen Er-
waguugen haben zu jeder Zeit vergleichsweise nur einen 
sehr nebensiichlichen Einflufî auf das tatsÍicMiche Yerhalten 
haben konnen. Aufîer dem historischen Nutzen dieser vor-
giiugigen Analyse bei der gesundeu allgeraeinen Beurteiluug 
des dem Katholizismus eigenttimlichen moralischen Eiu-
flusses, mufî der ijoser ohue Zweifel bereits das aufîerordeut-
liche philosophische Interesse ahneu, das sie wird erlaugen 
ratissen, sobald wir allraâhlich bei der direkten Untersuchung 
des gegenwârtigen Zustandes der Menschheit augelangt seiu 
werdeu, wo wir auf Grund eiuer solchen Ein eitung sofort 
werdeu dartun raíissen, wie die iuteUektuelle Evolution, ob-
wohl sie zuletzt alle jene theologischen Eegungen auf immer 
zerstreut, deuuocli weit entferut ist, in Wirklichkeit die 
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moraUschen Btirgschaften der sozialeu Ordnuug zu vermiu-
dern, weil sie die untiberwiudliche Kraft der ôffentUcheu 
Meinuug durch eiu unbestreitbares Yorrecht der positiveu 
Philosophie hervorrageud entwickelu muB, das alsdann ent-
sprechend charakterisiert werden wird. 

Dié bewunderuugswtirdige al mahliche Eegeneraíion der 
menschlichen Moral, welche der Katholizisuius ira Mittel-
alter MuIâDglich volleudet oder wenigstens richtig augebahnt 
hat, hat unseren frtiheren Angaben gemãfî vor aliem darin 
bestanden, endlich die bis daMn imraer dér Politik ver-
bliebene soziale Suprematie soviel als môglich auf die Moral 
zu tibertragen, iudem er fortan rait Eeclit die allgemeinsten 
und unverâuder ichsten Bedtirfnisse tiber die besondereu 
und wecliselnden Erfordernisse obsiegen liefî, uud zwar 
durch die iinmitteibar tiberwiegencie Eticksiclit auf die eleraeu-
taren Existeuzbedingungen der Menschheit, d. h. die]"enigeu, 
die, iu iMem Wesen unwandelbar und nur immer fort-
entwickelt, unvermeidlich allen sozialen Zustânden uud aUeu 
iudividuellen Lagen gemeiusara sind, und deren fundaraen-
tale, ciurch eine universeUe Doktriu formulierten Auforde-
rungen so die besondere Missiou der geistlichen Gewalt be-
stimmten, die wesentlich dahin wirkeu soUte, sie im tat-
sâchlichen Leben der ludivichien und der Gemeiuschaften 
fortwâhrend zur Geltung zu briugen, was zuuachst ihre 
vollige Uuabhângigkeit von der poUtischeu Gewalt ira eigeut-
lichen Sinne voraussetzte. Wie ich spâter ausftihren werde, 
hat ohne Zweifel die erainent theologische Philosopliie, auf 
der dieser erhabene soziale Prozefî daraals ausschliefîlich be-
ruheu raufîte, dessen Lauterkeit erhebUch beeintrachtigt und 
dessen Erfolg sogar ernstlich in Frage gestellt. Uud zwar 
eutweder, weil die Unbestiraratheit ciieser PMIosophie, trotz 
aller Yorsichtsraafîregeln der priesterlicheu Weisheit, not-
wendig die moralischen Vorschrifteu beruhrte, die sich 
daran kntipfteu, oder auch wegeu der zu wiUkiiiiichen 
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raoralischon Hcrrschaft, dic sich daraus fiir dic leitende Kci]--
poratiou crgeben niuBtc, und ohuo dic glcii hwohl die deu 
religiosen Vorschriflou cigcntumlicln,' Uubediugtheit sic tat-
siichlich uuausfiihrbar gcmacht hiitte, oder enciUch infolge 
Íeuer Art innereu Widerspruclies, der mit Notweudigkeit 
eine Doktriu hemmeu rauíUo, bei der raan sich vornahra, vor 
allem clas soziale Gofiihl zu pflegen, jedoch so, dafî man 
zunadist eiuen mafîloscn, weun auch idealen Egoisraus ent-
•wdckelte, der sich niclit das kleinste Gute ohne clie Aus-
sicht auf eine oudUche Belohnung denkon konute, so dafî 
die fortgesetzío Sorge um das persouliche Wohl in hohem 
Mafîe direkt ueutralisiereu mufîte, was es au dem einratitigen, 
glucklichen uud riihreuden Geftihle der Gottesliebe Syra-
pathisches gab. Aber mogeu diese vorschiedeneu wichtigen 
Nachteile uoch so unbestreitbar seiu, sie waren offenbar 
uuverraeidlich, und sie haben damals die hiulãngliche A êr-
wirklichung eincr Eegeneration nicht verhindert, die auf 
keiue andere Weise beginueu konute, obgleich sie jetzt auf 
bessereu intellektuelleu Grundlagen weitor verfolgt uud ver-
voUkoniniuet werden miiB. 

So kam es, dafî durch eiue richtige vergleicheude Be-
trachtuug der verschiedenen Bed rfuisse der Menschheit 
die Moral ondlicli iu wtirdiger Weise an die Spitze der 
sozialeu Erforderuisse gestellt worden ist, indera mau alle 
Fiihigkeiten uuserer Nalur dahiu auffafîte, dafî sie iramer uur 
mehr ocier weniger wirksame Mittel hilden rauBten, steís 
uuterordnet jeuem grofîen Grundzweoko des raenscMichen 
Lebeus, cier durch einc angemesseu zur notweucUgen Norui 
aller tatsacMicheu, iudividuellen oder sozialen Handlungen 
erhobene Uuiversallehre foruUich geheUigt ist. Zwar rauB 
raau zugebeu, daB, wie icli weiter unten daiiegen werde, im 
Gruude etwas der intellektuelleu Eutwickluug im iunerstcn 
feiudliches iu der Art uud AVeise lag, wie der ohrist-
liclie Geist cUe soziale Supreraatie dor Moral auffafîte. 
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obwoM dieser Gegensatz selir ubertriebeu worden ist; 
aber der Katholizismus hat im Zeita ter seiuer Herrschaft 
eiue derartige Tendenz gerade dadurch spoutan in Schrankeu 
gehalten, dafî er das Priuzip der Befahiguug zur direkteu 
Grundlage ftir seine eigene kircMiche Yerfassung nalim. 
Diese elementare Neiguug, deren pMlosophische Gefahr 
sich erst zur Zeit cles ZerfaUes des katholischen Systems 
zeigen mufîte, verhinderte keineswegs die grundsâtzliche 
Eichtigkeit iener weisen soziMen Eutscheiduug, die deu 
Geist an sich notwenciig der Sittlichkeit unterordnete. 
Die iramer zaMreicher werdenden InteUigenzen, die, ohne 
wahrhaft hervorragend zu seiu, naraentlich durch dic 
Kultur einen iMttleren Grad vou Geistesgrôfîe eiiangt, 
haben sich jederzeit und hauptsâchlich Iieute ira geheimeu 
gegen jene heilsame Entscheiduug aufgelehnt, die ihreu 
mafîlosen Ehrgeiz eiuengt; aber sie wird, trotz deu von 
einer solclien schlecht verhehlten Autipathie herruhreudeu 
Stôrungen, in Ewigkeit rait tiefer Daukbarkeit teils von der 
breiten Masse der Gesellschaft, zu deren Nutzeu sie direkt 
getroffen worden, teils vou dera wahren pMlosopMscheu 
Genius, der iMe unverâuderliche Notweudigkeit angeraesseu 
analysieren kann, beståtigt werdeu. Obschon die Geistes-
grôfîe gewifî die seltenste und kostbarste von allen ist, so 
ist es dennoch unbestreitbar, daS sie selbst bei deu Aus-
nahraswesen, wo s e entsprecheud ausgepriigt ist, iufolge der 
geringen verhâltnismâfîigen Energie der geistlichen Fåhig-
keiten in dem Ganzen der raenschlichen Natur ilire ent-
scheidende Entfaltung uicht MnliingUcIi gewinnen kann, wenu 
sie nicht eiuer hohen Sittlichkeit uutergeorduet ist. Ohne 
diese uneiiâfîUche fortdauernde BecUngung wird das Genie, 
angenorameu, dafî es dann vôUig entwickelt werdeu kônnte, 
was sehr schwer sein wiii'de, schnell zura nebeusiicMichen 
Werkzeug einer engherzigeu persôulichen BefriediguDg ent-
arten, anstatt unmittelbar jene groBe soziale Bestiramuug zu 
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erftillen, die ihm aUein cin Feld uud einc Nahrung bieten 
kanu, die seiner wtirdig sind. Fortan wird es, wenn es 
phUosopMscher Natur ist, sich nur damit beBohaftigen, die 
Gesellschaft zum Besten seiner eigenen Neigungen zu syste-
matisieren; ist es ein wissenschaftliches, so wird es sicli 
mit oberfliichlichen Geistesschtipfungen begntigen, dic ihm 
bald eineu leichten und eintriigUchen Erfolg verschaffen 
konnen; ist es ein asthetisches, so wird es Werke ohne 
iuneres Geftihl produzieren, indem es fast um jeden Preis 
auf eine schnel e und kurzlebige Popularitat ausgeht; ist 
es endlich ein industrielles, so wird es niclit nach ent-
scheidendeu Erfindungen suchen, sondern nacli eintraglichen 
Yerânderungen. Diese beklagenswerten notwendigen Eesul-
tate des der moralischen Leituug beraubten Geistes, die, trotz-
dem sie den sozialen Wert des Geuies selbst von Gnind aus 
neutralisieren, es wemgstens niclit giinzlich aufheben kônnen, 
mussen bei deu untergeordneten oder raittelmiiBigen Menschen 
von wenig energischem Triebc offenbar noch mangelhafler 
sein. Dann ftilirt die lutelligenz, die im wesentlichen nur 
dazu clienen sollte, die Voraussicht, die WtircUgirag und die 
Befxiedigung der wahreu Hauptbedtirfnisse des Individuums 
und der Gesellschaft zu vervollkomranen, in ihrer unfi-ucht-
baren Herrschaft, raeistens nur dazu, eine uugesellige 
SelbstgefÍiIUgkeit zu erregen oder absurde Ausprtiche dai-auf 
zu bestârken, die Welt im Namen der BefiiMgung zu he-
herrschen, die, so moraUsch von jeder Eticksicht auf deu 
allgemeinen Nutzen befreit, schlieBIich f r das Gliick des 
Einzelnen ebenso schiidlich wird wie fiir das AUgemcinwohl, 
wie man das Iieute nur zu sehr empfindet. Fiir jedeu, der sich 
in das walire grundlegende Stiidium der Menschheit richtig 
vertieft hat, ist in dem gewohnten System uuserer iudivi-
dueUen oder sozialen Existenz die allgemeiuc Meuschcn-
liebe, wie sie der KathoUzismus erfafît hat, gowifî noch 
wichtiger als die IntelUgenz an sich, weU die Liebe selbst 
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cUe geriugsten geistigen Fiihigkeiteu spoutau zura Besten 
aller und eines Jedeu nutzbar macht, wåhreud der Egois-
inus die emiuentesten Aulagen eutarteu liiBí oder liihmt, 
die dann ftir die tatsâchliche personliche oder ÔffentUche 
WoMfahrt oft viel stôrender als fôrdeiiich siud. Die 
tiefe Weisheit des Katiiolizisraus, die eudlich die Moral 
tiber jedes menschUche Wesen erliob, damit sie ohue 
Unterlafî deren verschiedene Haudluugeu leite und beauf-
sichtige, hat daniit also gewifî das fuudamentalste Prinzip 
des sozialen Lebens aufgestellt, cias, obwohl moraeutan durcli 
gefâhiiiche Sophismen erschtittert oder verduukelt, schliefî-
lich stets m t wachsender berzeuguugskraft aus eiuem 
iramer vertiefteren Studium uuserer wahren Natur hervor-
gehen wird, namentlich weun der ratioueUe Positivismus 
iu diesem Punkte das metaphysische Dunkel .spoutau zer-
streut haben wird. 

Weun mau iibrigens iu dieser Hiusicht wie unter jedera 
anderen bestimrateren Gesichtspunkte die moralische Wtirdi-
gung des Katholizisraus ius Auge faBt, so ciarf raau nieraals 
vergessen, dafî gerade infolge der elementaren Unabhangig-
keit der Moral gegentiber der durcli die allgemeiue Treuunug 
der geistlichen von cler welthchen Gewalt organisierteu 
Politik clie SittenleMe sich seitdem wesentlich aus einer 
Eeilie von Yorbildern hat zusamraeusetzen miissen, deren 
Bestimmung in erster Linie nicht darin bestand, die tat-
sãcMiche Prasis unmittelbar zu forraulieren, soudern die 
raehr oder wemger ideale Grenze richtig zu kennzeichneu, 
der sich unser Verhalten unaufhôrlich mehr und melir zu 
nãhern suchen mufîte. Die Natur und die Bestirarauug 
dieser moralischen YorbUder siud denen der w ssenschaft-
Uchen oder asthetischen Vorbilder voUkommeu aualog, die 
bei jeder verntinftig geregelten Axbeit als unentbehrliche 
Wegweiser ftir unsere verschiedeueu GeistesschÔpfuugeu 
dienen, und deren Notwendigkeit sich bis iu die einfachsten 
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monschlichon VeiTÍchtungøn, ja Belbet bis in die industríellen 
f (ihlhar macht. In dieBor Hinsioht hat man clen allgemøinen 
Geist der katholischen Moral, als man ihr unvernQnftiger-
wci e die angebîiche Ûbertrelbimg îhrcr wichtigsten Vor-
schriften vorgeworfen hat, so grûndlidi verkanot, daB raan 
niu' verkehrtø philosophische Urteiie dar ber f&llcn kann; 
obenso verstâuílUeh wårø es z. B., die Maler auf Grand 
der idealen VoUkommenheit ilu'er inneren Vorbilder zn 
kritisiørøn. Im allgemeinon ist es kJar, daB jederlei 
Typen dio entspreehende Wirklichkeit notwendig'tlbertrøffen 
ninssen, da jøne uuvcrmeidJich die idealen Grcnzen dicser 
bilden, hinter dencn die Praxis auf moraUschem noch mehr 
als auf intellektueUem Gobietø sicherUch nur zu weit zu-
rt\ckbloiben wird, was in beiden Fâllon ihren fundamentálen 
Nutzon keineswegs verliindert, vorausgosetzt, daB sie ríchtig 
konstruiert sind, eine Bedingung, welche gerade der BegrifT 
dor (Vmíîc, so wio Íhn die Mathematiker gefaBt haben, 
houto genau bestinimcn kann. Der philosophische Instinkt 
dos Katholízismus liat 'úin von Natur dieso imerl&SIiche Be-
diuguug aufø glOckUchsto orftiUon lassen, indem er ihn bc-
wog, des grOBeren praktisclien Erfolges wcgcn seine mora-
lischen Vorbilder vora abstrakton Zustand Ín den konkreton 
tiberzuftiliren, eine walirhaft ontscheidendc Probe, dio bei 
jedwedem Gegenstaude aisbald die talsâclUiche C'bcrtreibung 
der Urvorstdlungen bekunden wird. So kam es, da6 sich 
die orsten Pliilosophen, dio den Katholizisraus angebahnt, 
lioi der Anweodung ilires soziaîen Geniu.s naturgemâQ darin 
gcFallen Imben, allmãhUch auf den, auf welchen sie díe 
ursprtiugliche Grûndung des Systems zurûckfrdu-ten, alle 
YoUkomraenheit zu kouzentrieron, dic sie sich in der mensch-
lichen Natur denken konnteu, so daB sio ihn hemach zum 
universellen und wirksaraen VorbUd erhoben, das der raora-
Uschen Leitung der Menschheit damals iu bewunderungs-
Avûrdiger Weise angepaBt war, und in welchem die Arm-
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seUgsten ebenso wie die Hervorragendsteu in jedera be-
liebigen Falle allgeraeine Yorhilder ftir ihr tatsâchliches Ver-
halten firiden kounteu, da dieses erhabene Vorbi d aufîerdem 
durch die nocli idealere Konzeption wuuderbar ergânzt wurde, 
die ftir die Frau die gluckUche mystische Yereinigung der 
Heinheit mit der Mutterschaft darstellt. 

AUe verschiedenen wesentliclien Zweige der universellen 
Moral haben vom Eatholizisraus wichtige Verbesserungen 
empfangen,"die hier nicht besonders erwâhnt werden kôunen, 
und f r deren richtige Wtirdigung icli den Leser tibrigens 
vorlâufig auf die kathoUschen PMiosophen, naraentlich auf 
Bossuet und de Maistre verweisen kann, die sie ira all-
gemeinen gesund beurteilt Iiaben. Icli mufî raicli jetzt auf 
die kurze Andeutung der wichtigsten Fortschritte in den 
drei aufeinanderfolgenden Teilen beschrâuken, welche die 
gesamte Moral ausraachenj nâralich zuerst in der personlicheu, 
daun der Iiâuslichen uud endUch der sozialen Moral, gemãfî 
der im 5. Kapitel festgestellten Eiuteilung. 

Die einstimmige Ansicht der friUiereu Philosophen be-
stâtígend, hat der Katholizisraus die persôulichen Tugenden 
richtig fur die erste Grundlage aller tibrigen augeseheu, in-
sofern sie jenem energischen Eiuflufî der Yernunft auf die 
Leidenschaft, wovon die gauze moralische YervoUkommnuug 
abhãngt, die nattirlichste und eutscheidendste Betâtiguug ge-
wâM'cn. Deshalb darf man jene kuustlichen EeUgions-
tibungen, wodurch der Mensch dazu getrieben wurde, sich 
freiwiUig systematische Entbehruugen aufzuerlegen, die, trotz 
ihrer scheinbaren Nutzlosigkeit, standige gltickUche Hi fs-
inittel der moralischen Erziehuug haben bilden kounen, 
naraentUch wâhrend des Mittelalters nicht ftir sozial wirkungs-
los halten.^) brigens hat man daraals angefangen, die 

)̂ Die durch den Katholizismus angeordneten hj'gieriiscben 
Regeln bezogen sich iiber ihren indh'ekten Nutzen fiir die 

Comte, Soziologle. II. Bd, 21 
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blofî pors(")iUichcu Tiigr'uden unraÍttoUjur in ihror sozialen 
Bestiramung zu orfasson, wíUnvnd sio dii- Altcn voniohralich 
im Sinne eincr nur auf das ísoliert botmchtcte InfUviduum 
bezuglichen Lebensklugheit empfalUi'n. Die positive Philo-
sophie wird diese wichtige rmbUdung iuiiín'i- wcitf.T ver-
folgeu, dio darauf abziolt, der Entsohoidung der personlichen 
Einsicht Gewohnheiten zu entziehca, boi denen p^owiíi bei 
weitem uiclit der oinzohio alloin intiucs.siort ist. Die diescra 
eleraeutareu Teilc der katholisohou Moral so sehr zura Vor-
wurfe gomaohtc Deraut st iui Í.!O}J:'.-IIIOÍ1 oinr lioch\vichtif;o 
Vorsclirift, don'n tatsiíchUcher Wert nicht nur auf jcne /< Íten 
hochraíUigor Uuterdr cknn^- bcschrUnkt ist, di<.' ilii-e Xot-
wendigkeit besser an den Tag gelegt haben, sondern sio bo-
zieht sich ira allgemcinen auf dic wahren moraUscheu Be-
dtirfuisso der menscMichen Natni-, wu ohne Zwcifei nicht 
zu befflrchten ist, daB dcr l oohraut und die Eitelkeit jeraals 
latsii.iUirh zu sohr gcdampft werden. Di'' neuo Sozial-
philosophic wird diose wichtigo Yorsriirift bostiitigen und 
notwendigorwi'Íso sogar iu hohera tlradc vervollkommnon, 
indom sio sii.̂  spoutan bi^ auf dio Fallo int'ili'ktucUi.T l'ber-
legouheit ausflchut, nliM-hon sio Uincu das woitc^ti- Feld or-
ofTuet. Denu gewiD ist niohts m^iir gooignot als dii- po>itiven 
Studicu, wonigstens wonu sif uur cntsjircr hi-iid vci-ticft \ind 
pMIosophisch aiUgcfafît wordcn. um ilio gi:*rÍngo TraLrwcito 

Erhaltung der hGÍisarnen (iewohnhiiirn der moralisclten Silb^t-
zucht und der freiwiUigen Bescliri nkung hinftua anraittelbar 
auf die allgemeine Wirkung des S\btt nis auf un-ii're ^zanze 
Natur, dereu liohe ÍJedHUtunj,'- in den Augen aller Einsichtî-
vollen nicht niehr zweifeUiaft ist. und welche die t.'esuude i'hilo" 
sophie ciues Tajíes einer weisen, V'TniÍnÍ'tigen Di-sziphu wird 
unterwerfen miissen, die bL'^timmt ist, ini erleuchteten i^n-
vcrstiindnis mU der <ifVenthchi_n Vernunti die gauzf pyhsisclie 
und moraUschc A\'Írkun;; dicscs míK'htvnlleu Ilillsmiltfh dcr 
menschliclien ^'ervulIkommnuii'_r hervorzurufeD. 



— 323 — 

uuserer Intelligeuz uach jeder Richtuug fortgesetzt wiu^digeu 
zu lasseu, welcheu edlen vern nftigeu Stolz uus soust eine 
befriedigeude Entdeckuug der Wahrheit auch einfIol3en muB. 
Áber ich. mufî hinsichtlich dieser ersteu Klasse vou mora-
lischen Vorschriften eiue letzte weseutUche, durch den 
EathoUzisraus gi cklich voUzogene Keuerung kenuzeichneu, 
deren erainenten sozialen Wert die metaphysische Philo-
sopMe hat erkenuen lassen; ich meine die allgemeiue Ver-
urteilung des Selbstmordes, den sich die Alten, die iM 
eigenes Leben ebenso gering schâtzten wie das der andereu, 
so oft zu einer unuat rlichen Ehre augerechuet oder zu dem sie 
wenigstens nur zu hâuUg ihre ZuUucht geuorameu hatteu, was 
ihre PhUosopheu, weit entfernt desw^egeu getade t zu ^verden, 
mehr als eiuraal nachgeahmt. Dieser autisoziale Brauch 
rauBte ohue Zwerfel mit der Yorherrschaft der railitârisoheu 
Sitten von selbst abnehmen; aber es ist allerdiugs eiue der 
ruhravollen raoralischen Tateu des KathoUzismus, seine 
energische Verdaramung richtig organisiert zu habeu, dereu 
heute wegen unserer intellektuelleu Áuarchie vergessene Be-
deutung gewiiá immer durch eiue genaue Aualyse der wahreu 
moralischeu Bed rfnisse der raeuscMichen Gesellschaft be-
stâUgt werden wird. Je raehr das zuktiuftige Lebeu vou 
seiner moralischeu Wirksamkeit uotweudig verliert, ura so 
wichtiger ist es offenbar, daB alle Individueu so viel als 
môglich in uuwiderstehlicher W"e se an das reale Leben ge-
kettet werden, ohue seinen schmerzlicheu Ivonserpienzen 
durch eiue unerwartete Katastrophe ausweicheu zu kouueu, 
die jedem die gefahrliche Môglichkeit laiat, die unumgáug-
Uche R ckwirkung, welche die Gesellschaft auf ilm auszu beu 
gedacht, nach seraera Beliebeu zu veruichten, so daB der 
Selbstraord eiues Tages aus reiu menschlicheu Gri'radeu uuter 
dera positiven Regime, als deu aUgemeiuen Gruudlageu der 
raenschlichen Sittlichkeit direkt zuwider, nicht miuder voU-
komraen verworfeu werden -wird. 
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Die raoralische Befiihigung des Katholizismns hat sich 
vor allera iu der gl cklicheu Organisation dor háuslichen 
Moral geoffenbart, die ondlich zu ihrem wahren Rangc er-
hoben worden ist, anstatt dem G-eiste des ganzen Altertums 
geraafi von der Politik absorbiert zu werdeu. Durch die 
gruudlegende Scheiduug zwischen der geistlichen und der 
weltlichen Ordnung nud durch dio ganze entsprechende Ver-
fassuug ist man ira Mittelalter zu dem BewuBtsein gelangt, 
daB das hâusliche Loben fiir die Masse der Menschen Mn-
fort das Wi'-Migste seiu muBte, von der kleinen Zahl derer 
abgesehen, die ihrc aufiergew5hnliche Natur und die Be-
díirfnisse der Gesellschaft hauptsáchlich zum politischen 
Leben berufeu muBten, dem die Alten alles geopfert hatten, 
weil sie in der voruehmlich aus SMaven zusammengesetzten 
Bevolkerung nur die freien Mauner berûcksichtigten. Diese 
tibcrwiegeude Sorge des Katholizismus íur die hausliche 
Moral hat so viele herrliche Resultate gehabt, daB ihre ge-
draugte Áualyse hier nicht angezeigt soin kann. Ich halte 
raich also nicht dabei auf, die gl ckliche aUgemeine Ver-
voUkorarauung der raenschlichcn Familie unter der stotou 
Mitwirkung des kalliolisohon Einflusses zu betrachten, der 
uaturgemaB die intimsten Beziehungeu durohdraug, wo er 
ohnc Tyraunei aUraahlich oin riohliíios GofrUU íi\v die gegen-
seitigeu Pfliohtcn cntwickelte: und denuoch w iro os z. B. 
vou hohera luteresse, besser, a]s raau es bis jotzt gotau, zu 
betrachten, wie der Katholizisuius, obsohon or dic vatorliche 
Gewalt iu der feierlichsten Forni sauktiouierte, deu fast absc-
Uiteu Dospolisraus voUkoraraen abgesohaf t liat, der sie bei 
den Alteu charakterisierte, uud der pich von der Gcburt au 
so huufig durch die auBerhalb des Gobiotsku-oises des Mono-
theisraus ira weseutlicheu nocli rechtmaBige Ermordung oder 
Aussetzung der Neugeboreneu bekuudet hatte. Hier durch 
uuverraeid iche Greuz'en eiugeengí, werde ich nur erwahuen, 
was sich auf das wichtigste Baud bezieht, Mnsichtlich 
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dessen raeiner Meiuung nach schUeBIich alle wahren PhUo-
sophen nach. einer gr ndUcIien Wiirdigung, trotz unserer 
heutigen bedenklichen Irrttimer, bald zugeben werden, daB 
wirkUch nichts Wesentliches zu tun brig bleibt, es sei denn 
das zu befestigen und zu vervoUstãndigeu, was der Katholi-
zismus so glticklich. organisiert hat. Memand bestreitet jetzt 
mehr, daB er die soziale Lage der Frauen wesentlich ge-
hessert, und denuoch. hat niemand bemerkt, daB er ihnen 
jedwede Teilnahme an den priesterUchen Funktioneu, selbst 
bei der Begríindung klôsterUcher Orden, zu denen er sie 
zugeiassen, durchaus entzogen hat. Zur Bestâtigung dieser 
wichtigen Beobachtung rauB man auBerdem hinzuf gen, daB 
er ihnen so weit als raôglich iu allen Lãndern, wo sich seiu 
poUtisc ier EinfluB hiulãnglich hat durchsetzen kônnen, die 
Kônigswtirde versagt hat, indem er aus R cksichten der 
BefâMgung das rein th.eokratische Erbrecht abânderte, wo 
die Kaste zunãclist bedingungslos herrschte. Diese unbestreit-
baren Eiuschrãnkungen m ssen verstândlich machen, daB die 
durch. den KathoUzismus hinsichtlich der Fraueu bewirkte 
VervoUkoraranung insbesondere darin bestanden hat, durch 
ihre grôBere Konzentration auf ihre wesentlicli hâusliche 
Esistenz die rechte Freiheit ihres innereu Lebens zu sichern 
und ihre Lage durcU die Heiiiguug der fundameutalen Un-
lôsbarkeit der Ehe zu befestigeu; wâhreud selbst bei den 
Rômern die fakultative VerstoBung den Zustand vollkoramener 
Monogamie zum NachteU der Fraueu ernstlich beeintrach-
tigte. Vergeblich. schlieBt man aus einigen seltenen oder 
nebensãcMichen Gefahren, deren Realitât hôchst unbestreit-
bar ist, ura diese unerlâBUche, ira aUgemeinen den wahren 
Bed rfnissen unserer Natur, wo die Uubestâudigkeit den 
Gef Men ebenso verderblich ist wie den Ideeu, so glticklich 
angepaBte Bestaudigkeit heute herabzuw rdigen, ohne welclie 
sich unser kurzes Leben in einer unendUchen und unfrucht-
baren Reihe von beklagenswerten Yersuchen verzehren 
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wurde, wobei die charakteristische Fahigkeit des ^[onschen, 
sich iu Anpassung au jedc wirkiioh unveranderliche Lage 
zu åndern, vou Gruud aus verkannt wiirde, trotz ihrer 
emiuenten AVichtigkeit bei den wenig ausgepragten Naturen, 
Avelohe die ungeheure ^leM-heit ausraachen. Weit eutfernt, 
dcui Gli'toke des Menschen tafsachlich nachteilig zu sein, 
ist die Yerpflichtung, seiu Leben einer unuberwindlichen 
Notwendigkeit anzupasseu, soferu diese nur irgend ertrâg-
ist, ira Gegenteil raeistens eine seiner unuraganglichsten Vor-
bedinguugen, iudera sie der Unbestandigkeit unserer Ab-
sichten und der Unschltiss gkeit unserer Plíine vorbeugt oder 
sic in Schrauken halt. Da die raeisten Individuen raehr 
Geschick haben, eiu Betragen konseijuent durchzufiihren, 
dossen wesentliche Eleraeute von ihrem V '̂UIen unabhângig 
sind, als dasjenige richtig zu wahlen, das sie einhalten 
sollen, so ist in der Tat leicht eiuzusehen, daB sich unsere 
raoralisohe Gliickseligkeit vorwâegend auf Lagen zur ck-
fuhron láBt, die uicht habeu gewaMt werdeu konnen, wie 
z. B. diejenigeu des Vaters und des Sohnes. Indem ich ira 
folgeuden Kapitel zeigen werde, auf welclie verschiedene 
uud bedenldiche Woise der Protestautisraus der fundamcn-
talcn Institutiou der katholischen Ehe Abbruch zu tun ver-
sucht hat, werde ich aucli Gelegenheit haben unmittelbai-er 
darzutun, daS die gefãhrliche ^loglichkeit der Ehescheidung, 
woit eutferut eiue solche Institutiou zura tatsachUchen 
Besten eines der beiden GescMechter zu vorvollkoraraueu, 
weun sie in die heutigen Sitton wirkUch eiudriugen konnte, 
vielraehr dahiu strebeu wiirde, einen drohenden mora-
lischeu Ruckschritt zu begriu^den, indera sie deu stlirksten 
Trieben zu freien LaM liefio, deren fortgesetzte, mit einer 
rechtmíiBigen Befriedigung verbundene I^uterdriickung not-
weudig iu dem Mafîe zunehmen muB, als sich die raeusch-
liche Eutwickluug voUzieht, wie ich. zu Eude des vorigen 
Bandes im Prinzip festgestellt habe. ludora der Katholi-
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zismus die Frauen f r imraer auf das håusliche Leben be-
schrãnkte, hat er auBerdem die beiden Geschlechter so 
innig miteinander verbundeu, dafî deu zuerst unter seinem 
EinfluB organisierten Sitten geraåB die Gattin notwendig 
ein unwandelbares, uud selbst von ihrem besonderen Be-
tragen unabhangiges Recht erwirbt, ohne jede tâtige Leistuug 
nicht allein an allen sozialen Vorteilen desjenigen teUzu-
nehmen, der sie einmal erwâhlt hat, sondern auch soweit 
als môglich an dem Auselien, das er geniefît; es Uefîe sich 
gewiB sc iwer e ne durchf hrbare Einrichtung vorstelleu, die 
das notwendig abhâugige Geschlecht raehr beg ustigte. Statt 
auf die chiraârische Emauzipation und die nicht rainder 
triigerische Gleichheit hinzuarbeiteu, die man heute f r das-
selbe ertrâumt, entzieht, wie ich ím vorigen Kapitel auge-
deutet habe, die Zivilisation, indera sie ira Gegenteil die 
wesentlichen Unterschiede der Geschlechter ebeuso eut-
wickelt wie alle anderen, den Frauen iraraer mehr alle Fuuk-
tionen, die sie ihrera hauslichen Berufe abweudig raacheu 
kônnen. Ohne Zweifel kann mau sichi in dieser Hinsicht 
keinen besseren Begriíí' von der wahreu aUgemeinen Teudenz 
machen, als weun man uutersucht, wie es sich in den 
hôheren Gesellschaftsklassen verhalt, wo die Fraueu ihi-er 
waMen Bestimraung haben leichter folgeu kouuen, uud die 
infolgedessen in diesem Punkte eine Art natiirliclies Yorbild 
darstellen miissen, dem sich spater alle brigen Existeuz-
formen soviel als môglich uahern werdeu. Man erfafît dann 
so dii'ckt das allgeraeine Gesetz der sozialen Evolutiou hin-
sichtUch der Geschlechter, das darin besteht, die Frauen 
soviel als mogUch von jeder ihreu hâuslicheu Funktionen 
widersprechenden Beschâftigung zu befreieu, so daS raau 
z. B. eiues Tages in allen sozialen Schichten, gerade so wie 
man es in den vorgeschrittencren bereits sieht, die Ver-
richtung schwerer Arbeiten durch die Frauen als fiir den 
Mann beschãmend zur ckweisen wird, die alsdaun iiberall 
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iraraer ausschliefîlicher iMen erhabenen charakteristischen 
Aufgaben als Gattin und Mutter erhalten werden. ObwoM 
ich hier die besondere Reihe sozialor Beobachtungen nicht 
einraal anzudeuten verraag, welche dieses aUgemeine Prinzip 
unabweisljar bestiitigcn kann, das der wahren Kenutnis 
unserer Natiu' iibrigens voUkomraen cntspricht, aber uur 
iu raeiner Spezialabhandlung ber die politische PhUo-
sophie richtig begríindeí^ werden diirfte, so hoffe ich 
dennoch, dafî dieser kurze Fingerzeig, wie unvollkomraen 
er auch sein rauB, geniigen wird, um die klQgsten Kôpfe 
bereits oinsohen zii lasseu, daB es auBerhalb eiuer solchen 
elemeutaren Tendenz, die fortan bei allen Klassen der 
modernen GeseUschaft zu befestigen uad zu vollenden bleibt, 
iu der Tat keine andereu wirksamen Mittel zur V êr-
besseruug der gegeuwârtigen Lage dcr Frauen geben kanu, 
als diejeuigeu, welche sich von selbst aus der verníinftigen 
Regeneration der menscMicheu Erziehung bei beiden Ge-
schlechtern unter dem spãteren EinUuB der positiven PMIo-
vsophie ergeben werdeu. 

Betrachtet mau eudUch die soziale Moral im eigentlichen 
Siuue, so wãre es gar nicht iiberUiis^ig, hier ausdr cklich den 
weseutlicheu Eiuflufî des KathoUzismus auf deu kraftvoUen, 
aber barbarischen Patriotismus festzustellen, der die Aiteu 
Mleiu beseelte, iusofern er ihu diu-ch das hohere GefíUU der 
MeuscIiUchkeit oder der allgemoinen Briiderlichkeit veredelte, 
das durch ihn unter dem siifîen Naraen Barmherzigkeit so 
glíÍckUch veraUgeraeiuert wurde. Ohue Zweifel zogen die 
Natur der Lehren uud die davon herriihrenden religiosen 
Gegeusatze dieser im Avesentlichen raeisteos auf die cMisl-
Uchen BevolkerungsteUe beschraukteu, hypothetisch aU-
urafassenden Náchstenliebe tatsaohlioh erhebUche Grenzen; 
aber iunerhalb dieser Grenzen wimlen die Gef Me der 
Briiderlichkeit unter den verscMedeuen Volkeru auBer dera 
geraeinsaraeu GlaubeUj der ihre Uruudm'saohe war, kráftig 
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entwickelt durch ihre gleichfôrra ge gewohnheitsmaBige Unfer-
ordnuug unter ein und dieselbe geistliche Gewalt, deren GUeder 
sich, trotz ihrer besonderen Nationalitat, naturgemáfî als Mit-
b rger der gauzen Christenheit f hlteu. Man hat rait Recht 
bemerkt, daB die Yerbesserung der europaischen Beziehungeu, 
die VervoUkoraranung des Vôlkerrechtes und die dera Kriege 
selbst' immer mehr auferlegten Bedingungen der Meuschlich-
keit in der Tat bis zu der Epoche zuriickreicheu, wo der 
katholische EmfluB alle Teile Europas immittelbar raiteiuander 
verband. Die aUgemeinen PfUchten, die sich au dieses grofîe 
katholische Prinzip der Briiderlichkeit oder der allgemeiueu 
NãchstenUebe kniipfen, und die heute ihre hauptsâchliche 
Wirksamkeit momentan nur infolge des uuvermeidUchen 

• Yerfalles des theologischen Systeras eingeb fît, das sie auf-
erlegte, haben in der iuuereu Ordoung ^eder Nation all-
mâhlich dahin gestrebt, ihrer Natur nach das weuigst uu-
vollkommeue Mittel zu bilden, um besonders bez gUch der 
VerteUung des Reichtums deu von dera sozialen Zustaude 
unzertrennUchen Nachteilen so weit als raoglich abzuhelfen, 
deren vergebUche Beseitiguug mau Ueute in bliuder Nacli-
ahmung der Alten in rein materiellen oder politischeu MaB-
nahmen sucht, die ebenso machtlos wie tyrauuisch sind und 
zu den ernstesten sozialen Storungen f hren kônneu. Im 
Priuzipe ist es klar, daB alleiu die rationelle Trennuug der 
heiden Gewalteu, indem sie die voUe Uuabhâugigkeit der 
Moral gegen ber der Politik herstellt, iu der Zukuuft wie 
in der Vergaugenheit gestatten kaun, eiuem jeden ohne Ge-
fahr fiir die weltUche GeseUschaftsordnuug die gebieterische, 
aber rein moralische VerpUichtung aufzuerlegen, sein Yer-

' môgen uud alle seine iibrigen YorteUe in R cksicht auf seine 
SteUtrag zur Unterstiitzung seiner Nâchsten zu verwenden; 
•\^âhrend iu dieser Hinsicht die metaphysische Philantrophie 

' bis jetzt keiue andere Lôsung hat erzielen kônnen, als Kerker 
fiir diejenigen einzurichteu, die Brot verlaugen. Das war der 
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gliickliche Ursprung so vieler fíir die mannigfache Linderung 
der menscMichen Leiden bestiramten Griindungen, die im 
-Namen der angebliclien Wissenschaft der politisGh.en Okonomie 
zu verdammen, die metaphysische Politik den sonderbaren 
Mut gehabt hat, wâhrend man sie ieute, indem man sie 
reorganisiert, vielmehr noch. zu e'rweitern und zu vervoll-
stãndigen hat; Einrichtungen, die im Altertum vôIUg un-
bekannt waren und um so wunderbarer sind, als sie fast 
iraraer von den freiwilligen Gaben einer privaten Freigebig-
keit herr hrten, der sich die ôffentliclie BeiMIfe selten zu-
gesellte. Wâhrend der Katliolizismus das universelle Be-
wuBtsein der sozialen Gemeinbíirgschaft bis zu dem mit der 
radikalen UnvoIIkommenh.eit der theologischen PMIosppMe ver-
einbarlichen hochsten G-rade entwickelte, hat er dasjenige der 
Ewigkeit niclit vernach.Iãssigt, das seiner Natur nach. die un-
erlâBliche Ergãnzung des ersteren bUdet, indem es aUe Zeiten 
wie alle Orte miteinander verkniipft, wie ich an anderer 
Stel é gezeigt Íiabe. Das war die allgeraeine Bestimmung 
des vom Katholizismus in kluger Nachahmung des Polytheis-
mus so gliicklich entworfenen groBen Systems herkômm-
licher Gedâchtnisfeiern. Wenn ein derartiger Gegenstand Mer 
Mulânglich untersuclit werdeu kônnte, so wãre es leicht, die 
weisen YorsicMsmafîregeln bewundern zu lassen, die der 
Katholizismus getroffen, und die fiir gewohnlich. auch. be-
acMet wurden, damit die Seligsprechung, welch.e so an Stelle 
der Apotheose trat, ihre Uauptsâchliche sozia e Bestimmung 
noch voUkoramener erreichte, indem sie die schimpflichen 
Entartungen verraied, zu denen die grundsâtzliche Ver-
mischung der beiden elementaren Gewalten zur Zeit des Yer-
falles die Griech.en und namentUch die Rômer in dieser 
Hmsicht gebracht hatte; so dafî diese edle Belohnung wahrend 
des grôBeren Tei es der kath.oUscben Epoche in der Tat fast 
imraer nur mehr oder weniger wiirdigen, moralisch oder 
selbst inteUektuelI Iiervorragenden oder niitzlichen Mânnern 
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zuerkauut wordeu ist, die rait vollkoraraener Uuparteilichke t 
aus aUeu sozialeu Klasseu, vou deu hôchsten bis zu den 
untersteu, ausgewâlUt wurden, brigens ist es klar, daB 
das positive Regirae diese hôchste Aufgabe in noch voll-
kommeuerer Weise uud rait grôBerer Freiheit erfiilleu wird, da 
sie dieselbe gewôhulich nicht nur auf alle môglichen Formeu 
der raenschlichen Tâtigkeit, soudern auch auf alle Zeiten 
uud alle Orte w 'd ausdehueu kounen, ohue durch eiue eng-
herzige Spaltung iu der Lehre aufgehalteu zu W'Orden, weil 
seiue Philosophie, die allein irastande ist, das geschlosseue 
Gauze der gosaraten Menschheit iu ihrer unerraefîlichen, 
ebeuso voUstandigeu wie uubestreitbaren Eiuheit tatsáchlich 
zu urafassen, ausschliefîlich fåhig ist, jedwede wahre Teil-
uahrae au der grofîeu Entwicklung uuserer Gattung anzu-
crkeuneu uud zu verlierrlicheu. Die Verpílichtung, Horaer, 
Aristoteles, Archiraedes usw. zu verdararaen, rauBte wahrlich 
fiir jeden katholisohen PhUosopheu sehr schraerzlich seiu, 
und doch ward sie durch die uuvoUkoraraene Natm- des 
Systeras streng auferlegt: nur der Positivisraus kauu alles 
w rdigeu, ohue dabei irgend etwas aufs Spiel zu setzeu. 

Das ist die dibftige suraraarische Auskuuft, die deu Leser 
vorbereiten muB, auf Gruud der von mir aufgestellteu Prin-
zipieu die uuerraeBIiche moi-alisoho AViedergeburt zu ver-
steheu, die der Katholizisraus iui Mitteîaltor so weit voU-
bracht hat, als os der Gharaktcr dieser sozialeu Phase uud die 
PIUlosopMe, die er anwenden rauBte, gestatteten; dergestalt 
daB ihr unsterblicher Anfang die wahre Natur dieses gxofîeu 
Prozesses, sowie den Geist, der ihu leiteu muB, und die 
hierbei zu erfiiUenden hauptsachlicheu Bediuguugen hin-
langlich dargetau hat, iudera er uichts zu tuu brig Uefî, 
als uunraehr das gruudlegeude Gaoze dieses herrUchen 
Gebåudes nach eiuer wahrereu und bestandigeren Philo-
sophie zu rekonstruieren. Um die augeraessene Wiirdigung 
des raouotheistischen Systeras zu voUeudeu, desseu zuerst 
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politische und sodanu rhoralische Analyse in sozialer HinsicM 
derart beendet ist, brauchen wir jetzt endlich nur noch. im 
allgemeinen seine wahren intellektuellen Eigenschaften zu 
beurteilen, deren wichtige soziale Konsequenzen, die, bié in 
unsere Zeit hineinreichend, sie unraittelbar mit jenem notwen-
digen Ursprung der ganzen modernen Zivilisation verkn pfen, 
sodann die beiden folgenden Kapitel werden bekunden miissen. 
In der Tat mufî man nach allen den schon in diesem Kapitel 
angestellten Betrachtungen leicht einseben, daB die iiber-
wiegende Bedeutung der sozialen Mission, die wir diesem 
Reginie soeben zuerkannt haben, die direkte Entfaltung seiner 
geistigén Eigenschaften lange Uat zuríickhalten mussen, die 
sich uur in ihren spâteren Folgen ganz haben offenbaren 
kônnen, als dieses hôchst vergãngliche System schon in 
voller poUtischer Auflôsung begriffen war. Dies hat die 
ricMige allgemeine Bestimmung seiner iutellektuellen Merk-
male verhindern miissen, deren wahre urspriingliche Quelle 
so zu wenig ausgeprágt war, obwoM, wie ich. auseinander-
setzen werde, die ganze geistliclie Bewegung der modernen 
Zeiten unbestreitbar bis in iene denkwiirdigen Zeiten zuriick-
greift, die eine diinkelhafte metaphysische Kritik, deren erstes 
Organ der Protestantisraus war, so uuveruiinftig f r dunkel 
erklãrte. 

Unsere Theorie erklârt leicht die bedeutende Verspâtung 
der dera mouotheistisch.en Regirae des Mittelalters ent-
sprech.endeu intellektuellen Beweguug, ohne zu verlangen, daB 
man in radikaler Yerkennung der wahreu charakteristischen 
Eigentiiralichkeiten eines solchen Systeras ihra eine mit seiner 
Natur wenig vereinbarliche grundsâtzliche Antipathie gegen 
die Fortschritte des menschlichen Geistes unterscMebe, die in 
einem noch viel geringeren Grade, als raan geraeinhin glaubt, 
nur im Zeitalter seines ausgesprochenen YerfaUes hat be-
stehen kônneUj als es, von aUen Seiten angegriffen, fast einzig 
und allein mit der schweren Sorge íiir seine eigene Erhaltung 
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beschâftigt seiu muBte, wie ich im folgenden Kapitel dar-
legen werde, Ubrigens ist es offeubar, dafî man in diesem 
Puukte den Einflufî der germanischen Eiufâlle sehr bertrieben 
hat, indera raan ihnen vor allera jene raerkwiirdige Yerlang-
samung der intellektuellen Evolutioîi wâhrend des grôBten 
Teiles des Mittelalters zuschrieb, da er diesen politischen 
Umwálzuugeu doch gewiB um mehrere Jahrhunderte voraus-
gegaugeu war. Zwei gleich entscheidende geschichtliche 
Beobachtungen, wovou die eine die Zeit, die andere den Ort 
betrifft, und deren Richtigkeit ebeuso unbestreitbar ist wie 
ihre Wichtigkeit miissen auf die Spur der richtigen Erklaruug 
dieser merkwurdigen, bis jetzt so schlecht verstandenen Er-
scheinung bringen; deuu einerseits folgte das sogenanute Er-
wachen eiuer lutelligenz, die, obwohl sie die Richtung ihrer 
Tátigkeit hatte âudern miisseu, niemals erschlafft war, d. h, also 
iu AYirklichkeit die Beschleuuigung der geistigen Beweguug, 
uuraittelbar dem Zeitpuukte der volleu Reife des katholischeu 
Regiraes ira elften Jahrhuudert uud vollzog sicli zuuãchst wâh-
reud seiues hauptsáchl cheu sozialeu Eiuflusses; auderuteils 
zeigte sich eine solche Beschleunigung zunachst gerade 
im Mittelpunkte dieses Einflusses uud fast unter den Augen 
der hôchsten priesterlichen Autoritât, da es unraôglich ist, 
ira Mittelalter die eklatante berlegeuheit Italieus zu ver-
kennen, raag man es nun uuter welchera intellektnellen Ge-
sichtspunkte iraraer, dem philosophischen, wisseuschaftlichen, 
åsthetischen uud selbst dera industriellen betrachten; ein 
doppeltes, unbestreitbares Auzeicheu der uotweudigen Fâhig-
keit des Katholizisraus, den allgeraeinen Aufschwung des 
menschlichen Geistes daraals zu untersi tzeu. Ein eingehendes 
Studiuui der fr lieren Verlaugsamung zeigt zur Evidenz, 
daB sie ira wesentlichen der iiberwiegeuden Bedeutung des 
gruudlegenden Prozesses zu verdankeu gewesen, der iu der 
aUraâhlicheu Orgauisation des raouotheistischen Regiraes des 
MÍttelaltersbestaudeu hatte, dessen langwierige und schwierige 
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Ausgestaltung bis zu ihrer Mnlânglichen YoIIendung sicher-
lich die bedeutendsten intellektuellen Krâfte fast ausschliefî-
lich verbraucben und meM* als irgend ein anderer Gegenstand 
die ôffentliche Aufmerksamkeit und Achtung beanspruchen 
mufîte, so daB die vorlâufige Leitung der geistigen Bewegung 
im eigentlich.en Sinne minder bedeutenden Greistern, die ge-
wôhnlich. durch geringere Ermunterungen angefeuert wurden, 
zu einer Zeit iiberiassen blieb, wo berdies der allgemeine 
Stand unserer geistlichen Entwicklung schwerlich auf irgend 
einem Gebiete unmittelbar hochwicMige Fortschritte zulassen 
konnte und nur die wesentlicbe, von nebensachlichen Yer-
besserungen begleitete Elrhaltung der sch.on erzielten Resultate 
gestattete. Das ist die einfache und vern uftige Erklârung 
dieser augenscheiulichen Anomalie, die, wie man sieht, weder 
bei den Mensclien, noch bei den Einrichtungen, noch auch 
bei den Ereignissen irgend eine grundsâtzliche, systeraatische 
oder uuwillkiirliche Tendenz zur Unterdr ckung des mensch-
lichen Geistes voraussetzt, und die sein natiirliches Prinzip 
direkt an die unvermeidliche Verpflichtung kniipft, immer 
die grôBten Kapazitâten mit den UnterneMmragen zu be-
schâftigen, die in jeder Epoche die wichtigsten Bediirfnisse 
der Menschheit erfordern, welche damals wahrlich nichts des 
Hauptiuteresses aUer Denker Wiirdigeres bieten konnte, als 
die fortsclireitende Entwicklung der katholischen Eiurich-
tungen, Als das System endlich unter Hildebrand seine 
volle soziale Reife erlangt, und nachdem die seine poliíisch.e 
Anw^endung betreffenden Hauptschwierigkeiten wenigstens 
soweit berwunden waren, als es die Natur der Zeiten und 
die der Lehren zuIieB, nahra die intellektuelle Bewegung, die, 
was raau aucli gesagt haben mag, nicht einen einzigen Augen-
blick unterbrochen worden war, von selbst wieder eiue neue 
Tâtigkeit auf, und iudem sie ihrerseits iramer nachdr cklicher 
die Yerwendung der hervorrageuden Kapazitâten wie die 
allgemeine Aufmerksamkeit forderte, bewirkte sie nach und 
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nach. die unermeBUchen Fortschritte, die wu' im 11. Kapitel 
werden wiirdigen miissen. Der EinfluB, den raan den Ara-
bern auf diese merkw rdige Erueueruug gemeiuhin zu-
geschrieben hat, ist sich.erUch sehr bertrieben worden, ob-
wohl er den spontanen Aufschwung, der sich. damals offen-
baren muBtej tatsãcMic i hat bescMeunigen miissen, brigens 
verliert dieser untergeordnete EinfluB, richtig erforscht, den 
wesent ich. zufâlligen Charakter, der ihm in den Augen der 
Yerstâudigsten noch immer anhaftet, wenn man die liaupt-
sãcMichen Merkraale der arabischen Entwicklung direkt ins 
Auge fafît. ObwoM Mohararaed )̂ verraittelst einer allzu weuig 
i^ationellen Nachaliraung versucht hat, den Mouotheisraus bei 
eiuer Nation zu orgauisiereu, die geistUch wie weltlicli bei 
weitem nicht richtig darauf vorbereitet war, uud da infolge-
dessen dieser Versucli die eiuer solchen Uragestaltung eigen-
tiiralichen wesentlich.en Resultate in sozialer Hinsicht nicht ge-
niigend hat erzielen kôuneu, und vor allera uioht jene fundaraen-
tale Teilung der beiden elemeutaren Gewalten, die sie iu den 
wirklich g ustigen Fãlleu kennzeichuen muB; obwohl ferner 
jene denkwiirdige Ersch tteruug so durch die Begriindung 
einer Art • militârischer Theoki^atie nur geradezu auf die 
unnatiirUchstepolitischeKonzentration hathiuauslaufen kônuen, 
so haben deunoch die dem Monotlieismus anhaftenden geist gen 
Eigeuschaften nicht vôllig veruicMet werden konuen und 
haben sích dort zuuachst sogar ura so schueller eutwickeln 
raiissen, als jene entschiedeue UnvoUkoramenheit des eut-

)̂ Nach den zu Anfang dieses Bandes vorlaufig aufgeste lten 
logisehen Yorschriften konnen wir hier den Mohammedanismus 
nur h nsichtlich der seitdem wesentlich im Ahendlande voU-
zogenei], sozialen Hauptentwickhing hertÍGksichtigen. DÍe gro^e 
Wirkung, die er auf das Morgenland ausgeiibt hat, ist ganz 
anderer Natur, und besondei's in Indien und noch mehr auf 
deu groGen malaiischen Inseln, der Entwicklung der ent-
sprechenden Zivilisationen meistens sehr giin&tig gewesen. 



~ 336 — 

spi-echendeu Reg mes ihre Entfaltung selir leicht gemacht 
hat, ohue die lauge und miihsame Arbeit zu erfordern, 
die f r den Katholizismus notwendig gewesen ist, und 
indem sie fortan fast von Anbeginn die grôBten geistigen 
Kapazitâten naturgemafî fiir die rein intellektuelle Kultur 
zur Verfiigung stellte, deren Keime dort bereits spontan 
ausgestreut waren, eutsprechend der friiheren Tendenz 
der phUosophischen Bewegung zuiu Morgenlande, seitdem 
das Abeudland durch die Entwicklnng des katholischen 
Systeras iu Ansprnch geuoramen war. So siud die Araber 
fahig gewcsen, in dieser Art occidentalen Interregnums eine 
elirenvolle RoUe zu spielen, ohne daB jedoch ihr Eingreifen 
durchaus uneutbehrlich gewesen wâre, ura in dieser Hinsicht 
deu aUgeraeinen, wesentlich natiirlichen Ubergang der 
gi^echischen Evolution in unsere moderue Evolution zu be-
werkstelligen. Alle diese Betrachtungen zusamraen erklâren 
also in vollkoraraen befriedigender Weise, warum das mono-
tlieistische Regirae des Mittelalters seine hauptsâch ichen 
iutellektuellen Eigenschaften so spat entfalten raufîte, deren 
Realitat wie deren Wichtigkeit jeue unverraeidliche uat rliche 
Verzôgeruug nicht bestreitbar machen kanu, Aber sie be-
weisen gleichzeitig, dafî dieser letzte eutscheidende EinfluB 
durch eiu notwendiges, weiter unten besonders motiviertes 
Zusammentretren im wesentlichen erst hat wirksam werden 
kôuueu, als der allgemeine Yerfall dieses Systems schon 
wirklich begonnen hatte, So muB seine direkte AYurdigung 
naturgemâfî auf die beiden folgeudeu Kapitel verschoben 
werden, die dazu bestimrat sind, diese allraahliche AuflÔsuug 
wie die fortschreitende Ausgestaltuug der neuen sozialen 
Eleniente zu uutersuclien, die groBe Doppelreihe der not-
wendigen Ergebnisse des aUgeraeinen AVirkens eiues solchen 
Systems, wenu auch ihre tatsachliche Quelle zu sehr ver-
kanut wird, Das siud die offenbaren Gr ude, die uus Mer 
zwingeu, das aUgeraeiue Prinzip dieses geistigen Eiuflusses 
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unter jedera der vier wesentUchen Gesichtspuukte, die ihm 
eigen sind, nur ganz suramarisch aufzuzeigeu. 

Unter dem eigeutlich' philosophischen Gesichtspunkte 
ist die inteUektnelIe Befâhiguug des Katholizismus ebeuso 
hervorrageud, wie sie falsch beurteilt wird. ,Wir haben 
bereits die auBerordentliche soziale Bedeutuug des raerk-
wiirdigen Systeras universeller Erziehuug betrachtet, das er 
bis in die untersten Klassen der europaischeu Bevôlkerung 
zu organisieren verraochte, wie es brigens nach seinem 
Beispiel der Monotheismus Mohamraeds riihmlich versucht 
hat. Wie unvollkommen nun heute die rein theologische 
Philosophie scheinen muB, die so im Yolk verbreitet 
wîirde, sie hat auf geistigem Gebiete doch lange Zeit eiuen 
gl cklichen EinfluB auf díe iutellektuelle Entwickluug der 
Masse der zivilisierten Natiouen ausgeiibt, welclie seitdera 
unuuterbrochen oder hãuflg periodisch einer bestiraraten, 
ihrer Lage vollkoraraen augepafîteu geistlichen buug regel-
raâfîig unterworfeu wurdeu, die ebeuso geeignet "war, ihre 
Gedanken ber den engeu Kreis ihres raateriellen Lebeus 
zu erheben, wie ihre gewôhulichen Gefiihle zu lauteru. Mau 
kann den Nutzen eiues solchen A\'"irkens richtig nur durch 
die vergleichende Betrachtung der FãUe eiusehen, wo sie 
gar nicht besteht, ohne sonstwie ersetzt zu werden, Der 
Erfolg dieses eleraeutaren Uoterrichtes raufîte damals um so 
grôfîer sein, als er gesunde, wenn auch erapirische Kennt-
nisse iiber die moraUsche Natur des ]\feuscheu, und sogar 
eiueu gewissen vageu uud knappen, aber iu mancher Hin-
sicht richtigen Aofang der uaturgemaB mit der allgemeiuen 
Kirchengeschichte verknûpfteu historischen Betrachtung dér 
Menschheit verbreitete. Es ist sogar offenbar, daB der 
wichtige philosophische Begriff des menschlichen Fort-
schrUtes auf diese V^eise allgemeiu aufzutauchen begann, 
wie unzulângUcIi und fehlerhaft er damals infolge der 
nat rlichen Bestrebungen des Katholizismus auch sein muBte, 

C o m t e , Soziologie. 11. Bd. 22 
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seine fuudamentale berlogcnhoit iiber die verschíedoncn 
friiheren Systeme zu beweisen, die iibrigens deshalb un-
fehlbar meiatens sehr schlocht gewiirdigt werden muBten. 
Alle diejenigen, welche die Schwierigkeitou und die Be-
dingungen eines crsten Anfauges namentUch zu einer solchen 
Zeit und betreffs eines Bolchen Gegenstandes richtig be-
raessen kounen, werden, wie ich hoffe, den Wert dieses 
ersten gliickUchen Gedankens trotz seiner unvermeidlichen 
âuBersten Unvollkoramenhcit eiusehen. Endlich kann mau 
nicht bezweibdn, dafî dor EiufluB dieser kathoIischeQ Er-
ziehung, indera er jedem oinzelnen das Mittol und in ge-
Avisser Hinsicht das Recht verlieh, allc persônîichen (jder 
gemeinschaftlichen Handlungen der Menschen auf Grund 
einer fundamentalen, mit der allgeraeinen Teilung der 
beiden eleraentaren Gewalten in Eiuklang steheuden Lohre 
zu richten, des woitoren dazu beigetragen hat, allenthalben 
den Geist der sozialen Kritik zu entwickeln, der die 
raodernen Vôlker kennzcichnet, und gewohnlich bei den 
untergeordneteu so lange nicht VDrhandon sein kounte, als 
die Vermischung der beidon Maohte angodauort hat; OI'WIJM 

dieser Geist, dessen orsto Quelle man hôchst ungerechtor-
wcise vergessen hat, ira iibrigen lange durch die unorlâBIiche 
intelIektueUe Disziplin in Schrankcn gehalteu werden rauBte, 
welche die vage uud wUIkiirliohe Natur der Iho'.^logischen 
PhUoBopMe gebieterisch vorzeÍL-huoto. Zu diesen hauptsacMich 
auf die Massen beziigUchen emiueuten Eigonsohaften mufî 
man zunachst in Rticksicht auf die geiiildelen Geister dio 
ungeMnderte Entwicklung hinzufiigen. die das katholisohe 
Regirae, von einigeu voríil)orgeheuden Kiirapfeu abgosohon, 
der metaphysischen PhUosophie fa^t'immer gestattet hat. 
die gewôhnUch vom polytheistischen Regirae liodroht und 
vom Katholizismus so sehr beschiitzt wnu'do, trotz ihrer bald 
notwendig bekundeten Tendenz zur radikalen Ersoh tterung 
dieses Systeras, unter dera sie wie ich dartun werde, zweifel-
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los angefangou hat, sich uuraittelbar auf die raoralischeu 
und sozialen Fragen auszudehnen. Um diese liberale Tendeuz 
des Katholizismus vollig uubestreitbar zu raacheu, geniigt es 
darau zu erinnern, wie bewunderungswitrdig diosos so sehr 
verschriene Mittelaltor den vorgosclirittonsteu To l der 
griechischen PhUosophie, d. h. dio Lehre dos grcljou Aristo-
teles, aufzunehmou verstaudeu hat, die bis dahiu selbst bei 
den Griechen gewiB uneudlich viol Aveuigor hatte gosohiitzt 
werden m isseu. Zweiteus rauB raao auoh dou unornioB-
Uchen pMlosopMschen Dienst vermorkeu, den der Katholizis-
mus der menschliohou Vernuuft kraft dor fuudaraoutaleu 
Teilung der beideu sozialeu Oowalteu spoutau erwiosou hat, 
die, geistig betraehtet, oino unerliifîliche Vorbedingung f r dio 
spiitere Entstehung eiuer wahreu Sozialwissonsoliaít bikloto, 
duroh die sioh U')t-\vondi>;- aus ihr ergebende gUlokliohe 
ratiouello Trenuung zwisohou dor poUtisoÍieu Tliocrio und 
Praxis, uhno welohe die sozialou ^[tokulationeu stoh nie-
mals w rdou uuabhiingig haben entwickelu konuen, os soi 
denu unter der lecrou Forra mehr odcr wenigor hcltnungs-
loser Utopieu. Obwohl dieso letzto Kigonschaft orst iu 
unsei'en Tagon anfaugou kauu, zu ihrer endgiiltigon A^er-
wirklichunír zu í;-elanL!on, so rauBte ioh darnra uioht minder 
rait Daukbarkeit ihren wahrou rj>;ruud konuzeichnou, dosson 
zu abgelegeno und zu entforuto Erzeugnisso geradc vou 
jenen, die sio aui raeisteu gebrauchou, fast uioraals auf ihreu 
wirklicheu rrspruug zuruckgofiihrt wordon. 

Der roiu wissonsohaftlioho EinfluB dos Katholizisums 
war sicherlich uicht woui,L;or orst'rioBlioh als seiu philo-
soiihiscl 'N Wirken, ohuo ZA\oifol kanu dor Monotheisums 
soUtst rait deui veruiiuftigeu BowuBtsoiu von der fundaraon-
taleu UuvoninderUchkoit dor Naluri;osot/.o nicht voUig vor-
oinbar sein, die iinmor notwoudÍL:-, weuu nioht tatsiichlich, so 
doch weuigstens virtueli, durch jedc tiioologisohe Untorcidnung 
der verschiedeneu Ersohoioungou uutor hcuhsto Wil eus-
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raachte iu Frage gestellt wird, wie regelmâfîig man sie aucli 
untér dem Eioflusse der wachsendeu Fortschritte der waliren 
Wissenschaft annehmen môge. Und in der Tat bUdet auf 
einer gewissen Stufe der menschlichen Entwicklung die 
monotheistische Lehre das einzige Hindernis fiir die un-
widersteMiche berzeugung, die eine selir lange ErfaM^ung 
in diesem Punkte aUgeraein hervorzurufen strebt, wie man 
es in den verschiedeneu Teilen dieser Abhandlung Iiâufig 
hat koustatieren miissen, uud was Mstorisch. darzulegen icli 
bald Gelegenheit haben werde. Da aber im Mittelalter 
uusere Intelligeuz sicherlich von einem derartigeu Zustande 
noclx weit entfernt war, so muBte das monotheistische Regime, 
austatt den entspreclienden Aufschwung der AVissenschaften 
zu unterdriicken, ihn im Gegenteil selu' gi cklicli fôrdern, 
indem es ihn endUch spontan von den unermeBIichen Hemm-
nissen befreite, die ihm der Polyllieisraus von allen Seiten 
entgegeustellte; da die wissenschaftlichen Bestrebungen, 
rait Ausnahme der anfâuglichen Entwicklung der bloBen 
mathematischen SpekiUationen, bis daliiu nicht hatten ver-
folgt werden kônnen, ohne fast ununterbrochen in melir 
oder weuiger gefâJirlicher Weise bei theologisclieu Er-
klâruugen anzustoBen, die sicli sozusagen auf die kleinsten 
Einzelheiten aller Erscheinungen erstreckten; waM*eud der 
Monotheismus durchKouzeuti'ation der beruat rlichen Tãtig-
keit dera Avissenschaftlichen Geiste bei dieser untergeordneten 
Forschung endlicli eine viel freiere Bahu eroffuete, wo er 
nicht mehr gegeu eine besouders geheiUgte Lehre auzukâmpfen 
hatte, vorausgesetzt, daB er die uunraehr vagen und all-
geraeiuen Forraelu respektierte, die sich darauf bezogeu. 
Uud er kounte durch eiue reUgiose Neiguug zur aufrichtigen 
besonderen Bewuuderuug der Weisheit der Vorsehung 
sogar geradezu uuterstiitzt Averden, die erst viel spâter 
eiuen wirklich riickschrittlichen oder stationaren EinUuB hat 
ausiiben miissen. An dem dm-ch unsere grofîe historische 
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Beweisfiihrung bereits erreichten Punkte w rde ich es f r 
iiberíliissig Iialteu ausdriicklich festzustelleu, dafî das mouo-
theistische Regime im Vergieich zu dem vorhergegaugeuen 
eine sehr ausgesprochene intellektuelle Abnahme des reli-
giôsen Geistes bedeutet, wie sie das polytheistische Regime 
seinerzeit gegeniiber dem fetischistischeu hewU'kt hatte; 
dieses Fortschreiten ist jetzt offenkundig. AuBer den vorher 
zu eiuem anderen Zwecke charakterisierten Avesentlichen 
Einschrankungen, deuen der KathoUzismus den Geist der 
gôttlichen Eingebuug sorgfåltig uuterworfen Iiat, erkennt 
mau auch aus dem Yerschwinden der Orakel und Prophe-
zeiungen, rait denen das Altertura ûberschwemrat war, imd 
aus dera den Erscheinuogen uud "VVuudern aufgedriickten 
imraer ungewôhulicheren Charakter, daB sich der Katholizis-
mus zur Zeit se nes UberraaBes r hmlich bemilht hat, auf 
Kosten des theologischen Geistes das zuerst so beschrâukte 
Gebiet der raenschliclieu Vernunft so woit zu vergroBern, 
als es eben die Natur der Lehre zulassen kouute, die seiuer 
sozialen Herrschaft zm̂  Basis diente. Auf Grund dieser 
verschiedenen uubestreitbaren Eigenschaften uud ohue ira 
iibrigen vou deu offenkuudigeu Erleichteruugeu zu feden, 
die das priesterliche Lebeu daraals der iutellektuelleu Kultur 
darbieteu muBte, ist es leicht, deu gliicklicheu EinfluB zu 
erkeuneu, den das monotheistische Regirae des Mittelalters 
auf die entsprecheude Eutwickluug der wichtigsten Natur-
Avissenschaften hat aus beu ra ssen, die ira 10. Kapitel im 
besonderen gewiirdigt werden wird; uud z^var entweder 
durch die Érschaffung der Chemie, die auf die fr hereu 
Schôpfuugeu des Aristoteles von den vier Eleraenten auf-
gebaut und durch ciie wirknugsvoUeu TrugbUder lebendig 
erhalten wurde, die damals allein das begiuuende Experimeut 
hinlãuglich anzuregen vermochteu; oder durch die bemerkeus-
werten Fortschritte der wahrend des gauzeu Mittelalters, 
trotz der ersten spontanen Ermutiguugeu, die ich im vorigeu 
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Kapite erwahut habe, so sehr gehemmten Anatomie; oder 
auch durch die fortgesetzte Entwioklung der friihereu mathc-
raatischen Speknlationen uud der astronomischen Kenntnisse, 
die sich daran ankniipften: eiue Entwicklung, die daraals so 
ausgeprâgt Avar, als es der Stand der Wissenschaft im wesent-
lichen zuliefî, wie ich auszufiihren Gelegeuheit haben werde, 
uud die zwei in Wechselbeziohung stehende, groBe VervoII-
korarauuugeu auf so merkwíirdige Art kenuzeichnen, nãralich 
der Aufschwung der Algebra als besonderer Zweig der alten 
Arithraetik,^) uud derjenige der bei den Griechen ira Ver-
haUnis zu dera wachseuden Bedíirfnisse der Astronoraie zn 
unvollkomraoueu nud zu liosohrânkten Trigonometrie. 

Was deu dera raonotheistischen Regirae des Mittelalters 
eigeut mlichen åsthetischeu EiufluB aulaugt, so ist es, obwohl 
er sich ebenso wie die beiden friiheren vor allera nur in 
der unraitte bar folgendeu Periode hat eutwickeln miissen, 
deuuoch unmoglich, soine unerraeBIiche Ti-agweite zu ver-

') Jedermaim kennt heutc die im ^littelalter verwirklichte 
gUickliche A'eueruu^^ i den numerischcn Bezeichnungen und den 
unbestreitbnren Anteil des katholischen Einflusses an diesem 
wichtigen Forlschritte der Arithmetik. i . Chasles, ein aus-
gezeichneter Mathematiker, dcr sich mit ebensoviel Erfolg 
wie Boscheidonheit mit der wahren Geschichte der Mathematik 
beschaftigt, hat in der letzten Zeit in einer einsichtsvollen, be-
sonderen Erorterung hinsichthch dieser denkwiirdigen VervoU-
kommnung den verniinftigen Gedanken besliitigt, den die gesnnde 
Theorie von der menschlichen Entwicklung naturgemat! nahe 
legen mufîte, indera er bewie^, daG man hierin vor allem nicht 
etwûs von den Araborn aus Indien Eingefiihrles zu sehen hat. son-
dern ein einfaches, natiirliches Resultat der friiheren wissenschaft-
Ucl'ien Bewegung, deren allmáhliche Tendenz zu einem solchen 
Ziele durch successive Modifikationen man leicht verfolgen kann, 
wenn man von den urspriinglichen Aurzeichnungen des Archi-
medes und dcr griechischen Astronomen au'^geht. 
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kennen, weun raau au den wesentlichen Fortschrítt der 
Musik und der Baukuust wahreud dieser beraerkens-
werten Epoche deukt. lu der Tat hat damals die Kuust 
des Gesauges .eiuen neuen gi'uudlegenden Charakter ange-
noramen durch die Eiof hrung der rausikalischen Bezeich-
nungen und besouders durch die Eotwickluug der Harmonie, 
die sich iibrigeus direkt damit verkniipft zeigt; dasse be trifft 
noch auffallender f r die lostrumentalmusik zu, die in diesen 
Zeiten angeblicher Barbarei durch die Schôpfung ihres 
mâchtigsten und voUkoramensten Organes eine erstaunliche 
Ausdehnuug erlangte; deu offeubaren AnteU des katholischen 
Eiu usses an dieser doppelten Vervollkommuuugausdriicklich 
zu kennzeich.nen, ware gewifî iiberfl ssig. Seine Eiuwirkung 
spricht sich nicht weniger iu dem allgemeiueu Fortschritte der 
Baukunst aus, wenn mau sie ãsthetisch betrachtet, unabhângig 
von der neuen Richtung, die deu gewôhulichen Bauwerken 
durch die Yerãoderuug gegeben wurde, die das soziale Leben 
nach und nach erfuhr, wo gewohute vertraute Beziehuugen, 
die rait den katholischen und feudalen Sitteu der charakte-
ristischeu Isolierung des hâuslichen Lebeus be den Alten 
folgteu, spontan ein Wohusystera herbeif liren muBten, das 
geeigneter war, deu persoulichen Verkehr zu erleichteru. 
Niemals wieder haben die Gedauken und Gefiihle uuserer 
moralisclien Natur einen so voUkoraraeueu raouumentalen 
Ausdruck erlaugen kôuueu, wie den damals durch so viele 
herrliche religiôse Bauwerke verwirklichteu, die, trotz des 
uuwiden'uflicheu Erlôschens der eutsprecheuden reUgiôsen 
Uberzeuguugeu, alleu wahren Philosophen iramer eiue kôst-
Uclie Regung tiefer sozialer Syrapathie einflofîen werdeu." 
Der Polytheisraus, desseu Ivult sich vôllig auBerhalb der 
Terapel voUzog, kouute eiue solche VervoUkorarauung offen-
bar nicht gestatten, die notweudig dera System vorbehalten 
war, das eiueu aUgemeiuen, durch die stete Gewohnheit 
persôulicher Betrachtungeu ei'gânzten Uutenicht orgauisierte. 



lu diesem Punkte wie hinsiiiitlich dcr Wisseusohaften hat 
raau den EiufluB dos aus Arabien Eingefuhiicn gowiB schr 
iibertricben, der brigens hier wio dort lcichí zu orklílren 
ist, da der muselm lnnisiiio MoDotheismus, der rait Natur-
notwendigkeit die n lmlichen weseutUchen Bodiirfnisse cmp-
flndcn mnfîto, auch spoutan gloioho Tendenzen herbciffdiren 
muBte, obwohl sein radikalcr Mangel an Originalitat im all-
gomeinen iu beidorlei Hinsicht soiuc angebliche Prioritåt der 
Entwickluug sehr vordaoiitig machen muB, die indessen iu 
beiden Fållen, soweit sie tatsâcMich bcstoht, gleichraâBig 
durch die ^veiter obon in ihrer politisohon Hauptursache 
charakterisierte groBorc Leichtigkeit seiner giistigeu Ent-
faltnng raotiviert wird. líinsichtlich der Poesie wird os 
geutigen, Dante, dcn Erhabencu, zu uenuen, ura in sch!ai;cniler 
Weise die uumitíelbare Fíihigkoit des vcn uus hotrachteíen 
Systoms festzustelleu, trotz dcrneunenswerten Verlangsaraung, 
die in dieser Hinsicht liosondors lUe langwiori^o und rauh-
selige Ausgestaltung der raodorncn Spraohen hat hervorbriraion 
ra ssen; aufîerdem stollto dauials dci- zu zwoidcutige und 
zu wenig bostiindigo t.iuarakter des entsprecheudeu si.'ZÍMen 
Zustundes der Eutfaltung dcr tiofston dichti-ri^oheu Eindrûeke, 
die aus ihm keine geniigende direkte und natiírliche Inspiratiou 
schopfeu konnten, machíîgo Iliudcrnisso in dou Wog. Sohon 
im vorigen Kapitel haben wir nachdrficklich die iiberleircuo 
Fãlugkeit auerkanut, die iu diosor Iliu^ioht bis jolzt deu 
Polytheismus kcnnzeichnct, von dem die groBten (îcnion die 
moderne Poesie uooh nicht recht Jiabcu befreieu kOuneu; 
iibrigens wird die Wiirdiguni: dor hiuvuden Epoche, die iu 
dieser Richtung wio in jeder auderen nur aUmáhlioh dio im 
Mittelalter gelegteu Keime outvvickelt hat, ira besoudereu 
M e Zwoifel volleuds zerstreuen. die dar ber noch bosteheu 
kounten. 

Betrachteu wir eudlich die durch diescs soziale System 
herbeigef hrte goistigo Bewogung unter dem wenigst or-
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habenen und allgemeinsten. Gesichtspunkte, d. h. bez glich 
der industriellen Entfaltung, so miisseu wir ilire eigentliche 
Priifung noch lauger aufschieben, die von der Einf hrung der 
persônlichen Freilieit ab so offenbar spâteren Zeiten vorbe-
Iialten ist. Aber man kann priuzipiell uicht bezweifeln, daB die 
grôBte auf dem Gebiete der raeuschlicheu Arbeit realisierbare 
VervoUkomranung in einer allraâhlicheu weisen Abschaffung 
der Hôrigkeit bestehen mufîte, welche vou der fortschreitendeu 
Befreiung der Gemeinden im eigentlichen Sione begieitet 
wurde, die sicli damals uuter der glucklichen Vorraundschaft 
eines solclien Regiraes vollzog, wie ich spâter ausf Meu 
werde, und welche die notwendige Grundlage aller spåteren 
unermeBIich.enErfoIge bildeten. Wenn unser vernûnftiger Gang 
uus unmittelbar zu eiuer solchen Aualyse fiilirt, so werdeu 
wir vor alleu den neuen, schon hier rait Nutzen zu erwãhueuden 
allgeraeinen Charakter aufiihren miissen, deu die raenschliche 
Arbeit fortan mehr und melir annehmen raufîte, und der 
mit einem solchen Ursprung vou Grund aus tibereiustiramte, 
das IieiBt, die fortschreitende Tendeuz zur Ersparnis der 
menschlichen Krâfte, die mehr und mehr durcli aufîere ersetzt 
werden, von denen die Alten tatsâchlich so weuig Gebrauch 
machten. Diese charakteristische Vertauschuug, die Haupt-
quelle des bewuudernswerten Aufschwungs der moderneu 
Industrie, geht sicherUch auf diese deukwurdige Epoche 
zurtick, wo sie niclit nur durch den noch zu unvollkoraraeuen 
EinfluB der spâter in dieser Hinsicht so wichtig gewordeuen 
rationeUen Naturforscliung eingeflôBt war. Sie muBte sich 
damals hauptsachlicli aus der neueu, ebenso direkten wie 
uachdr ckUcheu sozialen Auregung ergeben, die iu diesem 
Punkte die entscheideude, bis dahin uuerhôrte Lage erzeugen 
muBte, iu welche die katholische und feudale Welt iufolge 
der persônUch.en Befreiung der eigentliclieu Arbeiter mehr 
und raehr geriet, die offenbar dahin zielen mufîte, nUt 
steigender Kraft die allgemeine gebieterische Yerpflichtung 
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aufzuerlegen, die menschlichen Krafte zu sparen, indera raan 
immer mehr die verscMedeuen belebten oder auc i unorgaui-
schen Naturkrâfte benutzt. Dtese Tendenz ist von Anfang 
an sehr deutlicU in manchen mechanischen Erfindungen, 
deren GeschicMe jetzt allzusehr vergessen ist, und unter 
auderen in den Y^asser- uud namentlicli den Windm hlen 
ausgeprâgt. Es ist nicht zu bezweifeln, dafî bei den Alten 
das allgeraeine Bestelien der Sklaverei melir noch als die 
auBerordentlicIie Unvollkomraenheit ihrer tatsâcMich.en Eennt-
nisse das Haupthindernis ftir den ausgedehnten Gebraucli 
der Maschineu bildete, deren Notwendigkeit so ange nicht 
genugend verstanden werden konnte, als man fur die Aus-
fuhrung der verscMedenen materielleu Arbeiten tiber einen 
fast unbegrenzten Yorrat von gesch ckten Muskelkrãften ver-
fugen kounte. So kommt es, dafi die notw^endige Solidaritát, 
welclie alle verschiedenen Seiten der individuellen oder 
sozialeu Fbãstenz des Menschen fest untereinauder verkuupft, 
jede rein industrielle GescMchte der Menschheit, von ihrer 
aUgeraeiuen Geschichte getrennt gedacM, unraogUcIi mach.en 
w rde, wie ich ira aUgeraeinen im 3. Kapitel festgesteUt 
Iiabe. Ubrigens ist es in diesera Punkte ebenso wie in vielen 
auderen bereits erwâhuten Beziehungen leicM eiuzusehen, 
wie unerlâBIich. daraals die fortgesetzte tâtige Einwirkung 
der katlioUschen ZucUt war, um die schâdUche Wirkuug der 
theologischen Lehre iu Schranken zu lialten oder zu be-
richtigen, die namentlicli ira monotlieistisclieu Stadium 
spontan daliiu streben raufîte, jede grofîe industrielle Ver-
ânderung der AuBenwelt zu ãchten, indem sie darin eiue 
Art rucMoses Attentat auf den providentiellen Optimismus 
erblicken liefî, der an Stelle des polytheistischen Fatalisraus 
trat; diese verderbliclie, natiirliche Folge des religiôsen 
Geistes hâtte wâhrend jener Epoclie oline die ausdauernde 
Kluglieit der katholischen Priesterschaft deu industriellen Auf-
schwung grundlich geherarat. 
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Das sind die fluchtigeu Beraerkungen, die hier gc-
nûgen, um die erainenten iutellektuelleu Eigeuschafteu des 
raouotheistischen Regiraes ira Mittelalter suramarisch zu 
kennzeichnen, bis daB seine hauptsåcMichen spiíteren Resul-
tate augeraessen gew rdigt werdeu kôouen, die ohue Zweifel 
schon von Natur die undaokbare Uugerechtigkeit jener fri-
voleu PMIosophie hervortreten lasseu raussen, die z. B. 
dazu ftihrt, das denkwiirdige Jahrhundert ftir barbarisch 
und Ilchtscheu zu erklâren, wo au deu verschiedeueu 
liauptpuukten der katholischeu \rad feudalen A\'elt Thoraas 
von Aquino, Albertus Magnus, Roger Bacon, Daute usw. 
gleichzeitig erstrahlten. Nachdera so der gruudlegendeu Ana-
lyse dieses Systeras, welche zunâchst bezuglich der sozialeu 
Eigenschaften politischen uud raoralischeu Charakters, die 
es vor aUera kenuzeichnen, augeraessen durchgefiihrt wuu'de, 
nunraehr die uuerlâBIiche allgeraeiue Ergânzuug zuteil ge-
worden, die ihr noch fehlte, bleibt uns also jetzt, ura diese 
wichtige und schwierige Uutersuchung voUkomraeu beendet 
zu hahen, endlich nur uoch das wesentliche Priuzip des uu-
widerruflichen YerfaUes dieses hochst vergâuglioheu Systoras 
zu zeigen, dessen notwendigo Bestiraraung io dem Ganzeu 
der raeuscMichen Evolutiou dariu bestehen muBte, uuter 
seiuer wohltâtigen Vorrauudschaft die allmâMiche Auflosung 
des reiu theologischen und railitarischen Zustaudes, sowie die 
fortschreitende Entfaltung der neueu Eleraente der definitiven 
Ordnung vorzubereiten, wie es sodanu ftir beidc Falle die 
zwei folgenden Kapitel klarlegeu werden. 

Nach welcher Richtung raau die besoudere Orgauisatiou 
des Mittelalters auch untersuche, eiu hinlanglich vertieftes 
Studium wird imraer ihre blofî provisorische Natur hervor-
treten lassen, iudem es gerade die Eutwicklungsteudenzen, 
die sie zu uuterst tzeu hatte, als die ersteu Gruudursachen 
ihres uuvermeidlichen und ktinftigen Sturzes darsteUt. In 
der katholischeu uud feudalen A^erfassuug wurde das theo-
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logische und raUitárische Regiiue im wesentlicUen so sehr 
modifiziert, als es sein charakteristischer Geist und seine 
w âUren Existenzbedingungen gestatteu konnten, wenn sie 
die elementare, aber fortan direkte Entfaltuug des positiven 
und industriellen Lebens sollten begunstigen und erleichteru 
kônnen; die allgeraeinen Modiflkationeu konnten, ohne not-
wendig den defiuitiven Yerzicht auf jenes erste soziale 
System nach sich. zu ziehen, nicht weiter getrieben werden. 
Es wird geu gen, Mer kurz diese unwiderstehliclie Not-
wendigkeit MnsichtUcU der hauptsachlicUsteu, geistlichen 
oder weltUchen Eigenscliaften einer solclien Yerfassung fest-
zustellen. 

Was die geistliche Ordnuug betrifft, so muBte der schlecht-
weg provisorische CUarakter, der, wie wir wissen, nacli' meiner 
grundlegenden Theorie von der menscMicIien Evolution jeder 
theologisciien PMIosophie unvermeidlich eigent mlich sein 
muB, im Monotheisraus gewifî ausgeprâgter sein, als in 
irgend einer anderen religiôsen PUase, sclion allein deshalb, 
weil jene wicMige Konzentration, wie ich bewiesen liabe, 
den eigeutlicU theologischen Geist darin soviel als moglicli 
eingesclirânkt hatte, der keinerlei wiclitige, lieue Modiflkation 
mehr erleiden konnte, oh.ne sein AVesen vôllig zu ândern 
und ohne seinen sozialen EiufiuB uacli und nach, aber un-
widerruflich, zu verliereu; wãhrend andrerseits die raschere 
uud ausgedehntere Entwicklung, die dieser letzte tlieologische 
Zustaud der Menschheit besonders dem positiven Geiste ge-
stattete, und zwar -niclit allein bei den Gebildeíeu, sondern 
aucli iu der breiten Masse der zivilisierteu Vôlker, nicht 
verfehlen kounte, alshald derartige Modifikationen herbei-
zufuhren. Eine unfruchtbare und oberfiâcMiche Betrachtung 
f hrt heute gerade infolge des Yerfalles des religiôsen 
Systeras, desseu wirkliche Bediirfnisse nicht mehLr Mu-
lãnglich. verstanden werdeu, zu der Ansicht, der Monotheis-
mus hãtte gerade als moralische Grundlage der sozialen 
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Ordnung fortbestehen kdnnen, oder kounte es uoch iu dem 
Zustande extremer abstrakter Yereinfaclumg, zu dera ihn 
seit dera Mittelalter der metaphysische Einflufî alImahUch 
gef hrt hat. Aber dieses philosophische Trugbild wird 
hier durch das Gauze unserer Untersuchung der katho-
lischen Organisation ira voraus widerlegt, wo wir erkannt 
haben, wie sehr f r Uiren sozialen Erfolg jede der zahl-
reichen Existenzbedioguugen waM^haft unentbehrUch. war, 
die derart solidarisch sind, dafî, das FeMen einer einzigen 
den scMiefîlichen Einsttu'z des gauzen Gebâudes nach sich 
ziehen muBte, wahrend wir zugleich beilaufig die schwan-
kende und vergângUche Natur der meisíen von ilinen fest-
gesteUt haben. Anstatt der intellektuellen Entwicklung vou 
Grund aus feiudlicU zu sein, wie raau das unter dera alleinigen 
und tiberdies ubertriebenen Eindruck der Zeiten des Yer-
falles aUzu laut proklaraierte, hat sie der Katholizisraus im 
GegenteU im hôchsten Grade untersttitzt, wie ich bereits 
ausgef lirt habe; aber er hat sie sich uicM wirklicli eio-
verleiben kônneu, noch d rfen. AVenn nun diese âuBere Eut-
faltung unter der blofîen Yorrauudschaft des Katholizismus 
der geistigen Evolution wirklicli sehr gtinstig und f r ihre 
Fortschritte daraals sogar unentbehrUcIr gewesen ist, so hat 
sie spâíer, als sie eiueu bestimmten Grad eiiangt, die not-
w^endige Tendenz hervorrufen ra sseu, aus diesera vorlâufigen 
Regime allmâMicli herauszutreten, dessen hauptsâchlioher 
Zweck so hinlâugUch erfuUt war. Unter dera theologischen 
Regime die Elemente des positiven Regimes vorzubereiten, das 
also ist ira Grunde die Avichtige, offenbar vortibergehende, in-
tellektuelle Aufgabe des Katholizisraus gewesen. Das nâra-
liche gilt in Wahrheit ftir das eigentUch raoralische Gebiet, das 
ubrigens iMt der erstereu eug verkniipft ist. Deun iudera 
der Katholizismus eine von der Politik voUkommen unab-
hâugige und sogar tiber dieselbe erhabene Sitteulelire be-
grtindete, hat er aUen Individuen uuraittelhar ein entschei-
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dendes Prinzip fiir die soziale Beurteilung der menschlichen 
Haudlungen geliefert, das, trotz der rein theologischien 
Sanktion, welche aUein seine urspr ngliche Einfuhrung 
gestatten konnte, notwendig dahin tendieren mufîte, sich 
immer mehr der iiberwiegenden Henschaft der bloBen 
menscMicIien Vernunft in dem MaBe anzupassen, als ge-
rade die Anwendung dieser Lehre die wahren Motive ihrer 
hauptsãcMichen Gebote aUmãhlich durchschauen lieB; was 
augenscheinlich uufeMbar, wenn nicht bei der Masse des 
gewÔhnUchen Volkes, so doch zura wenigsten bei den Ge-
bildeten bald eintreten mufîte, da sich seiuer Natur nach auf 
Grund einer hinlâuglichén Erfahrung gewiB nichts besser be-
urteilen lâBt als die moralischen VorscMiften, so daB der in 
dieser Hinsicht zuerst uueutbehrliche theologische Eiuflufî, 
nachdem einraal seine ursprungliche Mission hinreichend er-
ftiUt war, im wesentlicheu iramer uberfliissiger und, von jedem 
geistigen WiderwUIen abgesehen, zuletzt sogar lâstig werden 
muBte, wegen des von da ab iraraer starker empfundenen 
bedenklichen Schadens, den die wesentlichen Existenz-
bedinguugeu eines solchen Systeras notwendig den edelsten 
Gefiihlen unserer Natur antun muBten, ja sogar denjenigen, 
Avelchen der Katholizisraus mit soviel Gluck zum Siege zu 
verhelfen strebte, worauf ich bei verschiedenen wichtigen 
Gelegenheiteu direkt Iii ugewiesen habe. 

Um die wahre allgeraeine Grundursache des unwider-
ruflichen, zuerst intellektuelleu und sodanu sozialen Ver-
falles des katholischen Monotheismus genau zu bestimraen, 
rauB jetzt zugegeben werden, daB der urspr ngliche Keira 
dieser spâteren unverraeidlichen AuflÔsuug der ersten Eut-
wicldung des Eatholizisraus sogar vorausgegangeu war, da 
er uuraittelbar auf die groBe, im vorigen Kapitel gewurdigte, 
histoiische Scheiduug aller unserer grundlegenden Ideen in 
Naturphilosophie uudMoralphiIosophie zuruckgeht, vou denen 
sich die eine auf die unorganische Y '̂elt, die audere auf den 
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Menschen iu moralischer und sozialer Hinsicht bezieht. Diese 
wichtige Scheidung, durch die griechischen Philosophen kurz 
vor der Grtindung des a exandrinischen Museums vollzogen, 
wo sie offen sanktioniert wurde, ist, wie ich dargelegt habe, 
die erste logische Bedinguug aller spateren Fortschritte ge-
wesen, indem sie die unabhângige Eutwicklung der unor-
ganischen PhUosophie gestattete, die damals beim eigentlich 
metaphysischen Zustande angelaugt war, uud dereu einfachere 
Spekulationen schneller zu vervollkomrauen seiu raufîten, 
ohne jedoch der durch die MoralphUosophie gleichzeitig aus-
gefiihrten sozialen Operatiou zu schaden, welche erstere, 
wegen der grôBereu Komplikation ihres besondereu Gegeu-
standes noch im rein theologischen Zustaude zuruckgebliebeu, 
sicli wéit weniger mit der abstrakten Yervollkomrauung ihrer 
Leliren beschâftigen rauBte, als darait, mit Hilfe des mono-
theistischen Regimes die Fåhigkeit der theologischen Ideen, 
das Menschengeschlecht zu ziviUsieren, soviel als môglich 
zu betâtigen. Selbst heute, trotz raeM als z"\vauzig ver-
fiossener Jahrhuuderte, Iiat diese deukwtirdige Scheidung 
ihre philosophische. uud soziale Y^irkungski'aft noch nicht 
vôllig erschôpft, obwoM sie ira weseutlichen bald aufhôreu 
mufî, weil sie an sich selbst keine hinreicheud rationeUe Ein-
teUung bedeutet, um ieue pro"\isorische Bestimraung defiuitiv 
zu uberleben, die nãchstens erfullt seiu wird; dies weuigstens, 
wenu die grofîe Arbeit, die ich zu unteruehraen gewagt habe 
ihren Hauptzweck hinlâuglich erreicht, iudera sie die Natur-
philosophie dahin f hrt, eudlichMoralphilosophie und politische 
PMIosophie zu werdeu, ura der sozialeu Reorgauisation als 
iutellektuelle Grundlage zu dieueu, was, wie Ích gegebeneu 
Ortes ausf hren werde, das zuerst durch Arisloteles im 
volligen Gegensatze zu derajeuigen Platos augebahnte groBe 
System philosophischer Arbeiteu sicherlich voUenden wtirde. 
Wie aber sich dieser noch verfrtihte, schlÍeBIiche Ausgang 
auch gestalten môge, es ist uobestreitbar, dafî sich diese 
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Scheidung, historísch betrachtet, von ihrem Beginn ab geradezu 
diu:*ch eine charakteristische, iraraer raehr hervortretende, von 
den Lehren schneil auf die Personen tibertragene Rivalitât 
kundgab, zwischen dem metaphysischen Geiste, der so mit 
dem Reiche der NaturpMIosophie belehnt wurde, dem sich 
notweudig díe wissenschaftlichen Rudiraente angliederten, 
deren wachsender Einflufî nach dem vorigen Kapitel eine 
solche Scheidung zuerst veranlaBt hatte, und dem theologischen 
Geiste, der, damals allein irastande, eine wahre Reorganisation 
zu leiten, oberster ScMedsrichter der moralischen und sozialen 
Welt blieb. Diese Rivalitât hatfe selbst vor der Entfaltung 
des KathoUzismus die denkwurdigen Kâmpfe hervorgerufen, 
in denen der soziale EmfluB der MoralphUosopMe die Yersuche 
inteUektuellen Fortschrittes der NaturpMIosopMe oft unter-
druckt, und die erste Ursache der weiter oben klargelegten 
wissenschaftlichen Verlangsaraung bestiramt hatte. Einen 
solchen eutscheidenden Konfiikt in dem Systerae dieses 
intelIektueUen Zeitalters richtig zu charakterisieren, kann 
ohne Zweifel kein Beispiel geeigneter sein, als das der durch 
eiuen so hervorragenden und so gebUdeten Geist wie der 
heilige Augustin unternoraraenen sonderbaren Beraiihungen, 
die damals unter den Anhâugern der NatiirphUosophie bereits 
verbreiteten raatheraatischen Schlufîfolgerungen der Asti'o-
noraen Alexandriens auf die Kugelgestalt der Erde uud die 
notwendige Existenz der Autipoden zu bekårapfen, gegen die 
einer der bertihmtesten Begrunder der katholischen PhUo-
sopMe derart hartnâckig die Mndischsten Einwendungen 
erhebt, die heute den r ckstândigsteu Kôpfen iibeiiassen 
sind. Man vergleiche diesen entscheidendeu Fall mit dem-
Íenigen, den ich im vorigen Kapitel mit Rticksicht auf die 
astronomischen Irrttimer Epikurs erwãhnt habe, und raan 
wird einsehen, wie tief und vollstândig diese dem Gegen-
satze sehr nahe kommeude, denkw rdige Scheidung zwischen 
der NaturphUosopMe und der MoralphUosopMe war. 
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Solange die miihselige und langsame allraahliche Aus-
gestaltung des katholischen Systems nicht hinlãnglich vor-
geschritten war, hat die orgauische Ohnmacht, die wir als 
dera metaphysischen Geiste durchaus eigentumlich erkannt 
haben, ihm, trotz seiner unuuterbrocheuen EntwicklUug, nicht 
gestattet, gegen die notwendige Herrschaft des in spekulativer 
Hinsicht weniger vorgeschrittenen theologischen Geistes mit 
Erfolg anzukâmpfen. Aber obwohl der KathoUzismus so 
r hmlich versucht hat, hernach eine eingebildete Aussôhnung 
zwischen zwei so unbestirarat charakterisierten Philosophien 
zu verewigeu, so ist doch offenbar, dafî der metaphysische 
Geist, der nach dem 7. Kapitel bei der wichtigen UrabUduug 
des Fetischismus zum Polytheismus in Y'ahrheit zuerst vor-
gewaltet hatte uud insbesondere soebeu den Ubergaug des 
Polytheismus zum Monotheisraus leitete, den ihra eigeneu 
bestimmenden EinfluB nicht gerade iu dem AugenbUcke ein-
stellen konnte, wo er die grôBte Ausdehuuug uud Kraft er-
laugt hatte. Da es jedoch ienseits des Monotheisraus uichts 
mehr gab, man hatte deuu tiber den theologischen Zustand 
vôllig hinausgehen woUeu, was daraals im hôchsten Grade 
undurchfiUirbar gewesen wâre, so ist die metaphysische Tâtig-
keit von da an im wesentUchen mehr uud melar eiue zer-
setzende geworden, indem sie mittelst ihrer autisozialen 
Analysen, iibrigens ohne Wissen der meisten ihrer Yerbreiter, 
dahin strebte, die wesentlichen Existenzbedingungen des 
monotheistischen Regimes zu zerstoren. Dieses notwendige 
Ergebnis hat sich, als die katholische Organisation eudiich 
vollendet war, um so schneller und sicherer verwirkUchen 
mussen, als diese Orgauisation unsereu friUieren Ausfiihrungen 
uach die ganze inteUektuelle Beweguug weiter bescMeuuigte, 
dereu verschiedeue, selhst wissenschaftliche Fortschritte sich 
damals vor allem zur EMe und zum YorteU des meta-
physischen Geistes wenden mufîten, der s e zu leiten 
schien, obwoM er nur ihr philosophisches Orgau sein konnte, 
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bÍB der positive Geist durch seine allmâhlichen Erfolge end-
Uch ausgeprâgt genug werden konnte, ura direkt gegen das 
ganze System der urspr nglíchen Philosophie anzukâmpfen, 
zuerst beim Studium der einfachsten Erscheinuugen und 
dann allmâhlich nach MaBgabe ihrer wachsenden Kom-
plikation, Mnsichtlich aller iibrigen, was nur in einer viel 
spáteren Zeit, als diejenige, welche wir betrachten, mGgUch 
gewesen ist, wie ich in der Eolge darlegen werde. Es war 
also unvermeidlich, daB der Katholizisraus, der seit seinem 
Entstehen, und sogar gewisserraafîen zuvor, so die vor-
geschrittenste intellektuelle Entwicklung notwendig auBerhalb 
seines eigenen Systems, wenn auch uuter seiner aUgemeinen 
Vormuudschaft gelassen hatte, aUmâhlich von einem zer-
stôrenden Antagonismus ereilt wurde, sobald durch die, 
weuigstens vorlâufig hinre chende, Erfullung der rein sozialen 
Bedingungen die bloB geistigen ihrerseits fui' den fortgesetzten 
Gang der meuschlichen Evolution uumittelbar die wicMigsten 
werden muBten; die Grundursache eines unaufhaltsamen 
YerfaUes, vor dem, wie wir vorgreifend versichern kônnen, 
das positive Regime von Natur bewahrt sein wird, da 
es seinem Wesen nach immer auf dem Ganzen der geist-
Uclien Beweguug beruht. Obgleich diese unwidersteMiche 
Auflôsung der monotheistischen PMIosopMe zunâchst nur 
den metaphysischen Einfiufî iiberwiegen lassen muBte, so 
hat eine solche Umwâlzung geraâfî der im vorigen Bande 
aufgestellteu gruudlegendeu Theorie schlieBIich doch nm^ rait 
dem notwendigen Aufkommen des positiven Geistes endigen 
kônnen; denn die pMIosopMscheu Bahnen sind ihm dadurch 
auf Grund dieses ersten wesentUchen Sieges der Natur-
phiIosopMe tiher die MoralphiIosopMe uniMttelba]' erôffnet 
worden. In der Tat habe ich in verschiedenen TeUen dieser 
Abhandlung dargetan, dafî unter dera hôchsten w ssen-
schaftUchen Gesichtspunkte und auch den hervonagendsten 

' historischen Betrachttragen geraâfî die positive PhUosophie 
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vornehmUch durch ilire stete Tendeuz gekenuzeichoet wird, 
vom allgemeinen Studium der AuBenwelt zu demienigen des 
Menschen selbstzu fortzuschreiten, wãhreud der theologischen 
Philosophie notwendig der uragekehrte Gaug eigenttimlich 
ist. So bereitete iede philosophische Bewegung, die, zuerst 
in den unorganischen Spekulationen eutwickelt, unmittelbar 
dahin gelangte, nach ihnen das ursprtingUche Systera der 
moralischen und sozialen S^^ekulationen zu modifizieren, 
durch ein uniiberwindliches Verhâuguis tatsåchlich die spâtere 
Herrschaft des rationeUen Positivisraus vor, welcher Art zu-
erst die nichtigen Auspr che auf die unbegreuzte Beherrschuug 
der raeuscMichen InteUigenz auch seiu raochteu, die daraals 
die provisorischen Organe eines solchen Fortschiittes natur-
geraâB erhoben. So also kam es, daB dic wesentlicheu Ee-
d rfuisse des positiveu Geistes sich lange Zeit rait deu haupt-
sãcMicheu Interesseu des metaphysischeu Geistes deckeu 
muBten, trotz ihres radikaleu Autagouismus, den raau, solange 
das monotheistische Regime uicht hiuIâugUcli erschiittert 
war, instiuktiv hezâhrate. 

Dauach besteht also die allgemeineUrsache der uuvermeid-
licheu geistigen Auflôsung des Katholizismus uuserer ersteu 
Angabe geinafî, wie ich bewieseu, dariu, dafî er, da er sich die 
iutellektuelle Beweguug weder vôllig einveiioiben kouute, uoch 
dmite, schUeBUch mit Notwendigkeit von ihr iiberholt wurde; 
derazufolge hat er seiue Herrschaft uur behaupten konuen, 
indem er den iedem beliebigen Systerae zur Zeit seines Auf-
steigens eigeuttiraUchen fortscMittlicheu Charakter eiub Bte, 
um immer mehr den durchaus statiouãren oder sogar hochst 
rtickschrittlicheu anzuuehraeu, der ihn heute so bedauerlicher-
weise auszeichnet. Eiue oberfiåcMiche Betrachtung der 
geistlicheu Ordnung der raenscMichen GeseUschafteu hat 
zuerst zwar der Ansicht Raura gegeben, dafî sich dieser 
geistige YerfaU mit einer unbegrenzten Dauer des moraUschen 
Ubergewichtes vereinigen konnte, auf das sich der Katholi-

23* 
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zisraus besondere Rechte zuschreiben mufîte, wegen der 
durchgehends anerkannten VortrefFlichkeifc seiner eigenen 
Moral, deren Gebote, trotz der voriibergehend MnreiBenden 
Gewalt unserer anarcMschen Yerirrungen, alle wahren PhUo-
sopheu in der Tat iramer mehr aus tiefstem Grunde achten 
werden. Eine grtindliohe Untersuchung aber wird eine 
solche Tauschung bald zerstreuen, indem sie prinzipiell ver-
standlich macht, daB sich der moralische EmfluB notwendig 
an die iutellektuelle berlegenheit ankn pft, ohne die er 
keinen festen Bestand haben kann. Denn oi enhar kann 
es uur einen sehr unsicheren bergangszustand darstellen, 
daB die Menschen ihr hôchstes Vertrauen in betreff der 
teuersten Interessen iMes tatsâchUchen Lebens Geistern 
schenken, die sie nicht mehr hoch genug einschãtzen, um 
hinsichtlich der einfachsten theoretischen Fragen ihren Rat 
einzuholen. Die universelle Moral, deren unentbehrliches 
Organ der Katholizismus zuerst hat sein m ssen, kann gewiB 
fiir ihn kein ausscMieBIiches Eigentum begrunden, wenn er 
am Eude die allgemeine Fãhigkeit verloren hat, ihr in der 
sozialeu Ordnung die Oberhand zu verschaffen. Sie bUdet 
notwendig ein von unseren VorfaMen auf die gesamte 
Menschheit bertragenes kostbares Erbteil; ihr Einflufî wird 
demnach denen zukommen, die am fahigsten sein werden, 
sie zu befestigeu, zu vervoUstândigen und auzuweuden, wie 
iramer iMe inteUektueUen Prinzipien geartet sein môgen. 
ObwoM die menschliche Vernunft z. B. bei der Astronomie 
ebenso wie bei der Alcheraie gltickliche Anleihen hat machen 
raussen, so hat s e sich doch durcli derartige Erwerbungen 
ohne Zweifel nicht uuwiderruflich an ihr Los gebunden 
glauben kônnen, sobald sie diese wichtigen Ergebnisse an 
bessere Grundlagen hat anknupfen kôuuen. Ganz das nãm-
liche wird im wesentUchen fur aUe beliebigen, moraUschen 
oder politischen, zuerst durch die theologische PMIosophie 
verwirklichten Fortschritte gelten, die nicht mit ihr zugrunde 
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gehen kGnnen, vorausgesetzt nur, dafî raan es sich endUch 
recht angelegen sein lâfît, sie eiuer auderen geistUcheu 
Organisafion unter der allgemeiuen Leituug der positiveu 
PhiIosopMe e nzuverleiben, wie ich spâter ausf hren werde. 

Weltlich betrachtet, ergibt sich der notwendige Verfall 
des dem Mittelalter eigenttimlichen Regimes unmittelbar aus 
einem so offenkuudigen Piinzipe, dafî es hier keiue so weit-
geheuden Anseiuandersetzungen erforderu kaun, wie die-
jenigen, die ich soeben mit Riicksicht auf die geistliche 
Orduung beendet habe, abgeseheu vou der besonderen Er-
orterung, die in dieser Hiusicht das folgende KajDÍtel wird 
darbieten m ssen. Unter welchem Gesichtspuukte mau iu 
der Tat das feudale Regime betrachte, desseu drei Haupt-
zuge zuvor festgestellt worden sind, seine wesentlich 
vergãngliche Natur offeubart sich alsbald aufs uuzwei-
deutigste. Was sem Hauptziel, die defeusive Orgauisation 
der moderuen GeseUschaften anlangt, so konute es nur 
so lange von Bedeutung se u, bis die Eiofâlle durch deu 
schlieBIichen bergaug der Barbaren zum Ackerbau und 
zur SeBhaftigkeit iu ihren eigeuen Laudstricheu hinlaug-
lich eingeschrânkt ^Anirden, ein bergaug, welcher iu deu 
gunstigsten Fâllen durch ilire allraahliche Bekehruug zum 
Katholizismus sanktioniert und befestigt wurde, der sie dem 
universellen Systerae iraraer mehr eiuveiieibte. lu dera Mafîe, 
als diese wichtige Tatsache sich entsprechend verwirklichte, 
rauBte die militarische Tátigkeit in .Erraangluug eiuer aus-
gedehuteu sozialen Anwenduug das uuvermeidliche Uber-
gewicht notwendig verUeren, das sie bis dahin wahreud der 
romischen Eroberung und danu uuter der feudalen Ver-
teidigung zuerst bewahrt hatte. Der Krieg rauBte vou Tag 
zu Tage mehr eine' Ausnahrae werdeu und scMiefîlich dazu 
neigen, bei der EUte der Meuschheit zu-verschwiuden, wo 
das urspr ngiich so untergeordnete iudustrielle Leben gleich-
zeitig eine iramer wachseude Ausdehnuog uud luteusitât 
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erlangen rauBte, ohne iedoch noch politisch vorherrschend 
werden zu kôunen, wie ich das bald darlegen werde. Die 
rein vorubergehende Bestimmung iedes miIitÊlrischen Systems 
hatte imter dem vorhergehenden Regime iMoIge der not-
wendigen Langsarakeit, die die aUmãhliche Entfaltung der 
romischeu Herrschaft uubedingt erfordert hatte, viel weniger 
hervortreteu mussen, obwohl sie dort gewiB unbestreitbar 
ist; das reine Defensivsystem konnte dann offenbar eine ebenso 
lauge Dauer nicht vertragen. Diese voriibergehende Natur 
ist noch uuwideiiegUcher bezuglich jener allgemeinen Auf-
lôsung der weltlichen Gewalt in Teilsouverânitâten, die wir 
als das zweite wesentUche Merkmal der feudalen Ordnung 
betrachtet haben, und die demuâchst gewifî unvermeidlich 
durch eiue neue Zentralisation zu ersetzen war, auf die, 
wie raan im folgenden Kapitel sehen wird, alles Mn-
streben muBte, sobald der besondere Z"weck eines solchen 
Regimes hinlânglich erfíillt war. Dasselbe gUt endlich 
f r den letzten charakteristischeu Zug, d. h. die Umbil-
duug der Sklaverei in Horigkeit, da die SMavere natur-
geraaB einén unter den entsprechenden Bedingungen der 
Dauer fâhigen Zustaud darstellt, wãhrend die eigentliche 
Horigkeit ira allgeraeinen Systeme der modernen ZivUi-
sation nur eiu bloB voriibergehender Zustand seiu konnte, 
der alsbald durch die fast gleichzeitige Grtindung ge-
werbetreibeuder Gemeinden modifiziert wmrde, die keiuen 
anderen sozialeu Zweck hatte, als die eigentlichen Arbeiter 
allraâhlich der vôUîgen persônlichen Freiheit zuzuftihren. 
Aus alleu diesen verscIUedenen Grtiuden kann raau ohne 

bertreibung behaupteu, dafî das feudale Regirae seine bai-
dige Auflosuog zu einer ura so naher bevorstehendeu raachte, 
Íe besser es seiue eigeutUche wichtige, wenn auch voruber-
gehende Aufgabe mit Rticksicht auf das Gauze der meusch-
iicheu Evolutiou erftillte, beiuahe ebeuso wie wir das 
weiter oben hiusichtlich des KathoUzismus erkannt haben. 
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Dennoch Iiabeu die âuBeren Umstânde, die ubrigeus keiues-
wegs zufâUige waren, bei den verschiedeneu europâischen 
Nátionen.die nofcwendige Dauer eines solchen Systems sehr 
ungleichmâBig veiiângert, dessen politische Herrschaft vor 
aUem au den verschiedenen sozialen Grenzen der katholisch-
feudalen Zivilisation, d. h. iu Polen, Ungarn usw. mit Rtick-
sicht auf die Einfâlle nur der Tatareu und Skandinavier, 
und in gewisser Hinsicht sogar in Spanieu und auf deu 
groBen Inseln des Mittelmeeres, namentlich in SiziUeu, 
wegen der wiederholten Uberfâlle der Araber lâuger Iiat an-
halten mussen; ein UnterscMed, den in seinera Keirae Mer 
zu erwâlmen von grofîem Nutzen ist, irad der in der weiteren 
Folge unserer historischen Betrachtuug eine ubiigeus fast 
imraer aus den logischen Bedingungeu iraserer Arbeit lier-
geleitete interessante Auwendtrag finden wird. Y îe sura-
raarisch die vorhergehende Ausfiihrung auch hat sein 
mussen, sie ergånzt sich schliefîlich natm'gemafî, indem sie 
gleichwie auf geistlichem Gebiete die Klasse anzeigt, die 
besonders dazu bestimmt ist, die uuunterbrocheue Auflôsuug 
des feudalen Regimes unmittelbar zu leiteu, die sich zuerst 
durch das politische Eiugreifen der industiiellen Klasse 
weder voUziehen kouute, noch durfte, ob-woM ihr soziales 
Auftreten doch das schliefîliche Ende eiues derartigen Fort-
schrittes bildete. Im Anfange mufîte diese Klasse sowoM zu 
untergeordnet, wie vou Uirer eigenen hraeren Eutfaltung 
zu ausschlieBIich in Auspruch geuomraen sein, ura sicli 
diesera grofîen weltlichen Kampfe unraittelbar Muzugebeu, 
der so notwendig vou den Rechtsgelehrten gele tet werdeu 
muBte, deren poUtischen Eiufiufî das feudale System m not-
wendiger Folge der allmåhlichen Abuahme der inilitåiischeu 
Tãtigkeit spontan immer mehr eutwickelt hatte, wie ich 
im folgeuden Kapitel ausftihren werde. Sie sind iu der 
Tat bis jetzt die unmittelbaren Organe der weltlichen Be-
Avegung gebliebeu, obwoM dereu Hauptbestiramung ihre Natur 
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wesentlich geândert hat, seitdem iene vorlâufige Mission 
hiuIangUch erf llt ist, um die wachsende organische Un-
fâhigkeit Mufort offen an den Tag zu legen, welche sowohl die 
Rechtsgelehrten wie die Metaphysiker keunzeichnet, die beide. 
in der Politik wie in der PMIosophie dazu ausersehen sind, 
einfache kritische Yerânderuugen zu voUfiihren, ohne ieuials 
zu irgend etwas den Grund legen zu kQnnen. 

Indem ich diese lauge und schwierige, grundlegende Be-
trachtung des dem Mittelalter eigent mlichen monotheistischen 
Regimes endUch schliefîe, glaube ich mich von diesem Augen-
blioke an nicht raehr der Mitteilung eines wichtigen, spãter 
entwicklungsfâhigeu, pMIosopMscheu Gedankens enthalten zu 
sollen, den das Ganze unserer historischen Untersuchung des 
katholischen Systems, das die Hauptgrundlage dieser denk-
wtirdigen Organisation bildete, naturgemâfî uahe legt. Wenn 
raan die Gasaratdauer des Katholizisraus lichtig betrachtet, 
wird inan in der Tat alsbald durch das im wesentlichen 
anomale MiBverhâltnis frappiert, das die iiberírieben lange 
Zeit seiner langsamen politischen Ausgestaltung im Yer-
gleicli zu der kurzen Dauer seiner ganzen sozialen Herr-
schaft zeigt, auf die rasch ein schneller und unwiderruEicher 
Yerfall folgte, da sich eine Einiichtung, deren Eutwicklung 
sechs Jahrhuuderte erfordert hat, tatsachUch etwa nur zwei 
Jahrhunderte lang geutigeud an der Spitze des europâischeu 
Systems erhalten hat, d. h. von Gregor YIL au, der sie 
volleudet, bis zu Bonifaz VIIL, unter dera ihr politischer 
Niedergang oífen eingesetzt hat, da die fuuf folgenden 
Jahrhunderte in dieser Hinsicht im wesentUchen nur 
eine Art stetig schwâcher werdenden, chronischen Todes-
karapf gezeigt haben. Das rauB allerdiugs gauz uud gar ira 
Widerspruch zu stehen scheinen sowohl zu den allgeraeiuen 
Gesetzen der gewôhulichen Lebeusdauer der sozialen Orga-
nismen, wo die Dauer des Leheus wie bei den individueUen 
im Yerhâltnis zu derienigen der Entwicklung stehen mufî. 
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wie zu der bewundernswerten, innereu Uberlegeuheit, die 
ein soiches System auszeichuete, dessen eminente Eigen-
schaften ich in so vielen Beziehungen hervorgehoben habe. 
Die einzig môgliche Losung dieses grofîen historischen 
Problems, das bisher nieraals hat philosopMsch gestellt 
werden kônuen, besteht darin, durchaus ira Gegensatze zu 
den landlâufigen Ideen sich vorzustellen, dafî, Avas auf 
diese Weise ira Katholizismus notwendig untergehen muBte, 
die LeMe, und nicht die Orgauisatiou war, welche voruber-
gehend nur infolge ihres uuvermeidlichen eleraeutaren Zu-
sammenhanges mit der theologischen Philosophie vernichtet 
wurde, die allmâhlich der uuwiderstehlichen Beíreiuug 
der meuschlichen Vernuuft eiiiegen mufîte, wâhrend eine 
solche Yerfassung, auf sowohl breiteren wie festereu Grund-
lagen rekonstruiert, schUeBUch die uuerlâfîliche geistliche 
Reorganisafcion der moderuen Gesellschafíen wird leiteu 
mtissen, unbeschadet der wesentlichen, der auBerordeutlicheu 
Maunigfaltigkeit der gruudlegenden Lehren naturgemãfî eut-
sprechendeu Unterschiede. Es sei denu, was sicherUch allen 
Gesetzen uuserer Natur zuwider Avare, inau woUe anuehraeu, 
dafî die durch die beharrliche Sorge der ziviUsierteu Nationen 
getragenen uuermeBlicheu Austreugungen so vieler grofîer 
Mânner wâMend der jahrhundertelaugen Begriindung dieses 
politischen Meisterwerkes der menschlichen AVeisheit fiir 
die Elite der Menschheit schliefîUeh unwiderrufiich veiioren 
gehen mtissen, mifc Ausnalime der wichtigeu, aber vor-
lâufigen Ergebnisse, die sich unraittelbar auf sie bezogeu. 
Diese offenbar schou durch die Reihe der iu diesera Kapitel 
enthaltenen Erwâgungen motivierte aUgemeine Erklaruug 
wird durch den ganzen ubrigen Teil uuserer historischen 
Untersuchuug raeM' und mehr bestãtigt werdeu, dereu 
hauptsâcMiche politische SchluBfolgeruog sie uaturgeraãB 
bilden wird. 
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10. Kapi teh 

Allgemeine Betrachtung 
des nietaphysischen Ziistandes der modernen Gesell-
schaften: Kritisclie Epoche oder Zeitalter des revolu-
tionåren berganges. Wachsende, zuerst natiirliche 
uud dann mehr und niehr systematische Aufiôsuug 
des ganzen theologischen und militárischen Regimes. 

Yennittelst eines einsichtsvoUen Gesamtvergleiches des 
luhaltes der beiden voiigen Kapitel hat sich der aufmerksarae 
Leser fortau selbst aufs unzw^eideutigste davon iiberzeugen 
raussen, daB nach iraserer grundlegenden Theorie von der 
raeuschlicheu EntwicMung das polytheistische Regime des 
Altertums tatsachlich in ieder Hiusicht die vollkomraenste 
uud dauerndste Phase des theologischen und raUitarischen 
Systeras, wenn raau es in seiuer Gesaratdauer betrachtet, ge-
bildet hatte, wãhrend das monotheistische Regime des Mittel-
alters, obgleich notwondig gerade durch die Entwicklung 
des friiheren Zustandes herbeigefuhrt, uaturgemaB die letzte 
wesentliche Epoche und die am wenigsten bestâudige Forra 
eines solchen Svstems kennzeichnen rauBte, dessen uuver-
raeidlichen Yerfall uud schliefîlichen Ersatz es aUraahlich 
vorbereiten sollte. Trotz des unermefîliohen Einflusses, deu 
der theologisohe Geist in der kathoUsciieu Orgauisation, 
weuu raan sie getreunt betrachtet, aufangs zu bewahren 
schien, haben wir nichtsdestoweniger rait voller Evideuz 
bewiesen, dafî er dort iu ieder Hinsicht tatsachUch eine 
grofîe uud uuersetzUche Abnahme erfahren hatte, nicht allein 
m Rucksicht auf seiu unbesti'citbares bergewicht in den 
ursprunglichen reioeu Theokratieu, soudern selbst im A '̂er-
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gleich zu seiuer gewohnlichen Yorherrschaft im griechischen 
oder rômischeu Polytheisraus. Die bewuudernswerte Tendenz 
des KathoUzismus, die zÍviUsierenden Eigenschafteu des 
Monotheismus soviel als môglich zu entwickeln, konnte diese 
unvermeidliche, geistige wie soziale Abnahme keineswegs 
verhindern, die fortan von selbst durch eine uuwUIktir-
liche und stefce Neigung gerechtfertigt wird, deu eheraals 
so éiogeschrãukten Bereich der meuscMichen Vernunft fort-
schreitend zu erweitern, indera sie uusere Auschauuugen und 
Gewohnheiten, die zuerst bis iu ihre kleiusten Eiuzelheiten 
der fast ausschlieBlichen Herrschaft der Theologie gleich-
maBig unterworfen waren, ihrer Bevormundung mehr uud 
mehr entzog. Desgleichen Iiaben wir unter dem weltlicheu 
Gesichtspnnkte, mag die militarische Tåtigkeit ira Mittelalter 
ira Yergieich zu den spâtereu Zeiten noch so machtvoU 
scheinen, gleichwoM erkannt, dafî, vom rômischen zum 
feudalen Zustande bergehend, der kriegerische Geist uot-
wendig eine grundsatzUche Verãuderuug in seiuem doppelteu 
moralischen uud politisclieu Einflusse erfahren hatte, dessen 
ursprtingliche Ubermacht hiufort rasch abuehraen muBte, 
teils infolge der fortwâhreuden Hemmuisse, die ihm die 
allgemeine Natur des monotheistischen Systeras notweudig 
bereitete, teils wegeu der offeubar vor bergeheudeu und 
allraâhlich abnehraenden Wichtigkeit des im wesentUcheu 
defensiveu Zweckes, der ihm fortau allein verblieb. So ist 
es also einzig und aUein das Altertum, -svohiu dic wahre 
Epoche des voUeu Eiufiusses und der freien Eutfaituug 
sowohl der reiu theologischen Philosophie wie der ausge-
sprochen militârischen Tatigkeit zu verlegeu ist, zu dereu 
Enfcwicklung daraals alles von Natur zusammeuwirkte; beide 
erlitten wahrend des gauzen Yeiiaufes des Mitte alters sicher-
lich eine tiefgeheude Schwåchuug, der ba d eiu uuwider-
rufUcher Yerfall folgen muBte. Wir habeu im vorigeu Kapitel 
sogar festgestellt, daB die genaue Wtirdigung des ganzeu, 
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dieser voriibergehenden Phase der sozialen Evolution eigen-
turaUchen mouotheistischen Regimes schlÍeBUch darin besteht, 
es Ms das Ergebnis eines ersten groBen Versuches der 
Menschheit in der Richtuug auf die unmittelbare und allge-
meine Begruudung eines vern uftigeu und friedUchen Systems 
aufzufasseh. Obgleich dieser allzu verfr hte Versuch sein 
Hauptziel im wesentlichen hat verfehlen miissen, sei es wegen 
einer noch hôchst uug nstigen Gesamtlage, sei es besonders 
infolge der eûtschiedenen Unzulânglichkeit der • einzigen 
PMIosophie, die daraals ein solches Unternehmen leiteu 
konnte, so hat er doch tatsåcMich die Elite der Menschheit 
bei ihrem groBen endgultigen bergang darum nicht weniger 
giticklich gelenkt, eufcweder indem er die spontane Auflôsung 
des theologischen und militârischen Systems beschleunigte, 
oder indera er die natiiiiicheEutwicklungderhauptsachlichsten 
Eleraente eines neuen Systems uutersttitzte, dergestalt, dafî 
es endlich raôglich wurde, das uuermefîliche Werk der 
entscheidenden ReorgaMsation unmittelbar und mit Erfolg 
wieder aufzuuehraeu, wenu diese doppelte Yorbereitung 
angemessen volleudet seiu sollte, wie wir deutUch erkeuuen 
werden, dafî sie es heute bei den vorgeschrittensten Nationen 
zu sein begiunt. 

Von dem auBerordentlicIi bemerkenswerten Punkte au, 
bei dem unsere historische Arbeit ietzt angelangt ist, rauB 
also das allgemeine Sfcudium eines solchen berganges nun-
raehr den wesentUchen Gegenstand des ganzen tibrigen Teiles 
unserer Analyse bUden, um unter beideu Gesichtspunkten 
die verscMedeuen notwendigen Konsequenzeu des ira Mittel-
alter durch das ganze katholische uud feudale Systera spontan 
hervorgerufenen Impulses zur vôUigen Regeneration der 
menschlichen Gesellschaften genau zu betrachten. Dieser 
letzte Teil unserer grofîen Beweisf hrung scheint mir seiner 
Natur nach die verntinftige Zeiieguug einer solchen Dar-
stellung in zwei verscMedenartige, ftir ieden, der deu Geist 
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unserer fr heren Arbeit lichtig erfafît hat, sehr deutlich von-
einander gefcrennte, wenn auch im iihiigen notwendig gieich-
zeitige und sogar von Grund aus solidaiische Reihen streng 
zu erfordern. Die eine, im wesentlichen kritisch oder negativ, 
ist dazu bestimmt, die aUraãhliche Zerstôruug des theologische 
und miUtarischen Systems unter dera wachseuden Einflusse 
des metaphysischen Geistes zu charakterisiereu; die audere, 
unmittelbar organisch, betrifft die fortschreiteude EntwicMuug 
der verschiedenen Haupteleraente des positiven Regimes. 
Das vorUegende Kapitel wird insbesondere der ersteren Be-
trachtung, und das folgende der zweiten gewidmet seiu. 
Trotz des offenbar engen Zusaramenhauges dieser beideu 
gleichzeitigen Prozesse der sozialen Zersetzung und Wieder-
zusammensetzung, wtirde man eine fast unauflosbare, fiir 
die definitive Analyse des heutigen Zustaudes sehr uacli-
teilige Yerwirrung schwer vermeiden,'wenn man dabei ver-
harrte, zwei Klassen von Betrachtungeu uebeneinauder vor-
zufuhren, die fortan grundverschiedeu genug sind, dafî ich 
nach eiuer gewissenhaften berlegung nicht zôgere, ihre 
methodische Trennung als einen fur den vollen Euderfolg 
des ganzen Gauges unserer historischen Unteruehmuug wahr-
haft unentbehrlichen Kunstgriff zu betrachteu. Deun diese 
beiden Arten von Entwickluugen, deren notw^eudige Ver-
kntipfung ihre natiirliche Uuabhangigkeifc keiueswegs be-
eintrâchtigen koonte, wurden im brigen tatsâchUch ge-
wôhulich weder in demselbeu Geiste, uocli ftir deuselbeu 
Zweck erdachfc, noch geraeinhin von denselbeu Orgauen ge-
leitet. Hinsichtlich der verschiedeuen friiheren Phasen der 
Meuschheit wâre es im Gegenteil weder uotweudig noch 
angemessen gewesen, dieheideuentgegeugesetzteu, aberiraraer 
in einem Punkte zusammenlaufenden, elemeutarenBeweguugen 
so getrenut zu stndieren, von denen der soziale Orgauismus wie 
der individuelle, seinerNatur uach bestândig ersch ttert whd; 
denn die mannigfacheu, bis jetzt nacheiuander vollzogenen 
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Yeranderungeu konuten nicht einschneideud genug sein, um 
die Yornahme eines solchen Kunstgriffes zu erfordern oder 
zu vertragen, dessen Verwendung demzufolge namentlich 
auf die Yerbergung des waMeu Zusamraenhanges der Er-
eignisse hinausgelaufen ware. Die vorhergegangenen Um-
wâlzungen, ohne Ausnahme selbst der wichtigsten von ihnen, 
d. h. des berganges vom polytheistischen Regirae zum 
monotheistischen, hatten nur in mehr oder weniger ernsten 
Modifikationen des grundlegenden theologischen Systems be-
stehen konnen, dessen charakteristische Natur im wesent-
lichen erhalten blieb. Obgleich tatsâchlich verschieden, 
konnten also die kritische und die organische Bewegung fur 
gewôhnlich nicht hinlångiich voneinauder unterschieden und 
unabhãngig sein, um rationeU treunbar zu werden; man 
wollte denn die soziologische Analyse bis zu einem Grade 
von Geuauigkeit treiben, der nach den logischen Yorschiiften 
des ersten Bandes heute unangebracht wâre. Beim all-
raãhUchen bergange von jeder theologischen Form zur 
folgenden konnte der menscMiche Oeist nicht nur mit 
Leiclitigkeit die Vernichtuug der einen rait der Ausgestaltung 
der anderen vereinigen, soudern er rauBte sogar spontan 
hierzu gelaugeu, uubeschadet der individuellen Neiguug, deu 
eiuen oder anderen TeU dieses doppelten pMlosophischen 
Prozesses besonders zupflegen. Gauz anders aber muBte es 
stelien, woUte man das theologische System gauzlich verlassen 
und zum offeukundig positiven ûbergehen, worin uotAVendig 
die tiefste, zuerst geistige und scMieBlich soziale UmAvâlzung 
besteht, die unsere Gattung wãlirend ihrer ganzen Laufbahn 
erfahren kann. Durch die besondere Natur dieses grofîeu 
Wandels unterscheidet sicli die im Laufe von mehreren 
Jahrhunderten aufîerordentUch deutlich gewordene kritische 
Bewegung derraafîen vou der lauge kaura merkUchen or-
ganischeu, daB iede von ihnen, trotz iMes fundaraentalen 
Zusammenlianges, nur auf Grund eines besonderen und 
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direkten Sfcudiums lichtig beurteilt werdeu kann. Die Aus-
dehnung und die Schwieiigkeit einer solchen Umbildung 
haben also den menschlicheu Geisfc zum ersteumal aUmåMich 
dahin gefuhrt, seine revolutiouare Eutwicklung nach eiuer 
uubedingten Lehre systematischer Verne nung zu regeln, 
deren unverraeidliches Aufkommen dahin strebt, den wahren 
Endausgang der ganzen Kiise von Gruud aus ver-
kennen zu lassen, die so in der voUstándigen Auwenduug 
und dem daueruden berwiegen dieser notw^endig voriiber-
gehendeu Lehre zu bestehen scheint, wie die meisteu moderuen 
PhUosophen so fâlschlich gedacht habeu. Es wurde also 
fast unmôgUch sein zu verraeiden, dafî die Keuntuis der 
organischen Bewegung im weseutlichen von der bis ietzt 
viel deutlicheren und charakfceiistischeren Betraclituug der 
kritischen Bewegung absorbierfc bliebe, weuu man nicht in der 
rationelleu Befcrachtung der ftinf letzteu Jahrhunderte unserer 
ZivUisation zwischen zwei so verscMedeueu Forschuugen 
eine mefchodische Trennung vollzôge. Was hier die ver-
u nftige Anwenduug eines solcheu soziologischeu Kunst-
griffes tatsâcMich zu einer fakultativen macht, das ist nach 
den an den Eiogang dieses Baudes gesfcellteu allgemeinen Aus-
f hruugen die eminent abstrakte Natur unserer Mstorischeu 
Untersuchung; denn m eiuer Mstoiischen Arbeit, die wirk-
licli einen konlíreten Charakter hâtte, konnte diese ideale 
Scheidnng zwischeu gieichzeitigen uud soUdarischen Er-
scheinungen nicht berechtigt sein, wogegen sie mit einer 
abstrakten Analyse der sozialen Eutwickluug voUkoraraen 
vereinbar ist, wenn man sie im tibrigen dort als fiir die 
Klaiiegung des Gegenstandes ntitzUch anerkennt, was ra ' 
in dera vorUegenden Falle durchaus uubestreitbar scheint; 
man dehnt also niu' ein seit langem beim Studiura des indi-
vidueUen Lebens gebraucMiches wissenschaftliches Recht auf 
das Geraeinschaftsleben aus. Eiu hinlângiicher Ruckblick 
auf die gesunde logische Wiirdiguug des grundlegenden 
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Unterschiedes zwischen der abstrakten und der konkreten 
G-eschichte wird den Leser von selbst dazu f hren, die Un-
gewiBheit. die ihm in dieser Hinsicht bleiben kônnte, zu 
zerstreuen. 

brigens ist der phUosophische Geist dieser Abhandlung 
Íetzt ohne ZAveifel ausgeprâgt genug, dafî die beharrliche 
Anweudung; dieses unerlafîlichen soziologischen Kunstgriffes 
den Leser niemals dazu fûhren kanu, die notwendige SoU-
daritat dieser beiden gleichzeitigen Bewegungen zu verkennen, 
deren offenbarer Zusammenhang, der, schon durch die Ge-
samtheit der wissenschaftUchen oder logischen Ideen des 
1. Bandes zum Prinzipe erhoben, berdies durch unsere 
Mstorischen Ausfiihrungen im voraus begr ndet ist uud 
naraentlich aus dera vorigen Kapitel von selbst hervorgeht, 
das scMieBlich das monotheistische Regime des Mittelalters 
als die gemeinsame unmittelbare QueUe beider Impulse nach-
gewiesen hat. Dennoch ist es hier, um die unwillkurlichen 
Yerirrungen, die eine solche Betrachtungsweise in dieser 
Hinsicht hervorrufen kônnte, so v el als môglich zu verhuten, 
nicht uberfiussig, g eich anfangs im allgemeinen an die funda-
mentale YerpfUchtung zu erinneru, d e tatsâchlicheu Wechsel-
beziehung dieser beiden Klassen sozialer Erscheinungen 
immer genau im Auge zu behalten, wenn man auch der 
grôBeren Klarheit wegen zur getrennten Aualyse einer ieden 
verschreitet. Nun ist es gewifî offenbar, dafî diese heiden 
heterogenen Beweguugen, trotz Uirer notwendigen Spon-
tane tât, auf emander fortwâhrend eiue âuBerst machtvoUe 
RuckwUkung ausgetibt Iiaben, um sich wechselweise zu be-
festigen und zu bescMeunigen. Die wachsende geistliche 
oder weltliche Zersetzung des a ten sozialen Systems konnte 
sich nicht uacheiuauder voUziehen, ohne alsbald die aU-
mâhUche Entwicklung der entsprechenden Elemente des 
neuen Systems zu erleichtern, indem sie die hauptsâcMichsten 
Hindernissej die sie verzôgerten, vermmderte. Desgleichen 
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muBte umgekehrt die fortschreitende Entwicklung der neuen 
sozialen Elemente, der revolutiouâren Aktion nicht minder 
natiirlich einen wichtigen Zuwachs an Energie verleiheu, 
und vor allem ihre Resultate ausdriicklicher uuwiderruflich 
machen. Diese dauernde Doppelbeziehung ist nicht alleiu 
unbestreitbar, seitdem der Antagonismus der beiden Systerae 
begonnen hat, direkt und voUkommen charakteristisch zu 
werden; sie w âr ira Grunde ganz ebeuso vorhauden, Avcnn 
auch schwerer zu bemerken, wâhrend der Karapf uuter der 
uumittelbaren und ausscMieBIichen Leitung des eigentlich 
metaphysischen Geistes noch indirekt und unbestimrat blieb. 
Niemand kaun heute den groBen EinfluB der successivcu 
Auflosung des theologischen und raUitarischeu Regiraes seit 
dem Mittelalter auf die Uutersttitzung der wisseuschaftlichen 
und industriellen Eutwicklung der modernen ZivUisation 
verkennen, deren fundamentale Urwtichsigkeit sogar oft 
falsch beurteilt worden ist, iodem raan die uueiiâBIiche 
Berticksichtigung iener unveru uftig tihertrieb. Aber die 
umgekehrte Ruckwirkung, obgleich bis ietzt viel weniger 
bekannt, ist in der Tat weder raiuder sicher, uoch rainder 
wichtig. Die weitere Fortsetzung dieser Arbeit raufî dera 
Leser bald raehrere wichtige Gelegeuheiten bieten, zu 
f hleu, daB die Entwickluug des posifciven Geistes, selbst 
ehe seine Einwirkung deutlich wurde, allein mstaude 
war, den allmahlichen Sieg des raetaphysischen Geistes 
tiber deu theologischen zu einem wahrhaft dauernden zu 
inachen. Ohne eineu solchen Einflufî hâtte dieser fortgesetzte 
Kampf, austatt auf eine wahrhaffc phiiosophische Erneueruug 
hinzustrebeu, nur zu fruchtlosen und endloseu Erorterungen 
ftihren kônnen, da der metaphj^sische Geist, iudem er seiuer 
Natur nacli die allraâMiche Zerstôrung der theologischen 
Philosophie nur auf Grund seiner charakteristischen Neigung 
ausfuhreu konute, die Kooserpionzeo ira Naraeu der Priuzipien 
zu veruichteu, stets notwendig zura raiudesteu die allge-

Oomto, Soziologie. II, Bî . 24 
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raeinsten intellektuellen Grundlagen dieser nâmUchen PhUo-
sophie sauktionieren mufîte, deren soziale Wirksamkeit er 
im wesentlichen zerstôrte, und deren geistiger Yerfall so 
niemals wirklich unwiderruflich scheinen konnte. Weil man 
deu dem positiven Geiste eigentumUchen phUosophischen 
Eiuflufî insgemein mcht genug gewiirdigt hat, hâlt man 
namentlich heute noch zu oft an den so verderbUchen 
lUusionen uber die unbegrenzte Fortdauer des entsprechend 
modiflzierten theologischen Regiraes fest, wie ich spâfcer Ge-
legenheit haben werde auseinanderzusetzen. Man kann auf 
weltUchera Gebiete im wesentlichen entsprechende und sicher 
nicht minder iiberzeugende Bemerkungen ûber die wichtige 
Ruckwirkung machen, die der aUmâh iche Aufschwung des 
industriellen Geistes iraraer raehr hat ausuben mtissen, um 
bei den Modernen die natiirliche Abnahrae des raUitârischen 
Geistes ganz unwiderruflich zu raachen, obwoM ihr Wider-
streit bis ietzt fast nieraals ein direkter gewesen ist. In 
Erraangelung einer solchen aUgemeineu Gnindlage hatte sich 
die politische Rivalitat der Reclitsgelehrteu gegeniiber dera 
MUitar uubegi'enzt erhalten konuen, ohue ieraals zu eiuer 
wirklichen Anderuug des Systems fuhren zu kônnen, d. h. 
zur allgemeinen A'orhenschaft des industriellen Lebens, das 
Íetzt allein alle einsiclitsvollen Mânner die radikale Un-
vereinbarkeit iedes mUitâiischen Regimes rait der charakte-
ristisclien Natur der gegonwârtigeu Zivilisation instinktiv 
fiUilen låfît. 

Diese summarischeu Andeutungeu geu geu Mer oliue 
Zweifel, um im aUgeraeiuen die notwendige und ununter-
brocheue A^erkettung der beiden heterogenen, aber in einem 
Punkte zusammeuIaMenden Bewegnugen ira vomus richtig 
hervortreteu zu lassen, von denen die eiue kritisch, die audere 
orgauisch ist, und die wir uunmeM getrennt analysieren 
miissen, indera wir so den einzigen ernsten pMIosopMschen 
Nachteil dieser uueiiáfîlichen methodischen Zerlcguug, d. h. 
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die Tendenz, den eugeu Zusammenhaug der beideu Reiheu 
sozialer Brscheinungen zu verbergen, verhtiten. Wir kônnen 
also sofort mit der Untersuchung beginneu, die den beson-
deren Gegenstand dieses Kapitels bildet, indera wir zunachst 
zur rationellen Betrachtung der wachsenden' Auflosuug des 
theologischen und militârischen Systems ira Veiiaufe der 
letzten fiinf Jahrhunderte verschreiteu. 

Obwohl der wesenfcUch negative Charakter dieses grofîen 
revo utionâren Prozesses gegeniiber eiuer solchen Epoche 
nafcurgemåB eine Art phUosophischen WiderwiUeu einflôfîen 
mufî, so haben doch der allgemeine Geist meiuer grundlegeuden 
Theorie von der menschlicheu Eufcwickluug und insbesondere 
die gesamten, im vorigen Kapitel enthalteneu Ausftihrungen 
ira voraus von selbst zerstreueu miisseu, was es au eiuer 
derartigen Tendeuz Unwissenschaftliches geben kônute, iudera 
sie vorempfinden lassen, daB diese deukw rdige soziale Phase, 
trotz der tiefen Veiirruugen uud der beklageoswerteu Uu-
orduungen, die sie auszeichneu muBteu, gleichwohl auf 
ihre Art ein ebenso uneiiaBUches Zwischeuglied in dera 
langsamén und mtihevollen Gang der menschlicheu Eutwick-
luog bUdeu muBte. Wie wir erkaunt habeu, befand sich 
das theologische und railitãiische System iu der katholisclieu 
und feudalen Peiiode im Grunde bereits im Zustande droheuden 
Yerfalls, ohue daB fortau rágend etwas es vor einer nahe 
bevorstehendeu uud schnellen, entschiedeuen Auflôsuug be-
wahren konnte. Andrerseits nun wurde die eigentliche und 
direkte Evolution der neuen sozialen Elemeute damals eben 
kaura deutlich angebahnt, ohne dafî ihre eudgultige poUtische 
Teudenz noch irgendwie geahnt werden konnte, bis eiue 
langwierige weitere Ausgestaltuug ihuen gestattet hatte, 
aUmâhlich iMe selbst heute vou den besten .Kopfeu so 
scMecht gewurdigte notweudige Fãhigkeit zu bekuudeu, die 
sozialen Grundlagen einer wahren Reorganisation zu lieferu. 
Es widersprach also offenbar, selbst wenn aUe menscMicheu 
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Gewalten damals grofîmutig in das cMmârische Opfer ihrer 
nattirUchsten Neigungen und ihrer rechtmâBigsten Interessen 
hâtten wiUigen konnen, den naturlichen Gesetzen der 
sozialen Bewegung, dafî sich der bergang von dem 
einen System zura anderen, jeder orgamschen Unterbrechung 
zuvorkommend, durch unmittelbare Substitution voUzôge. So 
konuten es die modernen Gesellschaften keineswegs ver-
meiden, sich wâhrend mehrerer Jahrhunderte imraer auf-
fallender in dieser durchaus aufîergewôhnlichen, aber not-
wendig vorubergehenden Lage zu befinden, wo der poUtische 
HauptfortscMitt infolge einer stets wachsenden Notwendig-
keit ira Grunde wesentUch negativ sein muBfce, wâhrend die 
ôffentUcheOrdnung vornehmlich durch einen immer rilck-
schiittlicheren Widerstaud aufrecht erhalten werden muBte, 
eiu doppelter Charakterzug, der heute seine hôchste Intensitât 
erreicht hat. Was die unentbehrliche, aUgemeine Aufgabe 
betiifft, welche diese Zersetzuugsbewegung in der Gesamt-
eutwicklung der modernen GeseUschaften erftillen muBte, so 
habe ich sie im voraus gentigend gekennzeichnet, iudem ich seit 
Beginn des vorigen Baudes die weseutliche Bestimmuug der 
revolutiouaren Lehre auseiuandersetzte, die scMiefîUch das 
Hauptorgau einer solchen Reihe von Prozessen hat werden 
mtissen. Aufîer ihrem weiter obeu erwâhnten raachtvollen 
Einfiufî zur Untersttitzung der naturUchen Eutfaltung 
der neuen sozialen Elemente durch die Avachsende Unter-
druckung der ursprunglichen Hemmnisse, hat ihre politische 
uud selbst philosophische Wirksamkeit vor allem darin be-
stehen mussen, eiue walirhafte Ãnderung des Systems nicht 
uur moglich, sondern uuvermeidlich zu macheu, sei es 
durch iraraer deutlichere Bekundung der radUtalen Uuzu-
lângUcMceifc der alten Organisation, sei es auch durch aU-
mahliche Beseitiguug der nofcwendigen Hindernisse, die 
uuserer schwachen IntelUgenz spontau selbst die bloBe Yor-
steUung ieder wahren Regeneration untersagten, wie ich im 
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1. Kapitel festgestellt habe. Es uuterUegt keinem Zweifel, 
daB oline den heUsaraeu Autrieb dieser energischen Kritik 
die MenscMieit noch unter diesem provisorischen Regime 
dahinsiechen wiirde, das, nachdem es ihrer Kiudheit un-
entbehxUch gewesen, diese sodann unbegreuzt auszudehnen 
strebte, indem es, trotz der MuIângUchen ErfMlung seiner 
urspr ugUchen Bestimmung, seine Herrschaft bewahrte. Mau 
muB selbst zugesteheu, daB die kiitische Bewegung zur ent-
sprechenden ErfMIung ilirer wesentUchen Aufgabe hesonders 
geistig bis zu iMer letzten uafciiiiichen Grenze getrieben 
werden muBte; denn ohue die vollige Unterdriickung der reU-
giôsen wie politischen Vorurteile beztigUch der alten Orgaui-
sation wtirde sich uusere iutellektuelle und soziale Gleich-
gMtigkeit sicher darauf beschrankt haben, eiue leichte, aber 
triigerische Lôsuug zu suchen, sich darait begnugend, das 
urspriingUcIie Systera unfruchtbaren Modifikationen zu uuter-
ziehen, die den neuen Bediuiuissen der Menschheit keine 
hinreioheude und dauernde Befriediguug gewâhren kounteu. 
ObwoM eine solche Befreiung zweifellos nur eine rein nega-
tive Bedinguug bilden kaun, rauB mau sie selbst heute darum 
niclit minder als eine ieder gesunden phUosophischen Speku-
lation tiber eine waMe soziale Reorgauisation streug uneut-
belirUche EiMeitung betrachten, wie ich bald Gelegeuheit 
haben werde nachzuweisen. Es wâre also uberfitissig, hier 
weiterMn dabei zu beharren, den natuiiiclien AViderwiUen iu 
dieser Hiusichfc zu zerstreuen, den das Schauspiel der Zerstôruug 
Íeder Art einflôBen raufî. Jeder kann schon ira voraus die 
hohe, wenn auch vortibergehende Bedeutung dieser grofîen 
kiitischen Bewegung hinlâuglicli einsehen, deren geuaue 
Y^iirdigung brigens in so uumittelbarera uud innigem Zu-
samraenhauge steht mit dera aUgeraeinen Studium der gegen-
wârtigen Lage der Elite der Menschheit. 

Diese wachsende Auflôsuug mufî deutlich von einera 
Zeitpunkte aus untersucht werden, der weiter zurtick liegt, als 



• — 374 — 

der von den einsichtsvollsten Philosophen insgemein ge-
wâhlte, die aM Grund einer mangelhaften Analyse einø 
derartige historische Untersuchung fast niemals iiber das 
16. Jahrhundert hinausgehen lassen. Ihr wahrer Aus-
gangspunkt, dessen Feststellung hier notwendig ist, um der 
Yagheit und Unsicherheit der Speku ationen soviel als 
mogiich vorzubeugen, wird leicht bestirambar nach der im 
vorigen Kapitel aufgestellten grund egenden Theorie uber den 
Hauptzweck des monotheistischen Regimes des Mittelalters, 
das nach dieser Auffassung seiner Natur nach die letzte 
wesentliche Phase des theologischeu und mUitarischen 
Sysfcems bilden mufî. J n der Tat ist leicht zu erkennen, 
dafî die katholische und feudale Yerfassung seit Ende des 

13. Jahrhunderts m den wichtigsten Beziehungen, wenig-
stens nach iMem wahren naturUchen Kônnen, Íhre fur 
die menscMiche Gesamtentwick ung unentbehrliche, aber 
voriibergehende Aufgabe hinlânglich erf llt hafcte, und dafî 
zur selben Zeifc die uotwendigen Bedingungen iMer poli-
tischen Existenz ernste und nicht wieder gut zu machende 
Schãdigungen erlitten hatteu, die offenbar eine drohende 
Zersetzung ankiindigten, was dazu fuhrt, den wahren 
Mstoiischen Ursprung dieser unermeBlichen revolutionãren 
Arbeit, an der seitdem aUe Gesellschaftsklassen, iede auf 
ihre.Art, bestândig teUgenommen haben, in den Anfang des 
14. Jahrhunderts zu verlegen. Auf geist ichem Gebiete 
kennzeichnet das bertihmte Pontifikat von Bonifaz YIII. 
deutlich den unvermeidUchen Termin, wo die katholische 
Macht, nachdem sie, m Anbetracht der Zeiten und der Mittel, 
ihre groBe soziale Mission beztiglich der ersten politischen 
Begriindung der universellen Moral, wie ich dargelegt habe, 
rtihmlich erf llt hatte, naturgemâfî dazu gelangt, sehr ver-
keMt ber das Ziel hinauszugehen, indem sie sich bemtiht, 
eines vereinzelten Interesses wegen einen cMmârischen Abso-
lutismus einzufuM'en, so daB sie notwendig aUgemeinen, 
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ebenso begriindeten wie furchtbaren Widerstand erregt, 
wãhrend sie uberdies bereits begonnen hatte, ihr vôUiges 
UnvermÔgen, die geistige Bewegung tatsâcMich zu leiten, 
deutUch zu offenbaren, deren Bedeutung daraals m dem 
allgemeinen Systeme der modernen ZivUisation allmâhlich 
das bergewicht erlangte. Nach ernsten Yorzeichen gab sich 
die drohende selbsttâtige Auflôsung des Katholizismus seit 
Anfang des 14. Jahrhunderts sogar durch das fast aU-
gemeine Nachlassen des echten priesterUchen Geistes oder 
durch die wachsende Stârke der ketzerischen StrÔmungen 
kund. Dieser doppelte Anfang mnerer Zersetzung wurde 
ohne Zweifel zuerst durch die denkwiirdige, eiu Jahrhundert 
zuvor emer solchen Bestimmung weise angepafîten Stiftung des 
Franziskaner- und Dorainikanerordens wirksara bekarapft, die 
raan in der Tat als das machtvollste Erneuerungs- und Er-
haltungsmittel betrachteu raufî, das rait der Natur emes 
solchen Svstems wirkUch vereinbar sem kounte. Aber ihr 
konservativer EinfluB muBte ba d erschôpffc sein, und ihre 
einstimmig anerkannte Notwendigkeit konnte schlieBIich nur 
den nahe bevorstehenden, uuvermeidlichen YerfaU eines Re-
gimes deufclicher hervortreten lassen, das man derart um-
sonst auszubessern gesucht. Gleichzeitig bildeten die damals 
in grofîem MaBstabe eingef hrten Gewaltraittel zur Aus-
rottung der Ketzer notwendig eines der unzweideutigsteu 
Anzeichen dieses un berwiudUchen Yerhângnisses; denu da 
offenbar, wenn man es recht uberlegt, keine geistUche 
Herrschaft auf etwas anderera als auf der freiwiUigen Zu-
stiraraung der Geister beruhen kann, so rauB jede nennens-
werte spontane Zufluchtnahme zur mateiieUen Gewalt in 
Rucksicht auf sie als das unwiderleglichste Anzeichen eines 
drohenden und bereits empfundenen Niederganges betrachtet 
werden. Aus diesen verscMedenen Gr nden ist es aJso leicht 
zu begreifen, dafî die entscheidende Ersch tterung des katho-
lischen Systems in ieder Hinsicht uud namentlich bezugUch 
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seiner zenfcralsten Eigenschaften im vierzehnten Jahrhundert 
beginnen mufîte. 

Desgleicheu mufîte auf weltlichem Gebiete der natíirliche 
Niedergang der feudalen Verfassung infolge einer Mnlâng-
lichen ErfuIIung ihres im vorigen Kapitel charafcterisierten 
mUitarischen Hauptzweckes aUmâhUch unwiderruflich werden. 
Denn das bewundemswerte System defensiver Operationen, 
das die dem Mittelalter eigent mliche kriegerische Tãtig-
keit auszeichnet, hatte nacheinander zwei Hauptreihen wesent-
licher Bestrebungen in sich schliefîen mussen, um die 
erste Eutfaltung der modernen ZivUisation zunãchst gegen 
die zu lauge wâhrenden EinfãUe der polytheistischen Wilden 
des Nordens und Merauf gegen den drohenden Ansturm des 
muselraânnischen Monotheismus entsprechend zu schiitzen. 
Welche machtvoUen Hindernisse das erste Untemehmen 
auch lange Zeit darbieten muBte, wo der gi'ôBte Mensch 
des Mittelalters vor aUem eine so edle Verwendung semer 
unerm dlichen Euergie fand, so muBte doch der zweite 
Kampf seiner Natur nach viel schwerer und langwieriger 
sem, da der KathoUzismus, die allgeraeine hauptsachliche 
Triebfeder dieser denkwiirdigen Epoche, uuter dem ersten 
G-esichtspunkte durch die MôgUchkeit der nationalen Be-
kehrung bei den Polytheisten ein wichtiges Mittel zur Be-
festigung der railitârischen Erfolge bot, wo Mngegen sich 
'diese eutscheidende Macht in dera zweiten FaUe ieder 
endgiUtigen Yersôhnung direkt widersetzte, in Anbetracht 
der grundsãtzlichen Unvereinbarkeit, die offenbar zwischen 
den beiden Arten des Monotlieisraus bestehen rauBíe, welclie 
m t unbedingter Notw^endigkeit gleicherweise nach der Welt-
herrschaft strebten, wenn auch mit wesentUch verscMedenen 
Mitteln und Eigenschaften. Von so vielen wichtigen, unter-
geordneten oder indirekten Resultaten abgesehen, die man 
dabei zu ausscMieBIich bemerkt hat, und selbst ohne R ck-
sicht auf den hohen Einflufî, der ihnen damals unmittelbar 
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bez glich der engeren Yerbindung der verschiedenen euro-
pâischen Vôlker zukam, indem sie ihnen eine hinreichend lange, 
gemeinsame Tatigkeit aufnôt gten, sind die Kreuzztige ihrer 
Natur nach vor allem das einzige eutscheidende Mittel ge-
wesen, um die abendlândische Eutwicklung vor dem furchter-
lichen Proselytismus des íslam zu bewahren, der seit-
dein im wesentlichen auf das Morgenland beschrânkt blieb, 
wo seine Tâtigkeit wahrhaffc fortschrittlich werden kouute. 
Aber eiu solches A^erfahren kounte mit einem dauernden 
Erfolge offenbar erst nach dem vôUigen Aufhôren der nor-
dischen Wauderungeu iufolge einer angemessenen A'̂ erbiuduug 
energischen Widerstandes mit weisen Zugestânduissen an-
gewandt werden. Darum hat gerade die hauptsâchliche 
Yerteidigung des Katholizisraus gegen den Islara wâhrend 
der zwei Jahrhuuderte der voUeu Reife des dem Mittelalter 
eigent mlichen poUtischen Systems der iiberwiegende Zweck 
der militârischen Tãtigkeit werden mussen. Deunoch ist es 
klar, dafî, trotz der ernsteu, aber fltichtigen Unruhen, welclie 
die Ausbreitung der muselraâunischen Heere im Abend-
laude spâter selbst bis zum 17. Jahrhundert hat erregen 
mtissen, diese grofîe Defeusivaktiou rait Ende des 13. Jalir-
hunderts im wesentUchen vollendet war und sich seitdem 
miBbrãucMich nur durch den blinden Irapuls der so ange-
uoramenen Gewohnheiten fortzusetzen strebte; unbeschadet 
der lauge Zeit so ntitzlicheu, regeUuåfîigen Tâtigkeit eiuer 
bewuudernswerten, besonderen Institution, die so gl cklich 
der ununterbrochenen Befestiguug dieses hervorrageuden 
Ergebuisses gewidraet war, desseu Mnlaugliche Erhal-
tung Mufort der dauernden Mitwirkung der Masse der 
christlichen Yôlker nichfc ineM bedurffce. Der feudale 
Orgauismus hatte also zu dieser Zeit seine Hauptaufgabe 
betreffs der aUgemeinen Entwicklung der modernen 'Gesell-
schaften bereits erfMIt. Demzufolge hafc der raiUtârische 
Geist, der ihn kennzeichnete, seiner groBen Bestimmung als 
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besch tzende und erhaltende Kraft aUmâhUch beraubt, seit-
dera imraer mehr dazu geneigt, eine durchaus stôrende 
WU-kung zu entfalten, besonderS-in dem .MaBe, als das 
Papsttum seine Autoritât in Europa einbiifîte, wie 'ich 
weiter unten zeigen werde. Sb haben der weltUche VerfaU 
des mittelalterUchen Regimes ebenso wie sein geistlicher 
YerfaU, und zwar aus den gleicheu Gr nden, gegen Anfang 
des 14. Jahrhunderts notwendig offenbar einen unwider-
ruflichen Charakter annehmen miissen, den ,sein natur-
Ucher Gang bis dahm, solange es in dem Systeme tmser'er 
Zivilisation f r dieses Regime noch einige unerlâfîliche 
Fuiiktionen zu erfiiUen gab, noch nicht hatte zeigen kônnen. 
Seine miUtarische Energie hat zweifeUos noch lange Zeit 
hervorragende Dienste fiir die Sicherung der NationaUtât 
der hauptsâcMichsten europaischen Yôlker geleistet. Aber 
es mufî bemerkt werden, daB diese verscMedenen Dienste 
nur mehr im Verhãltnis besonders zu den StÔrungen selbst 
standen, welche die iibermâBige Dauer einer solchen Tâtig-
keit uberaU mehr und mehr hervorrief, und die vordem 
durch das nattirUche Yorwalten eines edleren gemeinsamen 
Zweckes im wesentlichen in Schranken gehalten wurden. 
Inderp. man so den wahren Ausgangspunkt der groBen 
ZerfaUsbewegung bestimmt, deren pMIosopMsche Betrach-
tung wir beginnen, sieht man endUch sowohl geistlich wie 
weltUch, dafî die ununterbrochene Auflôsung der katho-
Uschen und feudalen Yerfassung, der letzten allgemeinen 
Phase des theologischen und mUitârischen Systems, gerade 
in der Epoche ftihlbar wird, wo nach der Mureichenden 
ErfuUung ihrer Hauptmission Uir politischer Einflufî Mnfort 
dahin streben mufîte, scMiefîlich die Entwicklung der 
modernen GeseUschaften mehr und mehr zu hemmen, was 
die voUkommene Yern nftigkeit einer solchen Bestimmung 
notwendig verburgt. 

SoU sie Mer wahrhaft wissenschaftUch analysiert werden, 
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so muB diese unermeBUche revolutionâre Arbeit der ftinf 
letzten Jahrhunderte zuuâchst sorgfãltig iu zwei aufeinander-
folgende, iMer Natur nach sehr deutlich unterschiedene, 
ohwoM bis ietzt iramer miteinander vermengte Teile zerlegt 
werden. Der eine umfaBt das 14. und 15. Jahrhundert, wo 
die kritische Bewegung im wesentlichen spontan und unwill-
kiirUch bleibt, ohne die regelraâBige und entschiedene Mit-
wirkung einer systematischen LeM-e; der andere urafaBt 
die drei folgenden Jahrhuuderte, wo sich die tiefer und 
entscMedener gewordene Auflôsung fortau namentlich unter 
dem wachsenden Emflufî einer fôrmlich negativen PMIosopMe 
vollzieht, die sich aUmâliIich auf alle irgendwie wichtigen 
sozialen Begriffe erstreckt, so dafî sie seitdem die allgemeine 
Tendenz der modernen GeseUschaften zu einer vôlUgeu Er-
neuernng, deren wahres Prinzip gleich^voM von einer vagen 
Unbestimmtheit durchaus verhiiUt bleibt, deutlich hervor-
treten låBt. Diese unerlâBUche Unterscheidung vird, wie 
ich hoffe, ein heUes Licht uber das noch so falsch beurteilte 
Ganze dieser denkwiirdigen Epoche verbreiten, welche das 
unmittelbare Bindeglied ist zwischen uuserera gegenwårtigen 
Zustande und der Reihe der friiheren Eutwicklungsphasen 
der Menschheit. 

Mag die zerstorende Wirkung der kiitischen LeMe ira 
eigentlichen Sinne histoiisch noch so machtvoU gewesen 
sein, man schreibt iM geraeinhin docli eineu zu iibertriehenen 
EinfiuB zu, dessen VorsteUung sogar dm'chaus unveruiinftig 
wird, weun raan ausschUeBUch darauf die voUige Auflôsung 
des alten sozialen Systems zurtickfiihrt, wie es heute die 
Verteidiger und Geguer dieses Systeras ftir gewolralich 
einstimraig tuu. Der wahre phUosophische Geist laBt, ,wie 
mir scheint, deutlich erkenuen, dafî diese Lehre, anstatt aus 
sich selbst eine solche Auflosung haben bewirken zu kôunen, 
im GegenteU daraus notwendig hervorgehen rauBte, als 
die natiû'Uche Zerstôrung eineu gewisseu Grad erreichte. 
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der-spâter bestimmt werdenwird; denn unter ieder anderen 
Yoraussetzung w rde der tatsâchliche Ursprung der revolu-
tionâren Theorie offenbar unbegreiflich sein, obwoh spãter 
ihre unvermeidliche R ckwirkung f r den vÔlUgen Ablauf 
einer solchen Phase und namentlich f r den charakteristischen 
Nachweis ihres schUefîlichen Ausganges unentbehrlich werden 
rauBte, wie ich bald klarlegen werde. Abgesehen davon, 
dafî diese landl iufige BeurteUung den poUtischen EinfluB 
der IntelUgenz offenbar ber jene Môgliclikeit Mnaus uber-
treibt, so bedeutet sie also hier ihrer Natur nach eine Art 
von ZirkelscMuB. Die ganze revolutionãre Epoohe kann 
folgUch in ihrer Gesaratheit nur insoweit rationeîl erfafît 
werdeu, als raan annimmt, daB der Bildung und Entwick-
lung der kritischen Lehre ein hinlânglicher Fortschritt in 
der rein spontaneu Zersetzung, die wir nach dem oben 
augedeuteten Plane zuerst sumraarisch betrachten miissen, 
vorausgegangen ist und sie veranlaBt hat. 

Nichts kann besser die im vorigen Kapitel aufgesteUte 
Beweisf hrung uber die hôchst vergángliche Natur der 
kathoUschen und feudalen Yerfassung des Mittelalters be-
stâtigen, als die ohne ieden systematischen Angriff durch 
den bloBen wechselseitigen Konflikt seiner raafîgebendeu 
Werkzeuge herbeigefuhrte, nicht wieder gut zu machende 
Zerr ttung eines solcheu Organismus wãhrend der beiden 
Jahrhuuderte, die gerade auf die Zeiten seines grôfîten 
G Îanzes gefolgt sind. Man kaun in der Tat leicht er-
kenneu, dafî dieses merkwurdige System in vielfacher 
Hiusicht infolge seiner charakteristischen Struktnr wesent-
liche Keime innerster Zersetzung enthielt, deren natik-
Uche Yerheerungen bloB verschoben oder verborgen wurden, 
solange unter den verschiedenen TeUen der gemeinsame 
soziale Zweck unseren frtiheren Ausfiihrungen gemaB 
durch sem -gleichfôrmiges bergewicht eine notwendig vor-
bergehende Yerbindung aufrechterhalten muBte. Es muB 
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hier geniigen, die umversellsten Ursaohen dieser drohenden 
natiirlichen Auflôsung zu wiirdigen, indem man unter diesem 
Gesichtspunkte zuerst die allgemeiuste politische Scheiduug der 
beiden groBen Gewalten des Systems und Merauf die jeder von 
ihnen eigentumliche hauptsâchliche Uuterabteiluug betrachtet. 

AV'ie unentbehrUch die bewunderuswerfce Begruudung 
einer best mmten und von der weltlichen Gewalt uuab-
hângigen geistlicheu Gewalt ftir die tatsâcMiche YoII-
endung der dem Mittelalter vorbehaltenen besonderen 
Entwioldung aucli sein muBte, und wie unermeBIich 
die VervoIIkommnung, die sie sogar der grundlegeuden 
Theorie vom sozialen Organismus gebracht, wie ich bereits 
bewiesen, es ist unter dem ersteren Gesichtspuukte doch 
unbestreitbar, daB sie spâter f r das eutsprechende Regime 
ein unvermeidliches Prinzip tãtiger Zersetzuug werdeu muBte, 
dmch die notwendige Unvereiubarkeit, die von Anbegiuu raehr 
oder weuiger bestimmt zwischen den beideu Machten herrschte, 
sei es infolge des einem so emiuenten Fortschritt aUzu-
wenig eutsprechenden ZiviUsatiouszustandes, sei es auf 
Grund der vôIUgen Unfâhigkeit der einzigen PhUosophie, die 
damals vorwalten koiinte. Ich Iiabe ira A^eiiaufe der beiden 
vorigen Kapitel zunâchst festgestellfc, daB der Monotheisraus 
seiner Natur nach in mehr oder weniger ausgepragtera Gegen-
satze zur Yorherrschaft der raUitârischeu Tatigkeit steht, 
wofern er sich nicht zufolge eiuer dera waMeu Aveseutlichen 
Charakter dieser theologischeu Phase widersprechenden Auo-
raalie nach rauselmânnischer Art ausbUdet, indem er die 
nrspr ngUche Konzenti'atiou der beiden Gewalten aufrecht 
erhâlt; und selbst dann eutspriclit der Polytheismus ieder 
intensiven und beliarrUchen Entwickluug des railitârischen 
Systeras notwendig viel raehr. Aber unter dem wahren 
monotheistischen Regime, dessen Hauptmerkmal die allge-
meiue Scheidung zwischen dem raoralischen uud dera poli-
tischen Regimente wird, besteht unvermeidlich eine Art 



— 382 — 

innersten, direkten, wenn auch beUâufigen Widerspruches 
zwischen einer solehen Anlage und der noch miUtârischen 
Natur der entsprechenden weltUchen Organisatipn, in An-
betracht der natiirUchen Tendenz zur vollkomraensten Ein-
heit der Gew,alt, die dem kriegerischen Greiste immer eigen 
ist, selbst nach der wesentiichen Yeranderung, die er damals 
durch die notwendige Umbildung des Eroberungssystems in 
ein wesentlich defensives erleiden muBte. HauptsâchUch 
deshalb muB diese wichtige Trennung, trotz ihres hohen 
unmittelbaren Nutzens, in dieser Epoche als ein hôchst ver-
frilhter Yersuch beti-achtet Averden, dessen vollstandiger und 
\dauernder .Erfolg der endg ltigen Entwicklung der modernen 
Gesellschaften vorbeha ten ist, da die endlich siegreiche 
industrielle Tâtigkeit dort ihrer Natur nach allein mit der regel-
rechten Festlegung einer solchen entscheidenden Trennung 
vollkomraen vereinbar sein muB. Wenn aufîerdem der Feudal-
geist, soweit er railitarisch, dieser charakteristischen Insti-
tution naturgemâfî feindlich sein muBte, so muB man aner-
kennen, daB andrerseits der katholische Geist, soweit er theo-
logisch, ebenfalls fast mit gleicher Energie daMn strebte, sie 
iin umgekehrten Sinne von Grund aus zu beeintrâchtigen,indem 
er fur gewôhnUch die priesterliche Autoritât dazu dî ângte, im 
wesentlichen die unbestimmten und erapiiischen Grenzen zu 
tiberschreiten, die niemals irgend einem verniinftigen Prin-
zipe tatsâchlich hatten unterworfen werden kônnen. Eine 
wirklich systematische Abgrenzung, déren allgemeines Piinzip 
ich bereits gekeunzeichuet habe, wird, abgesehen von den 
nebensâchlichen Stôrungen, die man dem uuvermeidlichen 
Widerstreite der menschUchen Le denschaften verdankt, 
eines Tages zwischen den beiden eleraentaren Mâchten nur 
unter dem spâteren EinfiuB der positiven PhUosopMe fest 
bestimmt werden kônnen, die im hôchsten Grade geeignet 
ist, sie auf Grund des Gauzen der wahren Gesetze des 
sozialen Organismus spontan zu begrtinden, was im beson-
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deren zu zeigen ich in der Folge Gelegenlieit haben werde. 
Solange der theqlogische Geist berwiegend bleibt, ist es 
hingegen klar, daB die hôchst Bchwankende, willkurliche 
und gleichwoM absolute, dreifache Natur, die mit unbedingter 
Notwendigkeit die verscMedenen religiôsen Anschauungen 
charakterisiert, nicht gestatten kann, in dieser Hinsicht 
irgend einen intellektuellen und moralischen Hemmschuh 
anzulegen, geeignet, die hartnâckigen Anreize des Hochmutes 
und die natiirUchen lUusionen der Eitelkeit Mnreichend 
in Schranken zu halten, so daB unter diesera Regime die 
tatsâcIiUche Trennung der beiden Gewalten vor allem eine 
empirische seiu muBte, auf Gruud der ilirem respektiven 
Ursprung eigenen gegenseifcigen Unabhângigkeit, die nach 
den Ausfiihrungen des vorigen Kapitels hernach durch 
ihren dauernden Antagonismus aufrecht erhalten wurde. 
Die besonders strenge uud schliefîlicli drtickende geistige 
DiszipUu, welche diese selbeu weseutlichen Eigenttimlich-
keiten immer uuentbehrlicher raachen mufîten, um ebenso 
unsicher wie miUisara eine entsprechende Ubereiustira-
muug zu erhalteu, hat aufîerdem die unverrueidliche Ten-
denz der piiesterUchen Gewalt zm' Weltherrschaft sehr 
bestãrken m ssen. Endlich darf raan, obgleich die raeisten 
Philosophen in dieser Hinsicht ieuem dera hôchsten Pouti-
fikate angegliederteu weltlichen Ftirstentura einen selir tiber-
tiiebenen Einflufî zugesclirieben haben, da diese aufîer-
gewôhnliche Souverânitãt eine hohe Bedeutung gerade nur 
zu der Ze t gewann', wo sich das katholische System 
schon in voller politischer Zersetzung befand, diesen unter-
geordueten Umstaud docli nichfc vernacMâssigen, der iederzeit 
nebenher hat dazu beitragen miissen, bei den Pâpsten die 
nat rliche Neigung zur vôUigen Verqmckung der ver-
scMedeneu sozialen Gewalten zu eutwickeln. Derartig also 
ist, kurz zusamraengefafît, unter allen wesentlichen Gesichts-
punkten die sonderbare Natur des mittelalterfichen Regimes, 
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dafî der feudale und kathol sche Geist, die seine beiden aU-
gemeinen Elemente bildeten, jeder auf seine Árt, der eine 
infolge eiuer zu unvoUkommenen ZiviUsation, der andere 
wegen einer zu feMerhaften pMIosopMe, notwendig dahin 
strebten, die grundlegende TeUung durchaus zu zerstôren, 
welche jene denkwiirdige Yerfassung vor aUem kenn-
zeichnete, dereu bioB voríibergehende Bestimmung nicht 
uberzeugender *als durch einen so entschiedenen Gegensatz 
bestãtigt werden kann. So ist es nicht die natiirUche Zer-
setzung dieses Regimes seit Anfang des 14. JaMhunderts, 
die uns fur gewôhnlich erstaunen miifîte; es wâre woM viel-
mehr seine tatsâchliche Fortdauer bis zu diesem Zeitpunkte, 
wenn sie niclit schon hinlânglich erklart wâre, entweder 
durch die aUzu schwache Entfaltung der neuen sozialen 
Elemente, oder durch die bis dahin unvollkommene 
Lôsung seiner hauptsâchlichsten, wenn auch zeitweiligen 
Aufgabe, die es iu bereinstimmung mit unseren fruheren 
Nachweisen ftir das Ganze der sozialen EntwicMung hatte. 

Zu âhnlichen ScMussen wird man gelangen, wenu man 
Íetzt die hauptsachliche UnterabteUung einer ieden der 
beiden grofîeu Gewalteu, der geistlichen oder weltUchen, 
betrachtet, d. h. die entsprechende Beziehuug zA\iscIien der 
Zeutralgewalt und den Lokalgewalten. Es ist iu dieser 
Hiusicht leicht eiuzusehen, dafî die innere bereiustimmung 
Íeder Gewalt nicht stetiger seiu konnte, als ihre wechsel-
seitige Yerbindung. 

Auf geistlichem Gebiete kanu man nicht bezweifeln, 
dafî die katholische HierarcMe, trotz der aufîerordentlichen 

beiiegenlieit ihrer wirksaraen Auordnung, nach der Natur 
des Systems notwendig uaturUche Keime einer unvermeid-
lichen iunereu AuflÔsuug euthielt, unabhãngig von ieder 
direkten Feindseligkeit in den allgemeinen Beziehungen 
zwischeu der hôchsten priesterlichen Autoritåt und dem 
Klerus der verschiedeuen Lander- Diese inneren Zwie' 
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spMtigkeiten mufîten sicherlich ienen allgenieinen Grad' 
elem.entaî er Stíirung weit iiberschreiten, den die UnvoU-
kommenheit der MenscMieit von iedweder Yerfassung un-
zertrennlich macht; sie hatten damals einen Charakter und; 
eine Intensitat, wie sie dem entsprechenden theologischeu 
Regime eigentumlich waren. Die wâhrend jener Epoche 
mit so grofîer Ausdauer von den vorgeschrittensten Mãnnern 
gemachten Anstreugungen, um znm Nutzen der modernen 
Zivilisation aUe Mittei der Ordnung, deren der Monotheismus 
fâhig ist, anzuwenden, werden stets die ehrerbietige Be-
wunderung der wahren PhUosophen um so mehr verdienen,-
als eine solche Eigenschaft der Natur der theologischen 
LeMen, namentlich seit der ira ubrigen so unerlâfîlichen 
Trennung der beiden Grundmâchte, wemger entspricht. Ob-
gleich raan den religiôsen Anschauungen mifîbrâuchUch eine 
absolute Tendenz zuschreibt, die inteUektuelle und moraUsche 

bereinstimmung herbeizufuMen und zu erhalten, so ist es 
doch sicher, dafî der theologische Geist bei dera geistigen 
Zustande, den die regelrechte Begrûndung des Monotheismus 
voraussetzt, und selbst ehe sein HaupteinfluB direkt hat be-
droht werden kônnen, ohne die muhevolie, dauernde Ein-
wirkung einer selir strengen uud bald meM oder weniger 
drtickenden, kiûistUchen Diszipîin, deren Behauptung all-
mâMich unvereinbar werden muB, entweder mit den mafî-
osen Forderungen derjenigen, die sie leiten, oder mit dem 
bertriebenen Widerstande iener, die sie erdulden, nicht tat-

sâchUch zu dem MMânglichen Grade von Einheit fiiMen 
kann; das ergibt sich offenbar aus dem vagen und wUUriir-
lichen, und demnach notwendig zwiespâltigen Charakter einer 
solchen frei imd tatkrãftig betriebenen PhUosopMe herruMt. 
Ehe dieses auflôsende Grundpiinzip, wie icli weiter unten 
ausfiiM'en werde, den schUeBlichen ZerfaU dieser PMIo-
sopMe hervorbringen konute, hat es zunâchst seinen unver-
meidlicheu Eiuflufî dahm austiben mtissen, dafî es lange 

Comte, Soziologie. II. Bd. 25 
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Zeit die katholische Hierarchie in ihrer Gesamtheit von 
Grund aus zu ersch ttern strebte, als der Widerstand Ein-
zelner durch seine spontane Konzentration zu nationaler 
Opposition unter dem nat rlichen Beistand der betreffenden 
weltlichen Gewalten eine wirkliche Bedeutung erlaugen 
konnte. Die nâmlicheu Grundursachen, die dem vorigen 
Kapitel gemâfî die territoriale Ausdehnung des KathoUzismus 
tatsåchlich so sehr hatten besclirânken miissen, wirkten da-
mals unter diesem anderen Gesichtspunkte dahin, seiue 
innere A^erfassung, selbst unabhângig von jeder dogmatischen 
Spaltung, zu zerstôren. In dem Lande, das nach dem ge-
rechten und einstimmigenUrteiI der mafîgebenden katholischcn 
Philosophen wâhrend des ganzen Mittelalters die Hauptst tze 
des Mrchlichen Systems war, hatte sich der Landesklerus 
fast von Anfang an der hôchsten priesterlichen Autoritât 
gegeniiber immer besondere Yorrechte beigelegt, welche die 
Piipste mit Recht, aber ohne Erfolg, oft als den sâmtlichen 
Bedingungen der poUtischen Existenz des Katholizismus 
wesentlich zuwider bezeichnet haben; und diese Opposition 
muBte ohne Zweifel bei den von dem pâpstlichen Zentrum 
entfernteren Vôlkern nicht weniger tatsâchUch, wenn auch 
minder deutlich ausgepragt sein. Andrerseits befôrderte 
das Papsttum umgekehrt, aber mit ebensoviel Erfolg, 
die nat rliche AuflÔsung dieser unentbehrlichen Uuter-
ordnung durch seine wachsende Neigung zu einer mafîloseu 
ZeutraUsation, die, immer ausscMieBIicher italienischem 
Ehrgeize dienend, iiberall anderswo mit Recht heftigen und 
hartnâckigen nationalen Anstofî erregen mufîte. Solcher-
art ist das ununterbrochene, zwiefache Streben, das selbst 
vor jeder Spaltung in den Lehren unmittelbar dazu neigte, 
die innere Einheit des Katholizismus aufzMosen, indem es 
ihn, im Widerspruch mit seinem wesentlichen Geiste, in 
imabhângige Nationalkirchen zersetzte. ]\ran sieht, daB dieses 
Zersetzungsprinzip bei einer besonderen Klasse von Be-
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ziehungen im wesentUcheh dem zuvor hinsichtlich der all-
gemeinsten politischen Verbindung charakterisierten gleich-
kommt. Es ergibt sich noch Marer nicht aus mehr oder 
wemger zufâlUgen Einfl ssen, sondern gerade aus der Natur 
eraes solchen Systems, besonders wenn man es in seinen 
aUzu unvoUkommenen inteUektueUen Grundlageu betrachtet, 
und trotz der im vorigen Kapitel gewtirdigten bewunderns-
werten Uberlegenheit seiner besonderen Struktur. Unter 
beiden Gesichtspunkten mufîte diese spontane Auflosung hin-
lânglich zur ckgehalten werden, solange das System noch 
mcht seme ganze entscheideude Entwicklung erlaugt und 
seine groBe zeitweiUge Mission noch nicht augemessen er-
fiUIt hatte.- Aber nichts konnte hernach eine drohende 
Zersetzung verMndérn, als durch die wesentliche Erftillung 
dieser beiden Bedingungen die R cksicht auf ein Ziel ge-
meinsamer Tãtigkeit notwendig nicht mehr stark genug war, 
um diese verscMedenen Eleraente von Uirer natiiiiichen 
Zwiespâltigkeit abzMenken. 

Ich habe geglaubt, diesen inneren Zerfall der kathoUschen 
Hierarchie Mer in besonderer AYeise, wenn aucli in gedrângter 
Kiirze, direkt charakterisieren zu m ssen, weil seine Spon-
taneitât bis ietzt infolge der hôchst entscMUdbaren Tãuschuug 
sehr mangelhaft gewiirdigt wird, die sich in dieser Hinsicht 
aus einer bertriebeuen Meinung von der VoIIkommenheit 
dieses erstaunlichen Systems ergibt, wo noch niemand die 
eminenten Eigenschaften, die raan dem herrlichen politischen 
Genie iMer edlen Grunder verdankt, vou den radikalen Un-
vollkommenheiten hatte sondern kônnen, welche die Natur 
eines solchen sozialen Zeitalters im Verein mit derienigen 
der entsprechenden PMIosophie auferlegte, und die dieser 
gewaltigen SchÔpfung nnr ein fluchtiges und unsicheres 
Dasein gestatten konnten. Aber gliickUcherweise sind wir 
von einer derartigen Arbeit hinsichtUch der weltlichen 
Organisation entbunden, wo der wesentliche Antagonismus 

25* 
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zwischen der Zentralgewalt des Eônigtums und den Løfcal-
gewalten der verschiedenen Klassen der feudalen Hierarchie 
ira allgemeinen von verschiedenen Philosophen und besonders 
von Montesquieu genug gewiirdigt worden ist, um hier keiue 
neue Untersuchung zu erfordem^ es wâre denn weiter unten in 
betreff seiner hauptsâchUGhsten Resultáte. Die von der eigent-
lichen Feudalordnung versuchte Aussohnung der beiden wider-
sprechenden Tendenzen zur Vereinzelung und zur Zusammen-
fassung, die sich dort gleichmafîig sanktioniert zeigten, konnte 
offenbar nur eine unvoUkommene und vor bergehende Existenz 
géstatten, die ihre rein zeitweUige Bestimmung nicht iiber-
leben konnte,, und die notwend g deu' natûrlichen Untergang 
einer solchen Ordnung mit sich bringen mufîte, ob nuu das 
eine oder das andere der beiden Elemente gemâfî der spãter 
erMârfcen Unterscheiduug aUmâhlich ein unvermeidUches 

bergemcht eiiangen mufîte. 

Drei aUgeraeine Erwâgungen ber diese Selbstzer-
setzung, die iu so vieleu Beziehuugen das mittelalteiiiche 
Regime so deutlich kennzeichnet, verdieneu hier erwâhnt zu 
werdeu. Die erste schon angedeutete besteht darin, in ihr 
eine entschiedene Bestatigung der grundlegenden, im voiigen 
Kapitel uber die wesentlich vergangUche Natur dieser letzten 
Phase des theologischen und mUitarischen Systems ange-
steUten Befcrachtung zu sehen. Man kann so eicht begreifen, 
dafî beim sozialen Studium des Mifctelalters aUes diirchaus 
widersprechend und vôUig unverstândlich scheinen muB, 
wenn man sich darauf versteift, ein solches Regime nach 
dem absoluten Geiste. der heute herrschenden poUtischen 
PMIosophie zu beurteilen, wâhrend sich im Gegenteil darin 
aUes naturgemâfî verkn pft und ohne Anstreugung erklârt,-
durch iene vernunftige Vorstellung einer unerlâfîUchen, aber 
notwendig vorubergehendeu Aufgabe • in Rucksicht fiir die 
ganze raenscMiche EntwicMung. Zweitens, wird die be-
sondere FâMgkeit dieses Regimes, die unmittelbare Ent-
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wicklung der neuen sozialen Elemeute aufîerordentlich zu 
unterstutzen, durch diese Selbstzersetzung nicht weniger 
deutUch geoffenbart, wie seine charakteristische Tendenz, 
den ^chUefîUchen ZerfaU des theologischen und militârisclien 
Systems aUmâhUch zu gestatteu. Denn die raancheiiei oben 
hetrachteten bestândigen KonfUkte waren ihrer Natur nach 
hôchst geeignet, eine solche Entwicldung zu eiieichtern und 
sogar anzuspornen, wie ich das ira folgenden Kapitel aus-
dr cklicher zeigen werde, indem sie iede der verscMedenen 
widerstréitenden Gewalten an der uuunterbroclieuen Ent-
wicklung der neuen, der modernen ZiviUsation eigentiimlichen 
sozialen Krâfte unmittelbar durcli das Bedurfnis teUnehmeu 
liefîen, in ihnen wichtige Helfer in iMeu gegeuseitigen 
Streitigkeiten zu finden. Letztens endUch, mufî man diese 
Selbstzersetzung als eiu walirhaffc untersche dendes Merk-
mal des katholischen und feudaleu Regimes betrachten, 
msoferu sie dort viel schârfer ausgepragt war als iu irgend 
einem audei'on fruheren Regiine. Namentlich auf dem Ge-
hiete der geistUchen Ordnung, deren Zusaramenhaug gieich-
woM viel vollkommener war, ist es, wie mir scheint, sehr 
bemerkenswert, dafî die ersten Urheber des Zerfalles im 
Katholizisraus imraer und tiberall iust aus dem Schofîe des 
katholischen Klerus Iiervorgegangen sind, wâhrend der Uber-
gang vom Polytheismus zum Monotheismus infolge ieuer 
fundamentalen Yerquickung der beiden Machte, die das 
polytlieistische Regirae des Alterturas charakterisierte, nieraals 
etwas Analoges gezeigt hat. Die reiu provisorische Bestira-
mung der theologischen PhiIosopMe ist also im aUgemeinen 
von der Art, dafî sie, in dem Mafîe als sie sich intelIektueU 
und moralisch vervo lkommnet, au Festigkeit und Dauer-
haftigkeit immer raehr einbuBt, wie es die vergleiclieude 
Untersuchuug ihrer hauptsacMicIisten Mstorischen Pliasen 
offen bezeugt. Denn der ursprtiugUche FetiscMsnius war 
tatsâchUch noch fester eingewrarzelt und beståndiger als der 



— 390 — 

Polytheismus selbst, der seinerseits den Monotheismus, sei 
es an innerer Lebenskraffc, oder an tatsåcMicher Dãuer ge-
wiB iiberfcroffen hat; was nach den landlâufigen Prinzipien 
naturgemâB ein unerMârliches Paradoxon bilden mufî, das 
unsere, Theorie im Gegenteil mit Leichtigkeit lôst, indem 
sie von selbst zeigt, dafî der vern nftige Fortschritt der 
theologischen Anschauungen vor allem in einer kontinuier-
Uclien Abnahme an Intensitat hat bestehen m ssen. 

Eine zu ausschUefîliche Beriicksichtigung dieser be-
merkenswerten Selbstzersetzung, die das ganze mittelalter-
liche Regime kennzeichnet, kônnte zuerst nahelegen, dafî 
der notwendige ZerfaU dieses Regimes so hãtte gânzUch 
seinem natiirlichen Gange uberlassen werden konnen, bis 
dafî die neuen sozialen Elemente Mnlânglich entwickelt 
wâren, um einen direkten und entscheidenden Kampf auf-
zuneMnen, ohne das gefãhrUche besondere Eingreifen einer 
fôrmUch zum System absolufcer Vernemung erhobenen 
lîritischen Lehre zu erfordern, so daB demzufolge die 
unermeBUchen Schwierigkeiten im wesentlichen vermieden 
worden waren, die sich daraus ergeben haben. Aber eine der-
artige Betrachtung wâre umgekehrt ebenso fehlerhaffc wie 
die oben berichtigte gewôhnliche Annahme, die, indem sie 
das wirMiche Yermôgen dieser negativen PMIosophie uber 
alle Môglichkeit Mnaus ubertreibt, die ganze Auflôsung 
der kathoiischen und feudalen Verfassung unabhângig vou 
Íeder spontanen Zersetzung einzig und aUeiu davon her-
leitet. Denn, obwoM diese hatte vorausgehen m ssen, bUeb 
sie notwendig unzu ãngUch, wenn ihr Verlauf, nachdem er 
einen gewissen, spâter bestimmten Grad erreicht, nicht 
endUch allmâhlich einen fur das wahre allgemeine Ende 
einer solchen sozialen Gestaltung streng unentbehrlichen 
systematischen Charakter augenommen hâtte. Offenbar hat 
die kiitische oder revolutionâre LeMe nicht aUein viel dazu 
beigetragen, den nat rlichen ZerfaU des m ttelalterlichen 
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Regimes und derazufolge des gesaraten fclieologischen und 
mUitarischen Regimes, dessen letzte wesenfcliche. Phase es 
bildete, zu beschleunigen und zu verbreifcen, sondern -ilir 
Hauptzweck, Mnsichtlich dessen sie keiheswegs ersetzt 
werden konute, hat vor allem darin bestanden, dera wach-
senden Bed rfnis nach einer vôlligen sozialen Reorganisatiou 
damals als notwendiges Organ zu dienen, iudem sie das 
immer vollstândigere Unvermogeu deé alten Regimes, die 
Grundbewegung der modernen ZivUisation zu leiten, offen-
barte und iene nat irUche AuflÔsuug schlechtweg unwider-
rufUch machte, die soust natm'geraaB daliin gestrebt hãtte, 
die wichtige poUtische Lôsuug als stets auf eiue bloBe 
Wiederherstelluug reduzierbare Mnzustelleu, obwohl diese 
im Grunde imraer hoffnungsloser wurde. Selbst iu iMen ^ 
heftigsten Kâmpfen bewahrten die verschiedeneu katlio-
lischen und feudaJen Maclite spontau eine aufrichtige und 
tiefe Achtuug vor allen weseutlichen Priuzipien der aUge-
meinen Yerfassuug, ohue die scIiUeBliche Tragweite des 
schweren Verlustes zu ahnen, die sie durch derartige 
Kãmpfe indirekt erleiden inufîten, so daB dieser natiirUche 
Antagorasrans fast unbegrenzt hâtte dauern kônueu, oline 
den entschiedenen A^erfall des betreffenden Regimes zu 
kennzeichnen, soîange sich nichts Systematisches einmengto, 
ura dm'cli eine entsprechende negative Forrael iedeu der 
aufeinanderfolgenden, so unersetzlicli gewordenen Yerluste 
des alten Regiraes zu sanktioniere . Eine oberfiacMiche 
Untersuchung kônnte z. B. zuerst die gewagte Pltinderung 
der frânkischen und gerraanischen Kirchen zuin Besten der 
Ritter Karl MarteU's rait der gieiigen Konfiskation der 
Kirchengtiter dnrch die englischen Baroue des sechzehnten 
Jahrhunderts verwechseln lassen; und doch war die eine 
im Grunde nur eiue schwere, aber moraentaue Storuug, 
der bald eine reicIiUche uud leicht zu verschaffende 
Genugtuung folgte, wâMend die andere unumwunden-auf 
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die unwiderrufUche Zerstôrung der katholischen Orgaiiisatiou 
hinstrebte. Dieser wichtige Unterschied zwischen zwei mate-
riell analogen MaBna imen ríihrt nun vor aUem davon her, dafî 
die ex'ste, von jedem feindseligen Prinzipe unabhångig, nur 
ein gewaltsames finanzieUes AusMIfsmittel bUdete, das auf 
das vieUeicht ilbertriebene GefÍlM einer drohenden offent-
Ucihen Not zuriickzufiihren ist, wâlirend die zweite sich un-
mittelbar an eine formeUe Doktrin systematischen Zerfalles 
der priesterlichen fíieraroMe anfcniipfte. So muBte die nega-
tive oder revolutionare PhilosopMe der drei letzten Jahr-
hunderte, obwoM sie ursprilnglich nur eine blofîe aUge-
meiae Eolge der durch die natîlrUche Auflôsung des alten 
Regimes herbeigefiihrten neuen, sozialen Lage sein konnte, 
danach in jeder Hinsicht auf ihren verscMedenen Stufen 
eiue unentbehrUohe Riickwirkung aus ben, um diesem 
natûrUohen Verlaufe einen wahrhaft entscheidenden Charakter 
zu verleihen, der geeignet war, das wachsende Bediirfnis 
einer scMieBlichen Regeneration klarzustellen. Bis dalUn 
und solange sich die bloB politische oder selbst moralische 
Zersetzung nicht unmittelbar auf die iuteUektuelIen Prinzipicu 
der alten Verfassung erstreckte, erwiesen sich die suc-
oessiven Verânderungen, wie einschneidend sie je nach den 
versoMedenen einzelnen Konflikten auch sein mochten, immer 
notwendig als solche, die am Ende umgekehrter Konflikte 
MnlångHcher Berichtigungen fâhig wai'cu. Ohne den un-
entbehrUchen EinfluB dieser kritischen LeMe hâtten die 
moderûen Vôlker ihre poUtische Haupttâtigkeit ins unbe-
grenzte auf eine beklagenswerie, ebenso gefilhriiche wie 
fruchtlose Verlângerung des mittelalterUchen Antagonismus 
zwischen den Elementen eines im wesentUchen schon er-
schiitterten Systems verbraucht, das seitdem von Natur aus 
der weiteren Entfaltung der sozialen Evolution immer feind-
licher zu werden strebte. Denn dieses System mufîte, 
trotz seines schliefîUohen Unvermogens den Gang der Mensch-
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heit hinfort zu leiten, uaturgemâB seine Ansprtiche auf die 
Suprematie so lange aufrecht erhalteu, als sie ihm niclit 
dhekt verweigert wm'de, so dafî irgend eine wahrhafte 
Reorgamsation weder versucht noch auch nur geplant werden 
konnte, solange em solclies Hiudernis vorerst nicht gentigend 
aus dem Wege gerâurat war. Welche Stiirme dieser ProzeB 
auch hervorgerufen hat, es ware ira tibrigen ungerecht zu 
verkennen, dafî er gleichwoM viele andere, seitdem sogar 
schwer zu beurteUende hat verhuten m ssen, indem er allein 
der fast unendUchen Reihe innerer Unruhen des alten sozialen 
Systems ein tatsachUch entscheidendes Ziel setzte. Solcherart 
also muBte die der kritischeu Lelire unmittelbar eigeutura-
Uche HauptaiUgabe sein, welche erstere die natiirUche Auf-
lôsung der kathoUscheu und feudalen A^erfassung bloB ermog-
lichte, ohne irgendwie Ersatz dafira bieten zu konnen. 
Was die Hypothese betrifft, welche die schUeBUche Auf-
I5sung des monotheistischen Regimes so darstellen sollte, 
aJs habe sie sich, ohne die tãtige und langwierige Mitwir-
kung einer derartigen Lehre zu erfordern, durch den bloBen 
natiirUchen AViderspruch der neuen sozialen Elemente auf 
wesentUch ruMge Art voUziehen kônneu, so kaun raan daiin 
sicher ich nichts weiter als eme bloBe pMIosopMsche Utopie 
erblicken, die mit dem waMeu Gange der modernen ZivUisation 
vôllig unvereinbar ist, da der wissenschaftUche Geist uud 
die industrieUe Tâtigkeit, weit entfernt nach ihrem ersten 
Aufschwunge im Mittelalter sofort eine poUtische Bestira-
mung erfiUIen zu konnen, die damals nur darauf hinausge-
laufen wâre, Uire charakteristische Entwickluug zu hemmen^ 
sich in der Foîge nur richtig entfalteu konnteu, wenu das 
theologische und miUtârische System zuerst Mnlãuglich er-
schtittert gewesen wâre, wie ich das im folgenden Kapitel 
besonders ausfuhren werde, obgleich iM sozialerErafluB zuletzt 
und naraentUch heute die beste Sicherheit gegen jede nutz-
lose WiederhersteUuug der Vergaugenheit hat werden m ssen. 
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Das unvenneidliche Auftreten dieser negativen Philo-
Bophie ist seinerseits nicht sohwerer zu beweisen, als ihre 
unentbehrliche Mitwirkung bei der aUgemeinen Evolution 
der modernen GeseUschaften. NamentUch indem man, wie 
wir es in diesem AugenbUcfce tun fcônnen, bei der ersten 
ihrer beiden wesentUchen Phasen halt macht, die ich hier-
nach unterscheiden werde, und die mit der cndg ltígen 
Aufldsung der fcatholischen Verfassung durch den eigent-
Uchen Protestantismus endet, ist es leicht zu verstehen, 
daB sie zur richtigen Zeit gerade aus der Natur des mono-
theistischen Regimes spontan hervorgehen muBtc. Erstens 
f hrt der Monotheismus in den Schofî der Theologie not-
wendig iminer einen gewissen individueUen Geist der Frufung 
und Diskussion ein, allein dadurch, daB die untergeordneteu 
Glaubenslehren dort nicht im selben Grade speziaUsiei't 
werden kcînnen wie im Polyíheismus, wo die geringsten 
Einzeîheiten im voraus dogmatisch festgesteUt waren. 
Auf diese Weise muB iedes raonotheistische Regírae den 
Geistern naturgeraâfî zura erstenmal zu eiuem normalen Zu-
stande philosopMscher Freiheit verhelfen, und ware es auch 
nur, ura die besondere Haudlungsweise der bernatÍirUchen 
Macht in iedem einzelnen Fall zu bestimmen. FoIgUch war 
der dem Polytheismus offenbar fremde Geist theologischer 
Ketzerei von jedwedem Monotlieismus bestándig unzertrenn-
lich, infolge der unvermeidlichen Gegensâtze, welclie diese 
freie Forschertatigkeit in Rucksicht auf wesentlicli vage uud 
wUIk rUche Anscliauungen hervomrfen mufî. Aber dieser 
allgeraeinen Tendenz des Alonotheisraus, die der Islani selbst 
deutUch erkennen laBt, muBte, wie ich schon im vorigen 
Kapitel angedeutet habe, durch den KathoUzismus ihi-e 
Hauptentwicklung zuteU werden, und zwar dank der sein 
wesentiiches Merkmal bUdenden grundlegenden Teilung- der 
beiden Gewalteu; da einc solche Scheidimg zur regeÍmáBigeu 
Ausdehnung der Gewohnheiten freier Forschirag von den 
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rein theologischen Erorterungen bis auf die wirklich sozialen 
Fragen direkt herausforderte, um Merbei die gesetzmâBigen 
besonderen Anwendungen der gemeinsaraen LeMe nach und 
nach festzusteUen. Obschon sich dieser notwendige EinfluB 
mehr oder weniger wâMend des ganzen Mittelalters fuM-
bar gemaoht hat, so hat doch namentlich die Selbstzer-
setzung des entsprechenden Regimes ilim em krãftiges An-
wachsen ermôgUchen mussen, infolge des bestândigeren und 
bedeutungsvolleren Gebrauches einer solchen inteUektueUen 
FreUieifc in dem oben betrachteten doppelfcen, allgemeinen 
Konflikt, der das katholische System entweder durch den 
Kampf der v'erschiedenen weltUchen Gewalten gegen die 
geistUche Gewalt, oder durch die Opposition des Klerus 
der einzelnen. Yôlker gegen das zentrale Papsttum natur-
gemãB desorganisiert hat. Das ist in der Tat der sicherUch 
ganz unvermeidUche, erste Ursprung dieses AppeUs án die 
freie pérsônliche Forschung, der den Protestantismus, diese 
erste aUgemeine Phase der revolutionareu PhUosopMe im 
wesentUchen kennzeichuet. Die Gelehrten, welche die 
Autoritafc der Kônige so lange Zeit gegen die Pâpste ver-
teidigten, oder den entsprechenden Widerstand der Landes-
kirchen gegen die Entscheidungen Roms st tzten, kounten 
es gewifî nicht vermeiden, sich mehr oder weniger syste-
raatisch ein persônUches Recht der Forschung anzuraafîen, 
das seiner Natur nach ohne Zweifel n cht endlos auf der-
artige Geister noch auf solche Zwecke beschrankt bleiben 
konnte, und das, spãter infolge einer unuberwindUchen, 
zugleich geistigen und sozialen Notwendigkeit tatsacMich 
auf alle Lidividuen und aUe Fragen ausgedehnt, alImâhUch 
zur grundUchen Zerstorung zuerst der kathoUschen Disziplin, 
Merauf der Hierarchie und endlich des Dogmas selbst ge-
ftihrt Iiat. Ein so offenkimdiger allgemeiner Zusamraen-
hang kann hier keine weiteren Aufklarungen erfordern 
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als dieienigen, welche Uire spâtere Anwexidung ba d von selbst 
an die Hand geben wirá. 

Was den eigentUchen Charakter dieser bergangs-
philosophie anlaugt, deren wachsende Einwirkung wâhrend 
der drei letzteu Jahrhunderte jetzt ira Prinzip als ebenso 
unvermeidUch wie uuerlafîlich bewiesen ist, so wird er ge-
rade durch die Natur des Zweckes deutlichbestimtmt, den 
wir ihr zuerkannthaben und dem nur eine systematische 
Lehre absoluter Negation angemessen Genuge tun konnte, 
die nach und naoh auf die hauptsâchlichsten, moraUschen 
und sozialen Fragen ausgedehnt w rde, wie ich, obg eioh in 
einer anderen Absicht, schon zu Anfang des vorigen Bandes 
hinlânglich festgesteUt habe. Dás hat die ôffen'tliche Ver-
nunft seit langem st Uschweigend, aber unabweisbar' aner-
kannt, indem sie einhellig die sehr bezeiohnende Benennung 
Protestantismus sanktionierte, die, obwohl gewôhuUch auf 
den ersten Zustand einer solchen Lehre bescM'ânkt, im 
Grunde der revolutionâren Philosophie in ihrer Totaiitât 
nicht minder zukommt. In der Tat hat diese Philosophie 
seit de.m bloBen ursprunglichen Luthertum bis zum Deismus 
des letzten Jahrhunderts, und selbst den sogenannten syste-
matischen Atheismus nicht ausgenommen, der ihre extremste 
Phase bildet^), historisch immer nur ein wachsender, mehr 

)̂ Obgleich diese Schluíîphase der metaphysischen Philo-
sophie gerade deshalb nach unserer Theorie die dem positiven 
Zustande nachste ^ein Ti;nd so namentlich heute eine letzte, f r 
das wahre endgiiltige System des menschlichen Verstandes un-
entbehiiiche letzte Yorbereitung bilden muB, so kann doch nur 
eiue oberflachliche oder boswilUge Beurteiiung mit der positiven 
Philosophie eine so im hochsten Grade negative Lehre zusammen-
fallen lassen, die notwendig vergânglicher ist ala irgend eine andere, 
und jede wesentliehe Mitwirkung der religiosen Anschauungen 
an der allg-em.einen EntvvicklaDg -der Menschheit dogmatisch 
unbedíngt verwirft, wo ihnen die positive Philosophie im Gegen-
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und mehr methodischer Protest gegen die íntelIektueUeu 
Grundlagen der alten sozialen Ordnuug sein kônnen, der 
spater in uotwendiger Folge seiner absoluteu Natur auí 
Íedwede wirkUche Organisation ausgedehnt Avurde. Welchen 
ernsten Gefahren dieser durchaus negative Geist sich auch aus-
setzeu muBte, man hat daiin doch eme wesentliche Be-
dingung des groBen intellektueUen und sozialen berganges 
zu-erkennen, den eine solche PMlosopMe schUeBUch leiten 
muBte. Denn bei den verschiedenen frulieren Umwãlzungen, 
die immer nnr in mehr oder weiUger einsohneidenden 
Modifikationen ein und desselben ursprûuglicheu Systems 
hatten bestehen kônnen, konnte der menschliche Verstand 
die Zerstôrung ieder alten Form im wesentlichen stets von 
der Schaffung einer neuen Form abhângig raachen, dereu 
mafîgebenden Charakter er raehr oder weniger deutUcfi waM-
nahm, so dafî er den ausschliefîUch kritischen Zustand ver-
mied. Doch konnte dies nicht raehr der Fal sein hiusicht-
lich dieser lefczten Umwãlzung, die dazu bestirarat war, die 
voUstâudigste, nicht nur soziale, sondern zuersfc und iusbe-

teil auf Grund ihres fundamentalsten Gesetzes eine in jeder Hin-
sicht lange Zeit unentbehrliche, obgle ch notwendig voriiber-
gehende Aufgabe zuweist. Die Vorherrschaft eines solchen 
Systems kann im Grunde in der Praxis, indem es die Verehruog 
des Schopfers durch die der Natur ersetzt, nur darauf hinaus-
gehen, eine Arf metaphysischen Pantheismus zu organisieren, vou 
wo der Geist leieht zu âen versehiedenen, aufeinander.folgenden 
Phasen des mehr oder weniger modiiizierten theologischen Systems 
zuriickschreiten kônnte, ura hald einen in AVirklichkeifc vom 
wahren positiven Systeme noch viel entfernteren Zustand, als 
den rein katholischen, zu begriinden. Ich habe es fiir angemessen 
gehalten, im Voriibergehen diese besondere Erklârung zu geben, 
die sich aussch ieBhch an gutglaubige Richter" wendet; was dîe 
Anderen anlangt, so ware es offenbar iiberfliissig, sich mifc ihnen 
zu beschaftigen. 
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sondere geistige Erneuerung, welche die Gesamtentwicklung 
der Menschheit zeigen kann, zu voUf hren. Die oben charakte-
lisierte unerlâfîliche Verpflichtung, damals die fcritische Opera-
tion durchzufiiMen oder wenigstens einzMeiten, lange beyor 
die neuen sozialen Elemente ausgestaitet genug sein konnten, 
um auch nur vermittelst emer vagen allgemeinen Annâherung 
die wahre definitive Tendenz der Menschheit spontan anzu-
deuten, fiiMte offenbar dahin, die Zerstorung, der alten Ord-
nung im Hinblick auf eme durchaus unbestimmte Zukunft 
aufzufassen. In notwendiger Folge dieser beispieUosen Lage 
konnten die fcritischen Prinzipien die ganze, ihrer Besthn-
mung angemessene Kraft sicherlich nur erlangen, indem sie 
endlich wesentUch absolute wurden. Hâtten den nega-
tiven Rechten, deren systematische Ausiibung sie proklar 
mierten, immer irgendwelche Bedingungen auferlegt werdeu 
m ssen, so wiirden sie, da sie sich noch kemeswegs auf das 
neue soziale System berufen konnten, dessen Natur se bst 
heute noch zu unvollkommen erkannt ist, notwendigerweise 
gerade durch die Organisation augeregt worden sein, um 
deren ZerstÔrung es sich handelte, woraus sich das vôllige 
Scheitern dieser unerlâfîUchen revolutionaren Bewegung er-
gebeu hâtte. Ich mufî mich hier darauf beschranken, das 
allgemeine Prinzip dieser wichtigen Ausfiihruug mit dem 
Ganzen unserer Mstorischen Betrachtung zu verknupfen. 
Was seine wesentlichsten Entwicklungsphasen aMangt, so 
sind sie im zweiten Kapitel schon Mnlânglich aufgezeigt 
worden, weun auch unter einem etwas anderen Gesichts-
punkt. Der besondere AnteU der verscMedenen kritischen Dog-
men an Uirer gemeinsamen Bestimmung wird aufîerdem weiter 
unten wenigstens nebenbei Mstorísch festgestellt werden. Der 
von dieser negativeu PMIosopMe mehr und mehr geoffen-
barte ausgeprâgte Zug systematischer FeindseUgkeit und 
systematischen Argwohns gegeniiber iederlei Gewalt, ihre 
instinktive und unbedingte Tendenz zur berwachung und 
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Einschrânkung der verschiedenen sozialen Machte, sind nun-
melir in ihrem uuvermeidlichen Ursprung wie in ilirem un-
erlâBlichen Zwecke begr ndet genug, daB der aufraerksame 
Leser die nebensâchlichen ErMârungen ergânzen kann, die 
ich in diesem Punkte Mer béiseite iasseu muB. 

Zur angemessenen VervoUstandigung dieser abstrakten 
Betrachtung des aUgemeinen Werdeganges der kritischen oder 
revolutionâren Lehre der drei letzten Jahrhunderte habe ich 
nur noch snmmarisch die notwendige Scheiduug ihrer wesent-
Uchen Entwicklung in zwei groBe emander folgende Phasen 
festzustellen, die diese denkwiirdige GescMchtsperiode in 
zwei fast gleiche TeUe zerlegt. Wâhrend der ersten, welche 
die verschiedenen Hauptformen des eigentlichen Protestantis-
mus umfafît, bleibt das Recht persônlicher Forschuug, ob-
gleich offen proklamiert, dennoch immer in die mehr oder 
weniger ausgedehnten Grenzen der christUchen Theologie 
emgescMossen, und demzMoIge lâBt es sich damals der 
nebenbei das Dogma betreffende Geist zersetzender Kritik 
vor aUem angelegen sein, gerade im Namen des Christen-
tums das bewundernswerte Sysfcem der kafcholischen Hier-
arcMe zu zerstôren, das sozial seine emzige fundamentale 
Yerwirklichung bildefce. Hier tritt der der ganzen nega-
tiven PhUosopMe anhaftende Zug von Inkonsequenz m der 
offensten Weise durch den bestandigen Anspruch hervor, 
das Christentum durch die gr ndUche ZerstÔrung der un-
entbehrlichsten Bedingungen seiner poUtischen Existenz zu 
reformieren. Die zweite Phase bezieht sich im wesentUchen 
auf die verschiedenen Yorschlage zu einem mehr oder weniger 
reinen De smus, welche iener PMlosophie eigentumUch waren, 
die man gewôhnUch die des achtzehnten Jahrhunderts nennt, 
obwoM ihre methodische Entstehung tatsâcMich in die 
Mitte des vorhergehenden JaMtonderts faUfc. Das Recht der 
Forschung ist Mer im Priuzip als unbegrenzt anerkannt, aber 
man glaubt vergeblich, die metaphysische Kritik dort tat-
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såcMich' in deh allgemeinsten Grenzen des Monotheismus 
halten zu konnen, dessen inteUektuelIe Grundlagen zuhâchst 
unerschiitterlich scheiuen, obgleich sie ihrerseits vor dem' 
Ende dieser Periode durch êine notwendigé Ausdehnuug der 
nâmlichen kritischen Arbeit bei deu Geistern, deren Emanzi-
pation am vorgeschrittensten ist, leicht umgestofîeu werdeu. 
Die geistigé Inkonsequenz wird so infolge der gleichfôrmigei 
Erweiteruug der zer^orendeu Analyse sehr merklich ver-
miudert, aber die soziale Zwiespâ tigkeit wird dabei vielleicht 
noch fiihlbarer vermôge der nbedingten Tendenz, die 
politische Regeneration auf unabsehbare Zeit ausschUeBIich' 
auf eme Reihe bloBer Negatiouen zu griinden, die endUch 
nur in eiue universeUe AnarcMe auslaufen kônuten.' Man kann 
iibrigens den Sozinianismus als die natiirliclie Form des ent-
scheidenden histoiischen Uberganges aus der einen Phase in 
dîe andere betrachten. Ubrigens lâBt, wie mir scheint, schon 
die vorige Betrachtung alsbald die notwendige Entstehung 
einer ieden von ihnen, ebenso wie ihre natiirliche Yer-
kettung hervortreten. Denn, Avenn sich eiuerseits der Geist 
der Forschung zuerst offeubar ke ne uubegrenzte Betâtigung 
anmaBen konnte uhd sich vorlåufig Schranken auferlegen 
rauBte, die seine ZMassung erleichterten, so ist es andrer-
seits klar, daB diese Grenzen, obwohl immer als unbedingte 
beabsichtigt, nicht ewig beachtét werden konnten, und dafî' 
selbst die erste Anwendung des Rechtes der Kiitik zu der-
artigen réligiôsen Yeiirrungen oder Stôrungen hatte f hren 
mtissen, dafî die kraftvollsten Geister endUch ein diingendes, 
sowohl geistiges wie soziales Bediirfnis empfinden muBteu, 
sich von einem so willktirlicheu und unharmonischen Ideeu-
Icreise, der so mit seiuer wahren ursprunglichen Bestimmung 
direkt in Widerspruch geraten war, vôlUg frei zu raaOhen. 
Die aUgemeine Unterscheidung dieser beiden Phasen ist der-
mafîeu'unerlâfîUch, dafî sie, trotz ihrer naturlichen Ausdehnung 
unter verscMedenen, aber politisch gleichwertigen Formen 
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-a f aUe Vôlker Westeuropas, dennoch niôht déhsfelbên 
Hauptsitz haben konnten, wie ich gelegentlich weiter unten 
zeigen werde. Auch hat zwischen ihnen éin sehr ausge-
pragter Unterschied in bezug auf die mehr odor weniger 
wichtige, obgleich .immer nur nebensâcMiche Mitwirkung 
der neuen sozialen Elemente bestehen m ssen. Denn der 
positive Geist war zuerst gewiB zu wenig entwickelt, auf 
zu auBergewôhnliche und vereinzelte InteUigenzen fconzen-
triert, und gleichzeitig noch auf zu wenige Gegenstande be-
schrânkt, um irgend einen hervorragenden EinfluB auf das 
tatsachliche Auftreten des Protestantismus ausuben zu kônnen, 
der im Gegenteil seine eigene Entvricklung erfolgreich hát 
bescMeuragen m ssen; wogegeu sich wâhrend der zwêiten 
Phase sem machtvoUes, obgleich fast immer indirektes Ein-
greifen deutUch f Mbar macht, um der antitheologischen 
Analyse spontan eine rationelle Kraft zu geben, die 'sie 
auf andere Weise nicht erlangen konnte, und die schUeBUch 
die Hauptgrundlage ihrer weiteren Wirksamkeit bleiben muB. 

Solcherart sind die mancherlei grundlegenden Betrach-
tungen, die ich Mer summarisch ber den nofcwendigen Ver-
lauf und die naturliche Yerkettung der verschiedenen wesent-
lichen Stufen der groBen Bewegung radikaler, zuerst spon-
taner und Merauf systematischer Zersetzung anstellen mufîte, 
welche insbesondere die politische EntwicMung der modernen 
GeseUschaften wahrend der funf letzten Jahrhunderte kenn-
zeiclmen, die zur vôUigen Auflôsung der kathoUschen und 
feudalen Yerfassung, des aUgemeinen Endzustandes des theo-
logischen uud miUtãrischen Organisraus, hinstrebten. So er-
weist sich das tiefe Interesse so vieler bedeutender Mãnner 
nnd die instinktive SyrapatMe der Yolksraassen fiir diesen 
langwierigen uud merkwurdigen Prozefî im Prinzipe bereits 
MnlângUch erklãrt, der, trotz seiner wesentlich revolutionãren 
Natur, darum nicht minder eiue fur die scMiefîliche Regene-
ration der Menschheit streng notwendige Einleitung bUdete. 

C o m t e , Sozlologie. 11. Bd. 26 
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Sein alIraílMicher Yerlauf hat in der Tat einen wirfcUcli ent-
scheidenden Widerspruch nur auf Grund dcr bcrechtigten, 
durch scine verschiedcncn charakteristischen Fortschritte 
naturgeraafî erregten Befiirchtungen vor einem v5Uigen so-
zialen Umstm'z eiieideu mílssen, welche alloin dem Wider-
stando der alten Gewalten wirklichc Kraft verleihen konntcn, 
dio iihrigens SLÍbst ohne ilir Wisscu spontan dazu verleitet 
wurden, unter raehr oder weuiger direkteu Forraeu an der all-
geraeinen Ersch tterung teilzuuehraen. Die freiwiIUgen odor 
uufreiwiUigen Fíihrer, die diese uuermefîliche, zugleich poli-
tische uud philosophisoho Bewegrmg nacheinander leiteton, 
wurden namentUch seit doin IG. Jahrhundort in oine allgc-
meine, h5chst schwierige Lagf versetzt, die alle ihre Hand-
lungcn iMt ciner bcsondoreu Naclisicht beurteilen lassen mufî, 
wegen dcr immer wÍderspruchsvoUcren und dennoch unerfiiU-
baron VerplUohtuuu:, die gloiohzeitiui-n Bod rfnisse dtr Ord-
nung und des Fnrlschrittos ohne Uutei*schied zu bofriodigcn, 
dic, obwoM gleich gebieteiisch, damals aUraâliIicli dazu neigen 
rauBtcu, fast unvereinbar zu werdou. A\'ahreud dieser ganzen 
Periode hat raau die hohe politische FiiMgkeit als vor allera 
durin bostehend auzusohon. mit eiuor von riucr gluokliohcn 
instinktiven Wíiixligung der walircu sozialen Lage geloitohjn 
unerraudlichen ^^^cisheit die unuuterbrocheno Zerstoruug 
der Mten Ordnuug zu betroibon, und iaboi doch die unauf-
hoiiich drohendeu anarchischou St'auuLrou soviol als moglioh 
zu vorraoidon, auf welche die kritisohen Idoou, die liei 
diesor Auflosung vorwMteu rauBten, vou Xatur hinstn.btcn, 
uni gerade aus dcm Goisto logisohor Inkonsoipienz, der sie 
dauernd charaktcrisierte, soMieBIich einen wahreu sozialen 
Nutzen zu zieheu. Diese outschoidende GcscMckUchkcit in 
der politischcn Bouutzung der metaphysischen Kritik war in 
Aubetracht der Zoit wahrlich weder weniger vichtig uoch 
weniger feiu als die, weloho man wåMeud der vcirher-
gegangeuen Epoche beztiglich der heUsauien sozialen An-
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wendung der theologischen Lehre mit Recht so bewundert 
hat, deren schlecht geregelte Anwendung ebenso verderblich 
werden konnte, wenn auch in anderer Weise. Die aufîer-
ordentliche logische UnvoUkommenheit dieser negativen 
PMlosopMe, die gleichwoM scMieBUch immer siegreich aus 
den mahcherlei entscheidenden Kãrapfen hervorgegangen ist, 
die sie nacheinander hervorgerufen oder unterhalten hat, ist 
gleichzeitig hôchst geeignet, iMe enge nattirUche berein-
stiramung mit den hauptsâcMichsfcen Anforderungen der ent-
sprechenden sozialen Lage zu bestâtigen, da unter ieder 
anderen Yoraussetzung hr tatsâchUcher Erfolg offenbar un-
erklârlich wâre, wenn man mcht zu dem absurden Aus-
kunftsmittel verscMedener r ckschrittUcher PMIosophen seine 
Zuflucht nimmt, die durch die vôUige UnzuIângUchkeit iMer 
geschichtlicheu Theorien dazu gelangten, in dieser Hinsicht im 
Ernste eine Art chronisches und allgeraeines Deliriuin voraus-
zusetzen, das so Avunderbarerweise seit drei JaMiiunderten 
bei der Elite der MenscMieit zum Ausbruch gekomraen ware. 
Wir kônnen also Mnfort diese denkwurdige kritische Be-
wegung in iMer Gesaratheit nicht raehr anders betrachten, als 
indera wir in ihr nicht eiue bloBe zufãUige Stôrung sehen, 
sondern eine der notwendigen Stufen der grofîen sozialen Evo-
lution, welche ernsten Gefaliren ihre unverntinftig lange, aus-
schliefîUche Dauer heute sonst auch nach sich zielien raag. 

Ehe wir die allgemeine Analyse eines solclien Prozesses 
durch die gesunde historische Wiirdigung seiner hauptsâch-
lichsten definitiven ResMtate weiter forfcfuhren, ist es uuer-
lâfîlich, ietzt besonders, wenn auch summarisch îestzustelleu, 
welche eigentlich seine wesentlichen Organe seiu muBten, 
deren unterschiedUche Natur den tatsâchlichen Yerlauf der 
revolutionaren Phase stark beeinflussen rauBte, die soeben 
abstrakt charakterisiert wurde. 

Da diese versehiedenen Organe ihre grôBte soziale 
Tâtigkeit zu einer Zeit ausuben rauBten, deren poUtisches 

26* 
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Hauptmerkmal notwendig in der zunehmenden .Aufsaugung 
der geistlichen Gewalt durch die weltliehe besteht, so 
kann die aUgemeîue Unterscheidung zwisohen diesen beiden 
Mâchten keine ganz entscMedene sein, und scheint Mer zu-
erst sogar unmôglich zu verfolgen, obgleich sie sich a priori 
imraer unter irgend einer Form bei allen wesentiichen Seiten 
der modernen ZivUisation wiederfinden mufî. Aber ver-
raittelst einer cingehenderen Analyse wird es leicht, unter 
den verschiedenen sozialen Krâften, welche den revolutionâreu 

bergang der fuuf letzten Jahrhunderte geleitet haben, trotz 
ihrer engen Yerwandtschaft, eine natiirUche Scheidung in 
zwei wahrhaft getrennte Klassen historisch zu erfcennen, die-
Íenige der Metaphysiker und dieienige der Rechtsgelehrten, 
von denen die erste tatsacMich das geistUche Element, und 
die zweite das weltliche Element dieser Art gemischten und 
zweideuUgen Systeraes bildet, das iener immer widerspruchs-
volleren und aufîergewohnlicheren Lage entsprechen mufîte. 
Wie ich zeigen werde, mufîten alle beide zu gelegener Zeit 
naturgemafî aus den beti-effeuden Elementen des alten Systems 
spontan hervorgehen, und zwar das erae aus der katholischen 
Macht, das andere aus der feudalen, uud ihnen gegen ber 
spater iu eine allmâhlich feindselige, wenn auch lange Zeit 
uebensacMiche Rivalitât geraten. Ihr gemeinsamer Auf-
schwuug begiunt gerade in den Zeiteu des grôfîten Glanzes 
des raonotheistischen Regimes besonders iu Italien ein sehr 
deutUcher zu werden, das wâhrend des ganzen Mittelalters 
iu aUeu Beziehungen, selbst den sozialen, dera ganzen tibiigen 
Abendlande' weit iibeiiegen war, und wo raan iu der Tat seit 
dein 12. Jahrhundert, hauptsãcMich in den freien Stadteu 
der Lorabardei und Toskanas, die rasch zunehraende Be-
deutung nicht allein der Metaphysiker, sondern auch der 
Rechtsgelehrten bemerkt. Aber diese neuen sozialen Krafte 
konnten ihren wahren und eigeutUchen Charakter doch nur 
in den groBen, oben betrachteten inneren Kåmpfen ent-



~ 405 — 

wickelnj welche den urspriinglichen BestandteU der Zer-
setzungsbewegung bilden rauBten, und in denen ihre not-
wendige Emwirkung die natiirUchen Grundlageu iener auBer-
gewôhnUchen Macht legen mufîte, die ihnen bis ietzt die 
unraittelbare Leitung unseres' politischen Fortsclrrittes iiber-
tragen hat. Yor allem in Frankreich muB, wie mir scheiut, 
eine solche Entwick ung wenigstens damaJs besonders studierfc 
werden, indem sie dort in Anbetracht des ganz getrennten 
und gleichwoM soUdarischen Einflusses, den die Universi-
taten und Parlamente, die stândigen Hauptorgane der 
hietaphysischen Tâtigkeifc oder . der Gewalt der Rechts-
gelehrten, gleichzeitig erlangen, deutlicher und voUkommener 
war, als uberaU anderswo. Endlich muB icli der grôBeren 
Klarheit wegen bereits jetzt ankundigen, daB iede dieser 
beiden Klassen sich Íhrer Natur nach abermals in zwei selu: 
verscMedene Korporationen teilt, eine wesentliche und ur-
sprîingliche sowie eine nebensâcMiche und sekundâre, d. h. 
die Metaphysiker in eigentliche Gelehrte und bloBe Literaten, 
und die Rechtsgelehrten in Richter und Advokaten, von den 
untergeordneten Juristeu ganz abgesehen. WâMend des 
weitaus groBten Teiles der politischen Existenz dieser Art 
voriibergehenden Regimes ist die erste AbteUung ieder Klasse 
notwendig dié vorhenschende gewesen, sonst wurde die 
gemeinsame Machfc irgend welchen tatsacMichen Bestand 
weder hahen erlangen, noch bewalireu kônnen; auch mussen 
wU' sie hier fast ausscMieBIich im Auge haben, indem wir 
die andere als eine bloBe HUfskraft betrachten. Erst iu 
unseren Tagen hat diese letztere, wie ich im 12. Kapitel 
ausfiihren werde, nach beiden Seiten hin dergestalt EinfluB 
gewonnen, daB sie den Endtermin dieser souderbaren 
poUtischen Anomalie spontan ankiindigt. Nach diesen ver-
scMedenen einleitenden Aufklârungen ist es jetzt leicht, das 
notwendige Auftreten uud die naturUche Bestimmung dieser 
beiden modifizierenden Krâfte. deutUch zu erfassen, trotz der 
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Dunkelheit und Yerwirrung, welche das aUgemeine Studium 
eines so zweideutigen Regimos zuerst darbieten mufî. 

Was das geistliche Element anlaugt, das selbst in dicscm 
'alle das ara meisten chai'afcteristische bleibt, so lassen 

uusere friiheren Ausfûhrungen das soziale bergewicht leicht 
verstehen, das in den oben bezeichneten Zeitcn der meta-
physische Qeist, ebenso wie seme natiirUche Aufgabe, bei 
dera groBen revolutionâren Ûbergang erlangen mufiten, ganz 
abgesehen ubrigens in diesem Augenblicke von scinem hohen, 
gleichzeitigen EinfluB auf die beginnende Entwicklung des 
wissenschaftlichen Geistes, welcher im folgenden Kapitel 
entsprechend gewiirdigt werden wird. Seit jener walirhaft 
gmndlegenden Scheidung der griechischen PMIosopMe in 
Morai- und NaturphiIosopMe, die bislier iramer die ganze 
geistige Bewegung der Elite der Menschheit beherrscht hat, 
und die ich im 8. Kapitel Mstorisch charakterisiert, hat der 
metaphysische Geist in beremstiramung mit einer solcheu 
Unterscheidung zugleich zwei hôchst verscMedene und aU-
mâhlich widerstreitende Formen gezeitigt. Die ei^te, als 
deren Hauptorgan Plato betrachtet werden muB, ist dem 
tlieologischen Zustande viel nâher und strebt zunâchst weit 
meM' dahin, ilm zu modifizieren, als ihn zu zerstoren; die 
zAveite, deren Tj^us Aristoteles ist, steht hingegen dem 
positiven Zustande viel níiher und strebt tatsåchUeh daliin 
den Meuschenverstand von jcder eigentUch theologischeu 
Bevormundung zu befreien. Die eine war iMer Natur nach 
wesentUch kiitisch nur gegeuuber dem Polytheismus, desscn 
aUgemeinen A êrfall sie lebhaft anstrebte. Sie leitete, wie ich 
gezeigt habe, die aUmaMiche Organisation des Monotheismus, 
der, einmal begrundet, unwiUkiirUch die scIiUeBIiche Ver-
schmelzung dieses ersten metaphysischen Geistes rait dera 
dieser letzten Hauptphase der ReligionsphUosopMe eigen-
t mlichen reiu theologischen Geiste veraMafîte. Die andere, 
zuerst hauptsacMich der aUgenaeinen ErforscMrag der AuBen-
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welt zugewandt, muBte sich im Gegenteil n ihrer Anwenduug 
den notwendig und dauernd kritischen sozialen Ideen gegen-
uber lange gleichgiUtig verhalten, zufolge der innigén und 
dauernden Yerbindung Uixer antitheologischen Tendenz mit 
ihrem grtindUchen Unvermogen, aus sich selbst irgend eiue 
wahre Orgamsation ins Leben zu rufen. Diesem letzteren 
metaphysischen Geist muBte naturgemåfî die geistige Leitung 
der groBen revolutionãren Bewegung zukomraen, die wU 
betrachten. Durch die Yorherrschaft des Platonisraus spontan 
beiseite gedrângt, solange nacli den Ausftihrungen des vorigen 
Kapitels die Organisation des kathoUschen Systems die her-
vorragenden InteUigenzeu hauptsâcMich beschâftigen muBte, 
muBte dieser aristotelische Geist, der nieraals aufgehôrt 
hatte, sein unorganisches Reich in der StUIe auszubauen 
und zu vergrôBern, dahin streben, sich seiuerseits des 
hauptsachUchen pMIosopMschen Einflusses zu bemâchtigen, 
îndem er sich auch auf die moraUsche und selbst auf die 
soziale Welt erstreckte, sobald iene unermeBIiche poli-
tische Bewegung, endUch Mnlâuglich voUzogen, Mnfort 
uaturgemâB das Bedurfnis nach der rein vernuuftgeraaBen 
EntwioMung vorwalten Uefî. So kam es, dafî seit dem 
12. Jahrhundert unter der emmentesteu sozialen Stipre-
matie des monotheistischen Regiraes der wachsende Sieg 
der Scholastik tatsâcMich das erste allgemein wirkende 
Agens der griindUchen AuflÔsung der theologischen Macht 
und PhUosopMe bildete, wie paradox auch zunãchst diese 
einer heute so tôricht verrufenen LeMe beigelegte eraanzi-
pierende Eigenschaft erscheiuen môge. Die hauptsâchUche 
poUtische Macht dieser neuen geistUchen Kraft, die, obgleich 
sie nrsprunglich von der kathoUschen Gewalt ausgegaugen 
war, sich doch iramer raehr von iM trennte trad bald iM'e 
RivaUn wurde, rtihrte von iMer natiirUchen GescMckUchkeit 
her, sich alImãhUch des hôheren Unterrichtes an den- Uni-
versitåten zu bemâchtigen, die, zunachst fast ausschUefîUch 
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f r die k^pohKphe ^rziehung bestimmt, spâter notw:endig aUe 
wesentlÍGb,en Gebiete inteUektueUer Kultur umfassen mufiten. 
Betí^achtet man von diesem historischen Gesichtspmikte aus 
d̂ rS, Werfc des, heUigen Thomas von Aquino und selbst die 
Dichtung Dantes, so erfcennt man leicht, dafî dieser neue 
nietaphysische Geist damals im wesentlichen das ganze 
inteUektuelle und mpraUsche Studium des einzelnen Menschen 
ergriffen hatte und auch anfing, sich unmittelbar airf die 
sozialen Spekulationen zu erstrecken, so dafî er bereits seine, 
unvermeidUche Tendenz bezeugte, die menschUche Yernunft 
von der rein theologischen Bevormundung definitiv zu be-
freien. Durch die denkwiirdige, ihm iibrigens wegen seiner 
eminenten poUtÍschen Dienste von Rechts wegen gebuhrende 
HeiUgsprechung des grofîen scholasfcischen Gelehrten be-
wiesen die Pâpste sowoM ihre eigene unwiUfcûrUche Hin-
neigung zu der neuen geistigen Tâtigkeit, wie iMe be-
wundernswerte Klugheit, sich aUes, was ihnen mcht offen-
fcundig feindUch war, so weit als môgUch' einzuverleiben. 
Wie dem aber auch sei, der antitheologische Charakter einer 
solchen Metaphysik fconnte sich notgedrungen lange Zeit nur 
durqh die subtUere Richtung und die ausgepragtere Energie 
fcundgeben, die sie dem Geiste des ScMsmas und der Hâresie 
verUeh, der bis zu einem gewissen Grade von jeder mono-
theistischen PMÎosopMe notwendig unzertrennUch ist, wie 
ich oben bemerkt habe. Aber die grofîen Entscheidungs-
kámpfe des 14. und 15. JaMhunderts gegen die eiu-o-
pâische Macht der Pâpste und die kircMiche Suprematie 
des påpstUchen StuMes verhaifen diesem neuen l MIo-
sopMschen Geiste endUch von selbst zu einer weitreichenden 
und dauernden sozialen Anwendung; und da er bereits die 
volle spekMative Reife erlangt hatte, deren er fâMg war, 
muBte er fortan vor allem dalUn streben, an den politischen 
Kampfen emen wachsenden AnteU zu nehraen, der seiner 
lîatur naph der alten geistlichen Organisation gegen ber nur 
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ein, mehr und mehr negativer und, in unwiUkiirlicher Folge, 
imt;Rticksicht auf die entsprechende weltliche Gewalt, deren 
allgemeines systematisches Eindringen er zunâchsfc so sehr 
unterstutzt hatte, spâter sogar: nur ein zersetzender sein 
konnte, Das ist der unbestreitbare historische Zusammen-
hang, welcher bis zum vorigen Jahrhundert in unserera 
ganzen Abendlande die metaphysische Macht der Universitaten 
naturgemâfî an die Spitze der Zersetzungsbewegung ge-
steUt hat, und zwar nicht allein, so lange sie vor allem 
eine spontane blieb, sondern unseren friiheren Ausf hrungen 
geUaaB anch dann, als sie eine systematische geworden war. 
Es wâre uberfl ssig, noch langer bei diesem ietzt gentigend 
erhellten Gegenstande zu verweilen, unbeschadet der spâteren-
Betrachtung der hauptsãcMichsten Resultate dieser groBen 
Bewegung, die uber die ganze vorhergegangene Analyse 
indirekt ein neues Licht verbreiten wird. 

Betrachten wir ietzt das entsprechende weltliche Ele-
ment, so wird es leicht, sowoM in Hinsicht auf die Lehren 
wie auf die Personen die enge nattirliche Wechselbeziehung 
zwischen der Klasse der scholastischen Metaphysiker und 
derienigen der zeitgenôssischen RechtsgeleMten Mstoiisch 
zu verstehen. Denn erstens ist es offenbar das Studium des 
Rechtes, und zunâchst des Kirchenrechts, vermittelst dessen 
der zu Ausgang- des Mittelalters herrschende neue phUo-
sopMsche Geist allmãhlich in den Bereich der sozialeu 
Vagen eindringen muBte; und zweitens muBte der Rechts-

unterricht seitdem einen Hauptteil der Universitâtsaufgaben 
bilden, abgesehen davon, daB die Kanonisten im eigentlichen 
Sinne, die nioht weniger ein unmittelbares Produkt des ka-
thoUschen Systems waren als die reinen Scholastiker, be-
sonders in ItaUen unwiUkurUch die erste an eine be-
stimmte und regelmâBige Organisation gebundene Juiisten-
fakMtat hatten bilden mussen. Die gegenseitige Yerwandt-
schaft dieser beiden sozialen Krâfte ist eiue derraaBen aus-
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geprâgte, daB man iibertreibend versucht sein kfínnte, die 
Rechtsgelehrten als eine Art Metaphysiker zu betraohten, 
welche aus dem denkenden in den tãtigen Zustand iiber-
gegangen sind, was dazu f hren wiirde, ihren eigentliohen 
und unmittelbaren Ursprung iiTÍgerweise zu verkennen. Eine 
voUkommenere Pr fung zeigt bald ihre wahre Mstorische 
Abkunft in einem blofîen natiirlichen Ausflufî der Feudal-
gewalt, der sie •arspr nglich iiberall die gerichtUchen 
Funfctionen durch eine immer unentbehrlichere, obgleich 
lauge Zeit untergeordnete Yermittlung erleichtern sollten. 
Aufîer dem aUgemeinen Einflufî ihrer wesentUch meta-
physischen Ausbildung muBten sie selbst fast von Anfáng 
an insbesondere eine mehr oder weniger feindseUge Tendenz 
gegeniiber der Macht des Katholizismus an den Tag legen, 
wegen der zunehmenden Opposition, die sich naturgemâB au 
den verscMedenen biirgerlichen, lehensherrlichen, oder beson-
ders an den koniglichen Gerichtshofen gegen die kirchUchen 
Tribunale einsteUen muBte, die fr her im anerkannten Besitz 
der Mehrzahl der wichtigen Arten der Gerichtsbarkeit waren. 
Deshalb ist diese neue HUfskî aft, mit welchem der beiden 
groBen Zweige der weltUchen Macht sie sich auch verbinden 
mochte, was, wie ich weiter unten Gelegenheit haben werde 
zu erldâren, nach den Orten hat wechseln m ssen, iiberall, 
selbst ohne Uir Wissen, von einem tiefen und beharrUchen, 
iibrigens mehr oder weniger verhehlten WiderwUIen gegen 
die ganze katholische Organisation, in ieder Hinsicht die 
Hauptgrúndlage des poUtischen Systems im Mittelalter,, er-
fiUIt gewesen. So kam es, daB gerade im SchoBe eines 
solchen Systems und aur Zeit seiner grôfîten Macht all-
mahUch em zweites poUtisches Element auftauchen mufîte, 
das von den verscMedenen konstituierenden Gewalten voU-
kommen getrennt war und, trotz seiner untergeordneten 
Natur, bald einen mafîgebenden Emflufî. auf die wachsende 
Auflôsung dieses Regimes ausuben mufîte. Man macht sich 
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gewohnUch eine selrr falsche Vorstellung von der poUtischen 
Existenz der Rechtsgelehrten wåMeud des Mittelaiters und 
bei den Modernen, und zwar auf Grund einer feMerhaften 
GleichsteUung mit derjeMgen der Réchtsgelehrten des Alter-
tums, sei es nun der Richter oder der Redner. Denn in 
dem rômischen Systeme, selbst als es im Niedergeheu war, 
konnten diese Funktionen nicht wirkUch die BUdung einer 
besondereu und untergeordneten Klasse herbeifiihren, weil 
sie dort iMer Natur nach nur eine mehr oder weniger 
voriibergehende Beschaftigung der wesentUch militarischen 
Staatsmãnner waren, welche die leitende Kaste bUdeten, 
oder ihrer Dienste wegen in dieselbe aufgenommen 
wurden. In dem Ganzen der menscMichen EntwicMung 
mufîte diese eigentumliche Macht der Rechtsgelehrten eine 
hôchst exzeptioneUe Erschemung bUden, die ihrer Natur zu-
folge einzig und aUein dem bergangszustand des Mittel-
alters vorbehalten und ohne Zweifel dazu bestimmt ist, 
auf immer zu verschwinden, wenn die groBe Zersetzungs-
bewegung, aus der sich aUein Urre besondere soziale Be-
stimmung ergeben konnte, endUch durch die schUefîUche 
Reorgamsation der vorgescMittensten Yôlker voUkommen 
heendigt sem wird, wie ich im 12. Kapitel feststeUen werde. 
Wie dem aber auch sei, diese zweite neue Kraft mufîte 
Urrerseits, ebenso wie die metaphysische, gerade zur Zeit des 
grôBten Glanzes des Systemes von selbst zunehmen, das durch 
nnunterbrochene Verânderungen aufzMôsen sie bald berufen 
war. IM nat rUcher Fortschritt mufîte damals besonders 
durch die grofîen Defensivoperationen erleichtert werden, die, 
wie wir erkannt haben, diesen denkwiirdigen Zeiten eigen-
t mUch waren, und namentlich mfolge der Kreuzztige, die, 
indem sie die Lehensherren entfernten, das poUtische Ansehen 
der Gerichtsbearaten bedeutend erhôhen mufîten. Nichts-
destoweniger ist es sicher, dafî die soziale Macht der Rechts-
gelehrten gleich deriemgen der Metaphysiker stets erae 
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wesentlich untergeordnete geblieben wåre, wenn nicht die 
groBen inneren Kåmpfe des 14. und 15. Jahrhunderts 
ihrer gemeinsamen zersetzenden Tiltigkeit notwendig das 
weiteste Feld und die angemessenste Betåtigung geboten 
hatten. Das ist fiir die einen wie fíir die anderen die 
wahre Zeit ihres, wenn nicht weitgehendsten, so wenigstens 
befriedigendsten uud ihrer wahren Natur am besten ange-
paBten Sieges, weU ihr politischer Ehrgeiz daraals in not-
wendiger Harmonie rait ihrem n tzlichen EinfluB auf den 
entsprechenden Gang der menschiichen Entwicklung stand; 
es ist ftir beide Klassen das Hauptzeitalter der bedeutenden 
InteUigenzen und der edlen Charaktere. Unter den instinfc-
tiven Anstrengungen, welche die groBen iuristischenKorpo-
rationen und IiauptsachUch die franzôsischen Parlamente 
wâhrend dieser Epoche und namentlich gegen ihr Ende zu 
maclien muBten, um ihre neue poUtische Position zu be-
festigen, glaube ich Mer besonders die ber limte Emrichtung 
der VerkâufUchkeit der Årater erwâhnen zu mûssen, die in-
folge des absoluten Charakters der herrschenden Philosophie 
niemals richtig in iMem waMen historischen Lichte gc-
w rdigt worden ist. Beurteilen wir sie, unseren friihercn 
Ausf hrungen geraaB, nach ihrer Beziehung zu der beson-
deren aUgeraeinen Bestiramung dieser bergangsgewalt, 
so rauBte sie daraals, trotz ihrer spateren unermeBUchen 
MiBbrâuche, offenbar eine der unerlåfîUchsten Bedingungen 
fiU deu politischen Bestand dieser richterUchen Gewalt 
bUden, und zwar nicht aUein, wic Montesquieu erkennt, in-
dem sie iMe rechtraafîige Unabhângigkeit von der rasch 
wachsenden Macht der weltlichen Regiemngen sicher stellte, 
von denen sie ausging, sondern vor allem aus einem tieferen 
und noch unbekannten Grunde, nåmUch indem sie daMn 
strebte, iM'e unverraeidliche Selbstzersetzung soviel als 
raoglitíh aUein dadurch Muauszuschieben, daB sich- ein 
derartiger Brauch ieuera gewohnheitsraáBigen Eindringen 
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der Advokaten in die richterUchen SteUen energisch wider-
setzte, das, wie ich ira 12. Kapite zeigeu werde, eine soiche 
Organisation endlich im wesentlichen auflôsen raufîte und 
sie, iwenn es zu frtih eingetreten wâre, sicherUch verhindert 
hâtte, iMer Hauptmission mit wU'klichem Erfolge nachzugehen. 
Hatte brigens dieses neue soziale Element die glticklichen 
Bemuhuugen der Kônige, sich von der Aufsicht der Pãpste 
in Europa zu befreien, und sodann die nicht weuiger wirk-
samen Unternehmungen der Landeskirchen gegen die pâpst-
Uche Oberhôheit angemessen unterstutzt, so hatte seine 
poUtische Existenz die grofîe zeitweiUge Aufgabe, die ihra 
in der grundlegenden Entwicldung der modernen Gesell-
schaften vorbehalten war, notwendig so weit als môglich ge-
lôst, abgesehen von der uneutbehrlichen berwachung, welche 
die dauernde Erhaltung dieser verschiedenen Erfolge gegen 
die immer drohenden Reaktionsversuche der Reste der alteu 
Organisation fordern mufîte; das spater charakterisierte be-
deutungsvolle Eiugreifen der Rechtsgelehrten iu dera langen 
Kampfe zwischen den beiden Zweigen der weltlichen Macht 
hatte iibiigens etwa um dieselbe Zeit seiu Hauptziel erreicht, 
und konnte ebeufalls nur eiue blofîe Fortsetzuug gestatteu. 
Dennoch werden wir bald einsehen, dafî diese paiiamentarische 
Aktion auf ihre Art selbst bei den kathoUschen Yôlkern noch 
einen seM bedeutenden EinfluB auf die oben bestimmte erste 
Periode der systematisch gew^ordenen Zersetzuugsbewegirag 
ausge bt hat. Diese unnnterbrocheue Mitwirkung machfc sich 
sogar unter iM^ eigentiimlicheu Fonnen bis in die folgende 
Periode deutUch ftiMbar, iedoch rait abnehmender Starke 
und indem sie alIraâMich die weltliche Richtung der 
revolutionâren Operation veiiâfît, die seitdem rascli ihrem 
Eudziele zugefiihrt wird, wie ich spãter daiiegen werde. 

Indem ich diese doppelte allgemeine Betrachtung der 
uotwendigen Orgaue der grdfîen kritischen Ubergangspeiiode 
scMiefîe, deren historisches Studium wir verfolgeu, glaube 
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ich Mer unserer grundlegenden Theorie gemåfî in gedrângter 
Kurze die entschiedene UnfâMgkeit dieser beiden modifi-
zierenden Krâfte betonen zu mtissen, irgend eine dauer-
hafte, ihnen tatsílcMich eigentumliche Organisation zu be-
grtinden, trotz der natiirlichen Tendenz beider Heraente, 
sich auf unbestiramte Zeit der sozialen Suprematie in dem 
Mafîe zu bemachtigen, als ihre gemeinsame, zersetzende Tâtig-
keit die MachtsteUung der alten Gewalten zerstOrte. Dieses 
charakteristische, brigens mehr oder weniger gefiiMte Un-
vermôgen, das solche poUtische Einfliisse unbedingt auf 
einen bloB revoiutionâren Zwecfc bescMânkt, riUirt vor aUem 
daher, daB diese beiden Stãnde tatsâchlich keine ihnen 
eigentumUche Prinzipien aufbringen konnten, die ihnen ge-
statteten, der regelmâBigen obersten Leitung der mensch-
Ucheu Angelegenheiten in etwas dauernder Weise vorzu-
stehen. Ihr gemeinsamer, seiner Natur nach, wie wir 
zwiefach erkannt haben, wesentlich kritischer Geist ist nur 
fahig, ein vorherbestehendes Regirae nach MaBgabe Ml-
raâlúich zerstorender Veranderungen zu modifizieren, so daB 
ihre politische Herrschaft nur wiihrend der notwendig voruber-
gehenden, auf die entscheideudsten Phaseu der auflosenden 
Bewegung bezuglichen Krisen eine tatsâchlich voUstândige 
werden kann. Zu jeder anderen Zeit wurde iMe langere 
Suprematie unvermeidlich auf die droheude AuflÔsung des 
sozialeu Zustandes Mnstreben; auch haben wir festgesteUt, 
daB, wenn der politische Fortschritt, insoweit er spontan 
negativen Charakters ist, seit dem 14. Jahrhuudert ira 
wesentlichen ihnen zugefMIen ist, die unerláBIiche Auf-
rechterhaltung tler ôffentlichen Orduung daraMs vor aUem 
auf den Widerstaud der Mten GewMten zuruckgefiihrt werden 
mufî, denen ftir gewoIiMich aUein uoch iraraer die oberste, 
wenn auch durcli die revolutionâren Uragestaltungen raelir 
und melir eingeschraukte, soziale Leituug zukomraen raufîte. 
Jede dieser beiden trausitorischen Krafte trug sozusagen 
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• den unvertilgbaren Stempel Urres notwendig untergeordneten 
Ursprunges in ihrer unverânderlichen spontahen, Unter-
werfung unter die fundamentalsten Prinzipien gerade des 
Regimes, dessen tatsâcIiUche, wichtigste Existenzbedingungen 
sie zerstôrte. Weit entfemt, die dauernde Herrschaft der 
Metaphysiker und Rechtsge ehrten zuzMassen, verbietet ihnen 
diese radikale Inkonsequenz sogar, die revolutionãre Opera-
tion bis zu iMer endgíiltigen VoUendung durchzufuMen, da 
sie dadurch immer dazu ver eitet werden, sozusagen mit der 
einen Haud zu bestâtigen, was sie rait der anderen ver-
nichten. Ist eine solche Inkonsequenz der Metaphysiker 
hinsichtlich der theologischen PhUosopMe unbestreitbar, 
deren wichtigste inteUektuelIe Grundlagen sie ebenso not-
wendig respektíeren, wie sie ihr iMe raachtvoUsten sozialen 
Mittel verweigern, so ist sie im Grunde in der weltlichen 
Beziehung der Rechtsgelehrten zur mUitârischen Macht nicht 
weniger hervorstechend, da Uire LeMen, die aus sich selbst 
kein neues maBgebendes Ziel f r die menscMiche Tâtigkeit 
bestimraen konnen, unverraeidUch die anfcike Yorherrschaft 
der mUitarischen Tâtigkeit sanktionieren, man wollte denn 
durch eine Yerirrung, die sicherUch vor allem in den modernen 
Gesellschaften weder popMâr uoch dauernd werden konnte, 
gerade die Handlung des Regierens in eine Art gemem-
samen, dauernden Zweck verwandeln. Diesen nafciirlichen 
Charakterzugen entspricht es, dafî sich iene beiden unter-
geordneten Krâfte, wenn sie iMe eigene politische Suprematie 
atifs ausscMiefîUchste fest begr ndet zu haben glauben, bald 
unwiUkiirlich dazu gef hrt sehen, mehr oder weniger aus-
dr cklich, die eine die theologische Autoritât, die andere dîe 
militârische Macht wieder einzusetzen, unter deren Regierung 
sie sich fiir gewôhnlich zurtickbegeben wollen, weil sie 
infolge iMer fmchtiosen Bemtihungen um die direkte Herr-
schaft im Grunde fiihleo, dafî diese iMem Wesen aUein an-
gemessene normale Lage die Dauer ihrer sozialen Existenz 
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auch aUein wirklich verlângern kann , die in der Tat mit 
Notwendigkeit aufhôren wird, sobald das theologische oder 
mUitârische System endlich selbst in der Idee seine urspr ng-
liche Herrschaft voUkbmmen verloren haben wird, wie ich 
im 12, Kapitel als letztes Ergebnis unserer ganzen Mstorischen 
Arbeit darlegen werde. 

Nachdem wir nunmehr in dem vorUegenden Kapitel die 
gewaltige revolutionâre Bewegung der modernen GeseU-
schaften zuerst betreffs ihrer charakteristischen Natur, sodann 
hinsichtUch ihres wesentUchen Entwicldungsganges und end-
lich bez glich ihrer notwendigeu Organe hinlângUch be-
trachtet haben, mtissen wir jetzt zur unmittelbaren Prufung 
ihrer wesentlichen YoUendung schreiten, nach Mafîgabe der 
vernunftgemâBen Yerkettung der vier Hauptseiten, die icli 
an einer solchen Erscheinung zwecks ihrer entsprechenden 
Aualyse uuterscheiden zu mussen geglaubt habe; wobei die 
drei ersten ihrer Natur nach nur rein einleiteude sein konnen, 
uud alleiu die letzte notwendig den Haupfcgegenstand dieses 
Kapitels bUdet. 

Betrachten wir zunâchst die Periode der Selbstzer-
setzung, so in ssen wir hierbei offenbar vor allem die ge st-
liclie Auflôsuug uutersucheu, und zwar nicht aUein als die 
zuerst vollzogene, sondern namentlich als dieieuige, welche 
zugleich die schwierigste und entscheidendste war, dieienige, 
welche schon durch iM ên lângeren Einflufî unvermeidUch 
dahiu strebte, den schliefîUchen Yerfall dieses ganzen Re-
giraes nach sich zu ziehen, dessen wichtigste, geistige wie 
soziale Grundlage sicherlich in ieder Hinsicht die katholische 
Verfassung bildete. Unter diesem Hauptgesichtspunkte teilt 
sich diese erste Peiiode naturgemâfî in zwei fast gieiche 
Epochen, entsprechend den beiden oben definierten groBen 
Kãmpfen, die vereint eine solche Auflosung erstens durch 
die einheUigeu Bemuhungen der Konige, die europâische 
Herrschaft des Papstes zu be^seitigen, und sodann durch die 
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Insubordinationsbestrebungen der Landeskirchen der rômi-
schen Oberhoheit gegeniiber vollenden sollten. Trotz der 
offenkundigen, wechselseitigen Yerwandtschaft dieser beiden 
gleichzeitigen Vorgange, mufîte die eine in meinen Augen 
vornehmlich das 14. JaMhundert kennzeichnen, und zwar 
von der fcraftvoUen Reaktion PMlipps des Schônen an 
gerechnet, auf die bald iene denkw rdige Verlegung 
des heUigen Stuhles nach Avignon folgte, die fast wâh-
rend ihrer ganzen, langen Dauer kaum etwas anderes 
war, als eine Art ruhmUche poUtische Gefangenschaft; wo 
hingegen die zweite ihrerseits mi 15. Jahrhundert die 
Oberhand gewann, einmal infolge der ber chtigten Kirchen-
spaltung, die aus iener sonderbaren Verleguug hervor-
ging, und vor aUera eudlich unter dem entscheideuden Im-
pMs des bertihmten KonzUs zu Konstanz, wo dîe verscMe-
denen Einzelkirchen so energisch ihre spontane Vereinigung 
gegen die priesterliche Zentralgewalt bekundeten. Man kann 
leicht verstehen, dafî die zweite Reihe von Bestrebungeu nm' 
danu einen entscheidenden Erfolg haben kouute, wenn zunachst 
die erste hinreichend abgeschlossen war, da die verschiedenen 
Gruppen des Klerus ihre instinktive Teudenz zm' NatiouaU-
sierung nur wirksam verfolgen konnten, indem sie sich 
unter die oberste Leifcung Uirer respektiven weltlichen 
Fiihrer steUten, was sicherUch erforderte, dafî sich diese 
vorher von der pãpstUchen Vormundschaffc befreit hatten. 
Yon allen grofîen revolutionâren Untemehmungen, absicht-
Ucher ubrigens oder unabsichtUcher Art (was in der PoUtik 
waMhaftig sehr wenig ausmachfc), raufî, meiner Meinung 
nach, diese erste doppelte Operation selbst heute als die im 
Grunde mafîgebendste betrachtet werden, denn sie hat uu-
mittelbar die Grundlage des monofcheistischen Regimes im 
Mittelalter vernichtet, der, ich kann mcht zu oft daran er-
innern, letzten wesentUchen Phase des theologischen und 
militârischen Systems, indem sie von dieser Zeit an die all-

Comte, Soziologie. II. Bd. 27 
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gemeine Aufsaugung der geistlichen Gewalt durch die welt-
Uche veranlafîte. Indem die Kônige diese entscheidende 
Usurpation mit blinder Begiérde iu der eitlen Hoffnung ver-
folgten, ihre eigene Suprematie auf unbegrenzte Zeit zu be-
festigen, haben sie nicht ahnen konnen, daB sie so f r eine un-
vermeidliche Zukunft von selbst deren wahre inteUektueUe und 
moraUsche Gruudlagen durch einen solchen entscheidenden An-
griff auf die nâmliche geistUche Autoritât zerstôrten, von der 
sie hierauf in fast kindischer Weise eine kfinftig immer iUuso-
rischer gemachte Weihe erwarteten, die ehemals eine hohe 
Wirksamkeit nur dadurch hatte eriangen kônnen, dafî sie von 
einer voUkommen unabhângigen Macht ausging. Desgleichen 
bemerkten die verschiedenen Gruppen des Klerus, die, um 
den Mifîbrâuchen der Konzentration in Rom zu entfliehen, 
dazu gedrângt wurden sich zu nationaUsieren, nicht, dafî sie 
dadurch gegen iM'en WUIen im hôchsten Grade zur unwider-
rufUchen Erniedriguug der Idrchlichen W rde beitrugen, in-
dem sie an Stelle iMes emzigen nattirlichen Oberhauptes 
die heterogene und wUIkurliche Autoritat einer Menge 
miUtârischer Gewalten setzeu, die sie andrerseits doch wieder 
als ihre geistlichen Untergebenen ansehen mufîten, dergestalt 
dafî, seitdem als Endergebnis so vieler îebhafter Bemuhungen 
um eine vernunftige Unabhângigkeit, iede einzelne Kirche 
in einen immer drtickenderen Zustand poUtischer Abhângig-
keit gebracht wurde. AuBerdem trug die notwendige Ríick-
wUkung dieser doppelten Reihe von Feindseligkeiten aM 
den aUgemeinen Charakter des Papsttums in ihrer Weise 
nichfc weniger zm- entscheidenden Yerânderung der katho-
Uschen Verfassung bei. Denn vou der Mitte des 14. JaM-
Iiimderis ab, AVO die vôUige Emanzipation der Kônige m 
Frankreich, England usw. in den scharfsichtigen Augen der 
Pâpste offenbar drohend wurde, wâhreud sich die NationaU-
sieruug des Klerus dort Mar und deutlich durch seme ge-
wÔhMiche BereitwilUgkeit offenbarte, die einscMânkendeu 
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Mafînahmen gegen den heUigen Stuh zu untersttitzen, ist 
es leicht, eine stark hervortretende Neiguug des Papsttums 
^u beobachten, sich fortan mit seinem weltUchen F rstentum 
zu befassen, das ihm bis dahin nur eine selir nebensâchliche 
Sorge eingeflôBt hatte, hinfort aber immer raehr der einzige 
reale BestandteU seiner poUtischen Gewalt wurde. So 
hatte sich vor Ende des 15. Jahrhunderts das ehemalige 
hochste Oberhaupt des em*opâischen Systeras allmáMich iu 
einen Wahlfiirsten eines mittelraâfîigen TeUes von ItaUeU 

'verwandelt; er hatte im wesentlichen auf seine aUgemeine 
und dauernde Einwirkung auf die verschiedenen weltUchen 
Regierungen verzichtet, um hauptsâcIUich auf die YergrôBe-
rung seines e genen Territoriums Mnzuwirken, die uament-
Uch von diesera Zeitpunkte ab datierfc, und sogar mn soweit 
als mogUch der langen Reihe der papstUchen Familien die 
Erhebung zur Kônigswurde zu verschafí'en, dergestalt, daB 
sich fast das Fehlen der Erblichkeit unangeuehra ftihlbar 
machte, bis die Verirrung des Nepotismus dabei hiureicheud 
iu Schrauken gehalten werden konnte. Nun kounte diese 
entscheidende Degenerafcion des erhabeneu europâischen 
Charakters der pâpstlichen Macht in eineu blofî italieuischen 
ihrerseits die UnerlãfîUchkeit der voUigen Auflôsuug des 
Papsttums nur erhôhen, das sich so von diesera Zeitpunkte ab, 
wie aus den Urastãnden erhellt, der vornehrasfcen politischen 
Befugnisse entâufîert hatte und demzufolge seiuen haupt-
sâcMichen sozialen Nutzen verlor, so dafî es in der tatsach-
lichen Verfassung der modernen Vôlker ein iraraer freraderes 
Eleraent wurde. Derart muBte der erste historische Ur-
sprung des wesentlich rtickschrittUchen Geistes sein, der 
sich Merauf iu der Politik des KathoUzisraus ununterbrochen 
entwickelte, dereu Tendenz so lange Zeit eine ira hôchsten 
Grade fortschrittUche gewesen war. Auf diese Art also ge-
schah es, daB aUe die verschiedeneu weseutlichen Elemente 
des dem Mittelaiter eigentumUchen poUtischen Systems, 

27* 
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jedes auf seiue Weise, spontan zu dem unwiderruflichen 
YerfaU der geistlichen Macht beigetragen haben, die vor 
al em die Grundlage semer Kraft und seines Adels war. 
Dadurch erklârt sich, daB diese erste entscheidende Auf-
lôsung, wenn auch nicht ausdriîoklich, so doch in Wirfclich-
keit, sei es durch die politische Erniedrigung der Papste, 
sei es durch die nachfolgende Nationalisierung der ver-
schiedeuen Gruppen des Klerus, fast voUzogen war, als der 
Protestantismus auftrat, dem man sie fur gewGhnUch zu-
schreibt, der aber im GegenteU ihr ResMtat war, wie grofî' 
auch hernach der geistige und soziale Einflufl der not-
weudigen Reaktion sein muBte, den seme systematische 
Sanktion einer solchen Zerstôrung unseren fruiieren Aus-
fuMungeu nach erzeugte. 

Obschon, wie ich festgestellt habe, diese gewaltigé Zer-
setzung sicherlich ebenso unerlâBUch wie unvermeidlich war, 
so hat ihre VoUendung nichtsdestoweniger eine ungeheure 
Lucke iu dem ganzen europâischen Organismus ge assen, dessen 
verschiedene Elemeute, gegenseitig fasfc frerad werdend, sich 
hinfort im wesentiichen iMen nattirUchen Gegensâtzen ber-
liefert salieu, ohne gewôhnUch eine andere ScM'anke, als das 
uatm'gemâB durch ihren eigenen Antagonismus bestimmte, un-
zuIângUche materieUe Gleichgewicht zu finden, Gerade zu der 
Zeit, die 'v̂ ir betrachten, macht sich, wie mh' scheint, diese 
wachsende AuflÔsung der alten europâischen Gewalt ernst-
lich in den ebenso frivolen wie erbitterten Kampfen der 
Hauptstaaten und namentlich in dem langen und beklagens-
werten Hader zwischen Frankreich und Englaud fuMbar, wo 
schon das Veiioschen der beratenden Autoiitat der Pâpste 
in trauriger Weise durch iMe hâufigen, ebenso nutzlosen vie 
ruhralichen Berauhungen um den europaischen Frieden her-
vorti'itt. Ohne Zweifel muBte die ungen gende Verwirk-
lichung des grofîartigen mittelalterUchen Systems defensi'S'er 
Kriege damals in Ermangeluug eines angemessenen Zieies 
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eine uberwuchernde miUtarische Tatigkeit imraer stôrender 
gestalten, die ihrer Natur nach ihre Hauptbestiramung lange 
Zeit berleben mufîte. Der zu lange audauernde soziale Ein-
flufî einer Mnfort wesentlich ohne wichtiges Ziel existieren-
den mUitârischen Kaste bildet in der Tat das wahre, uni-
verseUe und natiiriiche Prinzip, das wâhrend dieser zwei 
Jahrhunderte den befremdUchen Charakter der meisten 
kriegerischen Unternehraungen besfcimmt hat, die weit davon 
entfernt sind, das hohe soziale Interesse der fr heren Kriege 
uud selbst das machtvoUe moraUsche Interesse der Religions-
kriege des folgenden Jahrhuuderts zu b eten. Aber wie un-
vermeidlich damals eine solche europâische Umwålzung auch 
seiu mufîte, d e unmittelbaren Folgen derselbeu wãreu 
sicherlich viel weniger ernst gewesen, wenn sie sich nicht 
durch ein ungluckliches Zusammentreffen, das ubrigens nicht 
gâuzlich verhindert werden konnte, wâhrend des phnmach-
tigen Niederganges des politischeu Eiuflusses entwickelt hâtte, 
der bis dahin das Ganze der interuationalen Beziehuugen 
geregelt hatte. Zwei Jahrhunderte zuvor hãtte das Papst-
tura offenhar mit energischem Erfolg gegen dieses aUgeraeine 
Prinzip der Unordnung gekârapft, und ohne eine so nattir-
liche Folge der sozialen Lage aufheben zu kônnen, hatte es 
ihre tatsâchUchen Verlieerungen sicherlich bedeutend ver-
mindert. Dieser FMl scheint mir einer der geeignetsten, ura 
den blinden Anhãngern des politischen Optimisraus die hohe 
Unvernunft ihrer raetaphysischen Lehre vor Augen zu fuhren, 
denn inan sieht so die europâische Autoritat der Pâpste zu 
einer Zeit dahin schwinden, wo sie der MeuscMieit nocli 
ausgezeichnete politische Dienste hãtte leisten konnen, die 
ihrer natihiichen Bestiramung voUkomraen angeraessen und 
nur mit ihrer gegenwårtigen Hinfâlligkeit uuvereinbar sind. 
Eine solche Ohnmacht beslâtigt ira ubiigen aufs uuzwei-
deutigste den weseutUch verganglichen Charakter, wie er 
der ãllgeraeinen Existenz der katholisoheu Macht auhaftet, 
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dié sich, ihrer Bliitezeit noch sd nahe, trotz ihres ehrUcheh 
WUiens, dennoch gezwungen sieht, ihren politischen Haupt-
beruf zu verfeMen, und zwar nicht durch zufãUigê Hinder-
nisse, sondern în dauernder Folge ihres vorzeitigeii VerfaUes. 
Wir werden weiter unten das provisorische Auskunftsmittel 
betrachten, mít dessen HUfe sich die moderae PoUtik spâter 
bemiiht hat, diese entscheidende Liicfce so weit als môglieh 
gen gend auszufiUIen. 

Die natiirliche Auflôsung der weltl chen Ordnung des 
Mittelalters konnte, obgleich sie im 13. Jahrhundert 
schon sehr lebhaft im Gange war, solange fceine wahrhaft 
entscheidenden Resultate haben, als die kathoUsche Macht, 
welche das wichtigste Band eines solchen Regimes bildete, 
ihre ganze soziale Integritât bewaiirte. Aber diese weltUche 
Auflôsung nahm in dem Mafîe einen immer unwiderrufUcheren 
Charakter an, als sich die geistUche Zersetzung vollzog, die 
wir soeben betrachtet haben; sie zielte hinfort offenbar 
auf den gânzlichen Umsturz der Feudalverfassung ab, der 
letzten wesentiichen Phase der miUtarischen Regierung, in-
dem sie das charakteristische Gleichgewicht ihrer beiden 
Haupte emente, d. h. der Zentralgewalt des Konigtums und 
der Lokalgewalt des Adels, von Grund aus veranderte, wo-
von die eine vor dem Ende des 15. Jahrhunderts m der 
Tat von der anderen fast vollstandig absorbiert worden 
war, wâhrend diese auch die geistUche Macht absorbierte. 
Diese unvermeidliche Verlegung mufîte daraals daher kommen, 
dafî diese Ubergangsverfassung, wie man gesehen, iMen 
Hauptzweck in der fundamentalen EntwicMung der mo-
dernên GeseUscháften endlich hinlânglich erfiUlt hatte, deren 
immer ausgeprãgtere industrielle Entfaltung schon auf ihre 
notwendige Abneigung gegen das ehemalige Ubergewicht 
des kriegerischen Geistes hinwies. Obgleich die so heftigen 
und so zahlreichen Kâmpfe, welche ich eben charakterisiert 
habe, m dieser Epoche zunâchst notwendig in direktem 
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Widerspruche zu iener spontanen Abnahme des mUitarischen 
Regimes zu stehen scheinen, so mufîte doch gerade die Natur 
dieser wesentlich stôrenden Kriege darauf hinstreben, das 
soziale Ansehen der herrschenden Kaste zu untergraben, 
deren blinde, seitdem f r gewôhnlich jeder nutzUchen An-
wendung beraubte Kampflust der groBen Zivilisations-
bewegung immer nachteUiger wurde, die sie ursprtinglich 
hatte besch tzen mûssen. Sieht man, wie sie sich so unwill-
kiiriich gegen ihr ursprungliches Ziel kehren, so ist das in der 
Tat fiir" aUe weltUchen oder geistiichen Einrichtungen der 
Menschen das unzweideutigste Anzeichen ihres unwider-
ruflichen Niederganges. Der feudale Organismus, seiner 
Natur nach besonders dazu bestirarat, das Invasionssystem in 
ScManken zu halten, naherte sich notwendig seinera aUge-
meinen Ende, sobald er sich beraU zum prinzi]3ÍeUen Eiu-
dringling in fremdes Laud aMwarf. Gerade in den Zeiteu, 
die wir. im Auge haben, bildet die in ItaUen, wo daraals 
alles seinen Anfang nalira, ins Leben getreteue, aber bald 
im Abendland verbreitete und hauptsâcMich iu Frankreich 
entwickelte denkw rdige Eimichtung der ståndigen Heere, 
zugleich einen unbestreitbaren Beweis und eine machtvolle 
Garantie ftir diese grundliche AufiÔsung des weltlichen 
Regiraes im Mittelalter, indem sie einerseits den wachsenden 
WiderwiUen gegen die Verlâugerung des Lehensdienstes bei 
den bereits mehr industrieUen als miUtârischen Yôlkern be-
kundete, und andrerseits die allgeraeinen Bande der feudalen 
Disziplin brach, die fortan durch die besondere Subordiuat on 
einer sehr beschrânkten Klasse gegentiber Anfuhreru ersetzt 
wurde, die, weil sie nicht mehr ausscMieBlich Lehensherru 
waren, notwendig dahin strebten, die ehemalige raiUtârische 
Easte nach und naoh ilirer eigeusten Aufgabe zu berauben. 

brigens werde ich im folgenden Kapitel den gl cklichen 
Einflufî einer solchen Neuerung auf dio unmittelbare Forde-; 
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rung des allgemeinen Aufschwunges des industrieUen Lebens 
beschreiben. 

In dem naturUchsten und allgemeinsten Faîle, f r den 
uns Fraukreich das beste Vorbild bietet, hat sich die spon-
tane Zersetzung der weltlichen Macht auf Grund des ber-
triebenen Antagonismus ihrer beiden wesentlichen Elemente 
notwendig zugunsten der Zentralgewalt gegen die loka e 
voUziehen miissen. Der der Feudalverfassung zugrunde 
liegende Geist gestattete leicht vorauszusehen, dafî das aU-
gemeine Gleichgewicht dieser beiden MMchte in Anbetracht 
der zahlreichen, selbst regelmåSigen Mittel, die ein solches 
Regime fur das nat rliche Wachstum des Kômgtums darbot, 
fast ûberall hauptsâchUch zum Schaden der Aristokratíe 
gestôrt werden wurde. Dieser Gesichtspunkt ist heute zu 
bekannt, als dafî ich lânger dabei verweUen m fîte, Aber 
ich muB in dieser Beziehung im Gegenteil auf einen wichtigen 
neuen Umstand aufmerksam machen, der sich hier aus emer 
Gesamtvergleichuug zwischen den beiden gleichzeitigen 
Zersetzungstendenzen der weltUchen und der geistlichen 
Gewait ergibt. Da sich diese in der Tat, wie wir gesehen 
haben, rait augenscheinUcher Notwendigkeit gegeu die ZentrM-
gewalt vollzog, sonst hâtte es keine Revolution gegeben, so 
muBte sich, vermôge eines unerlâBUchen Ausgleiches, die 
andere gewôhMich woM iu umgekehrter Richtung ins Werk 
setzen, sonst wâre diese Revolution in eine allgemeine Zer-
brôckelung ausgeartet, vor der das heutige Europa insonder-
heit durch diese Konzentration der weltlichen Macht zu-
gtmsten des Kônigtums bewahrt worden ist. Walirend so 
die poUtische AnarcMe, diese drohende Gefahr der grofîen 
revolutionâren Phase,. im wesen ichen vermieden werden 
konnte, mufî man von einem anderen Gesichtspunkte aus 
zugeben, dafî die aUgemeine Zersetzungsbewegung dadurch 
ihr Hauptziel vollkommener und namentiich viel charakte-
ristischer erreichte, als wenn sich die Yerlegung der welt-
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Uchen Macht umgékehrt fiír gewôhnlich zugunsten der 
Aristokratie vollzogen hâtte. Obwohl, wie Avir sehen werden, 
jedes der beiden Elemente naturgeraâfî uach seinera Siege 
unvern nftigerweise dahin streben muBte, imter seinem 
EinfluB das Ganze des alten Regimes wiederherzustel eu, 
so wãre dieses Untemehmen dennoch von seiten des Adels 
viel gefâhrlicher gewesen, als es von seiten des Kôuigtums 
sein konnte; die Beseitigung des theologischen und mili-
târischen Regimes wâre ebenso wie der politische Auf-
schwung der neuen sozialen Mâchte durch sie in ganz 
anderer Weise gehemmt worden, wie ich im 12. Kapitel ein-
gehender zíeigen werde. 

Aus diesen Ausfuhrungen ersieht man, dafî die Tendenz 
der Zersetzung des Feudalwesens in der RicMung eiuer 

bermacht der Aristokratie ber das Kouigtum in der all-
gemeinen AuUôsung, die wir betrachten, einen hôchst exzep-
tioneUen FaU hat bilden mtissen, ftir den Euglaud das Haupt-
beispiel bietet, Aber seiue Berucksichtigung ist heute gieicli-
wohi seM wichtig, um die blinde Unvernunft jenes gefalir-
lichen Empirismus schon ieízt vorahnen zu lasseu, der die 
gewaltige europâische Bewegung auf die gleichmaBige Ver-
pflanzung des der englischen Bvolution eigeuturaUcheu Uber-
gangsregimes beschrãnken wiU. Yerglichen mit dei'ienigeu 
fast des ganzen brigen Europas und naraentlich Franla-eichs, 
zeigt sie seit den letzten JaMhunderten des Mittelalters 
derart einen ebenso wichtigen wie offenbaren Unterschied, 
der auf das Ganze der weiteren EntwicMung uotwendig 
einen âufîerst bestiraraten Einflufî ausgetibt hat, der, wie ich 
in der Folge klarlegen werde, mit ieder unfruchtbaren poli-
tischen Nachahmung unvereinbar ist. Fur den Augenblick 
gen gt es, diese unbestreitbare Verschiedenheit zu verzeichnen, 
die iede raoderne Geschichte spontau bestatigt, uud die den 
wichtigsten Zug der charakteristischeu Isolierung der eug-
Uschen Politik bildet. Eine solche Anomalie mufî, wie mir 
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scheint, vor ailem der vereinten Wirkung zweier Sonder-
bedingungen, nâmlich der insularen Lage und der doppelten 
Eroberung, zugeschrieben werden; die erste hat ira aUge-
meinen die soziale EntwicMung Englands immer mehr als 
irgend eine andero befâhigen mussen, ohne ãuBere Stiirung 
einen eigentiimUchen Gang zu verfolgen; die zweite muBte 
besonders zur Koalition des Adels gegen das Kônigtura 
herausfordern, dera die normânnische Brobemng zuerst ein 
aufîerordentliches Ubergewicht hat verieihen míissen, wie 
man z. B. deutlich sieht, wenn man die kônigUche Macht 
in Frankreich und England wåhrend des 12. Jahrhunderts ver-
gleicht. AuBerdem begunstigten die notwendigen Folgen dieser 
auBergewôhnUchen Erobemng die spontane Vereinigung der 
Aristokratenliga mit den industrieUen Klassen, indem sie 
zwischen Uinen durch die Herabdriickung des sachsischen Adels 
auf die neue zweite Stelle ein wertvoUes naturliches Mittel-
glied bildeten, das anderwârts nicht bestehen konnte. ̂ ) Aber 
wU mussen es vermeiden, uns Mer in dieser Beziehung in 
irgendwelche besondere Erorterung einzMassen, die den zu 
Anfang dieses Bandes aufgestellten logischen Vorschriften 
gegen iede wichtíge Einfuhmng der konkreten Untersuchuugen 
in uusere Mstorische Arbeit offenbar entgegen ware, deren 
weseutlich abstrakter Charakter sorgfaltig aufrecht erhMten 
werden muB. Aufîerdem werden dieienigen, welche eine 
wahrhaft rationeUe Erklârung dieser raerkwurdigen poli-
tischen Anomalie richtig unternehmen wollen, zunâchst gerade 
der Beobachtung der Erscheinung ihre ganze tatsachliche 

)̂ Der Gang der politischen Bntwicklimg Schottlands, der 
"von demjenígen Englands so verschieden ist, scheint mir diese 
allgeraeine Deutung speziell zu bestatigen, indem er zeigt, daíi 
der besondere EinfluC der doppelten Eroberuîig in dieser Be-
ziehung iiber deujenigen der dieseu beiden Yôlkern gemeinsamen 
insulareji Lage tatsâchlich den Sieg davon getragen hat. 
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Ausdehnung' gébeh miisseu, indera s e sie n cht mehr ais 
einé strenge EigentumUchkeit Englands betrachten, wie man 
das zu oft tut; und obgleich sie dort ohne Zweifel spezieller 
ausgeprâgt gewesen ist,. so sieht raan doch z. B., dafî die 
politísche Entwictlung Schwedens und eheraals sogar die-
Íenige Venedigs in dieser Hinsicht einen sêhr ãhnUchen 
Gang aufweist. 

Solcherart sind die verschiedenen Hauptresultate des 
natiirUchen VerfaUes, der das katholische und feudale System 
aUmâMich zu dem Grade von Auflôsung f hrte, die gegen 
Ende des- 15. Jahrhunderts fast ûberaU im wesentlichen 
mehr oder weniger erreicht wurde, da die geistUche 
Macht jetzt durch die weltliche Macht unwiderrufUch 
absorbiert, und das eine der beiden allgemeinen Elemente 
dieser letzteren dem anderen durchaus untergeorduet war, 
so dafî dieser ungeheure Organismus in semer Gesamtheit 
seitdem voUkommen um eine einzige tatige Macht konzen-
triert blieb, uud zwar gewôhnlich um das Kônigtum, auf dem 
fast einzig und allein die weiteren Schicksale des ganzen 
Systems beruhten, desseu Zersetzuug ietzt anfing notwendig 
systematisch zu werden. 

Wir haben weiter oben diese entscheidende Phase der 
groBen revolutionãren Bewegung rationeU iu zwei Haupt-
epochen geteUt, eine rein protestantische und eine wesent-
lich deistische, entsprechend dem vollkommeneren uud be-
stimrateren CharaMer, den die negative PhUosophie allmãh-
Uch erlangt. Wir woUen nacheinander au der ersten zunâchst 
ihre unmittelbaren' poUtischen Folgen, und hieraúf Uiren 
spâteren pMIosophischen EiufluB betrachteu. 

Unter, dera ersten Gesichtspunkte kaun raan leicht ein-
selien, daB die Reform des 16. Jahrhunderts im allge-
meinen tatsâchUch nur eine ausdriickliche und unwider-
rufliche Sanktion des Zustandes der modernen Gesellschafteu 
als EndresMtatés der natiirUchen Auflôsung war, die, wie 
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wir erkannt 'habeu, naraentlich was die Zerstôrung def 
geistUchen Macht, dieser Hauptgrundlage des alten Regimes, 
anlangt, den beiden vorhergegangenen JaMhunderten eigen-
t mlich war. AuBerdem muB man zur VervoUstândigung 
einer solchen Betrachtung verstehen, dafî sich • diese ge-
raeinsarae politische Konsequenz ira Grunde, trotz schwer-
wiegender intelIektueUer Unterschiede, die erst lange nachher 
haben ftiMbar werden konnen, sowoM bei den nominell 
katholisch gebUebenen, wie bei den ôffentlich protestantísch 
gewordenen Yôlkern notwendig auf eine nahezu gleiche Art 
und Weise verwirkUcht hat; beide sind damals der sozialen 
Ordnung des Mittelalters gegenuber in einen gleich revo-
lutionâren Zustaud iibergegangen, von der natiirlichen Yer-
schiedenheit der Erscheiuungsformen abgesehen. Denn, ich 
fcann es nicht zu oft erklaren, in der ganzen Folge der seit 
Anfang des 14. Jahrhunderts sich vollziehenden AuflÔsungs-
erscheinungen hat die erste und entscheidendste sicher darin 
bestauden, die Unabhãngigkeit der geistUchen Gewalt zu 
zerstôren, indem man sie berall der weltiichen unterordnete. 
Diese vornehmste Stôrung nuu, die wesentliche Grundursache 
aller anderen, ist, Avie wir gesehen haben, vor Ende des 
15. Jahrhunderts tatsachlich dera ganzen europâischeu Abend-
lande geineiusara gewesen. Daher korarat es, dafî seitdem 
alle beliebigen Krâfte an aUen wichtigen Punkteu dieser 
groBeu sozialen Biihne, wie ich gezeigt habe, instinktiv an 
dem revolutionâren Charakter der modemen Zeiten teilge-
nomraeu habeu, ohne Ausnahrae nicht aUein der Kônige uud 
der Adeligen, sondern auch der Priester und der Pâpste 
selbst, AIs Heinrich YIII. sich von Rora lossagte, waren 
Kaii Y. und Franz I. in Wahrheit bereits niclit weniger 
davon befreit als er. Betrachtet raau den Protestant smus 
in seiner Gesamtheifc, so ist klar, daB die Unterdr ckung der 
pâpstlichen Zentralgewalt und die natiouale Unterwerfung der 
geistlichen Gewalt unter die weltliche Macht Mer die einzigen, 
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alleu Sekten gemeinsamen wichtígen Punkte bilden, die 
einaigen, die dort inraitten zahUoser Verânderungen immer 
unber hrt geblieben sind. Das ber hmte Unternehmen 
Luthers beschrânkte sich, trotz seines wUden Larmes, un-
mittelbar auf die gmndlegende Sanktion dieses ersten Grades 
der Zersetzung der katholischen Yerfassuug, da es das 
Dogma zunâchst nur sehr nebenher beriíhrte, ira wesentlichen 
sogar die Hierarchie respektierte und die Kirchenzucht 
aUein emstlich beeintrâchtigte. Wenn man nun diese letzten 
wahrhaft charakteristischen Verânderungen poUtisch analy-
siert, so sieht raan, daB sie vor allem in der vereinten Ab-
schaffung des kircMichen CôUbates und der aUgeraeinen 
Beichte bestanden; d. h. gerade in den MaBnahmen, die 
abgesehen von dem spontanen energischen Beifal der 
menschUchen Leidenschaften sogar im SchoBe der Priester-
scliaft, damals ihrer Natur nach am geeignetsteu waren, 
deu vorhergegangenen Yerlust der priesterlichen Unab-
hangigkeit zu sichern, der diese doppelfce Stutze offeubar 
unentbeMIich war. Eine solche urspr ngliche Bestimraung 
des Protestantísraus erklârt leicht seine besondere Ent-
stehung bei den vom kathoUschen Mittelpunkt entferntesten 
Yôlkern, bei denen sich infolgedessen der mehr und 
mehr italiemsche Charakter des Papsttums wâhrend der 
beiden vorhergehenden Jalirhunderte am peinlichsten fiiMbar 
machen muBte. 

Auf Grund dieser unbestreitbaren Betrachtung kann man 
nicht bezweifeln, daB die kathoUschen Vôlker an dieser 
ersten revolutionãren Umgestaltung tatsâcMich ganz ebenso 
teUgenommen haben wie die Protestanten, von dem Unter-
schied der Formen und der Verschiedenheit der Mittel ab-
gesehen, die f r das ResMtat von geringer Bedeutung smd.̂ ) 

)̂ Ein heute allzusehr vergessener, bemerkenswerter Zwischen-
fall scheint mir sehr geeignet, diese durch meine historische 
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Nicht aUein in Frankreich, sondern auch in Spanien, Ôster-
reich usw. waren die Kônige, ohne sich ôffentUch eine 
nutzlose und lâcherliche geistliohe Suprematíe anzumaøen, 
sicherlich schon zur Zeit Luthers fur ihren respektiven 
Klerus nicht weniger absolute, von der pâpstiichen Gewalt 
im Grunde nicht weniger unabhângige Herren, als es damals 
die verschiedenen protestantíschen Fiirsten wurdeu.^) Aber 

Theorie nahegelegte entscheidende GleichsteUung direkt zu be-
stâtigen, indem er die natiirliche Tendenz der kathoUschen Souve-
ráne bekundet, manchmal zu den Damlichen wesentlichen Mitteln 
ihre Zuflucht zu nehmen, wie die protestantischen Fiirsten, um 
die Vernichtung der politischen Unabhangigkeit des Klerua zu 

V sichern. In der Tat siehfc man, wie Kaiser Perdinand ausdriick-
lich, obgleich ohne Erfolg, dem Tridentinischen Konzil zu ver-
schiedenen Malen durch besondere Gesandte die Institution der 
Priesterehe vorschlagt, die sicherlich in der Anwendung auch 
zur Abschaffung der Beichte gefiihrt hatte. Diesea doppelfce 
Merkmal der lutherischen Kirchenzucht hat seitdem im SchoCe 
des Katholizismus selbst haufig gl hende Verteidiger gefunden, 
die iibrigens ganz iiberzeugt waren, daC sie auf diese Art Mcht 
aufhôrten, der allgemeinen Kirche anzugehoren. 

*) ObgleJch diese allgemeine Tendenz zur Nationalisierung 
des Klerus in Italien naturgemâfî viel weniger hat entwickelt 
sein m ssen als iiberall anderswo, so war doch in dieser Be-
ziehung die entscheidende Lage der modernen Volker eine 
so che, daO man damala selbst bei allen italienischen Bevolkerunga-
fceilen, deren politischer Zustand einen hinreichend ausge-
prâgten beatåndigen Charakter angenomraen hat , eine ahn-
liche revolutionâre UmbUdung bemerken konnte. Besonders 
die venetianische Yerfassung bietet dafîir ein sehr bestimmtes 
Beiapiel in der Isoliertheit und AbhâDgigkeit von der weltUchen 
Macht, in der sie den Landesklerus seit dem entscheidenden 
Siege des Adels iiber die herzogUche Gewalt im 14. Jahr-
hundei't erhalt; dergestalt, dafî sie unter dem leeren An-
schein einer ehrerbietigen Rechtglâubigkeit eine Aii Staats-
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die lutherische Bewegimg, namentUch als sie bei ihrer 
calvinistíschen Phase angelangt war, tibte in dieser Hinsicht 
indirekt • bald einen ebenso wichtigen wie unvermeidUchen 
Einffufî ausj indem sie die kathoUsche Priesterschaft immer 
mehr zur freiwUIigen Annahme einer solchen poUtischen 
Abhângigkeit geneigt machte, gegeu die sie bis daMn, ob-
"gleich vergebUch, Uiren alten naturUchen WiderwUIen be-
wahrte, und worin sie Mnfort im GegenteU die einzige 
wirksame Garantie ihrer sozialen Existenz immtten des un-
geheuren Aufschwunges des aUgememen Geistes religiôser 
Emanzipation erblicken mnfîte. Nur waMend dieser Bpoche 
des Niederganges mmmt zwischen dem kathoUschen Einflufî 
und der kôMglichen Gewalt jene spontane enge Yerbindung 
sozialer Interessen im wesentlichen Uiren Anfang, deren all-
gemeine, zuerst statíonâre und bald r ckschrittliche Tendenz 
hinsichtlich der endgiUtigen EutwicMuug der modernen 
ZivUisation von so vielen unvernunftigen Verleumdern so 
grnndlos der Bl tezeit des Katholizismus zugeschrieben 
worden ist, der nach unseren fr heren AusfuMungen so 
lange durch semen edlen und energischen Widerstreit gegen 
aUe weltUchen Machte charakterisiert wurde, Es wâre brigens 
iiberfl ssig zu beweisen, dafî dieser wachsende Widerstand 
gegen den weiteren Fortschritt der menschUchen Evolution, 
weit entfemt dem modernen KathoUzismus gaUikarascher, 
oder Ispanischer usw. Fãrbung eigen zu sein, vielmeM' von 
Grund aus und weit ausgesprochener Sache des angUkanischen 
oder schwedischen usw. Luthertumes ist, das sich selbst in 
der Mstorischen Erinnerung niemals in einera Zustand tatsâch-
Ucher Unabhângigkeit hat wâhnen kônnen, da es im Gegen-
teU seit seinem Entstehen ausdr ckUch nUt Rticksicht auf eine 

religion orgaDÍsiert, die vora wahreD romischen Katholizismus 
vieíleicht noeh deutlicher uDterschieden war, als es spáter unaer 
GalIikaDÍsmus im eigentlichen Sinne war. 
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immerwâhrende Unterwerfung eingesetzt wurde. Wie dem 
auch sei, nach iMer allgemeinen poUtischen Unterjochung 
ist die katholische Kirche, die Mnfort notwendig aufîerstande 
war, ihre hôchsten sozialen Aufgaben zu erfiiUen, und so ihr 
moralisches Arbeitsfeld, mit Ausnahme eines Uberrestes von 
Einflufî auf das Familienleben, iiberall auf das individuelle 
Leben bescM'ãnkt sah, demzufolge unvermeidlich dazu gCr 
langt, sich in emer iramer ausschUefîlicheren Weise vor-
nehmlich mit der blofîen immer schwierigeren Erhaltung 
ihrer eigenen Existenz zu beschâftigen, indem sie sich 
instmktiv zum immer unentbeMIicheren, dauernden Bundes-
genossén des Kônigtums besteUte, um das herum, als das 
einzige, jetzt einer energischen politischen Tâtigkeit fâMge 
Eleraent sich einer nat rlichen Tendenz .zufolge allmâhlich 
aUe Trtiramer des monbtheistíschen Regimes des Mittelalters 
versamineln mufîten. Man begreift aufîerdem leicht, dafî 
diese unvermeidUche Koalition schUefîlich fiir den Katholizis^ 
mus ebenso gefahrlich werden muBte wie fur die kônigliche 
Gewalt; denn sie bildete hinsichtlich jedes von ihnen natur-
gemâB in geistiger und sozialer Hinsicht eine Art ZUiíelschluB, 
indem sie als Stiitze darbot, was selbst des Haltes bedurfte. 
Der Katho izismus zerstôrte hiermit sein voIksti mUcIjes 
Ansehen, indem er durch diese unvemunftíge Unterwerfung 
offenbar auf Sein ehemaliges und hauptsâcMichstes politisches 
Aratverzichtete,.von der leeren PraMerei mit einigen seltenen 
aratlichen Predigten abgesehen, welche die erhabenste Bered-
samkeit niemals verhinderu konnte, iMer Natur nach im 
wesentlichen deMaraatorisch und vor allem hôchst harnUos 
f r die Macht zu sein, die sie angingen, mochte sich deren 
Verhalten noch so feMerhaft gestalten. Zur selben Zeit ge-
langte das Kônigtum dahin aUe seme politischen Schicksale 
immer fester mit eiuem System von LeM-en und Einrich-
tungen zu verkntipfen, das nach und nach einen tiefen und 
emheUigen WiderwiUen in intelIektueUer wie moraiischer 
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Hmsicht erregen mufîte und unter verscMedenen Formen 
sogar schon tiberaU unwiderrufiich einer drohenden vQUigen 
Auflôsung geweiht war. 

Diese lange und beklagenswerte Phase des sohUefîlichen 
ZerfaÍIes des KathoUzismus ist seit ihrem Begmn haupt-
sâcMich durch die hochwichtige charakteristische StUtung 
der ber hmten GeseUschaft Jesu systematisiert worden, die, 
von Natur im hoohsten Grade rtickschrittUch, damals mit 
einem erstaunUchen poUtischen Instmkte insbesondere ge-
griindet wurde, ura dem aUgememen Widerstande des Katholi-
zismus gegen die universelle Zerstôrung, die ihm durch die 
zunehménde Entwicfciung der geistUchen Emanzipation un-
mittelbar drohte, als Zentralorgan zu dienen. In der Tat 
ist es nach unseren friiheren Angaben Mar, daB das Papst-
tum, seit dem vorigen Jahrhundert durch die Interessen und 
Sorgen des weltUchen Ftirstentumes iramer mehr absorbiert, 
in Wirklichkeit sogar nicht meM geeignet war, diesen un-
gehetu:en aktiven Widerstand angemessen zu leiten, dessen 
wesentUche Bed rfnisse es ohne Zweifel oft den bloBen An-
forderungen seiner besonderen Stellung geopfert hâtte. Des-
halb haben sich seitdera die fast iraraer hervdrragenden Hãupter 
jener mãchtigen Korporation unter einem bescheidenen 
Titel spontan an Stelle der Pâpste selbst gesetzt, um 
eine gen gende dauernde bereinstimmung unter den TeU-
bestrebungen herzusteUen, welche die gewaltige Zersetzungs-
bewegung instinktiv zu immer grôBerem Gegensatze fortriB. 
Wie mir scheint, ist es Mcht zweifeUiaft, dafî ohne eine 
solche gewôhnUch ebenso gescMckte wie energische ZentraU-
sation die Tâtigkeit oder vielraeM der Widerstand des 
Katholizismus wãMend des Yerlaufes der drei letzten Jahr-
hunderte keinerlei wahrhaft poUtische Geschlossenheit hãtte 
zeigen kônnen. Aber trotz veremzelter glauzender Dienste 
im Innern wie nach aufîen, kann man nicht lânger ver-
kennen, dafî diese ganze PoUtik der Jesuiten in uotwendiger 

Comte, SoziolQgie. II. Bd. ^8 
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Folge ihrer wesentUchen Feindseligkeit gegen die end'gtiltige 
Entwicklung der Menschheit einen zugleich hôchst korrum-
piereuden und von Grund aus widerspruchsvollen Charakter 
haben mufîte. Einerseits bestand in der Tat das Hauptmittel 
ihres Erfolges wirklich daiin, alle geistlichen oder weltUehen 
sozialen Einfltisse soviel als môglich-fûr die Erhaltung oder 
Wiederhersfcellung des katholischen Organismus zu gewinnen, 
indem sie alle aufgeklârten Geister unter dem stiUschweigen-
den VorbehMt einer geheimen persônlichen Eraanzipation dazu 
berredete, dafî die Befestigung ihrer eigenen Macht im all-

gemeinen von ihrer Seite eine gewisse dauei'ude, aktive oder 
zum wenigsten passive TeUuahme an dem Systeme von Be-
muhu gen aller Art erheischte, um das gemeine Yolk unter 
der priesterUchen Yorraundschaft zu erhalten. Nun konnte 
eine solche politische Kombination iMer Natur zufolge offenbar 
nur einen sehr unsicheren Erfolg gestatten, der einzig auf 
die Zeit beschrankt war, wo die theologische Emanzipation 
hinlânglich konzentriert blieb; durch ihre unvermeidUche 
spâtere Ausbreitung ist dieses zuerst anstôBige Yorgehen 
zuletzt in unseren Tagen im wesentlichen lãcheiiich ge-
worden, indera es dazu fiUirte, so eine Art allgemeiner 
Mystifikation in Szene zu setzen, wo jederraann zugleich 
und fur denselben Zweck Betriiger und Betrogener sein 
mtiBte. Zweiteus haben die uneriafîlichen Bemuhungen dieser 
intelligenten Kôrperschaffc, um die imraer ausschliefîlichere 
Leitung des Ôffentlichen Unterrichtes zu erlangen oder zu 
behalten, sie berall dazu ver eitet, an der wachsenden Yer-
breitung der geistigen Bewegung durch einen uuunter-
brochenen Uuterricht selbst raacMvoU mitzuwirken, der sich, 
trotz seiuer âuBersten UnvoIIkommenheit, darura" nicht minder 
bei den Schulern oder sogar bei den Lehrern notwendig 
bald gegen den urspr nglichen Zweck dieses widerspruchs-
vollen Systemes kehren mufîte. Die durch diese GeseUschaft 
ira aUgemeinen so geschickt geleiteten âufîeren Missionen, 
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die einzigen, die jemals einen waMen sozialen Erfolg er-
langt haben, zeigen iu dieser Hinsicht einen seM âhn-
lichen, obgleich weniger entscMedenen Gegensatz, durch 
die unwUIk rliche Huldigung, die eine derartige Politik so 
namentUch in bezug auf die Wissenschaften der namlichen 
iuteUektuellen Entwickluug der modernen Gesellschaften 
dai'brachte, deren notwendige Folgen sie in Europa zu be-
kâmpfen trachtete, wâMend sie sich drauBen mit voUem Recht 
rûhmte, aus ilir die wesentiicheu Grundlagen ihres geist-
lichen Einflusses zu gewinnen, den sie dann zur EinfuMuug 
der religiôsen Anschauungen benutzte, die beiseite zu 
schieben oder zu verbergen sie sich zuerst gezwungen fuhlte. 
Es wâre ubrigeus uberfltissig, hier bei den offenbaren Ge-
fahren zu verweUen, die dieser lustitutiou eine so aufîer-
gewôhnliche SteUung iu dera Ga zen des katholischen Orgauis-
raus bereiten muBte, wo das natitrliche Bewufîtsein ihrer 

beiiegenheit auf Grund ihrer hoheu Sonderbestimraung die 
beståncUge tâtige Eifei'sucht aller iibrigen reUgiosen Orden 
von Grund aus erregen muBte, die seitdem allmâhlich ihrer 
wichtigsten tatsâchlichen Befuguisse beraubt waren, und 
deren unbesiegbarer Hafî spâter, wie raau weifî, gerade ira 
ScIioBe des kathoUschen Klerus so seM das Bedauern ab-
geschwâcht hat, das ihra der uuersetzliche Veriust eiuer 
solchen Sfcutze einflôBeu inufîte. 

Dies also ist die einzige wahrhaft groBe Anstrengung, 
die der heutige KathoUzisraus gegen den unwiderstehlichen 
ForscMitt der aUgeraeinen Auflosungsbeweguug hafc ver-
suchen kônnen, indem er so die Anfrechterhaltung uud so 
weit als moglich die WiederhersteUnng der kathoUschen 
Verfassung unter der geineinsamen Leitung der Jesuiten 
und unter dera besonderen Schntze der spanischen Monarchie 
organisierte, die Mnfort, weil besser als irgend eine audere 
vor fcetzerischen Einfftissen bewahrt, die beste natiirliche 
Sttitze dieser Politifc geworden war. lu der Tat konnte das be-

28* 
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rûhmte Tridentimsche EonzU únter diesem Gesichtspunkte 
nur ein rein negatives Resultat ergeben, das die Pâpsté 
instinktiv voraus geahnt zu habén scheinen, nach ihrem 
tiefen WideirwiUen gegen eine Berufung und Veriângerung 
dieser ohnmãchtigen Versammlung zu urteilen, die in ihrer 
langwierigen und gewissenfhaften Revision des ganzen fca-
tholischen Systems mit emer nfruchtbaren Bewundertm'g 
nur die voUkommene, zugleich geistige und soziale Solidaritât 
aller seiner wichtigen Bestandteile hat feststeUen kônnen 
und derazufolge, trotz der versohnUchsten Neigungen, auf dre 
schmerzliche UnmcigUchkeit hat erfcennen m ssen, in irgend 
eines der Zugestândnisse zu wilUgen, die damals fiir ge-
eignet gehalten wurden, den Weltfrieden herbeizuf hren, Ich 
zCgere nicht zu behaupten, daB alle gesunden Mstorischen 
Betrachtungon iiber diesen Hauptgegenstand mit der Er-
kenntnis enden werden, daB, wie ich zu Anfang dieses Kapi-
tels angedeutet habe, der ganze wesentliche reformatorische 
Kraftaufwand, dessen der katholische OrgaMsmus ohne zu ent-
arten tatsâcMich fâhig war, schon drei Jahrhunderte vorher 
durch die doppelte inteUektueUe wie politische Stiffcung des 
Franziskaner- und des .Dominikanerordens enfcsprechend ge-
macht und bald erschôpft worden war. Deshalb bedeu-
tete die leere volkstiimliche Formel, die seit Anfang des 
15. Jahrhunderts das herrschende Verlangen der katho-
lischen Christenheit nach der aUgemeinen Regeneration 
der Kirche verkôrperte, im Grunde nur eine unwUIkÍLrliche 
Kundgebung des spontanen Einflusses, den der kritische 
Geist damals uberall entsprechend dem dauernden Fortschritt 
der allgemeinen Auflôsungsbewegung erlangen mufîte. Be-
reits notwendig seiner vôUigen Zersetzung entgegengetrieben, 
konnte das katholische System in diesem Zeitpunkte keine 
anderen tatsâchUchen Umgestaltungeu vertragen als jeue hier 
gen gend charakterisierte Organisation seines bestaudigen 
tâfcigen Widerstandes gegen die weitere Entwickiung der 
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Elite der MenscMieit. So kam es, dafî der hinfort in Europa 
nur auf eine waMhafte Partei reduzierte KathoUzismus iiberaÛ 
dahin gelãngte, nicht allein die Fãhigkeit, sondern selbst den 
bloBen WUIen einzubiiBen, seiue eheraalige soziale Bestim-
muug angemessen zu erfiU en. Seitdem von dem immer 
ausschliefîUcheren Interesse fur seine blofîe Erhaltung ah-
sorbiert̂  sah er sich durch sein enges solidarisches Yerhãltnis 
zumiîônigtum oft dazu verleitet, die seinem charakteristischen 
Geiste entgegengesetztesten MaBnahmen anzuregen oder zu 
sanktionieren, wie es z. B. die ganze Geschichte des ab-
soheuUchsten politischen Attentates, das vielleicht jemals hat 
vollbracht werden kônnen, nur zu deutlich beweist. Durch 
diese seit der gånzUchen Unterordnung des katholischen 
Einflusses unter, die kônigliche Gewalfc g eichwoM unver-
meidlich gewordene Zufluchtnahme zur materiellen Unter-
dr ckung, offenbarte das System des Widerstandes nur 
imraer mehr seine intelIektueUe und raoraUsche Ohnraacht 
und bescMeumgte indirekt den Yerfall, den es aufzuhalten 
suchte. Kurz, das ganze politische Scháuspiel hat von dieser 
Epoche an im wesentlichen den Charakter angeuommen, der 
sich bis in uusere Tage erhalten hat. Seit PhUipp 11. bis 
Bonaparte besteht, mit Ausnahme der nati r ichen Yerschieden-
heit der Umstande und der Mittel, imraer der gleiche eut-
scheidende Kampf zwischen dem riicksohrifcflichen Instinkte 
der alten Organisation und dem Geisfce negatîven Fortschiitts, 
der den neuen sozialen Krâften eigenttimlich ist; es gibt 
keinen anderen wesentUchen Uhterschied, als dafî eine solche 
Lage dama s vollkomraen unvermeidUch war, wogegen sie 
heute verkeMterweise dasselbe Geprâge uur infolge des 
bloBen FeMens einer der gegeuwârtigen Phase der a lge-
meinen Evolution waMhaft entsprechenden PliUosophie be-
wahrt, wie es die Foiisetzung unserer historischen Arbeit 
von selbst féststellen wird. 

Ohne Zweifel hat diese immer ausgesprochenere ruck-
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schrittiiche Tendenz die kathoUsche HierarcMe nicht ver-
hindert, seit dem 16. JaMhundert viele, intellektueil oder 
moralisch hervorragende Æanner zu umfassen, obgleieh 
iMe ZaM infolge des bei den fûhrenden Geistern aM 
diese Art hâui g erregten instmktiven WiderwiIIens rapid 
hat abnehmen m ssen. Aber die soziale Entartung des 
Katholizismus macht sich immer unwilIk rUoh gerade bei 
den Persôn ichkeiten bemerkbar, die ihn wâhrend dieser 
ScMufîperiode mit dem meisten Rechte ber hmt gemacht 
haben. Yor aUem auf geistígem Gebiete fcann mau gewifî 
iu Bossuet nur mit tiefer Bewunderung einen der er-
habensten Denker sehen, die unserem Geschlecht EMe ge-
macht haben, und vielleicht nach Descartes und Leibniz die 
machtvollste Intelligenz der modernen Zeiten. Dennoch schemt 
mir das Ganze seines eigenen Lebens in jeder Hins cht ge-
eignet, aufs deutlichste den unwiderrufUchen Zerfall der katho-
lischen Yerfassung zu bestâtigen; sei es durch die beklagens-
werte logische SteUung eines solchen Geistes, welche die 
Forderungen der Zeit vemrteilen, trotz des tiefen Wider-
wiUens seines priesterlichen Instinktes, die ga Ukanischen 
Inkonsequenzen dogmatisch zu verteidigen und die moderne 
Unterordnung der Kirche unter das Kônigtum fcirmlich zu 
rechtfertigen; sei es auch durch jene poUtisoh untergeordnete 
Existenz, die auf den leeren Rang eines offizieUen Lobredners 
der Hauptwerkzeuge Ludwig XIY. denjenigen herabdrtickt, 
der in den Zeiten Gregor YII. oder Innozenz III. einhellig 
als iM w îirdiger Nachfolger in dem energischen Widerstreit 
des Aitares gegen den TMon betrachtet worden wâre. Man 
kann also das herrUche pMIosopMsche Genie Bossuet's nicht 
mit Recht als ein wirkUches Erzeugnis des KathoUzismus 
ansehen, dessen politischer VerfaU semer freien Entfaltung 
im GegenteU wesentUch ung nstig war, die ohne Zweifel 
fur die Menschheifc voUkommener und fiir eineu solchen 
Geist befriedigender gewesen wâre, wenn seine soziale 



— 439 — 

StáUung wie diejemge von Déscartes oder Leibniz die eines 
unabhãngigen Denfcers hãtte sein kônnen; wâMend im Mittel-
alter das katholische System im Gegenteil zur normalen 
Bntwicklung der erhabenen Geister, die es damals zierten, 
machtvoU beigetragen hatte, indem es ihnen zugleich ein 
ángemessenes Wirkungsfeld und eine angeniessene Stellung 
verschãffte. Auch die moraUsche Ordnung gestattefc, obwoM 
in emem naturgemâfî geringeren Grade eine wesentUch 
aualoge BeurteUung, die sogar auf die edelsten Vorbilder 
anwendbar ist, durch welche die Kirche ihren aUgemeinen 
Niedergang wâMend der drei letzten Jahrhunderte eMen 
fcann. Welche gerechte Yerehmng z. B. das r hrende An-
denken an die erhabenen Tugenden des heiUgen Kari 
Borromeo und Yincent de Paul auch unaufhôrUch ein-
flôfîen mufî, iMe ebenso erleuchtete wie gl hende, unermud-
Uche Barraherzigkeit hatte im Grunde keinerlei irgendwie 
asketischen oder poUtíschen Charakter, der sie, wie in den 
frûheren Zeitaltern, ausschliefîUch an den KathoUzismus 
hâtte kn pfen miissen; von der Art ihres Hervortreteus 
abgesehen, konnten derartige Naturen Mnfort bei den anderen 
reUgiosen Sekten oder selbst aufîerhalb jedes tlieologischen 
Glaubens eine gleiche EntwicMung nehmen. 

Ubrigens brauchte man nicht zu glauben, dafî der all-
gemeine Geist des mehr oder weniger lebhaften Widerstandes 
gegen die inteUektuelIe Emanzipation und der entsprechende 
Charakterzug mehr oder wemger systematischer Heuchelei 
bei den ftihrenden Klassen seit dem 16. JaMhundert 
eine Besonderheit des KathoUzisraus hiitte sein miissen. 
Auch der Protestantismus hat sie im Grunde nicht weniger 
tatsâcMich, wenn auch unter anderen Erscheinungen not-
wendig i berall gezeigt, wo er das poUtische Ubergewicht 
erlangt hat; denn seine fortschrittliché Eigenschaft konnte 
ihm im wesentl chen nur so lange eigen sein, als er sich 
in dem seiner Natur aUein angemesseneu Zustand der Oppo-
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sitiôn befinden muBte. Zur Regierung gelangt, hat. er der 
weiteren Entwicklung der inenscMichen Vernunft bald durch^ 
aus feindUch werden miissen. Da dieser' seiner eigenen 
Verfassung offenbar eûtgegengesetzte, rûckschrittiiche In-
stinkt des modernen Katho izismus sich nur in unvermeid-
licherFoIge der Auflôsung der alten geistlichen Gewalt und 
ihrer allmâMichen Abhãngigkeit von der weltlichen Gewalt 
entwickeM kohnte, wie hâtte der Protestantismus, der diese 
unverni nftíge Gebundenheit zu einer Art Grundprinzip er-
hob, derartige Folgen ihres rechtmaBigen Sieges vermeiden 
kônnen? Konnte z. B. die im Interesse der politischen Be-
diirfnisse des entsprechenden Systems von der Masse gleich-
woM so streng geforderte anglikanische Orthodoxie in̂  der 
Tat fur gewôhnlich sehr tiefe berzeugungen und eine 
ganz aufrichtige EMfurcht bei, denselben Lords wachrafen, 
derén parlamentarische Entscheidungen iMe verscMedenen 
Artikel so oft wiUkiirUch geândert hatten, und die offiziell 
gerade die Regelung ihrer eigenen religiôsen Anschauungen 
als eine der wesentlichen Befugnisse ihrer Kaste auf-
fassen mufîten? Was die raaterielle Unterdruckung jedes 
weiteren Aufschwunges des Geistes der Emanzipation be-
trifft, so \war sie f r den Katholizismus nur eine unver-
nieidliche Folge seines moderøen Zerfalles, wâhrend sie im 
Gegenteil fur den Protestantismus seiner. a lgemeinen Natur 
notwendig anhaftéte uach Mafîgabe der innigen Yerschmelzung 
der beiden Arten von D sziplin, die er sanktionierte; und 
sie mufîte sich dort oftenbaren, sobald seine tatsãchliche 
Herrschaft Mnreichend verwirklicht sein wiirde, wie es eine 
lange Erfahrung iiberall nur zu sehr bewiesen hat. Dieses 
doppelte Ergebnis hat sich nicht allein in der ersten, iu 
Rucksicht auf alle spâteren Formen betrachteten Phase des 
Protestantismus durch den despotischen Geist, sei es des 
anglikanischen oder des germanischen Luthertums eingestellt; 
es hat ebenso die Sekten charakterisiert, wo die geistliche 
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AufloSung weiter vorgeschrifcten war,i) als die Gewalt, selbst 
momentan, in ihre Hânde uberging, wie es so viele beklagens-
werte Beispiele beweisen, die sehr geeignet sind, den an-
gebUchen Geist der Toleranz der Lehren richtig wi rdigen 
zu lassen, die die geistUche Ordnung von der we tiichen 
abhângig machen. 

Endlich ist betreffs díeses Systems des Widerstaudes, 
das den modernen Katholizismus auszeichuet, vor allem zu 
bemerken, dafî es, weit entfernt der entsprechenden sozialen 
Evolutíon ausscMiefîlich geschadet zu habeu, wie man das 
heute annimrat, vielmehr eines der zwei wesentUchen Ele-
mente des a lgemeinen Antagonismus gebUdet hat, der 
wâiurend des Yerlaufes der drei letzten Jahrhunderte beira 
politischen Fortschreiten vorwalten rauBte. Ich rede uiclit 
ailein von seiner standigen Aufgabe betreffs der unerlåBIichen 
Aufrechterhaltung der ôffentiichen Ordnuug, die damals wie 
heute ira wesentlichen der Widerstandskraft der alten Ge-
walten, trotz ihres raelir oder weniger ruckscMittiichen 
Charakters, so lange zufallen rauBte, als die fortscMitt-
Uclien Tendenzen selbst nur eiueu hochst negatíven Cliarakter 
haben konnten. Diese wichtige Erklârung ist schon ira 

)̂ Ohne zur Unzeit vorweg in die zweite Periode der 
kritischen Bewegung einzugreifen, halte ich es fiir niitzlichj hier 
in dieser Beziehung zu vermerkeD, daG der Deist Rousseau selbst 
dazu gelangt ist, ÍD seÍDem hochst dogmatischen Werke die Aus-
rottung aller AtheisteD von rechtswegen als eine der wesent-
lichen Bedingungen der politischen Ordnung, die er ei-sonnen 
hatte, geradezu vorzuschlagen. Seine Jiinger haben ihre natiir-
liche Neigung zur Befolgung einer solchen Maxime maDchmaî 
nur zu sehr bezeugt, immer infolge des Dograas der allgemeinen 
UnfcerwerfuDg der geistlichen Gewalt unter die weltliche, was 
in meÍDen AugeD der hauptsâchlichste historische Ursprung der 
meisten spãtereD Irrtiimer ist uod in dieser Beziehung spontaD 
dazu treibt, dîe UberreduDg durch deu Zwang zu ersetzeD. 
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ersten Kapitel des vorigen Bandes hinlânglich gegeben 
worden, auf das ich den Leser hier verweisen fcann, indem 
ich ihn auffordere, aus vol fcømmen gleichen Gr nden auf 
diese Vergangenheit zu beziehen, was da nur auf die Gegen-
wart augewendet ist, weU in dieser Hinsicht die soziale 
Lage bis jetzt durchaus den neuen Charakter beibehalten hat, 
deu sie im 16. Jahrhundert offenbaren mufite. Durch eine 
spezielle, auf die erste Phase der britíschen Lehre passende 
Betrachtung môchte" ich den wahrhaft phUosophischen Geistera 
die wesentiichen, zugleich inteUektueUen und politischen 
VorteUe nahe legen, welche die schliefîliche Entwicfclung der 
Menschheit aus diesem tatigen Widerstand des KathoUzismus 
gegen die spontane Ausbreitung der protestantischen Be-
wegung gezogen hat. Auf rein geistigem Gebiete ist es zu-
nâchst offenbar, dafî diese unvollkommene Entfalfcung des 
Forschergeistes wegen der halben Befriedigungen, die sie 
der raenscMichen Vernunft gewahrt, daMn streben muB, 
hernach seine vôUige Emanzipation namentUch bei dem ge-
meinen Yolke zu verlangsamen, indera sie der natiîrUchen 
Trãgheit unserer d nkeUiaften IntelUgenz geradezu schmeichelt 
Fast dasselbe ist in poUtischer Hmsicht der Fall, wo man 
den Protestantísmus an der alten Orgarasation Verânderungen 
vornehraen sieht, die, trotz iMer grtindUchen Unzulânglichkeit, 
lange Zeit eine verderbUche Tâuschung uber die notwendige 
Tendenz der modernen GeseUschaften zu einer waMen ent-
scheidenden Regeneration unterhalten ra ssen-. Deshalb sind 
die protestantischen Nationen, nachdem sie damals den 
kathoUsch gebUebenen Yôlkern verschiedentUch m iM-em 
sozialen Fortscliritt zuvorgekommen sind, spater, trotz des 
gegenteUigen Anschemes, MnsichtUch der ScMufîentwicklung 
der revoîutionåren Bewegung im wesentiichen zur ckge-
bUeben, wie wir weiter unten einsehen werden. Wenn 
dieser erste Sieg des Protestantismus ein universeUer ge-
worden wâre, was gl cklicherweise unmôglich war, so ist. 
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wie mir scheint,. niehf zu bezweiîeln, dafî er noch bis jetzt die 
universelle Ausdehniiung der gewaltigen ZerfaUserscheinung, 
die wir erforschen, verhindert hâtte; foIgUoh wtirde die 
soziale Lage, ohne tatsâcMich weniger stiirraisch zu sein, 
als sie es in unseren Tagen ist, in jeder Hinsicht von iMem' 
wahren allgemeinen Ziele gewifî viel weiter entfernt sein, 
das iiinter einer so chen Yoraussetzung anscheinend von der 
unbegcenzten Erhaltung des alten Organisraus in dera vou 
der protestantischen Poîitík sanktíonierten Zustande haiber 
Fâulnis abhângen wiirde, Der notwendîge Widerstand des 
KathoUzisraus hat also im allgemeinen unwiUk rUch eine 
seM heUsame Gegeuwirkung auf das defiuitive, intellek-
tueUe und poUtische Endergebnis der ganzen revolutionâren 
Bewegung ausgeiibt, indem er iMe unvermeidliche Ent-
fal'tung spontau verlangsamte, bis sie nach beiden Seiten hin 
eine hinlângUch. entsche dende werden konnte. Vergleicht 
man unter diesem Gesichtspunkte die verschiedenen Haupt-
fâUe, so ist'leicht einzusehen, dafî der gunstigste tatsâcMich 
derje idge Frankreichs: sein mufîte, wo zuerst der Sauerteig 
des Protestantismus genugend eingedrungen war, um mittel-
bar zur geistUchen Emanzipation anzureizen, ohne dort 
gleichwohl emen gesetzmâfîigen Einflufî erlangen zu kônnen, 
der Uire ganze weitere Entwicklung ernsflich gehemmt und 
beeintrâchtigt hâtte. AIs dann dort die kathoUsche Reaktion 
bis zur gewaltsamen Yerti'eibung der Protestanten gediehen 
war, mufîte eine solche Mafînahme in mancherlei besonderen 
Beziehungeu' beMagenswerte poUtísche Folgen haben, naraent-
lich- in betreff des industriellen Fortschrittes; aber sie konnte 
dort keineriei wesentliche Gefahr fiir die soziale Haupt-
evolution bieten, die an dem Punkte, den sie damals dort 
erreicht hatte, dadiirch wohl viel mehr bescMeunigt als ver-
langsamt wurde. 

Nachdem wir so die erste aUgememe Pliase der kritíschen 
LeMe in iMer direktesten und wichtígsten Bestímmung, 
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nâmlich'MnsichtUch def po itíschen 'Auflôsung dér ãlteri geist-
Uchen Yerfassung entsprechend gew rdigt habeh, ist es 
léicht, iMen notwendigen EinfluB auf den ZerfaU der welt-
Uchen Ordnung summarisch zu charakterisieren, der sich 
damals als fbrtlaufendés ResMtat der Selbst^ersetzung, 
die wtr als eme EigenttimUohfceit der beiden vorherge-
gangenen'Jaíirhunderte erkarinfc haben, immer weiter voUzog. 
Wir haben diesbez gUch bereits nebenher • die allgemeine 
Tendenz dieser Epoche dargetan, emen solchen vor-
lâufigen ProzéB systematísch durch die rege mâBige Kônzen-
tration aUer fr heren sozialen Géwalten um das vôrherr-
schende weltUche Element zu vervoilstandigen, mochte dies 
nun wie in Frankreich und fast berall die KGnigsmacht, 
oder vielmehr zufolge einer, wie ich Margelegt habe, Eng-
land und einigen andereri Lândern eigent mlichen AnomaUe, 
die Macht des Adels sein. In beiden FâUén ward dãs 
einzige, aktiv gebUebene Element ' jetzt naturgemâB mit 
einer Art standiger, hôcht bemerkenswerter Diktatur be-
kleidet, deren durch die religiôsen Unruheu verzogerte Be-
grundung auf beiden Seiteri gleichwoM ersf,wâhrend der 
zweiten Hâlfte des 17. Jahrhunderts vol kommen hat charak-
terisiert werden konnen, und die sich, trotz jhrer auBer-
gewôhnlichen Yerfassung, im wesentlichen gleichzeitíg mit 
der entsprechéndeu sozialen Lage bis m unseré Tage aus-
dehnen muBte, um das wâhrend des ganzen ubrigen TeUes 
der grofîen loitischen bergangsperiode fortdauernde poli-
tische System in Anbetracht der tiefen organischen Unfâhig-
keit, die unseren fruheren Ausf lirungeu gemâfî den besou-
deren Trîebkrâften dieses Uberganges offenbar eigerit nUich 
war, zu leiten. Man kann nicht zweifeln, dafî diese lange 
Diktatur des Konigs oder des Adels zugleich die unvernieid-
liche Folge und das unentbelirliche Korrektiv der geistiicheu 
Auflôsúng war, die sbnst gewifî bis zur allgememeri Zer-
st ckelúng der modernen Gesellschaften gef hrt hâtte. 
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brigens werden wU im folgenden Kapitel ihren notwendigen, 
glîickUchen EmfluB auf die gleichzeitige Beschleunigung der 
naturhchen Entfaltung der neuen sozialen Elemente und 
sogar die einen gewissen Grad erreichende Unterst tzung 
iMés politischen Auftretens erkenneu. 

Yergleicht man in richtiger Weise ̂ ) die beiden eutgegen-
gesetzten Methoden, die wir hier soeben unterscMedeu haben, 
so kaun man im aUgemeinen, trotz der chronischen Anglo-
manie unserer gewôMichen PubUzisteu, die eutscheideude 

)̂ Eine irrationelle vergleichende Betrachtung der sozialen 
EntwickluDg in Frankreich und England hat in unseren Tagen 
oft zu fruchtloseD, dem Ganzen dieser seit dem Mittelalter 
datierenden doppelteD YergangeDheit im wesentlichen eutgegen-
gesetzten historischen Auschauungen gefiihrt. Es bestehen in 
dieser Beziehung zwischen jenen beiden Vo kern derartig radi-
kale Unfcerschiede, dafî, wenn man die aufeinanderfolgenden 2u-
sfcânde des Kônigtums und des Adels untersucht, die rechfce 
vergleichende Methode nun dahin streben muJ3, bei dem einen 
nîeht das analoge, sondern das entgegengesetzte von dem zu er-
fassen, was man bei dem anderen beobachtet, indem man dabei 
das Aufsteigen oder den NiedergaDg eines jedeD dieser beiden 
weltlichen Elemente durch das- seines Widerparts ersetzt. Yer-
mittelst dieses dauerDden Gegensatzes wird man immer eine 
genaue Ubereins mmtmg zwischen den heiden Geschichten be-
merken, die auf entsprechenden, ohwohl entgegengesetzten Wegen 
wâhrend des ganzen Verlaufes der f nf letzten Jahrhunderte 
gleiehmâfîig auf die vol ige Auflosung des theologischen und 
militârischen Systems zugehen. So aufgefafît, kann eine derartige 
historische Vergleichung an wertvollen politischen Hinweisen 
wahrhaffc fruchtbar werden; wahrend sie infolge einer verkehrten 
Auslegung der Tatsachen, die ihren Grund vor allem in dem 
vol igen Mangel jeder gesunden grund egenden Theorie iiber die 
allgemeine Evolution der Menschheit hat, wenigstens in Frank-
reich bis jetzt fasfc nur dazu gedient hat , die me sten sozialen 
Fragen sehr za verdunkeln. 
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beråegenheit der normalen oder franzosischen Methode iiber 
die auBergewôhnliche oder engUsdie, sei es in bezug auf die 
vôUige Auflôsung des alten sozia en Systems, oder auf die 
vôllige Beorganisation, die ihr folgen mufî, leicht feststellen, 
ohne doch in der einen oder in der anderen Hinsicht die 
einer jeden Methode tatsaohlich eigeuttimUchen YorteUe zu 
verkennen. Unter dem ersten, diesem Kapitel al ein ange-
messenen Gesiehtspunkte ist es, wie ich bereits habe ver-
muten lassen, in der Tat klar, dafî das ganze mittelalfcer-
liche Regime schUefîlich zu einera seinem vôlUgen EiiÔschen 
viel nåheren Zustande gelangte, indem es sich so f r 
Franlireich in eine Diktatur des Kôuigs auflôste, als indem 
es fur England in eine Diktatur des Adels , ausraundete, 
obwohl diese doppelte gleichzeitige Entartung auf beiden 
Wegen das grofîe feudale Gleichgewicht unwiderruflich 
zerstôrt hat. Ganz davon abgesehen, dafî der unverraeid-
liche politische Kontakt der beiden Yôlker Merauf natur-
gemâB dahin streben muBte, diese beiden negativen Pro-
zesse, die sich, hinsichtlich der direkten Zerstôruug des 
ganzen Systems gegenseitig ergS.nzten, auf das gleiche 
Niveau zu bringen. Da das ktinigliche Element einera solcheu 
Systerae zuerst offenbar uuentbehr icher war als das adelige, 
so hat sich daraus ergeben, daB in Frankreich das Kôuigtum 
den Adel viel mehr hat entbehren kônnen, als dieser das 
andere in England, so dafî die Maclit des Adels in Frank-
reich notwendig viel untergeordneter gewesen ist, als d e 
Maclit des Kônigs in England. Man begreift auBerdem, daB, 
trotz des oben dargelegten gemeinsamen bergewichtes des 
rucksclirittíichen oder mindestens stationaren Geistes in den 
beiden Diktaturen, die Widerstandskraffc des franzôsischen 
Konigtums, das seitdera inmitten einer iebhaft zur geistigen 
und sozialen Befreiung drângenden BevOIkerung poUtisch 
allein stand, sich so gegen die weitere Bntwicklung der 
modernen ZiviUsation viel schwacher hat erweisen mtissen. 
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als die tåtige Opposition der englischen Aristokratie, die 
durch ein langes vorheriges SoUdaritâtsverhâltnis mit der 
ganzen betreffenden Bevôlkerung iunig verbundeu war. 
Schliefilieh ist das Kastensysfcem, die wahre weltliche Grund-
lage der alten Verfassung, ohne Zweifel ganz anders zerstôrt 
worden^ als sich seine wesentiiche Anwendung in Frankreich 
endlich auf eine einzige besondere FamUie beschrânkte, 
mbchte deren Stellung eine noch so hervorragende sein, als 
in Eugland, wo es durch eine groBe ZaM bestimmter Familien 
sauktioniert bUeb, deren stete Emeuerung unaufhôrUch daMn 
streben mufîte, es zu verj ngen, ohne dafî sicherUch die zu 
alierietzt angegUederten die am wenigsten unterdr ckenden 
sein mufîten. Welchen Stolz der engUschen Oligarchie ihre 
alte Mstorische Befugnis, die Kônige zu machen und ahzu-
setzen, naturgemâfî auch einflôBen rauB, die seltene Aus-
iibung eines solchen Vorrechtes konnte den aUgemeinen 
Geist der weltlichen Organisation sicherlich nicht so seM 
verâuderu, wie das gewagte, dauemde Recht, nach ihrera 
Gutdiinken AdeUge zu schaffen, dessen sich unsere Kônige 
nicht minder vor alters bemâchtigt haben, und das uneud-
Uch viel gebrâuchUcher werden mufîte, sogar bis zu dem 
Punkte, den Adel schon seit Beginn der revolutionâren 
Phase, die wir untersuchen, beinahe lâcherlich zu raachen. 
Zur lunlânglichen VervoIIstândigung einer solchen Betrachtung 
ist es wichtig, hier auf Grnnd des offenkundigen Beweises 
der Tatsachen zu verraerken, dafî sich die protestantische 
Metaphysik, aus der Stellung der Opposition in die der 
Regierung ubergegangen, nirgends und namentUch niclit iu 
Buglaud irgendwie dem Kastengeiste feindselig erwiesen 
hat, den sie sogar durch einen rtickschrittUchen Yorgang voll-
koramen wiederherzustellen suchte, indera sie ihm soviei als 
môglich den priesterlichen Charakter wiederverlieh, den ihm 
die kathoUsche PhUosophie so grtindUch entzogen hatte. Z. B. 
sieht man, indem wir uns diesbezugUph auf die besondere 
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Erwâhnung des wichtigsten uud charakterístischsten Falles 
beschrankeu, den Geist des KathoUzismus in einer dem 
Kastenprinzipe offenbar entgegengesetzten Absicht und im 
Ilinhlicke auf gewisse Bedingungeu der Befâhigung besonders 
iu Frankreich die ZMasBung der Frauen zu den fcôniglichen 
oder selbst feudalen Funfctionen immer direfct zur ofcweisen, 
wiUiroid der offizielle Protestantismus in England, Schwedcn 
usw. die poiitische Existenz der KCiUginnen und selbst der 
Pairsfrauen vollkoramen sanfctioniérfc Imt, Dieser sonderbare 
Gegensatz mufîte iibrigens um so entscheidender scheinen, als 
die ijrotestantische PoUtik das Kômgtum schou ilbcraU feierlich 
uUt einer wirMichen nationalen Paj)stw rde beiehnt hatte. 

Die zuerst spontane und endUch systematische, aUge-
raeiue Errichtung der weltUchen Diktatur, die ich soeben 
chai'akterisiert liabe, hat daraals durch einen ersten poUtischen 
EinfluB des Protcstantismus lange verMndert werden mûssen, 
der sich cboufalls in einer den beiden wesentlichen von 
uns soeben vergliclienen ^lethoden ontgegengesetzten, abcr 
eutsprecheuden Weise fuMbar gemacht hat. Obwohl der 
Protestautisraus duroh alle seine Konscipienzen die vOlUgo 
Zerstorung des alten sozialen Systems schlieBUch ohne 
Zweifel beschleunigt hat, so mufî man dennoch in den ver-
schiedenen wiohtigen Fâllen eingestehen, dafî seiue urspriiog-
liche Wirkung die ualiirliche Tendenz geliabt Iiat, die Auf-
losung der weltUchen Ordnung sehr aufzuhalten, indem sie 
derajeuigen der beiden Hauptcleraente, das die frûhei*e Pliase 
der revolutionrireu Bewegung schon dem Untergang geweiht 
hatte, ueue Krâfte verlieh. Diese Wirkung ist f r England 
und iu den anderen auMogen FiiUen auf die naturUchstc 
Art infolge des pâpstlichen Charakters erzielt worden, den 
das Kônigtum so oiiangt liatte, und der, ohne recht eruste 
Uberzeugungen eiuflôBen zu konnen, doch so bescliaffen wai', 
ura zunachst bei den Massen den friihei*en Niedergang dieser 
Macht auszugleichen, die seitdem dort wâhrend uahezu emes 
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JaMhtmderts zu einem aufîerordentîichen bergewicht ge-
langfce, das spâter, ãls der. unvermeidliche Termin der nat r-
lichen Riickkehr zur normalen Entwicklung einer solchen 
Gesellschaft kam, die QueUe der schwersten politischen Er-
sch tterungen wurde. Der Protestantîsmus hat gleichzeitíg 
auf dem Kontinent und selbst in Schottland, vor allem aber in 
Frankreioh, ein entsprechendes, wenn auch entgegengesetztes 
Resultãt erzielt, indem er dort den Adel notwendig mit neuen 
Mitteln versah, um der wachsenden Macht des Kônigtums 
zu widerstehen; und um sich dieser augenscheiniichen Yer-
schiedenartigkeit weltUcher AMgaben gebuhrend anzupassen, 
hãt es ihra genugt, in diesem zweiten Fall insbesondere die 
der oppositíônellen SteUung am besten eutsprechende, pres-
byterianische oder calvinistische Form anzunehmen, anstatt 
der der regierenderi Stéllung allein angemessenen, episkopaleu 
oder lutherischen. Daher in beiden Fallen zunaohst eine 
gewaltsarae nterdruckung oder eine krampfhafte Bewegung, 
hervorgerufen durch diejenige der beiden Krâffce, die so ihren 
friiheren Niedergang wieder gufc machen woUte, und danach 
genau entgegengesetzte Folgen, wenn das gegnerische ÍIement 
sein altes bergewicht vrieder zu gewinnen sucht, wâMend 
die Masse der Bevolkeruug ira ûbrigen wie in den friiheren 
Kâmpfen nm' in der Eigenschaft eines blofîen natiirlichen 
Bundesgenossen einzugreifen fortfâhrt, dessen mehr und mehr 
unentbehrliche MitwLrkung jedoch gleichwohl, wenn auch 
verworren, schon drohende persônliche Bestrebungen au-
kiindjgt. Das ist, wie rair scheint, zugleich die genaue 
Wiirdigung und die allgemeine Erklãrung der denkw rdigen 
sozialen Stôrungen mit ihrera doppelten notwendigen Wechsel, 
die, beziehungsweise Frankreich und England eigenturalich, 
seit etwa Mitte des 16. Jahrhunderts bis zu der des 17. 
ebenso im ganzen brigen europãischen Abendlande hervor-
getreten sind. Es wâre ohue Zweifel uberflussig, hierbei 
noch lânger zu verweUen, ura den aufgeklårten Leser eîn-

O o m t e , Soziologie. II. Bd. 29 
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sehen zu lasseh, Avie Sehr'das Ganze der MstorischenTat-
sachen selbst in Frankreich diesen wichtigen, spontanen Hin-
weis unserér soziolôgischen Theoríe bestâtigt. Man erMâft 
sich auf diese Árt leicht die • grûndliche Unpopularitât, die, 
vôn einigen nebensâcMichen Orten abgesehen, den franzosischen 
Calviíiismus fast immer charakterisîert hat, der zuerst wesent-
Uch vom Adel als ein- machtyoUes Mittel, ura dem K'ônigtum 
gegenuber seine ehemálige feudale Unabhângigkeit wieder-
zuerlangen, áufgenommen und demzufolge von dem alten 
adelsfeindlichen Jnstinkt der Masse der Bevolkerung 
.durcháus zuruckgewiesen Nvurde, wie es damals namentlich 
der • bewundernswerte spontane WiderStand des gesunden 
Menschenverstandes der Pariser gegen die -deniokratischen 
Yerftihrungen der presbyterianiSchen Lehre zeigt. 

ch halte es nicht fur unn tz, hier einen nat rlichen und 
aUgemeinen, wenn auch nebe sâc Uichen und vorubergehenden 
Anhang der weltlichen Phase zu erwâhnen, die ich soeben 
betrachtet, indem ich einen direkten, notwendig unfrucht-
baren politischen Yersuch von seiten der besonderen Organe 
der kritischeû bergangsperiode zu Ende jenes schUefîlichen 
Kampfes gegen den Mnfort anscheinend absoluten Ein-
fluB des weltiicheh Elementes hervorhebe, das endlich das 
Ubergewicht hatte behalten m ssen. Man sieht damals in 
der Tat die Metaphysiker und Rechtsgelehrten, die einen 
derartigen Sieg imraer so wirksara unterst tzt hatten, sich 
fast zugleich in Frankreich und England bemuhen, zum 
Besten ihrer Klasse jene nâmUche Gewalt einzuschranken, 
die sie so gegen ihren alten Rivalen auf immer gewappnet 
hatten und deren unvermeidUche Neigung zu uubegrenzten 

bergriffen sie seitdem mit Recht fiu'chteten, sobald gerade 
dieses Fehlen von Gegnern sie dazu gef Mt hâtte, die 
•weitere Mitwirkung ihrer' eheraaUgen Hilfskrâfte gering zu 
fechãtzen, die diese nêue Lagé auBei^era anspruchsvoller 
-machen muBte. I)adurch also ist es Íeicht, die gleichzeitigen 
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Angriffe der franzôsischén Parlamente gegen die Autoritât 
des Konigs zu crMâren, dessen MinisterwaMen sie regeln 
wollen, und die Bemtihungen der Hauptfûhrer des engUschen 
Unterhauses, sich das Oberhaus unterzuordnen, sowohl vor 
wie nach dem Tode Karls I. Obschon diese verfr hten 
Versuche mãngels Mnlânglich tiefer voIksturaUcher Grund-
lagen offenbar keinerlei dauernden Erfolg erzielen, noch 
auch das notwendige Aufkoraraen der entsprechenden 
Diktatur wesentíich stôren konnten, welches die ganze 
soziale Lage so offen nach sich zog, so war es doch 
richtíg, sie Mer rasch als genaues Merkmal des ersten An-
zeichens der nattirUchen Tendenz der Rechtsgelehrten und der 
Metaphysiker zu charakterisieren, hinfort selbst die groBe 
politische Bewegung zu leiten, in der sie bis dahin nur ein-
fache Helfer dargestellt hatten, wie wichtig und selbst un-
entbehrlich ubrigens Uire stete Vernuttlung hierbei aucli 
gewesen war. 

Um. endlich die genaue historische AV rdigjmg der 
groBen weltlichen Diktatur, die wir betrachteu, Mulâuglich 
zu vervoUstândigen, habe ich nur noch den aUgemeinen Geist 
zu kennzeichnen, den sie, nachdem sie so ihren politischen 
EinfluB vollkomraeu befestigt, unbeschadet der Verschieden-
heit der Methode und selbst der Ungleichheit des Grades, 
die durch die entsprechenden sozialeu Yerhãltnisse geboten 
wareu, schUeBUch tiberall entwickelt hat; wobei raan diesen 
gemeinsamen und endgiUtigen Geist als den ilirer wahren 
Gmndnatur angemessensten ausehen muB. Nun ist in dieser 
Beziehung leicht zu erkennen, daB iu beiden oben unter-
scMedenen wesentiichen FâUen das damals vorherrschend 
gebliebene weltiiche E eraent iramer wesentlich daMn 
strebte, die soz ale Existenz seines alten Gegners' wieder 
aufzuiichten, der sich so semerseits endUch unter mehr oder 
weniger bestimmfcen Formen in eine ewig unfcergeordnete 
politische SteUung f gte. Ohne Zweifel war nichts nattir-

29* 
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licher als eine solche Umkehrung infolge der fnndamentaleu 
Gleichheit in Ursprung, Kaste und Erziehung, die von Natur 
zwischen dera Konigtum und der Arístokratie bestand, und 
die notwendig iMe innige Verbindung zur Folge haben 
muBte, sobald die. RivaUtât ura die Herrschaffc aufgehôrt 
hatte, den bestandigen EinfluB jener Gleichheit in Schmnken 
zu halten. Die vorherrschende Gewalt hatte diese neue 
Tendenz bereits uberaU deutlich durch die Art und 
Weise ahnen lassen, wie sie ihre eheraaligen Helfer 
wâMend der fcurzen Nebenperiode, die ich erwâhnt habe, 
beiseite geschoben hatte, die so Mstorisch eine Art normalen 

bergang zwischen den letzten wesentlichen Kârapfen der 
beiden weltlichen Bleraente und der friedlichen freiwUIigen 
Demtitigung der einen vor der anderen bildet, die hinfort 
eine imraer ausgeprâgtere geworden ist. Jede der beiden 
Krâfte hat seitdera gerade infolge Uires politischen Sieges 
aufs bestirarateste den waMen hauptsâchlichen Beweggrund 
ihrer alten deraokratischen Zugestandnisse spontan enthiUIt, 
die fast iramer weit mehr nur den Interessen ihres eigenen 
Ehrgeizes zu verdanken waren, als irgend einer wahr-
haft voIksttiiMichen Neigung, wie sie es fortan durch die 
Verwendung Uires scMieBIichen Einflusses zum VorteU 
ihres alten Gegners gegen ihren unverânderUchen Ver-
biindeten bestâtigte. Derart ist seit ihrer definitiven Yor-
herrschaft das allgemeine Verhalteu der engUschen Aristo-
kratie gegentiber dem Kônigtum gewesen, das seitdem unter 
ilire imraer woMwoIIendere Vorraundschaft gestel t wurde; 
derart ist seit Ludwig XIV., umgekehrt die wachsende 
VorUebe des franzôsischen Konigturas fiîr den endlich voll-
koraraen unterworfenen Adel^) gewesen; wobei dieser zweite 

)̂ Diese bei Ludwig XIY. so augenscheinliche, schliefiliche 
Wandlungin denGefîihlen desfranzosischenKonigtumsgegeniiber 
seinen alten politischen Rivalen hat brigens spontan mitgewîrkt, 
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FaU, unseren friiheren Ausfuhmngen gemaB, seiner Natur 
naoh vermôge der vorhergehenden tieferen Dem tigung und 
der minder gefâhriichen gegenwârtígen Restauration viel 
ausgeprâgter als der erste hat sein m ssen. Obwohl im 
Prinzip der Geist der Berechnung das politísche Leben 
sicherUch noch weniger leitet als das Privatleben, so werdeu 
doch derartige UmkeMungen aUzu oft tiefen Absichten zuge-
scMieben, wâhrend sie zuuachst auf beiden Seiten im wesent-
Uchen dem unwiUkiirlichen Zuge der nattirUchen Verwandt-
scliaft zuzuschreiben sind, unbeschadet des spâteren Einflusses 
der Erwâgungen, die sich auf den Nutzen dieser neuen Yer-
einigung als Mittels des Widerstandes gegen die revolutionare 
Bewegung beziehen, welche seitdem eine vollkommen syste-
matische werden muBte. So sieht man, wie zum zweiten-
mal und ohne Zweifel auf eine viel weniger entschuldbare, 
obwoM fast gleich unverraeidliche Weise die nâmliche ver-
hângmsvolle Tâuschung erzeugt wird, die seit der Aufsaugung 
der geistlichen Gewalt durch die weltliche diese dazu ver-
leitet hatte, eine Biu'de rait einer St tze zu verwechseln; je 
weiter sich die AMiÔsung voUzog, ura so raehr muBte dieser 
Irrtum zugleich gefãM'Iicher und grober werden. Diese îetzte 
Umbi dung verdient Mer um so meM' Aufmerksamkeit, als 
sie tatsâcMich die waM'e natiirliche Grenze der spontanen 
Auflôsung setzt, die der vorigen Phase eigenturaUch war. 

die friihere Bewegung feudaler Auflosung durch den wachsenden 
Verruf zu vervollstandigen, in den der Adel durch diese defini-
tive Umwandlung der alten feudalen Fiihrer der franzosischen 
Bevolkerung notwendig geraten muGte, die auf diese Art nach 
so vielen Kâmpfen mit ihrem WiIIen in die mehr oder weniger 
verachtliche Stellung von eigentlichen Hofschranzen herab-
gedrdckt wurden, vor der sich doch ao wenige von ihnen 
durch ein berechtigtes Gef hl ihrer aristokratischen Wiirde zu 
bewahren gewuGfc haben. 
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und notwendig in diese ausgedehnt wurde, bis durch den 
aUgemeinen Widerstreit der verschiedenen wesentUchen Ele-
mente des alten Regimés die versch edenen Trumraer dieses 
Systems sich um ein emziges Element niederscMugen, das 
hinfort allein tãtig gebUeben, nachdem es nacheinander alle 
iibrigeu aufgesaugt oder sich untergeordnet hatte, was erst 
in der jetzt betrachteten Epoche vollkommen zur Durch-
fuhrung gelangte, von der ab, wie wir sehen werden, die einen 
neuen Charakter annehraende Zersetzung direkt und iraraer 
mehr auf eine entscheidende Revolutíon Mnstrebte, die- im 
weseutlichen so lange unmoglich war, als der auflôsende Kon-
fUkt sein definitives Ziel noch nicht erreieht hatte. So end-
iich kam es, daB die weltiiche Diktatur des Kônigs oder 
des Adels, wåM-end sie sich zugleich mit Beendigung des 
letzten Kampfes voUståndig ausbildete, auch seitdem 
einen wesentlich ruckscMittUchen Charafcter annahm, der 
sich nicht deutUch hatte entwickeln fcônnen, ehe sie die 
Niederlage eines der schlieBIichen Entfaltung der moder-
nen Gesellschaften unmitte barer feindlichen Elementes voll-
endet hatte. Damals allein also hat man die unter ver-
schiedenen Formen auftretende allgemeine Gesamtorganisation 
des mehr oder weniger r ckschríttUchen Widerstandssystemes 
soweit mogUch als wirMich vollendet anzusehen, dafî ur-
sprunglich dm ĉh PhiUpp 11. unter der dauernden In-
spiration der Jesmten angebahnt worden war, und gegen 
das in seiner Gesaratheit sich jetzt unra ttelbar der revolutio-
nâre Geist richtete, der namentUch in Frankreich bald 
seine voUe Reife erlangfc hatte, wohin wir von diesem Augen-
bUcke au das weitere Hauptstudium der grofîen Zerfalls-
bewegung konzentrieren mtissen. 

Nach ihrer voUkomraenen Einsetzung mufîte die welt iche 
Diktatur, deren entscheidende Wiirdigung ich eben beendet 
habe, zum notwendigen Schaden des alten sozialen Systems 
deu Charakter und die Existenz der entsprechénden Gewa t 
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ernstlich beeintrâchtigen, die so aus dem ursprtinglicheri 
Zustande eines bloBen Elementes zu einer Universalherr-
schaft berging, die iM*er wahren Natur nicht entsprechen 
konnte. Die Kônige, im Mittelalter zunâchst bloBe Kriegs-
fiiMer, muBten ohne Zweifel immer unfaMger werden, 
tatsâchUch die ungeheuren Befuguisse auszuuben, die sie 
allmâhUch uber alle brigen sozialen Gewalten erworben 
hatten. Darum sieht man fast von Beginn dieser revolu-
tionâren Konzentratíon an nach und nach ÍiberaU von selbst 
eine neue politische Kraft auftauchen, nâmlich die ministe-
rielle. Gewalt im eigentlichen Sinne, die dem waMen Regime 
des Mittelalters wesentlich fremd war, und die, obgleich 
abgeleitet und untergeordnet, ftir die neue Lage des Kônig-
tums doch immer unentbehrlicher wird und derazufoige 
eine immer bestimratere und sogar unabhângigere Bedeutung 
zu erlangen strebt. Ludwig XI. scheint rair, trotz des 
eitlen Anspruches einiger seiuer Nachfolger, in Europa^) 
der erste Konig zu sein, der aUe seine Geschâfte wirkUch 
selbst gefuhrt hat, imd wie groB seine denkwurdige poUtische 
Befâhigung auch war^ er wurde sicherlich das Bedtirfuis 
nach wahren Ministern anstatt blofîer Werkzeuge empfunden 
haben, wenn die Gesetzgebung des alten Systems nnd 
infolgedessen die Bildung der kôuigUchen Diktatur da-
mals so vorgeschritten hãtte sein kônnen, wie sie es zwei 
Jahrhunderte spâter wurden. Nur eine oberflacMiche Be-

)̂ Diese a lgemeine Beobachtung gestattet tatsachlich ûuí-
in Riicksicht auf Friedrich den GroBen eine wicht ge Ausnahme. 
Aber diese einzige Abweichung in bezug auf einen vor kurzem 
gebildeten Staat und auf den bedeutendsten Maun, der seifc Kai*I 
dem GroGen regiert hat, kann offenbar in keiner Weise die funda-
mentale Richtigkeit einer solchen Bemerkung iiber die wachsende 
Unzulânglichkeit der Fahigkeit der Konige in der Neuzeit be-
eintráchtigen, in dem MaBe, als die bedeutungsvoUe weltiiche 
Diktatur sich allmahlich vollendete. 
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urteUung kann also z. B. hauptsâchUch rein persônUchen 
Ursachen die aufîerordentUche Erhôhung des grofîen RicheUeu 
zuschreiben, die im wesentUchen eine Folge jenes neuen 
poUtischen Zustandes war; selbst vor diesem bewunderungs-
wiirdigen Minister und hauptsacMich nach ihm haben 
Mânner, deren GeMe dem semen bedeutend nachstand, eine 
nicht n nder tatsachliehe und vieUeicht noch weitgehendere 
Macht erlangt, wenn sich ihr Charakter liiMãnglich als auf 
dem Niveau ihrer SteUung erwies. Nun ist eine solche 
Einrichtung notwendig das unwUIfc rUche Emgestândjiis einer 
Art entscMedenen Ohnmacht von seiten emer Gewalt, die, 
nachdem sie aUe poUtíschen Befugnisse absorbiert, so dar-
Mn gelangt, deren tatsaehUche Austibung freiwUUg meder-
zMegen, dergestait dafî sie sowoM iM soziales Ansehen 
wie Uire eigene Unabhângigkeit schwer beeintrãchtigt. Ich 
werde brigens im 12, Kapitel die weitere Bestimmung 
aufzeigen, welche dieser emzigartígen Schôpfung waM-
scheinUch als regelmãfîiges Mittel des poUtíschen ber-
ganges zur endgiUtígen Reorganisatíon vorbehalten ist. Diese 
natiirUche Abnahme der Diktatur des Kômgs gerade infolge 
iMes Sieges wird vor aUem charafcteristisch, wenn man ihre 
aUmâhUche Ausdehnung bis auí die mUitãrischen Funktíonen 
selbst betrachtet, welche die nattirUche Befugnis einer sol-
chen Macht smd. Man sieht in der Tat beraU und namentUch 
in Frankreich seit dem siebzehnten Jahrhundert die Kômge, 
trotz leerer offizieUer Demonstratíonen, Mnfort im wesent-
lichen auf den tatsãchUchen OberbefeM iiber die Heere ver-
zichten, der offenbar mit dem Gauzen iM'es neuen poUtischen 
Charakters immer unvertragUcher wurde. ObwoM ich ge-
glaubt habe der grôBeren Klarheit wegeu diese Art von 
Abnahme aUein hinsichtiich der DÍktatur des Kômgs Mer 
besonders aufzeigen zu m ssen, wo sie meM hervortreten 
muBte, so ist docli ebenso zuzugeben, daB sie, abgesehen 
von der YerscMedenheit iM-er ÃuBerungen, im Grunde mcht 
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weniger auf die Diktatur des Adels selbst als notwendige 
Folge emer derartigen Lage auwendbar ist. Mag z. B. der 
hocMn tige Anspruch der engUschen OUgarcMe auf die aus-
schUeBUche Oberleitung iMes poUtischen Systems noch so 
grofî sein, sîe ist deshalb nicht weniger als das franzôsische 
Kônigtum und etwa seit der namUchen Epoche dazu ge-
trieben worden, ihre Hauptbefugnisse mehr und mehr 
Ministern anzuvertrauen, die nicht aus iMer Mitte genomraeu 
wurden, und auch die wirkUchen AnftiMer der miUtarischen 
Operationen sowohl zu Lande wie zu Wasser f r gewohn-
lich aus der unteren Kaste zu wâMen; nur Iiat sie dieses 
zwiefache neue ErforderMs besser verbergeu konneu, in-
dem sie sich mit Resignation und manchraal sogar rait 
Geschick die fremden Organe einverleibte, die sie so in dem 
unwiUkurUchen GefuM ihrer eigeuen UnziUâuglichkeit hatte 
entlehnen mussen. Etwa ein Jalirhundert fr her hatte be-
reits der venetianische Adel infolge einer âhnUchen, obwoM 
weniger ausgesprochenen Lage eine solche poUtísche Degene-
ration erUtten. 

Derartige aUgemeine Syraptorae rauBten die hochst un-
sichere Bestiraraung der weltUchen Diktatur dU'ekt bestatigen, 
die in jeder iMer beiden Hauptformeu tatsâchUch uur durch 
das drângende soziale Bediirfms eines MMângUchen zentraleu 
Widerstandes gegen die aUgeraeine ZerspUtterung begrtindet 
werden konnte, auf welche die ununterbrochene Entwick-
lung der von uns betrachteten gewaltigen Zersetzuugs-
bewegung melir und mehr Mnsfcrebte. Unter einem anderen 
Gesichtspunkte betrachtet, fuhren diese Beobachtiragen auch 
dazu, den gewaltigen Fortschritt zu bemessen, den der, 
wie ich weiter oben gezeigt habe, in der vorhergehendeu 
Periode durch die aUgemeine Einfuhmng der stâudigen 
Heere au SteUe der aiten feudalen Milizen direkt geoffen-
bai'te allgemeîne Yerfall des raUitarischeu. Geistes iu dieser 
neuen revolutionâren Phase machen muBte. In der Tat ist 
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klar, dafî der Verzicht der KÔnige auf deh tatsâchUchen 
OberbefeM und die gleichzeitige Entfaltung der so oft von 

.den Persônlichfceiten, die dem Kriege ara fernsten standen, 
ausgeubten ministerieUen Gewalt nachdruckUch dahin wirken 
muBten, das Waffenhandwerk mehr und mehr unter zu 
ordnen, das gerade seine SpeziaUsierung schon in wachsenden 
Verruf gebracht hatte, im Yer gleiche zu seiner Suprematié 
wâMend der Feudalzeit, deren offizieUe Formeln nur mehr 
vergebens das ferne Andenken wachriefen, das selbst heute 
durch die ruckstandige Routine der Masse der poUtischen 
Phrasenhelden emeuert wird, die in dieser Beziehung die 
tiefe Veranderung der europâischen GeseUschaften seit dein 
vierzehnten JaMhundert noch nicht verstanden haben. Wenn 
der zu ausscMiefîUche Eindruck der groBen raodernen 
Kriege eine gefâhrUche Tâuschung ber den steten Verfali 
des militårischen Regimes und des militarischen Geistes 
zu erzeugen strebt, so kann ich kein besseres Mittel emp-
feMen, um sie zu zerstreuen, als in dieser Hinsicht eine 
verstândnisvoUe vergleichende Untersuchung zwischen den 
heutigen GeseUschaften und denjenigen des Altertums oder 
selbst des Mittelalters anzustellen, was stets gen gen wird, 
um ohne die leiseste Ungewifîheit spontan die wahre Richtung 
der menscMichen Entwicklung in diesem Puukte zu offen-
baren. Damit dieser Yergleich - MnlângUch entscheidend 
werde, ist es Mcht einmal nôtig, ihn auf die Intensitât und 
auf die Vie heit, und namentlich auf die Dauer der respek-
tiven Kriege, noch auf die tafcsâcMiche BeteUiguug der ganzen 
Bevolkerung auszudehnen; man kann sich, indem man ihn 
so einfach wie môgUch umgrenzfc, damit begn gen, auf beideu 
Seiten die gewôhnUche Stellung und die normMe Macht der 
mUitârischen Anf hrer gegeu berzustel en. Schon Machia-
velli hatte zu Anfang des sechzehnten JaMhunderts mit 
Recht, obgleich in einer senr wenig pMIosopMschen Absicht, 
die prekare und abhângige Existenz der modernen Generâle 



— 459 — 

gekennzeichnet, die mehr und mehr iu die SteUung blofîer 
Werfczeuge einer immer miBtrauerischer werdenden biirger-
lichen Gewalt herabgedruckt wurden, im Yergleich zu der fast 
absoluten und unbegrenzten Herrschaft, deren sich namentîich 
in Rom die Generâle des Altertums wãhrend der Dauer iMer 
Operationen erfreuten, und die in der Tat f r die freie 
Entwicklung des Eroberungssystemes unentbehrlich war. 
Was nun nach MacMavelIi's Meinung damals eine Art 
vorubergehende Anoraalie war, die besonders den italieni-
schen Staaten und namentlich Yenedig, das seit etwa einera 
Jahrhundert das Beispiel daf r gab, eigenttiralich war, 
dst im Gegenteil hernach imraer ausgesprochener der nor-
male Zustand Mler europâischen Staaten geworden, ohue 
Ausnahrae der grôBten und mãchtígsten, wo die der biirger-
Uchen Gewalt hiufort tief untergeordneten Kriegsfuhrer unter 
allen Yerfassungsformen, trotz der hervorragendsten Dienste, 
gewôhnlich einer Art stetem System von Argwohu und 

berwaehung unterworfen worden sind, das oft so weit ge-
trieben wurde, daB raan ihnen auch die oberste Leitung der 
verschiedenen irgendwie wichtigen Feldzuge offensiver oder 
selbst defensiver Natur entrifî, die so fast immer nicht aUein 
im Entwurfe, sondern in der Hauptdurchfuhrung von racht 
miUtarischen Ministern geordnet wurden. Die vergeblichen 
Klagen MacMaveUis in dieser Beziehung wiirden ohne Zweifel 
von unseren Kriegem mit Recht wiederholt werden, wenn 
der miUtârísche Standpuukt sein altes politisches bergewicht 
hatte bewaMen diirfen, da eine derartige Verfassung fur 
den gewohnlichen Erfolg der Feldzuge offenbar sehr wemg 
g nstig ist; a;ber diese unfmchtbaren Beschwerden haben 
gleichwohl die fortdauernde EntwicMung dieser neuen Brâuche 
seit drei JaMhunderten Mcht verMndert, und werden das 
waMscheinlich in Zukunft noch weniger tun; sie sind natur-
gemâS durch die aUmâMiche Erneuerung der sozialen An-
schauungen und Sitten veranlafît und aufîerdem stiUschweigend 
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durch die freiwiUige, tagliohe Zugtíramung der Generãle 
selbst bestatigfc worden, die so harte gewohnliche Bedingungen 
bis jetzt niemals verhindert haben, sich um die Wette um 
den Oberbefeh uber die modernen Heere zu bewerben. 
Nichts ist also geeigneter ais ein solcher zugleich nat rlicher 
uud allgemeiner Wechsel, ura die antirailitarische Natur der 
raodernen Gesellschaften deutlich hervôrfcrefcen zu lassen, f r 
die der Krieg notweudig einen immer aufîergewôhnlicheren 
Zustand bildet, dessen fcurze, und seltene Perioden selbst 
wãlirend ihrer Dauer nur ein immer nebensâohlicheres soziales 
luteresse bieten, ausgenom}nen bei der besonderen, iramer 
enger begrenzten Klasse, die sich ihm ausschliefîUch ergibt. 

Dieses unwiderlegUche UrteU wird durch dás aufmerk-
sarae Studium der grofîeu Kriege Mar bestatigt, die 
die denkwurdige Bpoche, welche wir analysieren, fast 
ohne Unterbrechung ausf Uen, obgleich man sich auf ihre 
Existenz oft gegen die historische Lehre uber den ununter-
brochenen VerfaU des mUitârischen Geistes berufen hat. 
Aufîerdera zeigt eine vertieffce Untersuchung der wahren 
politischen Natur dieser Kriege deutlich, dafî sie damals im 
allgemeinen auUiôrten, wie in der vorhergegangenen Periode 
weSentlich eine Folge des feudalen Uberwucherns der miU-
târischen Tatigkeit nach der Schwãchung der pâpstUchen 
Autoritãt in Europa zu sein. Man kann in der Tat prinzipiell 
dera Fortwirkeu eines solchen Impulses nur die beruchtigten 
Kriege der ersten Hâlfte des sechzehnten Jalirhunderts 
wâhrend der NebenbuMerschaft Franz I. und Earls Y. iu-
folge der franzosischen Invasion in ItaUen zuschreiben. Die 
natuiiiche Ausdehnung des Systeras der stehenden Heere 
und die neueu, iiberaU durch die iudustrieUe Entwicklung 
erschlossenen HUfsqueUen erMâren brigens von selbst die 
grôfîere Bedeutung dieser Fe dzuge; ferner muB man im 
.Grunde, trotz der einem letzteu EinfluB der Sitten des Ritter-
tums zuzuschreibeuden Tâuschung anefkennen, daB der Krieg 
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dort bald von seiten Frankreichs ein wesentUch defensiver 
wurde, das mit Energie f r die Erhaltuug seiucr Natioualitåt 
gegen die gefãhrlichen Ansprtiche Kaiis Y. auf eine Art 
UniversalmonarcMe aukâmpfte. Wie dera auch sei, die poli-
tische Wirfcung des Protestantisraus saurate uicht, iu dieser Be-
ziehung der weiteren Entwicklung der Elite der Menschheit 
einen entscheidenden Dienst zu leisten, indera sie jeden 
groBen und dauernden Aufschwung des Eroberuugsgeistes 
durch die Sorge um die inueren Unruhen von Grund aus 
verhinderte und der nUUtáriscIieu Tâtigkeit, die seitdem au 
den grofîen sozialen Kampf zwischen dera Widerstandssystera 
und dem Fortschrittsinstinkt gekutipft war, uaturgemâf) ein 
neues Ziel und einen verschiedeuen Veiiauf gab. Icli lasse 
iibr gens hier die den protestantischen Sitten eigcntumliche 
antiraiUtârisohe Tendeuz uubeachtet, insofern sie den uormaleu 
Bedingungen jeder kriegerischen DiszipUn offeubar zuwidcr-
laufeude Gewohnheiten der Kritik und der freien persônliclien 
Forschung erzeugten; und ich selie voiiâuftg ausdriicklioh 
davou ab, ura nur die al geraeiusteu, im weseutliohen a]lcu 
europâischen Staaten gemeinsainen Eiuflusse in Betracht zu 
jiieheu. Man rauB also deu wahreu Ursprung der revolutio-
nâren Kriege ira eigentiicheu Sinuc in diese Epochc veiiogcn, 
wo sich der Krieg rait dera Auslande niehr oder Avcuigcr 
rait dera Bilrgerkrieg ira ernsteu Interesse eiucs wichtigeu 
sozialen Prinzipes verwickelt, das die mehr oder weuigcr 
aktive BeteUigung aller iiberzeugteu Jíáuner darau her-
beizufuhren strebt, raogen ihrc gewohuliclieu Neiguugeu 
nocli so fiiedfertige seiu, so daB die railitarische Tiltigkeit 
dort eine hoohst intensive und sehr beharrUchc sein kaun, 
ohne aufzuhôren ein bloBes Mittel zu bilden, und ohuc tat-
sacMich irgend eine aUgeraeine VorUebe ftir das kriegerische 
Leben anzudeuten, Nun wird eine hinlauglich vertiefte Be-
trachtung, wie rair scheiut, deutlich zeigen, daB dies uicht 
allein der bereits einhellig auerkannte neue Charakter der 
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laugen Kriege war, die damals seit etwa der Mitte des 
sechzehnten Jahrhunderts bis zu der des siebzehnten Europa 
in Aufruhr versetzfc haben, selbst den beriihmten dreifîig-
jálirigen Krieg nicht ausgenommen, sondern sie wird auch 
einsehen lassen, dafî eine solche Natur im Gmnde mehr 
oder weniger tatsacMich, wenn auch weniger deutUch, eine 
weseûtliche Eigent mUchkeit der noch lângeren Kriege ist, 
die danach die zweite Hâlfte dieses letzten Jahrhunderts 
und selbst den Anfang des nâchsten bis zum Frieden von 
Utrecht ausfiiUten. In dieser spâteren Reihe von Kriegen hat 
sich, wie brigens auch in der vorhergehenden, und in Anbe-
tracht der nat rUchen Schwachung des ersten religiôsen und 
poUtischen Eifers auf beiden Seiten vielleicht noch mehr 
die Brobemngssucht geltend gemacht; aber man schreibt 
ihr in dieser Beziehung gewôhnlich einen entscheidenden 
Einflufî zu, der nur ein rem nebensâchUcher sein mufîte. 
Ganz ebenso wie die friiheren Kriege, tragen diese in Wirk-
lichkeit durch und durch das revolutionãre Geprâge, insofem 
sie sich vor aUem auf die Yerlângerung des aUgemeinen 
Karapfes zwisciien dera Katholizismus und dera Protestantis-
raus beziehen; ein Karapf, der dama s von seiten Frankreichs, 
wo die Aktion des Katholizismus seit der Schwâchung 
Spaniens bis zur englischen Krisis im Jahre 1688 Uiren 
Mittelpunkt hatte, ein offensiver uud hierauf ein defensiver 
wurde, als die Aktion des Protestantismus sich ihrerseits durch 
die natiirliche Yerbindung HoUands mit England um Wilhelm 
von Oranien Mnreichend konzentrieren konnte. Wåhrend 
des grôfîten Tei es des achzehnten Jahrhunderts haben die 
Kriege noch iMe Natur verãndert, weU sich die verschiedenen 
europâischen Staaten einstimmig darein ergaben, endUch die 
beiden widerstreitenden Systeme in ihrem tatsâcMichen Zu-
stande aufrecht zu halten, um sich vereint Mnfort die in-
dustrieUe Entwicklung ange egen sein zu assen, deren soziale 
Bedeutung iramer uberwiegender wurde. Seitdem ist, wie 
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ich im fôlgénden Kapiel zeigén werde, die militarische 
Tâtigkeit im wesehtlichen den Handelsinteressen unterge-
ordnet worden, bis zura Ausbruch der franzôs schen Revo-
utiou, wo nach einer groBen, schwer zu vermeidenden 

kriegerischen Verirrung der mUitarische Geist begann, eine 
letzfce wesentUche UmbUdung zu erleiden, die ich ira 
12. Kapitel charakterisieren werde, und die noch deutiicher 
als irgend e ne andere seinen unverraeidUchen schUeBIichen 
Ye'rfaU bezei'chnet. 

Die aUraâhliche Durchfiihrung der wichtigen Modi-
fikationen der weltlichen Ordnung, die wir so rait der rad -
kalen Auflôsung des miUtârischen Regiraes verkn pft haben, 
ist besonders durch eine wenig zahlreiche, aber sehr be-
merkenswerte neue Klasse vorgenomraen worden, die in 
Europa naturgemaB fast seit dem Anfang der grofieu Be-
wegung aUgemeiner Zersetzung aufgetaucht ist und dort 
nach und nach mifc Recht eine hohe poUtische Bedeutung 
eiiangt hat, die ich kurz erMãren muB; man versteht, daB 
es sich um die Diplomafcenklasse handelt. Dem wahren 
raifctelalterlichen Regime m wesentUchen fremd, ist dieser 
ganz moderne Stand spontan aus dem VerfaU der katholischen 
Yerfassung in Europa eatsprossen, der die Notwendigkeit 
dieses Standes erzeugfc hat, um so viel als moglich ftir die 
ÍpoUtischen Bande Ersatz zu bieten, welche die gemeinsame 
Gew^t des Papsttums bis daMu regelmâfîig zwischen den ver-
scMedenen Staaten unterhielt, und der gleichzeitig iMe ersfcen 
Elemente geliefert hat, indem er viele inteUigente uud tatige 
Mânner zu finden gestattete, die naturgemafî in der ver-
niinftigsten Weise den erhabensten sozialen Staudpunkt ein-
nahmen, ohne doch irgendwie Soldaten zu sein. Man kann 
in dér Tat bemerkeh, dafî die Diplomaten lange Zeit dem 
katholischeti Klerus unter denjenigen Giiedern entlehnt 
worden sind, die, instinktiv von der zunehmenden Ent-
artung ihrer Korporation berzeugt, sich geneigt erwiesen, auf 
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eine wirksamere, wenn auch mehr untergeordnete Art die 
eminente politische Befahigung, die sie dort hatien ausbUden 
kônnen, anderswo nutzbar zu machen. Seitdem die groBe welt-
liche Diktatur monarchischer oder oligarchischer Fârbung ihren 
definitiven Charakter annahm, ist diese Klasse dem An-
schein nach gleich der hohen Priesterschaft hauptsåohlich 
aiistokratisch gewesen. Aber dieses Eindringen des Adels 
hat ihren hochst vorgeschrittenen Geist, wo unter leeren 
offiziellen Formeln die Befâhigung tatsâcMich stets den 
ersten Rang unter den persGnlichen Rechtstíteln einnimmt, 
dennoch nicht dem Wesen nach ílndera kônnen; es hat ohne 
Zweifel wa,hrend des ganzen Verlaufes der drei letzten Jahr-
hunderte iu Europa keiue von allen poUtischen und vieUeicht 
sogar phUosophischen Yorurteilen so vollkommen befreite 
Klasse gegeben, dank der natilrUchen ÍJberiegenheit Uires 
gewôhnlichen Standpunktes. Wie dem aber auch sei, es ist 
klar, dafî diese erainent biirgerliche Klasse, zusammen mit 
der ministeiiellen Gewalt im eigeutlichen Sinne geboren und 
grofî geworden, von der sie eine Art nat rliches Anliangsel 
bildete, iiberall geradezu dalun gestrebt hat, das Militâr 
immer mehr seiner alten politischeu Befugnisse zu berauben, 
um es in die Stellung blofîer, mohr oder weuiger passiver 
Instruraente zur Ausf hrung von Plânen herabzudrucken, 
die von der burgerlichen Macht, deren scMiefîlicher Einflufî 
von der Diploraatie so selir befôrdert wordeu ist, ausgedacht 
uud geleitet wurden. In der Tat weifî jederraann, dafî im 
Altertura uud in vielen Beziehungen sogar ira Mittelalter 
die Friedens- oder Btindnisverliandlungen f r gewohnlich 
als eine nattirlichc Ergânzung des railitarischen Koramandos 
betrachtet Avurden. wie sie offenbar die ungehinderte norraale 
Eutfaltung des Kriegssystems namentUch im Offensivzustaude 
erforderte. Folglich kann raan nicht zweifeln, dafî die Dipio-
raatenklasse unraittelbar und mit besonderem Erfolge zu dera 
unuuterb'rochenen YerfaUe des railitârischen Regiraes und des 
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miIitMschen Geistes beîgetragen hat, indera sie seitdem deu 
Generâlen eiuon so wertvollén Toil ilirer ursprttngUchen 
Funktiouen uuwidcrruflich entzog; dies orklîirt leicht die 
instinktive Abneigung, die iu raehr oder weuîgor ausdrilck-
Uohøn Formen bei den Modernen uuter den hôheren Raug-
stufen der beiden Klassen stets bestanden hat. 

Diesø letzte Art von Beobachtuugon fiUu't uns natur-
gørailfî dazu, endlich die soziologisohe Wurdigung der grofîou 
weltliohen Diktatur zu vervoUstiUidigeu, welche die dem 
Mitteîalter eigentilmliche Selbstzersetzung ganz zu Eude 
gøftihrfc hat, indera wir die Anstrengungen betrachten, dio 
sio nach ihrer hiniangUcIien Befestigung hat machen inusson, 
ura so wøuig unvoUkoinraon als raíjglich die uugehoure Liicko 
auszufiiUen, welolie das unwiderrufliclio, fortschreiteudo Er-
losohen der Weltmacht dor Papsto iu dera polilischon Systera 
Europas hatte zurucklassen miissen. Ein solches Bedtirfnis 
hattø sich, wic ich dargelegt habe, seit Beginn dor rovolutio-
na,reu Phase im vierzehnten Jalirhuudcrt ott'eubaron ratisscu, 
weil gerade durch das Eiiosohou dieser allgeraoiuen GowMt, 
auf das eiue entsprecheude politisoho Zcrsplittcruug folgte, 
die AuflÔsungsbewegung iiberall hatte ihron Anfang nehineu 
ratissen. Abor die grofîen K lrapfe, welcho hierauf die Haupt-
sorge der weltiichen EIeu\onte víillig iu Anspruch nahinen, 
die das bergewicht erringen so lteu, schoben die eiuzige 
LGsung unvermeidlich hiuaus, die daraals jeue fundamoutalo 
Schwierigkeit gestattoto, uud dio auf dor systeraatischen 
Reguliemng dcs blofîou raatoriellcu Autagouismus zwischen 
dou verscliiedencn Staatcu Euroĵ as beruhøu niuBte, was 
augenscheinUch das zuvorige AufhOren dor verschiedenon 
inneren Unmhen uud dio hinhiugUche Yerwirklichuug 
der weltUchen Diktatur, auf dio sio hinauslaufeu soUtcn, 
voraussotzt. AIs diese unerhlBIichen Bedingungen dem 
natilrlichen Gauge der obeu gokounzeichueteu Ereiguisse ge-
ra£lB sich richtíg erfiUIen kouuten, Iiat sich die Diploraatie 
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alsbald iiberaU mit einem duroh eiu rechtes BewuBtsein 
ihrer bedeutungsvoUen Mission getragønen unermtidUchen 
Eifcr damit bøscha.ftígfc, in gerechter Weise ein solches 
Gleichgewicht herzustellen, dessen aktueUe Notwendigfceit 
vôllig unabweisbar wui'de, seitdem die fast gleiche TeUung 
Europas zwischen dem KathoUzismus und dem Protestan-
tismus offenbar jede Tâuschung, wofern noch eine ber 
die normale WiederhersteUung eines wirkUchen europâischen 
Organismus durch die vôllige Eraeuerung des aUen geist-
lichen Bandes bestehen konnte, untersagen mufîte. So 
kennzeichnete die Diplomatie durch den groBen west-
fiilischen Vertr^ in r hmUcher Weise ihr mafågebendes 
Bingreifen in das System der modemen ZivUisatíoo, dm-ch 
einen grofîmtitigen Geist aUgeraeiner dauernder Friedfertig-
keit, dessen charakteristische Symptome die denkwûrdige 
Utopîe des gtitígen Heinrich IV. bereits angefctindigt hatte. 
Ohne Zweifel steht, wie ich spâter besonders hervorzuheben 
Gelegenheit haben werde, die diploraatísche Lôsung der 
alteu katholischen, der einzigen, die Uirer Natur zufolge 
wahrhaft rationell sein kanu, im Prinzip aufîerordentlich nach, 
da der internationMe Organismus noch weniger als der 
nationale auf eine intellekt'uelle und moralische Grundlage 
verzichten, und derazufolge niemals fest auf dem blofîen 
physischen Antagonismus beruhen kanu, der in der Tat in 
døm von uns betrachteteu Falle keinerlei wirkUche Dauer 
hat eiiangen kônnen uud iu Wahrheit nur einen hOchst 
probleraatischen Nutzen geboten hat, wenn ein solches G eich-
gewicht auch oft als plausibler Yorwand fur die stôrende 
Entfaltung der hohen politischen Arabitiouen gedient hat. 
Aber es wãre gewiB ungerecht und unvemiinftíg, nach dem 
noi*maIen Zustande ein ftir eine wesentlich revolutionare L ^ e 
bestimmtes Auskunftsmittel zu beurteUen, das nach dieser 
relatíven Betrachtung wenigstens bis zu eiuera gewissen 
Grade dazu beigetragen hat und noch dazu beitrâgt, unter den 
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verschiedenen europâischen Staaten gewohnheitsraâfîig den 
Gedanken an irgend eine Organisation'zu unterhalten, wie 
vage und unzulangUch auch ihre Yorstellung sein raíige, bis 
dafî die gemeinschaftiiche geistliche Reorganisation, die allein 
die groBe revolutionãre Phase beenden kann, von selbsfc eine 
waMhaft allgemeine Grundlage Uefert, auf der eine neue 
und hôhere Diploraatie endlich die alImâhUche Ausgestaltung 
der europâischen Republik verwirM chen kann, die der Geist 
des edlen Kônig Heinrich ebenso wie das Genie des groBeu 
PM osophen Leibniz vorhergeahnt haben, welche, von so 
verscMedeneu Punkten ansgegangen und so entgegengesetzte 
Wege verfolgend, sich ohne Zweifel nicht derart iu eiuer 
bloBen sozialen Chimare hãtten begegnen kônnen, wie ich 
im zwôlften Kapitel ausfiiMen werde. 

Dies sind die verschiedenen aUgemeinen Gesichtspuukte, 
unter welchen ich Mer wahrend der protestantischen Per ode 
im eigentUchen Sinne den ununterbrochenen Gang der welt-
lichen AuUôsung suraraarisch betrachten rauBte, die sich 
Merauf wâhrend der deistischen Periode bis zum Ausbruch 
der franzôsischen Revolution ohne irgeud eineu neuen, irgeud-
wie bedeutungsvoUen Charakterzug nur in der nâralichen 
Richtung fortgesetzt hat, was uns im wesentUchen davon 
entbinden wird, in dein ganzen iibrigen Teile des vor-
Uegenden Kapitels darauf zuruckzukomraen. Hierdurch er-
weist sich nun endlich die so schwierige und komp izierte 
Wurdigung der unermefîlichen poUtischen Tragweite der 
ersten notwendigen Phase des systematischen Zerfalles des 
alten sozialen Systems als vollendet, die wir vorher be-
z gUch ihrer geistlichen Auflôsung analysiei't haben. Ich 
muBte ohne Zweifel unter diesem doppelten Gesichtspunkte 
hier besonders bei der rationeUen Feststellung eines solcheu 
Ausgangspimktes verweilen, der auf die ganze Folge der ge-
w'altigen revolutionaren Bewegung so grofîen Einflufî geliabt, 
und der gleichwoM, trotz der fast unzâMigen Untersuchungen, 
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zu welchen er Gelegønheit gegeben hat, bisher infolge des 
dreifachen Mangels an Verntinftigkeit, Erhabeuheit und 
Uuparteilichkeit nieraals richtig beurteilt worden ist, den 
diese widersprechenden, historischen oder politischen Ideen 
fiir gewohMich zeigen, deren verscMedene katho ische, pro-
testantischo oder endlich deistische Schopfer den Gegenstand 
nur von einer einzigen Seite erfafît haben konnen, oder alle 
rait bUnder Verachtuug urageben haben. Aber dicse grund-
legende, Mnfort rait dem Ganzen unserer historischen Arbeit 
streng verkntipfte Analyse gestattet iras jetzt, die allgeraeine 
Untersuchung der protestantischen Periode ira eigentlichcn 
Siune mit viel grôBerer Klarheit und zugleich Schnelligkeit 
abzuschlieBen, iudem wir endlich nach der zuei*st ange-
deuteten Orduung ihren holien intelIektueUen EinfluB be-
trachten. Aufîerdem werden wU* cinen nicht weniger 
^veseutlichen Nutzen aus der soeben von uns gegebenen 
wichtigen Erkl irung ziehen, weuu Avir Merauf zur dirckton 
Betrachtuug der letzteu notweudigen Phase der ZerfMIs-
beweguug ubcrgehen, wo wU' nach eiuer solchen Grundlage 
unsere Aufraerksamkeit fast aussohliefîUch auf die geistige 
Erschtitterung werden konzentrieren kônnen, die sie vor 
allera charakteiisierte, ohue jedoch der Integritat uuserer 
auf das Gesaratsystem der verschiedenen revolutionareu 
Unternehmuugeu seit dem 14. Jahrhundert beziigUchen end-
gultigen Anschauung zu schaden. 

AuBer der dera Protestantisraus eigenturalicheu politischen 
Wirkung, die tatsacMich nur in deu vei*schiedenen allgeraeineu 
dU'ekten oder indirekten Resultateu bestoht, welchc wir eben 
geprtift haben, hat er notwendig dein allgeraeinen Geist der 
Eraanzipation als erstes systeraatisches Orgau gedieut, indem 
cr die griindliche, zuei^t intellektuelle und scMiefîlich soziMe 
AuflÔsung ira weseutlichen vorbereitete, die das alte Systera 
wåhrend der folgeuden Periode erleiden mufîte. Obgleich 
die tatsâcMiche Eutstehung uud vor Mlem die Entwicklung 
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der krîtíschen Lehre im eigentUchen Sinne ihm nicht 
direkt zugeschrieben werden durfen, so hat er doch zuerst 
deren Hauptgrundlagen fesfcgesfcellt, auf welchen danach 
eine vollkommenere und ausgeprâgtere negative PhiIosopMe 
mit Leichtigkeit die ganze revolutionâre Metaphysik hat 
konstruieren kônnen, die bestimmt ist, das letzte Ende der 
groBen ZerfaUsbewegung auf ihre Art zu charakterisieren. 
Besonders dadurch hat die durch den Protestantisraus her-

^vorgerufene Erschtitterung einen tatsachlich uuerlâBUchen, 
obwoM sehr vortibergeheuden Zwischenzustand in der ent-
scheidenden Entwickluug der menscMicheu Yernuuft gebildet. 

Ura unter diesem Gesichtspunkte die aUgemeineY''iirdigung 
des Protestantismus zu eiieichtern, kônnen wir Iiier das 
ganze Systera der kritischen LeMe als wesentlich auf das 
absolute und unbestimmte Dogma der persônlichen freien 
Forschuug zurtickf M'bar betrachteu, welches sicherUch ihr 
uuiverselles Prinzip ist. Ich habe in dieser Beziehung seit 
Beginn des ersten Bandes unmittelbare, ihrer Natur nacli 
ebeuso auf die Vergangenheit wie auf die Gegenwart an-
wendbare Betrachtungen dartiber augestellt, woher es kommt, 
dafî die anderen weseutUcheu Dogmeu der revolutionâren 
PhilosopMe tatsâchlich nur blofîe politische Konsequenzeu 
dieses Grunddogmas darstelleu, das aUraâhUch jede individuelle 
Vernunft zum hôchsten Schiedsrichter ber alle sozialeu 
Fragen erhoben Iiat. In der Tat ist es klar, dafî eiue der-
artige Denkfreiheit naturgemâfî iedermann zu der Freiheit 
zu reden, zu schreiben und selbst zu handeln ftihren mufî, in 
Ubereinstiramung mit seinen persônlichen berzeugungen, 
und ohne andere Zuriickhaltuug in sozialer Hinsicht zu uben, 
Ms diejenige, die aus dem dauernden GIeichge"w cht der ver-
schiedenen Individualitãteu folgt. Desgieichen f hrt diese 
jedermann beigelegte Art moralischer Souverauitât, die bei 
allen Burgern gieichzeitig berucksichtigt wird, und fortan 
keiue andere berechtigte Eiuschrânkung als diejenige der 
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ZaM gestatten fcann, not-wendig zu der aUe beliebigen Ein-
richtungen nach ihrem Gutdunken ins Leben rufenden oder 
zeistôrenden politischen Souverânitât der Masse. Eine solche 
individuelle Suprematíe setzt ubrigens offenbar die ent-
sprechende Idee allgemeiher Gleicliheit voraus, die so spontau 
auf geistigem Gebiete proklamiert wird, wo sicíi die Menschen 
iu der Tat am tiefsten voneinander unterscheiden. Endlich 
kann man vom internationalen Gesichtspunkt aus nicht be-
zweifeln, dafî eiu solches Dogma noch unmittelbarer dazn 
fuhrt, die absolute Unabhângigfceit oder die voUstândige 
politische Isolierung jedes einzelnen Volfces zu rechtfertigen. 
Man sieht also, dafî die verscMedenen wesentUchen, der 
revolulionâren Metaphysifc eigeutiimlichen Ideen in jeder 
Ilinsicht tatsâchUch nur bloBe soziale Anwendungen oder 
vielmelir die mannigfachen, notwendigen Anfîerungen dieses 
einzigen Prinzii>es der individuellen freien Forschung bildeu, 
von dem sie sich alle spontan herleiten fconnen. Ich werde 
Gelegenheit haben weiter unten hervorzuheben, dafî ein 
solcher allgemeiner Zusaramenhang ebenso historiscli wie 
logisch ist, da jede dieser politischen Konsequenzen tatsach-
lich gezogen worden ist, sobald der nat rliche Gang der 
FJreignisse die ôffentliche Aufmerksamfceit auf den ent-
sprechenden sozialen Gesichtspunkt geîenfct hat. 

Auf Grund dieser offenbaren, vorlâufigen Konzentration, 
an die ich Mer kurz erinnern mufîte, fcann man die 
notwendige Fâhigfceit des Protestantismus nicht verkennen, 
den allerersten Grund fiir die revolutionâre PMlosopMe zii 
legen, indem er das individueUe Recht eines jeden auf 
die freie Erforschung aUer beliebigen Fragen fôrraUch pro-
klamiert, Irotz der unverniinftigen Einschrânkungen, die 
er in dieser Hinsicht stêts aufzuerlêgen getrachtet. Nicht 
luir, dafî diese verscMedenen Einschrânkungen ihrer Natur 
nach von den ueuen Sekten nach und nach zuriickgewiesen 
werden mufîten, es ist auch zu bemerfcen, dafî gerade Uire 
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Inkonsec[uenz zuerst die ausnahmslose Zulassung des all-
gøm.einen Prinzipes erleichtert hat, dessen sofortige voîl-
stândige Verkundung lange Zeit Geratiter zur Erapômng 
gereizt hâtte, die im GegenteU durch die ursprtingUche 
Konservierung der hauptsâcMichsten GlaubensIeMen be-
ruMgt, nicht mehr gegen den fast unwiderstehlichen Reiz 
ankâmpften, den die freie persônUche Auslegung des ge-
meinsamen Glaubens uuwUIktirUch fur unsere dtiukelhafte 
Intelhgenz hat. Namentlich auf diese Art múBfce der 
Protestantísmus indirekt seinen geistigen EinfluB gerade hei 
den Yôlkern ausdehnen, die Um nicht Ôffentlich angenommen 
hatten, uud sich dennoch ohne ZweUe zur religiôsen Eman-
zipation, deren grÔBte phUosophische ResiUtate, wie raau 
bald sehen wUd, ihnen in der Tat besonders vorbehalten 
waren, auf die Dauer nicht fur weuiger fáhig als die anderen 
halten konnten. Nun konnte sich die allgeraeine Eiuiraxofuug 
des kritischen Geistes sicherlich uuter keiner entscMedenereu 
Forra voUziehen; denn kounte die raeuschUche Vernunft, 
nachdem sie die am hôchst geachteten Anschauungen uud 
die heiUgsten Gewalten kuhn erortert, vor irgend einer 
Maxime oder sozialeu Einriclitung zuruckweichen, sobald 
sich die zersetzende Analyse spontan darauf lichtete? So 
ist denn dieser erste Schritt tatsãchUch der wichtigste 
vou allen auf die aUmâMiche Ausbildung der revolutionâren 
Lehre bezugUchen, die wenn sie durch eineu eingebildeten 
R ckscliritt zu diesem Anfangsstadium zurtickgefuhrt werdeu 
kônnte, nicht verfehlen kônnte, dariu uaturgemáB das not-
wendige Prinzip einer gieichartigen Folge neuer aualoger 
Konsequenzen wiederzuflnden. 

Die gesunde historische Beurteilung dieses universelleu 
Faudamentes der der letzteu allgemeiueu Phase der grofîeu 
ZerfaUsbewegung eigenturaiichen negativen Philosophie be-
steht im wesentlichen daiiu, es iu jeder Hiusicht mit der 
spontanen Auflosung zu verkntipfen, die ihm, unsereu 



~ 472 ~ 

fr heren Ausftihrungen nach, vorangegangen war. Unter 
diesem dem Ganzen der Tatsachen allein wahrhaft ent-
sprechenden Gesichtpunkte wiirde das Prmzip der freien 
Forschung im sechzehnten Jahrhundert zuerst nur ein blofîes 
nat rliches Resultat der neuen, durch die beiden frtiheren 
Jahrhunderte aUmâhlich herbeigefuhrten sozialen Lage ge-
wesen sein. Man versteht in der Tat, dafî diese intel-
lektueUe Freiheit ilirer Natur nach eine rein negative Ten-
denz darstellt und sich tatsacMich nur auf die systeraatísche 
Beståtigung des Zustandes def Nichtregierung beziehen kann, 
der sich fur die modernen Geister spontan aus der wach-
senden Auflôsung der alten geistigen Disziplin bis zum 
spâteren Aufkommen neuer geistUcher Bande ergab. Wenn 
dieses Dogma nicht ursprungUch die blofîe abstrakte Prokla-
mation einer solchen aUgemeinen Tatsache gewesen wâre, 
so w rde sein tatsâchliches Erscheinen waMUch unverstand-
lich sein, obgleich es hernach ira hochsten Grade auf die 
Ausdehuung der reUgiôsen Zersetzung hat zuriîckwirken 
mtissen, die es ursprungUch hervorgebracht hafcte. Das mdivi-
duelle Forschungsrecht hat das offenbar Charakteristische an 
sich, dafî nichts seine spontane Aus bung verMndern kann, 
wenn sich einmal ein hinlanglicher WiIIe hat bilden kônnen, 
aufîer der Schwierigkeit seiner âufîeren Kundgebungeu, die 
durch eine entsprechende Gleichzeitigkeit der Willensregungen 
bald behoben wird. Nun kann die immer drohende Ent-
faltung eines dem Ganzen der menschUchen Triebe so eut-
sprechenden WiUens gewifî nur durch den dauernden Eiu-
flufî starker frtiherer Uberzeugungen in Schranken ge-
halten werden, deren vorherige Abschwâchung seine Ent-
stehung iraraer voraussetzt. Das ist ohne Zweifel der 
naturliche Gang dieser Geistesrichtung, die sich ebensoselxr 
gegen die Herausforderung wie gegen das Verbot auBerhalb 
der normalen Z"weckmåfîigkeitsbedingungen auflehnt, und die 
so viel Gelegenheit zu falschen Urteilen gegeben hat, wo 
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das Syraptom ftir die Ursache, und das Resultat ftir das 
Prinzip gehalten wird. In dem vorUegenden Falle haben 
wir bereits vol kommen erkannt, dafî die laugwierigen Er-
brterungen des' 14. Jahrhunderts tiber die Gewalt der Pâpste 
in Buropa und diejeuigen des folgeuden JaMhunderts tiber 
die Unabhâugigkeit der Landeskirchen gegentiber dem 
rômischen Zenti'ura bei allen chrisUichen Yolkeru uuwill-
kiirlich eine ausgedehnte spontane Aus bung des Rechtes 
der persônlichen Forschung hervorgerufen Iiatteu, lauge bevor 
sein Dogma systematisch formuliert werden konnte, um alle 
eljemaligen religiôsen Anschauungen ira vorMnein ihrer ent-
scheidenden sozialen Kraft zu berauben. Die lutherische 
Proklaraation hat also, offen gestanden, auf alle Glâubigen 
nur feierUch ein Vorrecht ansgedehnt, dessen sich daraals die 
Kônige und Gelelu'ten reicMich bedient hatten, und das sich 
naturgeraâfî bei allen tibrigen Klassen mehr und mehr ver-
breitete. So war der jedera Monotheisinus und uaraentiich 
dem KathoUzismus anhaftende allgemeiue Geist der Kritik 
in ganz Europa dem' direkteu Ruf des Protestantismus 
ersichtUch vorausgegangen. brigeus ist es iu der Tat 
offenkundig, dafî die durch Luther bewirkte Erschtitteruug 
sei es in bezug auf die DiszipUn, oder auf die Hierarchie, 
oder selbst auf das Dogma tatsâchlich keine Neueruug her-
voriief, die nicht schon lange zuvor wiederholt vorgeschlagen 
worden ware, so dafî der Erfolg Luthers nacli so vielen au-
deren allzu frtihen Reformatoren im weseutUchen der Zweck-
mâBigkeit eiuer solcheu Besti'ebuug zu verdauken war, die 
endlich durch die allgemeiue spontane Auflôsung des ka-
thoUschen Systems nach uuseren frtiheren Ausftihrungen 
gentigend vorbereitet war, welche das schnelle uud leichte 
Umsichgreifen dieses entscheidenden Ausbruches so deutUch 
bestatigt. Betrachtet man diese aUgeraeine Lage naher, so 
ist leicht zu erkennen, daB dabei die nnwiderrufliche Unter-
ordnung der geistlichen Gewalt unter die weltliche, die 
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tiberall ihr mehr oder weniger liostiii mtcs Merkmal bUdete, 
besouders zur notwendigen Ausbreitung des Geistes persôn-
Uchor Emanzipatiou herausfordern niufîte, indem sic durch 
Gine uuveruunftigo Untorwerfuug die einzigen Autoritâten 
tief herabw rdigte, denen raau bis dahin ein legitiraes Reciit, 
die Goistcr zu diszipUnieren, zuerkennen fconnte, und dic 
sich hinfort zu ciner Art spontauen Vorziohtes auf ihrc 
alte geistige Suprí^raatie gebivacht sahon, ii h.'ra sie so ein-
wiUigten, ihre Entjs'hoiiliuigcn offenbar inkorapetenteu, wcU-
lichen Milchten unterzuordncn. Einraal tatsiiohlich iu die 
Ilânde der Konige íiborgegangen, konntcn die eheraaîigpn 
iutelIektueUen Befuguissc der katholischcn Gewalt ohno 
Zweifel dort nicht raehr ornstlich respektiert wordeu uud 
uiuBten bald der allgeraeiuen Enlwicklung zur geistiichen 
Befreiung weichen, wclchor kciuc auderen wUksaraen Eiii-
sohjankungcu aufzucrlegcn, als die auf dio unmittelbare FA-
haltuug der raatcrieUen Orduung bozûgliohen. niohr uud mchr 
das uaturliohc Strobon der woltlieheu Mrtchte solb^i bilden 
rauíito. Derart uun 'war sichcrlich. mohr oder wenigor aus-
gesprochon, die geiueinsarao Lage aller ohristUchen Volker 
soit dcm Erscheincn des Protestauti.siuus, der, iudi.'m er das 
Prinziii der individueUou froiou Forsoliung foraiuliorte, nur 
eiuou vorher besteiiouden Zustand systcmatisoh sanklionii ren 
kounto, zu desseu Bildung wiihreud dcr bohlen frrdiereu Jahr-
Mradcrtc aUo sozialeu Einflíisso spontan bL'i,utti*agen hatteu. 

Dioso nat iiiohe E rklarung des uuverraeidlichon dirokten 
Auftrotens des Gruudpriuzi]ios doi- kiitischon Lehre v.rmag 
ebenso voi-sUiutUich zu raaohun , wio sehr seiu fortgesctztos 
Eiuwirkeu hinfort fur die wciterc Entwicklirae: dor Elite 
dor ]\lonschhcit unentliohiiich wurde. Uui eino solcho 
Bcstiniraung rirlitig zu bourtcileu, luuB uian sio nicht 
ahsolut beti-achten, i ii auf cino uoriuale Laî o bezieheu, 
was eiuzig uiid alleiu auí eincn hrH-hst aurjorp:'\\r.hu-
Uchen Zustand seiue Anwendun^- flnden rauBte; mau 
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muB sie offenbar iramer mit der entsprechenden sozialen 
Phase vergleichen, deren wesentlichen Charakter wir bereits 
genau bestimrat haben. Jede andere Art der Betrachtung 
fcônnte nur zu emem ungerechten und pMasenhaften UrteU 
fiihren, das jeder historischen WaMheifc entbehrfc. Unter 
diesem relativen Gesichtspunkte, dera einzigen, der dem all-
gemeinen Geist der positiven Philosophie wahrhaft entspreehen 
kann, mufî die ganze kritische Lehre als das notwendige 
Korrektiv der unvermeidUchen weltiichen Diktatur betrachtet 
werden, auf die, wie wir gesehen haben, uberall von der 
Verschiedenheit der Ãufîerungen abgesehen, die aUgemeine 
Selbstzersetzung des theologischen und- mUitârischen Systeras 
MnauslâMt. Es. ist in der Tat klar, dafî ohne eiuen 
solclien Widerstreit jene aufîergewôhuliche Konzentration 
alier frtiheren Gewalten ura das weltliche Haupteleraent bald 
in einen finsteren Despotisraus ausgeartet wâre, dessen 
rtickschrittlicher Geist, fortan durchaus vorherrscheud ge-
worden,, geradezu daMu gestrebt hâtte, jeden intellek-
tuellen und sozia en Aufschwung unter dera drtickendeu Ein-
fluB einer absoluten Autoritât zu ersticken, die sich ihrer 
Natur nach kein anderes Mittel geistiger Disziplin denken 
konnte, als alleiu die materielle Unterdrtickung. Zu welchen 
ungeheuren Gefahren der unvermeidUche Mifîbrauch der revo-
lutionaren Lehre auch jemals geftihrt haben mag, raan kaun 
doch leicht die nntiberwindliche instiuktive Anhãnglichkeit 
erklâreu, die sie den europâischeu Vôlkern nach und nach 
in dem Mafîe hat einflôfîen mussen, als sich jene gewaltige 
Diktatur raonarcMscher oder aiistokratischer Fârbung, wie 
wir oben gesehen haben, voUends befestigte; denn diese 
Lehre ist so fortan zum notwendigen Organ des haupt-
sacMicIisten sozialen Fortschrittes geworden, der damals im 
wesentlichen ein negativer bleiben muBte. Obgleich hier 
nicht der rechte Ort ist, iliren tatsachlichen EiufluB auf die 
Befôrdemng der direkten Eutwickluug der neuen sozialeu 
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Blémente bésonders zu w rdigen, so ist, ohne in diéser Be-
ziehung cfem folgenden Kapitel vorzugreifen, dennoch ein-
leuchtend, dafî sie sich dm ĉh den fast abso uten EinUufî, 
den sie dem IndividuaUtãtsgeiste verlieh, als dieser ele-
mentaren Vorbereitung auBerordentUch angepafît erweisen 
mufîte, ŵo sich die tatsâchliche Entwicklung zunâchst nur 
aus der ungehinderten Entfaltung der personUchen Tat-
kraft industrieller, âsthetischer oder wissenschaftlicher Natur 
ergeben konnte, infolge der entsprechenden Entkrâftung der 
frtiheren Disziplin, die fortan unfâhig war, einen solchen so-
zialen Prozefî lânger zu leiteu. Durch diese unter mehr oder 
weniger bestimmteu Formen bekundete spontane Zustimmung 
zu den Hauptdograen der negativen PMIosophie haben also 
die europâischen Viilker wâhrend der drei letzten Jahr-
hunderte nicht eiuzig den machtvoUen demokratischen Yer-
lockuugeu einer solchen Lehre nachgegeben, wie die ruck-
schrittliche SchMe in unseren Tagen so oberflacMich ver-
ktindet hat, ohne irgendwie erMâren zu kônnen, warum diese 
so oft versuchte Verfuhrung bis dahin keinen derartigen 
Ei'folg hatte erlangen konnen. Sie sind vor aUem ohne Uir 
Wissen durch das nat rliche Bewufîtsein der dieser neuen 
Lage der modernen GeseUschaften eigenttimUehen Grund-
bedingungen geleifcet wdrden, als notwendiges ResMtat 
der gewaltígen, schon seit dem 14. Jahrhundert hervor-
tretenden revolufcionâren Bewegung, welche mit eiher unge-
heuren welfclichen Diktatur geendet hatte, deren drtickende 
Herrschaft nur ein solcher radikaler AntagoMsmus verhinderu 
konnte. Freilich mufî man, damit diese bedeutungsvolle 
historische Erklârung nicht in ein ieeres Zugestandnis an 
den Parteigeist ausarte, umgekehrt auch verstehen, dafî der 
dieser lêtzteu poUtischen Konzentration eigenttiraliche, raehr 
oder weniger rtickschiittliche Widerstand daraals wie heute, 
ganz abgesehen von seinem unvermeidlichen Aufkoraraen, 
wechselweise ein nicht weniger unentbehrliches Eleraent 
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bedeutete, weU er das einzige wirksarae MUte bildete, um die 
drohenden anarchischen Stomngen hinlânglich in ScManken 
zu halteu, auf welche der tibertriebeue EinfluB des revolutio-
náren Irapulses iramer hingestrebt haben wtirde. Kurz diese 
beiden, der ScMuBphase der aUgemeiuen Zerfallsbewegung 
gleich eigent mlichen, groBen AnomaUen sind tatsâcMich vou-
einander unzerfcrennUch, und m sseu bestândig vor allera nach 
ihrera wechselseitigen Gegensatze beurteUt werden, der histo-
risch die soziale Hauptbestimmuug einer jeden von ihnen 
bUdet. In gleicher Weise aus der spontanen Auflôsung hervor-
gegangen, muBte spâter die Ausdehnung der einen natur-
gemâB bei der anderen eine entsprechende Ausbreitung ver-
langen und herausfordern; denn, wenn die tatsacMiche Energie 
der kritischen Prinzipien augenscheinlich vor allen von ihrera 
absoluten Charakter systeraatischer Negation herrtihren rauBte, 
so konnte uragekelirt nur eine nicht weuiger blinde Achtuug 
vor allen raôglichen Prâzedenzfâllen der widerstrebenden 
Macht eineu festen Sttitzpunkt gegen die jeder Idee wahrer 
Organisation wesentlich fremden Neuemngen verleihen; eine 
gemeinsame Tendenz, die ubrigens dera gleicli abso uten 
Geist der beiden widerstreitenden theologischen oder raeta-
physischen PhUosophien voUkommen entspricht, deren vôlliges 
Brlôschen ebenfalls nur gleichzeitig wird stattfinden konnen. 
So haben die modemen Regieruugen infolge einer immer zu-
nehmenden Einschrânkung des politischen Handelus die tat-
sacMiche Leitung der sozia en Bewegung raeM und mcM 
preisgegeben und alIraâMich daMn gestrebt, ihr Eingreifen 
ftir gewohnlich hauptsãchUch auf die bloBe Aufrechterhaltuug 
der materieUen Ordnung zu bescM'ânken, die seitdem mit 
der steten EntwicMung der geistigen und moraUschen 
AnarcMe imraer schwerer zu vereinigen ist. Der einzige, 
tibrigens unvermeidliche Fehler, den die revo utionãre Lehre 
rait ihrer unerlâBIichen dograatischen Rechtfertigung einer 
derartigen poUtischen Lage begangen hatte, lag darin, eme 
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ira wesentUchen auBergewÔhnliche und vortibergehende Phase, 
der solche Maxiraen voUkommeu angepaBt waren, zu einem 
norraalen und unbegrenzt dauernden Zustande zu erheben. 

Obgleich zunâchst nur der Protestantismus die abstrakte 
Ausbildung der kritischen Prinzipien ausdr ckUch hat án-
bahnen konnen, so ist es doch wichtig, als notwendige FoJge 
einer solchen maBgebenden Lage, von Anfang an ihre spon-
tane Ausbreitung bei den katholischen Nationen selbst fest-
zusteUen, wo hierauf iMe entsohiedenste Ausgestaltung statt-
finden múBte, wie wir bald erkennen werden. Ohne daB 
dort das Dograa der individueUen freien Forschung noch 
feierlich verkundigt worden wâre, war der universeUe 
Geisfc theologischer oder sozialer Kritik ira Grunde in deut-
lich unfcerschiedenen, aber entsprechendeu Formen infolge 
der den beiden vorhergegangenen Jahrhunderten eigent m-
liclien Kârapfe nicht weniger entwickelt, und seine allge-
raeine Richtuug auf die aktive intelIektueUe AuflÔsung des 
alten politischen Systeras wurde dort tatsåchlich eine nicht 
minder ausgeprâgte. Die Hauptunterschiede, welche in dieser 
Hinsicht wirkUch zwischen den beiden Arten der europåischen 
Bevôlkerung bestehen, rtihren in dieser Epoche vor allem 
daher, daB, weU die weltliche Diktatur in den kathoUschen 
Staaten nicht ebenso rechtmâBig begrûndet war, die kritische 
Tâtigkeit dort zuerst keine ebenso direkte sein muBte, wie 
bei den protestantischeu Yolkern, Aber eine aufraerksame 
Betrachtung zeigt sie dorfc dennoch schon mit voUer Klarheit, 
sogar ehe sich diese Diktatur dorfc voUkomraen organisiert 
hatte. Nicht aliein sieht raan daraals den Katholizisraus 
irawillk rlich dazu gebracht, das Prinzip der freien Forschung 
selbst zu sanktíomeren, indera er sich zugunsten des ka-
tholischen Glaubens feierlich darauf beruft, der uberall, wo 
der ProtestantisrauB die offizieUe Vorherrschaft hatte, ge-
waltsam unterdrtickt wurde. Bs muB auBerdem zugegeben 
werden, daB selbst im SchoBe des kathoUschen Klerus der 
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spontane Gebrauch eines solchen Rechtes durch besondere 
Ketzereien bereits tatsâchlich angezeigt wurde, die der wirfc-
hchen Brhaltung des alten geistigen Regimes nicht weniger 
zuwider waren, wie die protestautischen. Wir kônnen uns 
Mer darait begn gen, jene neue ReUie von Beobachtungen 
bei derjenigen Nation anzudeuten, die seifc dem 17. 
Jahrhundert die Hauptstutze des kathoUschen Systems 
gegen seine drohende allgemeine HinfãUigkeit bildete. 
Wirklich sieht man in ^ankreich die denkwiirdige Hâresie 
des Jansenismus sich entwiokeln, die in der Tat der alten 
geistlichen Yerfassung fast ebenso schâdlich war wie der 
^rotestantismus selbst. Uber dunkle theologische Kontro-
versen Mnaus wurde diese neue Ketzerei hôchst gefãMIich, 
indem sie den alten gallikanischen Inkonsequenzen spontan 
einen dogmatischen ZusammenschluB erraôglichte, ohne 
den sie noch nicht zu einer hinlânglich entscMedenen 
Gesch ossenheit hatten gelangen kônnen, der aber jetzt eine 
derartige Spaltung tatsâchUch zu einer Art franzôsischera 
Protestantismus erhob, welcher von einem raachtvoUen und 
geachteten Teile des Landesklerus mit Eifer erfaBt und, wie 
anderswo, naturgemãB unter den tatigen Schutz der juristischen 
Kôrperschaften gestel t wurde. Wie mir scheint ist es nicht 
zweifelhaft, daB sich diese Lehre offiziell auch in eine 
wirkUche LandesreUgion verwandelt hâtte, wenn nicht der 
nahe Aufschwung der rein negativen PhUosophie spater die 
franzosischen Geister weit uber eine solche protestantische 
Gestaltung hinausgerissen hatte. Die antikathoUsche Ten-
denz des Jansenismus erscheint mir deutlich durch seine 
grtindUche und stete Antipathie gegen die einzige Korporation 
gekennzeichnet, die, *wie ich dargelegt habe, seifcdem den 
Katholizisraus wirMich verstand und gescMckt verteidigte, 
und deren waM'haft charakteristische Abschaffung sodann 
vor allem diirch den jansenistischen Geist herbeigef Mt 
wurde. Andrerseits zeigt das Eindringen eines solchen 
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Geistes bei groBen PhUosophen und hervorragenden Dichtem, 
die man waMIich keineswegs revolutionârer Neigungen' be-
zichtígen kann, deutlich, wie sehr er damals der Grund-
stíramung der Geister angeraessen war. 

Ich glaube, aucli eine andere spontane Heresie des fran-
zôsischen Katholizismus fcurz charafcterisieren zu m ssen, 
die, ohne die holie politische Bedeutung der vorigen zu be-
sitzen, deunoch einen nicht weniger entscheidenden Beweis 
ftir die universeUe Verbreitung der schismatischen Ten-
denzen, auf Grund einer naturlichen Ausûbung des indivi-
duellen Rechtes der freien Forschung bUdet. Man errât leiclit, 
daB es sich ura den Qmetismus handelt, dessen phUosopMscher 
Charakter mir sehr merkwiirdig scheint, ndem er in ge-
wisser Hmsicht eioen ersten feierlichen, ebenso direkten wie 
naiven Protest unserer moraUschen Konstítution gegen das 
Gauze der theologischen Lehre darstellt. )̂ In der Tat hat 
diese Ketzerei nnr aus einera derartigen besonderen Protest 
die Art von Widerstandskraft ableiten kônnen, welche sie 
damals vortibergehend erlangte, und die sie vieUeicht bei 

)̂ Die bemerkenswerte bereinst mmiing hinsichtlich dieser 
eigent mlichen Heresie zwischen der philosophischen Beur-
teilung Ton Leibnitz und ia dem vom Papste auf Grund 
der lichtvollen Erorterung Bossuet's gerállten definifciven Urteil 
bietet brigens ein erstes wichtiges Beispiel jener spontanen 
Annáherung, die, trofcz eines vÔUigen dogmatischen Wider-
streifces, schlieBUch in den meisteu sozialen Anwendungsfallen 
den wahren philosophischen und den wahren kathohschen Geist 
einem gemeinschaftlichen, richtigen, verniinftigen oder instinktiven 
(jrefiihle gemaG fiir die tatsâchlichen Bediiríhisse der Mensch-
heit zu vereinigen sucht. Unter dem wachsenden EinfluB der 
positiven Philosophie werden derartige Fálle der Ubereinstimmung 
viel hâufiger und ausgedehnter werden, wie îch in verschiedenen 
wesentlichen Beziehungen, seitdem ich hier die sozialen Fragen 
behaudle, nafcurgemáfî bereits bewiesen zu haben glaube. 
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gewisseu Naturen noch bewahrt, deren geistige EutvicMung 
hinter der raoraUschen Entwicklung zu weit zuruckgebliebeu 
ist. Jede auf eiue rein theologische PhUosopMe gegrtin-
dete sittliche Zucht verlangt notwendig, deu Katholizisraus 
selbst nicht ausgenoraraen, wie icli ira voiigen Kapitel schon 
angedeutet habe, einen fortgesetzten und iiberraâBigen Appell 
an den Geist des reinen, wenn auch auf eingebildete Inter-
essen gerichteten Egoisraus, deren ge'wohnheitsraâBige Wahr-
nehraung die Hauptsorge jedes Glâubigen ausraachen muB, 
dem jede andere Riicksicht fur gewôhnlich sicherlich selir 
nebensâcMich erscheineu dtirfte. Diese religiôse Supreraatie 
des persôulicheu Heiles bildet ohne Zweifel, wio Bossuet 
bewiesen ha t , eiue uneiiåfîliclie allgemeine Bedingnng 
sozialer WUksamkeit ftir jede theologische Moral, die sonst 
in der Tat nur darauf hinauslaufen wurde, eine vage und 
gefaMIiche Trãgheit zu rechtfertigen; sie ist jenera Kindheits-
zustande der mensch ichen Natiu' voUkommen augepafît, der 
die geistige Voraussetzuug fur deu tatsachlichen EiufiuB der 
eutsprechenden Philosophie ist. Aber trotz ihrer Uuver-
meidlichkeit, bekundet eiue solche EigeuttiraUchkeit nicht 
weniger auf das direkteste und uuabAveisbarste eiueu der 
GrundfeMer einer derartigeu Philosophie, die in Erraaugelung 
geeigneter Betâtigung so uotweudig dahin strebt, deu edelsteu 
Teil unseres moralischen Orgauismus absterbeu zu lassen, 
denjenigen uberdies, dessen hochst geriuge, natiirliche Energie 
gerade die tâtigste systematische Pflege durch eine hm-
lâugliche, selbstlose Eutfaltuug der Affekte reinen AVoM-
^voUens erfordert, Das isfc nun iu AVaMiieit der ueue 
HauptgesicMspuukt, unter dem die Ketzerei des Quietisraus 
unwiUktirlich die unvermeidliche Uuvollkomraeuheit der 
theologischen Lehreu dargetan uud unmittelbar gegen sie 
die herrlichsten GeftiMe der Menschheit ins Treffen gefiUirt 
hat, was daraals sicherlich einer derartigen Ersch tterung 
eine groBe Bedeutung verschafft hâtte, wenn uicht ein solcher 

Gomte, Soziologie. 11. Bå. 31 
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Protest zu jener Zeit auBerordentUch verfriUit gewesen, und 
weit melir durch das Herz als durch den Qeist seines 
liebenswerlon und unsterblichen Organes angebahnt worden 
wâi^. Selbst wenn man den tatsilchlichen Ausgang dieses 
denkwiu'digen Streites betrachtet, fcann eine gesunde histo-
risoho AViirdigung nur damit enden, boi unparteiisehen Rich-
torn die unwiderlegliche Richtigkeit des Hauptvorwurfes 
zu bestâligen, der so direkt gegen das Ganze der theo-
logischen Philosophie erhoben wurde, indem sie den be-
riihmten Dissidenten nôtigtcn feierUch einzngestehen, dafi 
cr dadurch gegen seinen WUlen eine der hauptsiicMichsten 
Existenzbedingungen des religiosen Systems angegriffeu hatte, 
was brigens eine neue besondoro Bestatiguug dcs unwider-
ruflichen aUgemeinen Niederganges eines sehon durch seinc 
lautersten und eminentesten Verteidiger so miBvei'standenen 
Systemes beibrachte. 

Zur hinlånglichen VervoIIstândigung dieser sumniarischen 
historischen Betrachtung der universeUen einleitenden An-
bahnung der kritischen Lehre im eigentUchen Sinne untor 
dem du'efcten oder indirokten Impuls der juotestantischcu 
Erschiitterung ist es endUch wichtig, hierbei dio hoheu 
pi*ovisorischen Aufgaben sozialer Moral zu kennzeichnen, mit 
denen sich diese Lehre damals infolge der gewissormafîeu 
spontanen Abdankung, die der Katholizismus hinsichtiitii 
ilu'cr indirefct vollzog, naturgemãfî betraut fand. Seitdem die 
geistiiche Gewalt ihre ehemalige politische Unabhangigkeit 
imwiderruflich verloren hatte, indem sie sich, wie ich fest-
gestellt habe, dem íibermachtígen weltlichen Elcment mehr 
und raehr unterordnete, zeigte der KathoUzismus iiberall clie 
Tendenz, im wesentiichen in ein sfclavisches Werfczeug riîcfc-
schrittiicher Herrschaft zu entarten, und konnle nur meiir 
unbedeutende Spuren seiner eig^nen sozialen W rde be-
wahren. Seiue dem Auscheine nach identische SittenleM'c, 
die aber seitdem der politischen Energie durchaus entbelirte, 
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welohe îm Mitteîalter ihre Hauptstarke gebildet hatte, besafî 
im Grunde nur mehr den Schwacheu gegen ber tatsãchliche 
Wirksarakeit, denen sie gewohnheitsraâfîig eine iramer 
passivere Unterwerfung hinsichtUch aUer der Mâchte vor-
schrieb, deren abso ute Rechte sie laut verktindete, ohne 
fortan die Kraft zu besitzen, auch auf iMen PfUchten zu be-
stehen, selbst wenn sie ihre Laster im blofîen Sonderinteresse 
der Priesterschaft nicht systematisch schonte. Dieser neue 
Geist sklavisoher WiIIfâhrigkeit gegen alle weltlichen GrôBen, 
der zunâchst nur die Kônige betraf, mufîte sich Merauf all-
mâhlich in den verschiedenen Kreisen sozialer Beziehungen 
auf immer weniger hochstehende Gewa ten ausdehnen und 
folglich seinen korrumpierenden EinfluB berall vermehren, 
der sich so immer weiter verbreitete, bis er sogar oft die 
hâusliche Moral ergriff. Dafî es der kathoUsche Organismus 
nach der im vorigen Kapitel aufgestellten Theorie, trotz 
seiner bewundernswerten politischen YoUkoramenheit, infolge 
der radikalen UnzMãnglichkeit der theologischen PhUosophie, 
die seiue inteUektuelIe Grundlage bildete, nicht hat ver-
meiden kônnen, schUeBUch bis zu einer solchen sozialen 
Erniedrigung herabzusinken, diese vernunftíge Erklámng 
ândert, indem sie die unfruchtbare Berticksichtigung persôn-
licher Momente ausschaltet, auf die man ienen ungehem'eu 
Verfall vor allem zuruckzuftiMen pflegt, keiueswegs die 
notwendigen Konsequenzeu einer solchen tatsãchUchen Lage 
und macht sie im Gegenteil noch offenbarer unuberwindlich. 
Nun ist es klar, dafî die kritische Lehre, als aUgemeines 
Resultat dieser neuen Sachlage, provisorisch bedeutende 
moralische Befugn sse erben muBte, auf welche ira wesent-
lichen zu verzichten der KathoUzismus auf diese Weise 
veranlaBt wurde; denn die kritischen Prinzipien Avaren 
damals die einzig geeigneten, um mit Mnlãnglicher Euergie 
an die tatsâchlichen Rechfce derjenigen zu gemahnen, denen 
die offizielle Moral nur iMe Pfiichten vorzuhalten wuBte. 

31* 
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Das ist in der Tat die offenbare und nur zu ausschUeMche 
oder absolute Tendenz eines jeden dieser verschiedenen 
Prinzipien, unter dem moraUschen Gesichtspunkt betrachtet, 
wie ich schou ini 1. Kapitel hinsichtlich der gegenwârtígen 
Epoche gezeigfc habe, aber auf eine Weise, die ebeuso auf 
das Ganze der zweiten aUgemeinen Phase der groBen revo-
lutionâren Bewegung anwendbar ist, die wir erforschen. So 
gemahnte das grundlegende Dogma von der Gewissensfreiheit 
in seiner Art an die grofîe, zuerst durch den Katholizisraus 
begruudete, damals aber von hm so offenkundig vernach-
lâssigfce moralische Yerpfliclitung, zur Befestigung irgend-
Avelcher Meinungen nur die geistigen Waffen allein anzu-
wenden. Ebenso verhâlt es sich deranach auf rein politischem 
Gebiete, wo das Dograa von der VoIkssouverânUât energisch 
die wichtige moralische Unterordnung aUer sozia en Gewalten 
unter die dauernde Rticksicht auf das Gemeinwolú betonte, 
welches damals durcli die katholische Lehre zu sehr dera 
bloBen EinfluB der Grofîen zum Opfer gebracht ward. Ebenso 
stel te das Dograa von der Gieichheit spontan die allgeraeine 
Wtirde der Meuschennatur wieder her, die durch einen be-
reits seiuer ehemaligen sozia en Bestimmung beraubten und 
fortan von jeder regelraâfîigen raoralischen Schranke befreiten 
Kastengeist geradezu verleugnet wurde. Eudlich konnte nur 
das Dograa von der nationalen Unabhãngigkeit nach der 
Auflôsung der katholischeu Bande eine wirksame Achtung 
vor der Existenz der kleinen Staaten einflôBen und dem 
Strebeu nach materieller Einverleibung einige moralische 
Grenzen ziehen. Obwohl dieses wichtige moralische Amt 
damals durch die kritische Lehre nur selir unvoUkommen 
ausgefullt werden konnte, die ihr notwendig feindseliger 
Gharakter verhinderte, iu ihrer Anwendung Mulânglich 
zur Gewohnheit werden zu konuen, so bleibt doch ihre 
ausschlieBliche FâMgkeit, wâhrend des ganzen Yeiiaufes 
der drei letzten Jahrliunderte ein gewisses tatsachUches Be-
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wuBtsein der hauptsachlichsten moralischen Bedingungen der 
Menschheit wach zu erhalten, offenbar nicht weniger un-
bestreitbar, unbeschadet der ubrigeus durch die auBer-
gewôhnliche Natur emer solchen sozialen Lage gebieterisch 
vorgeschriebenen Unregelmafîigkeit der Methode. WâM'end 
die weltiiche Diktatur das Widerstandssystem definitiv auf 
der fortwâMenden Anwendtmg einer lichtig organisierten 
materiellen Gewalt beruhen liefî, war es wohl nôtig, dafî der 
revolutionâre Geist, das einzige daraals môgliche Organ des 
sozialen Fortschrittes, schUeBlich zu den aufrtiMeiischen 
Tendenzen seine Zuflucht nahm, ura zugleich die raoraUsche 
.Herabw rdiguug und die poiit sche Erniedr gung zu ver-
meiden, denen diese Lage die inoderuen Gesellschaften bis 
zu dem entfernten Eintreten einer wirklichen Reorganisation 
aussetzen muBte, die allein irastande ist, diesen beMagens-
werten Antagonismus endUch aMzuhebeu. 

Uusere historische AYtirdigung der ganzen, durch deu 
Protestantismns nach MaBgabe seiues Grundprinzipes der 
individuellen fceien Forschung angebahnten M'itischen Lehre 
wurde durch die hier unangebrachte, besondere Untersuchuug 
der verschiedeuen aufeinanderfolgenden Phasen leicht be-
•stâtigt werden, die allmâhlich die systematische Auflôsimg 
der alten geistlichen Organisation lierbeigeftiMt haben; denn 
man beraerkt dabei fast immer, dafî diese damals so ent-
scheidenden theologischen Spaltuugen unfcer neuen Formen im 
wesenfcUchen nur die Wiederholuug der hauptsãchlichsten, 
den ersten JaMhunderten des Ghristentums eigenttimlichen 
Haresien sind, die ursprtingUch vor dem unwiderstehlichen 
Einflufî der kathoUschen Einheit hatten verschwinden mtissen. 
Anstatt heute die PhUosophen der rtickschrittlichen Schule 
aufzuMâren, hat eine solche schlecht beobachtete und 
falsch ausgelegte Yergleichuug nur ihre eitlen Illusiouen 
uber die trtigeiische Wiederherstellung der althergebrachten 
Yerfassung unterhalten. Aber vou dem dieser Abhandlung 
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eigentumUchen Standpunkte ist im es Gegenteil offenbar, dafî 
dieser merkw rdige, allgemeine Kontrast zwischen dem Sturz 
der ursprunglichen Hâresien und dem Erfolg iMer modernen 
Equivalente im wesentUchen nur den ^Viderspruch der einen 
und die bereinstiramung der anderen mit den Haupt-
tendenzen der entsprechenden sozialen Lagen bestãtigt, wie 
wir schon in aller Form festgesfceUt hatten. Iramer und 
uberall ist der Geist der Ketzerei notwendig méhr oder 
weniger unzertrennlich von dem vagen und wUIk rlichen 
Charafcter jeder theologischen PMIosophie; nur wird dieser 
Geist tatsâchUch je nach den verânderlichen Erfordernissen 
des soziMen Zustandes zuruckgehalten oder angespornt. Das 
ist die einzige verniinftige Erldamng, welche diese Art 
grofîen historischen Paradoxons offenbar gestatten kann, 

Obgleich wir es vermeiden mufîteu, uns hier irgendwie in 
diese besondere Untersuchung der verscMedenen dem Prote-
stantisraus eigentiimUchen Phasen einzulassen, mufî ich den 
Leser hier doch kurz auf das Mstorische Prinzip Mnweisen, 
auf Grund dessen er m die zuerst so dunkle und ungeordnete, 
alImâMiche W rdigung dieser Masse heterogener Sekten ein-
dringen kann, von denen jede die vorhergehende bemitleidete 
und die folgende verabscheute, je nach der mehr oder weniger 
vorgeschrittenen Zersetzung des theologischen Systems. Es 
genugt in dieser Hinsicht, drei wesentliche, notwendig suc-
cessive Stufen zu unterscheiden, wo der alte religiôse Or-
ganismus zuerst bez gUch der DiszipUn, dann bezuglich der 
HierarcMe und endUch bezuglich des Dogmas selbst, das seine 
Seele wai', von Grund aus zerstôrt worden ist. Denn, wenn 
jede grofîe Ersch tterung durch den Protestantísmus gteich-
zeitíg diese dreifache Yerânderung hervorrufen raufîte, so 
hat sie deshalb mcht minder vor aUen eine einzige dieser 
EigentumUchkeiten beruhren mtissen, um sich von der vor-
hergehenden Béstrebung Mnlânglich. zu unterscheiden. So 
gelangt man daMn, drei aufeinander folgende Phasen anzu-
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erkennen, welche durch die respektíven Naraen ihrer Haupt-
organe deutUch dargesteUt werden: Luther, Calvin und 
Socin, die, tí'otz ihres geringen zeitlichen IntervaUes, iMen 
tatsâchlichen sozialen EinfluB nur in bedeutenden Abstânden 
erlangt haben, und erst wenn der frtihere Protest ent-
sprechend verwit'klicht worden war. Es ist in der Tat klar, 
daB die durch Luther hervorgemfene Ersch tterung ur-
sprtinglich nur unbedeutende dogmatische Modifikationen ein-
geftihrt und sogar uberaU die HierarcMe im wesentUchen 
respektiert hat, mit Ausnahme der feierlichen Sanktíon jener 
poUtischen Unterjochnng des Klerus, die nur bei den katho-
Uschen Vôlkern noch bestehen bleiben muBte; Luther hat 
wii'klich nur die kircMiche Disziplin zerstôrt, um sie, wie ich 
bereits auseinandergesetzt habe, jener sklavischen UmbUdung 
besser anzupassen. Deshalb bUdet diese erste Zersetzung, 
wobei das katholische Sysfcem am wenigsten beschâdigt ward, 
tatsâcMich die einzige Forra, unter der sich der Protestantis-
raus, wenigstens bei groBen unabhangigen Nationen, hat je-
mals vortibergehend m eine wirMiche StaatsreUgion verwan-
deln kônnen. Der zunâchst durch den bertihraten Pfarrer von 
Zihich angebahnte Galvinisraus hat hierauf dieser anfâng-
lichen Zerstoruug die der ganzen HierarcMe hinzngef gt, 
welche die soziale Emheit des Katholizismus aufrecht er-
Melt, indem er auBerdem fortfuhr, an dem cMistlichen Dogma 
bloB nebensâchUche, obgleich ausgedehntere Modifikationen 
vorzunehmen, als die vorigen gewesen. Diese zweite Phase, 
die augenscheinlich nur ftir eiuen Zustand reiner Opposition 
geeignet isfc, ohne eine dauernde orgamsche Gestalt annehmen 
zu kônnen, scheint mir seifcdem die w âhre normale Lage 
des Protesfcantismus zu bUden, wenn man eine derartige 
politische AnomaUe so c[ualifizieren kann; denn der profce-
stantische Geist hat sich damals in der seiner hôchst kii-
tischen Natur, die der ti'âgen RegelmâBigkeit des offiziellen 
Luthertums widerstrebt, angeraessensten Weise entwickelt. 
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Endlich hat der Ausbruch antítriniíarischcr oder sooiiu'a-
uischer Ideen jene doppelto AufliJsung dcr Disziplin und der 
Hierarchie naturgora iB vervollstjludigt, indora er schUeBIich 
diejenige der wichtigsten Glaubenslehren hinzufíigte, welche 
den Katholizismus von jedem beUebigen anderen Monotiioisiuus 
unterschieden. Sein italienischer Ursprung fast unter den 
Augen des Papsttums zeigte bereits offen die spiitere Ten-
denz der kathoUachen Geiater an, die theologische Zcrsctzmig 
vicl weiter als ihre protestantischen Yoiiílufer zu treiben, 
wic wir bald erkcnnen werden. Diese lctztc allgeraeine 
Erschiitterung war ihrer Natur nach offenbar die einzige, 
vollkommen jede Hoffnung auf Wiederherstellung des Katho-
lizisraus vernichtende; aber gerade in dieser Eigenschaft 
naherte sich der Protestautisraus zu sehr deui bloBen rao-
dernen Deisraus, als dal] diese letzto Phase fíir einen der-
artigen metaphysischeu bergang hinlánglich oharakteristisch 
hiltte bleiben konueu, desseu reiusfces besonderes Organ 
Iiistorisch imraer der Presbyterianisraus bleibt. Nach Fest-
stelluug dieser hauptsacMichsfcen Folgo gibt es uulor dou 
zahlreichen spatereu Sekten tatsiiohlich kcinen neucu, fur 
das ratiouelle Studium der niûderneu Evolutiou wioMigou 
Untcrschied, deu deukwiirdigen allgotuoiiu'u l*rotost jeihtoli 
ausgeuomraeu, Avelchen die Quíiker unmittelbar gegcn dcu 
raUitarischen Geist des alten sozialcn Regiraes orhol)on, 
als die eudlich durcli den succossivoii VoIIzug dor drei vor-
hergeheudeu ()peratiouen Mulauglich volleudoto gcislJÍche 
Auílosuug spontan dahin fulireu muUto, auch die Zorsotzuug 
der weltlichen Ordnung ihrcrscits zu systorautisiereu. Ich 
habe bereits weitcr oben die natuiiicliG Abueigung dos 
Protestantismus iu jodem l)eliebigen Stadiura gegen jodo 
kiiegeiische Veríassuug erwahut, dio or iiuuior uur moiuentau 
in dcn ftir die Behauptung odor doii Sicg soiuor oigouou 
Piiuzipieu unternommeneu KiUnpfcu hat bUUgeu kuuueu. Al)or 
cs ist klar, daB die bertihmte Sekte der Freunde, tí'otz ihrer 
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LâcherUchkeiten und selbst ihres Schaiiatanisraus, als be-
sonderes Organ fur eine derartige Kuudgebung hat diencu 
mussen, die sie rait R cksicht auf den vollkommeneren Auf-
schwung der groBen revolutionareu Bewegirag tiber alle 
anderen protestantischen Sekten steUt. 

Damit unsere rationelle Darstel ung der Mlgeraeincu, 
diesera ersten tatsãcIUichen Anfang der ganzen kritischen 
Lehre angemessenen Entstehungsweisc imraer hinlãuglich 
historisch bleibe, glaube ich ihr Mer schliefîlich eine wichtigo 
erganzende Betrachtung aufugeu zu ratisseu, die der zu 
systematischen Neigung vorbeugen soU, mit der der Lesoi' 
gegen meineu WiIIen eine solche Wiirdiguug hetrachten 
konnte. Tatsâchlich kann die protestantische Phase uur ira 
Gegensatz zu der im wesentiichen imraer spoutaueu. urspriing-
lichen Phase als wirMich svstematisch charakterisicrt werdeu, 
iusoferu sie an Stelle des blofîeu uat rUcheu Koofliktes 
der fruheren politischen Eleraente sich namentiich von 
reformatorischeu Lehreu leiten lâfît; aber die voUe Syste-
matisierung der uegativen Pliilosophie, wenigsteus so weit 
sie deren fahig war, hat erst Aváhreud der spater zu uuter-
suchenden deistischeu Phase wirklich stattfiudeu konueu, 
deren Haupteigeuschaffc in einer solcheu Operation besteheu 
raufîte. Unter dem Protestantismus ira eigentiichen Siune 
hat die allraâhliche Ausgestaltung der kiitischen Prinzipieu 
hochst erapirisch bleiben uud sich nach uud uacli inmitteu der 
'eligiusen Wandlungen unter deni iustinktiven Eiuflufî eiuer 
luraer mehr revolutiouáren, mafîgebeuden Lage iu dem MalSo 
oUziehen mtisseu, Ms der allgeraeiue Gaug der Ereignisse 
Mle der weseutUchen Seiten des gleicMormigeu Bediirfnisses 

:;ruudsâtzlicher AuflÔsung besonders hervortreten lieB, uud 
]afolgedessen nene politische AnwenduDgeu des universeUen 
Dograas der individueUen freieu Forschirag als intellektuelle 
Grundlage dieser ganzeu Reihe zersetzeuder Faxiraen er-
íorderte. In diesem allein streng historischen Siuue kaun raan 
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die Betrachtung dieser geistigen Prozesse von derjenigen der 
verschiedenen entsprechenden Revolutionen nicht trennen, die 
ihnen tatsacMich zum Anlafî gedient haben, oder ohne welche 
sie wenigstens niemals einen hohen sozialen Einflufî hâtten 
erlangen kônnen, vermôge der aufîerordentiichen ogischen 
Inkonsequenz, die wir als solchen Yorstellungen eigen-
tumUch erkannt haben, wo man stets die alte geistliche 
Organisation zu regenerieren suchte, indem raan die ver-
scMedenen unerlâfîlichen Bedingungen ihrer tatsachUchen 
Existenz mehr und meM zerstSrte. Aber gerade infolge 
dieses unvermeidiichen aUgemeinen Charafcters durften diese 
politischen Ausbrtiche, wie intensiv oder anhaltend ihre suc-
cessive Wirkung auch hat sein môgen, doch niemals so voU-
koraraen entscheidend werden, um die endliche Tendenz der 
modernen GeseUschaften zu einer vôUigen Erneuemng un-
widerruflich feststeUen zu konnen, solange ihnen nicht eine 
wirkUch voUstândige und systematische, Mitische Yorbereitimg 
vorausgegangen war, was erst wâhrend der folgenden Phase 
hat geschehen mtissen. Damm mussen wir uns Mer be-
gnugen, diese rein protestantischen Revolutionen sumraarisch 
zu kennzeichnen, die, von i rrer lokalen oder vorubergehenden 
Bedeutung abgesehen, nur blofîe Einleitungen fur die grofîe end-
giUtige Erschtitterung bUden konnten, die direkt dazu bestimmt 
war, den notwendigen Ausgang der aUgemeinen Bewegung der 
Menschheit zu charakterisieren, wie ich ira 12. Kapitel dar-
legen werde. Die erste dieser einleitenden Revolutíonen ist 
diejenige, welche HoIIand vollkommen von dera spanischen 
Joche befreite. Sie wird iraraer deukwiirdig bleiben als eine 
grofîe, erstmaUge Kundgebung der der kritíschen Lehre 
eigentiúMichen Kraft, die so die gltickUche Erhebung einer 
Meinen Nation gegen die mâchtigste MonarcMe Eiu^opas 
leitete. Auf diesen wahrhaffc heroischen Kampf mufî die 
erste regelrechte Ausgestaltung jener politischen Lehre 
zuruckgeftihrt werden; doch mufîte sie sich vor aUem daiMt 
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begntigen, insbesondere das Dogma von der Volkssouverânitat 
und dasjenige yon der nationaleu Uuabhângigkeit anzubahnen, 
welche die RechtsgeleMten alsbald ihrer ureigenen Schôpfung, 
dem GeseUschaftsvertrage einordneten, entsprecheud den natur-
hchen Anforderungen emes solchen FaUes, wo die inuere Orga-
nisation nur nebenher modifiziert werden durfte, und dessen 
revolutionåres Hauptbediirfnis allein darin bestehen mufîte, 
ein hochst drtickend gewordenes ãufîeres Band zu zeiTeiBen. 
Bin allgemeinerer, vollstaudigerer und sogar entschiedenerer 
Charakter, eine ausgesprochenere Tendenz zúr sozialen 
Regenerafcion der ganzen Meuschhe fc zeichnen Merauf, fcrotz 
ihres notwendigen Scheiterns, die grofîe englische Revolution 
so ri hmUch aus, d. h. nicht die heute so lâcherlich heraus-
gestrichene, kleiue aiisfcokratische uud angUkanische vom 
Jahre 1688, die nur eiu bloBes lokales Bediurfnis befriedigen 
sollte, sondern die demokratische und presbyteriauische 
Revolutîon, beherrscht durch die hervorragende Natur^) des 

)̂ Die fanatíschen Bewunderer Bonaparte's wiirden heute 
seine alte politische Vergleichung mit dem groBen Oromwel a s 
ganz unter der Wíirde ihres Helden stehend verachten, der ihnen 
nur in Kaii dem Grofîen oder Casar eine wiirdige historische 
Parallele finden zu kônnen scheint. Gleichwohl wird ohne 
Zweifel die autgeklârte Nachwelfc, selbst noch ehe die zeitge-
nossischen Einfiiisse hinsiehtUch des einen sich ebenso haben 
verwischen konnen, wie sie es jetzt in betreff der anderen sind, 
vielmehr einen ungeheuren endgiiltigen Abstand sefczen zwischen 
der eminent fortschrittlichen Diktatur Cromwell's, der sich be-
miihte, die englische Organisation we t ber das damals Mog-
liche hinaus zu verbessern, und der rein ríickschrittlichen Tyrannei 
Bonaparte's, der mit groGen Unkosten, nach so vielen anderen 
Quacksalbern in Frankreich, die unfruchtbare Wiedererweckung 
des feudalen und theologischen Regimes unternahm, ohne auch 
nur seinen Geist oder seine Bedingungen zu verstehen. Was den 
Yergleich in militârischer Hinsicht anhelangt, der iibrigens nur 
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vorgeschiittensten Sfcaatsraaunes, dessen sich der Protestantis-
raus jeraals rtihraen kann. Der erstraaUge Entwurf der 
gauzeu kritischcn Lehre rauBte hier besonders seine wich-
tigste natiirliche Brganzung durch die unraittelbare Aus-
.gestaltung des bis dalUn kaura geaufîerten GleicMieits-
dogmas erfahreu, das sich sicherlich aus den kalvinisti-
scheu Neigungen des franzôsischen Adels nicht MnlangUch 
hatte ergeben kounen, wahrend man es endlich deutlich unter 
jenem denkwíu'digen Antiieb der metaphysischen Vorstelluug 
vora Naturzustande auftauchen sieht, die ursprtinglich aus der 
theologischeu Theorie beztiglich der Konstitution des Menschen 
vor der Erbsíinde abgeleitet wurde. Man kann in der Tat 
uicht bezweifeln, dafî diese Revolution historisch vor aUem 
in dem rautigeu, aber zu verfrtihten, daraMs rait so grofîer 
Euergie direkt versuchten Bestreben bestanden hat, die eng-
lische Aristokratie, das weltliche Hauptelement des altenVoIks-
charakters, politisch zu dem tigen. Der Sturz des Konig-
fcums unter dem Protektorat war im Yergleich zu der ge-
wagteu Uuterdr ckuug des Oberliauses im Gegenteil uur ein 
nebeusacMicher Zwischenfall, desgleichen die friiheren Zeiten 
oft gebofcen Iiatfcen, und der die Geister in Frankreich nur 
wegeu der bereits hinlauglich gescliilderten uuverutinf-
tigen Gewohuheit, fehlerliatte histoiische Vergleiche auzu-
stellen, zu sehr beschâftigt hat. Wesentiich auf diese Ai't 
hat eiue solche soziale Erschtitteruug, obgieich sie wegen 

ein sehr untergeordnetes Infceresse biefcet, so wiirden diejenigen, 
welche ihn verstandnisvoll aufstellen woUten, vor allem die Klein-
heit der von Cromwell augewendeten Mittel, mit í cksicht 
auf dÍG Bedeutung uud Dauerhaffcigkeit der erlangten Resultate, 
geuiigend in Botracht ziehen miissen im (regensaize zu dem 
ungehcuerUchen Menschenverbrauoh, der mit Ausnahme seines 
ersten Feldzuges riir die meisten Erfolge Bonaparte's uuent-
behiiich war. -
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der unzureichenden geistigen Yorbereifcung, von der sie aus-
ging, politisch nicht hat reussieren kônnen, in der Tat den-
noch in der allgemeinen ReUie der revolutionâren Prozesse 
das wichtigste Vorzeichen der grofîen frauzôsischen oder 
europâischen Revolution gebildet, die, wie ich gegebenen 
Ortes klarlegen werde, aUeiu bestirarat war, eine entscheidende 
zu werden. Endlich mufî man mit dieser einleitenden Reihe 
poUtischer Ausbrtiche auch eine dritte Revolution verkntipfen, 
deren wahre Natur im Grunde nicht weuiger reiu pro-
testantisch war, wie diejenige der beiden vorhergegaugenen, 
obgleich ihr cMonologisches Auftreteu, durch die besonderen 
Urastande dieses letzten Falles spontan verzôgert, sie ge-
wÔhnUch mifîbrâucMich in eiue vorgescMittenere Stufe 
der allgemeinen Zerfallsbeweguug verlegeu laBt. Die araeri-
kanische Revolutiou, der wirklich keiueiiei wichtige, neue 
Ausgestaltung der kritischen Lehre zu verdaukeu war, 
hat in der Tat in jeder Hinsicht nur eiue blofîe allgemeiue 
Brweiterung der beiden anderen protestautischeu Revolutiouen 
sein kônnen, deren poUtische Kousequeuzeu dort spater durch 
ein spontanesZusammenwirken teils lokaler, teils sozialer, eiuer 
solchen Anwendung eigenttiralicher Umstãnde entwickelt wor-
den siud. lu ihrera Piinzipe beschrânkt sie sich offeubar darauf, 
die hoUândische Revolutiou unter neuen Formen zu repro-
duzieren; in ihrer entgiUtigen Eutfaltung setzt sie die euglische 
Revolution fort, die sie, soweit es der Protestautisraus ver-
tragen kann, verwirklicht. Weder uuter dem eiuen, nocli unter 
dem anderen Gesiclitspunkte gestattet die gesunde Philo-
sophie eine Revolution als sozial ausscMaggebeud auzuselieu, 
die, indem sie die eigenttimlichen Nachteile der gauzeu 
kiitischen Lehre tiber das Mafî entwickelt, bisher nur das 
Eine hat bezwecken kounen, die gauze politische Suprematie 
der Metaphysiker und der Rechtsgelehrten grtindlicher als 
uberall anderswo be einer Bevôlkerung zu sauktiouiereu, 
wo zahllose zerstreute KMte, ohne irgend eme waMe 
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soziale Bestimmung, gewôhnUch einen das heutige Budget 
irgend eines fcathoUschen Klerus weit tibersteigenden Tribut 
erheben. Deshalb rauB diese Universalkolonie, trotz der 
erainenten weltlichen YorteUe ihrer gegenwârtigen Lage, im 
Grunde als von einer waMen sozialen Reorganisation in 
jeder wesentlichen Hinsicht tatsâcMich viel weiter entfernt 
betrachtet werden, als die Yôlfcer, von denen sie ausgeht, 
und von denen sie zu gelegener Zeit jene endliche Re-
generation wird erapfangen mussen, deren phUosopMsche 
Initiative ihr fceineswegs zukommen kann, welche kindischen 
lUusionen beztiglich der angeblichen politischen berlegen-
heit emer Gesellschaft aucli bestehen môgen, wo die ver-
schiedenen wesentUchen, der modernen ZivUisation eigentiim-
Uchen Eleraente, mit Ausnahrae der industriellen Tâtigkeit, 
noch so unvoUkommen entwickelt sind, wie ich im folgen-
den Kapitel besonders ausftihren werde. 

Unsere allgemeine Wurdigung dieser Anfânge der revo-
lutionâren Lehre wtirde nicht vôUig ausreichen, wenn wir 
nicht endUch eine kurze, aber besondere Aufmerksamkeit 
der historischen Betrachtung der unvermeidUchen Irrttimer 
gonnen woUten, die sie nebenher begleiteten, nachdem wir 
so die geistige Erschtitterung durch den Protestantismus 
nach MaBgabe ihrer sozialen Hauptbestimmung beurteUt 
haben. Es ist in der Tat wichtig, klar und deutUch den 
wahren, geraeinschaftUchen Ursprung dieser charakteristischen, 
zuerst inteUektueUen und hierauf moraUschen Verirmngen 
zu kennen, die, naraentlich wâM*end der folgenden Pe-
liode entwickelt und rait einera erschreckend wachsen-
den Ernst ira wesentUchen bis in unsere Tage ausgedehnt, 
tatsâchUch iinmer iMen Urspmng in jenem verhãngMsvoUen, 
durch den Protestantismus sanktionierten, geistUchen Zustande 
nehmen, wo die Freiheit des Denkens fiir aUe proManUei't 
wird, ohne daB irgend jemand die geeigneten Priuzipien f r 
die richtige Leitung ihrer Anwendung fest begrtinden kann. 
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Indessen mufî man eine derartige Untersuchung Mer offenbar 
auf die sozusagen normalen Irrttimer beschrânken, d. h. auf 
diejenigen, welche eine nattirliche, ausnahmslose Folge der 
allgemeinen Lage waren, es sorgfâltig vermeidend, sich bei 
den lokalen oder vorubergehenden Anoraalien aufzuhalten, 
die von den meisten katholischen PhUosophen mit blinder 
Parteilichkeit betont werden, und deren Gegenstuck sich 
iu den besten Zeiten des Katholizismus wiederfinden 
konnte, zufolge der meM' oder minder unvermeidlichen 
Teudenz jederlei theologischer Lehren, die inteUektuelIe 
und infolgedessen die moralische Unordnung spontan zu 
begtinstigen. 

Der ålteste und verderblichste, wie der am tiefsten ein-
gewurzelte und einhelligste dieser notwendigen Irrtûmer be-
steht sicherlich in dem fundaraentalen Yorurteil, das, nach 
dera gewôhnlichen Yorgehen der Metaphysik einen auBer-
gewôhnUchen und vortibergehenden Zustand durch ein abso-
lutes und. unverãnderliches Dogma bestâtigend, die politische 
Existenz jeder bestimraten und von der weltiichen Gewalt un-
abhângigen geisfclicheu GewMt auf unabsehbare Zeit verwirft. 
Da ich das unverraeidliche Aufkomraeu der weltlichen Dik-
tatur bereits entsprechend gewtirdigt habe, die das politische 
Hauptmerkmal der ganzen revo utionâren Epoche bUdefc, so 
brauche ich nUch Mer nicht damit aufzuhalten, aufs neue 
darzutnn, wie sehr eine solche Konzentration gerade in-
folge iMer Regelwidrigkeit der Natur dieses bergauges 
voUkommen angepafît war, der sich im GegenteU nicht 
wtirde haben voUziehen kônneu, wenn die polifcische Konden-
sation zugunsten der geistlichen Gewalt hatte stattfindeu 
kônnen, was tibrigens durchaus unmôglich war. Aber dieser 
Nachweis des unentbehrlichen Nutzeus einer solchen Dik-
tatur wâMend der gauzen von nns betrachteten Periode, sei 
es fur die Auflôsung des alten Systems, sei es ftir die elemen-
tare Ausgestaltung des neuen, beeintrâchtigt mit nichten den 
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des vorigen Kapitels hinsichtlich der ungeheuren Vervoli-
kommnung, die der universellen Theorie vom sozialen Organis-
mus durch die fundaraentale Teilung der beiden Gewalten, 
diesen ewigen Ruhm des Katholizismus, zuteU geworden ist. 
Er kann erst recht nicht die aUgemeine Folgerurig aus-
schlieBen, die sich von selbst aus dem Ganzen der beiden 
folgenden Eapitel tiber die noch ausgeprâgtere Notwendig-
keit dieser groBen politischen Trennung iu der endgMtigen 
Ordnung ergeben wird, auf welche die raodernen GeseUschaften 
hinstreben. Deshalb muB dieses revolutionâre Vorurteil als 
die beklagenswerteste, so wie auch als die unvermeidlichste 
Kousequenz dieses den metaphysischen Ideen auf allen Ge-
bieten anhaftenden absoluten Charakters betrachtet werden, 
der sie dazu treibt, auf Grund vergânglicher Tatsachen 
ewige Prinzipien aufzusteUen; denn eine solche Neigung 
bildet heute tatsâcMich eines der mãchtigsten Hinder-
nisse jeder wahren sozialen Reorganisation, die ohne Zweifel, 
so wie es die vorhergegangene Aufiôsung tun muBte, bei 
der geistlichen Ordnung wird beginnen ratissen, Avie ich 
spater darlegen werde. AVas dieseu Grundirrtura, die not-
wendige QueUe der meisten anderen, besonders verderblich 
macht, das ist seine erschreckende UniversaUtât wâhrend 
der letzten drei Jahrhunderte, infolge der nach unseren 
frtiheren Ausfuhriingen wesentlichen GleichfÔrraigkeit des 
eutsprechendeu sozialen Zustandes. Mau kann ohne ber-
treibuug sagen, daB sich seit Anfang des 16. Jahrhunderts 
der revolutionare Geist unter dieser ersten Form uberaU in 
verschiedeneu Graden in alle Klassen der europâischen Ge-
sellschaft spontan fortgepflanzt hat. Obgleich der Pro-
testantismus naturgemãfî die feierliche Sauktion eiues solcheu 
VorurteUes Iiat ubernehraen mussen, so haben wir dennoch 
erkannt, dafî er es keiueswegs ins Leben gerufen hatte, und 
ira Gegenteil ihra seinen Urspmng verdankte. Der nâm-
liche Irrtum findet sich seitdem unter weniger deut-
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lichen Formen in minder dogmatischer, aber sozial fast eben-
biirtiger Weise immer mehr auch bei dem grôBeren Teile des 
kathoUschen Klérus wieder, dessen mit wachsender Resigna-
tion erdMdete politische Erniedrigung aUmâhlich bis zum 
Veiiust der Erinnerung an seine eheraaUge Unabhângigkeit 
gefuhrt hat. So ist wåMend dieser Periode in Bmropa nach 
und nach jede gewohnte und direkfce Spur des grofîen Prin-
zipes der .gmndlegenden Trennuug der beiden Gewalten, 
des poUtischen Hauptmerkmales der modernen Zivihsation, 
verwischt worden, so dafî man in unseren Tagen eine ge-
wisse vemunftige Wiirdigung desselben • nur bei dem ita-
lienischen Klerus wiederfinden kann, wo sie mit groBem 
Rechte zu sehr im Verdachte interessierter ParteiUchkeit 
steht, um dem aUgemeinen Antiiebe der durch die ganze 
revolutionâre Lage bestímmten Gewohnheiten einen U'gend-
wie erfolgreichen Widerstand leisten zu kônnen. Dennoch 
entspricht eine derartige Trennung von Grund aus zu sehr 
der wesentUchen Natur der heutígen Gesellschaften, um nicht 
unter den entsprechenden Bediugungen, trotz aller Hinder-
nisse, spontan darans hervorzugehen, wenn der Geist der 
Reorganisatíon unter dem ErafiuB der positiven PhUosophie 
endlich sem normales Ubergewicht wird erlangthaben kônnen, 
wie ich gegebenen Ortes darlegen werde. 

Der universeUe EinfluB dieses Gmndirrtums ist es, auf den 
man, wie mir scheint, geschichtlich den hauptsãchUchen Ur-
sprung ]'ener unverntinftígeu Geriugschãtzung des Mittelalters 
zurtickftiMen muB, die sicli unter der direkten Eingebung des 
Protestantismus damals kundgegeben und sich Merauf mit 
stets wachseuder Energie als aUgemeiue Folge der nâmUchen 
maBgebenden Lage bis zu Ende des letzten JaM'hunderts 

beraU verbreitet hat. Denn naraentlich aus HaB gegen die 
katholische Yerfassimg ist diese grofîe soziale Epoche so 
ungerechterweise mit beklagenswerter Binstimmigkeit nicht 
aUein bei den Protestanten, sondern auch bei den KathoUken 

Comte, Soziologie. II. Bd. 32 
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selbst gebrandmarkt worden, wo die poUtische Unabhangig-
keit der geistlichen Gewalt kaum wemger verschrieen war. 
Dies ist die wichtigste Quelle jener bUnden Be^^amderung fur 
das polytheistische Regime des Altertums, die wMirend des 
ganzen Yerlaufes der revolutionáren Periode einen so be-
klagenswerten sozialen Einflufî ausgetibt hat, indem sie eine 
bedingungslose Begeistemng zugunsten eines sozialen Sy-
steras einflofîte, das einer von der iraseren von Grund aiis 
verscMedenen Zivilisation entsprach, und das der Katholi-
zisraus zur Zeit seines Glanzes mit Recht Ms wesentlich 
minderwertig beurteilt hatte. Aufîerdem hat der Protestan-
tismus zu dieser gefâhrUchen Verwirrung der Geister ins-
besondere durcli seine unvernunftige aussc iUeBIiche Vorliebe 
ftir die priraitive Kirche und vor aUem durch seinen noch 
minderklugen und schâdlicheren, spontanen Enthusiasmus fur 
die hebrâische Theokratie beigetragen. So ist wâhrend des 
groBten Teiles der drei letzten Jahrhunderte der griuid-
legende Begriff des sozialen Fortschrittes fast verwischt oder 
wenigstens tief entsteUt worden, den der Katholizismus, wie 
ich dargetan habe, zuerst notwendig entwickelt hatte, uud 
ware es auch nur durch die dauemde berechtigte Betonung 
der allgeraemen berlegenheit seines eigenen poUtischen 
Systeras uber die verscMedenen frtiheren Verfassungen. Die 
metaphysische Theorie vom Naturzustande hat MeraM jenera 
rtickscMittlichen Irrtum eine Art dogmatische Sanktion ver-
Uehen, indem sie jede soziale Ordnung als eine zunehmende 
Entartung dieses chiraârisclieu Zustandes hinstellte, wie vor 
aUera die folgende Periode unter dera gefâhrUchen Antíieb 
des beredten protestantischen Sophisten offen gezeigi; hat, 
der ara raeisten dazu beigetragen hat, die revolutionåre Meta-
physik ira Yolke zu verbreiteu. Wir werden ubiigens ira 
folgenden Kapitel erkennen, wie die gleichzeitige Aus-
gestaltung der neuen sozialen Eleraente spontan verhindert 
hat, daB sich der Begriff des FortscMittes damals voUstândig 
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verlôre, und ihm sogar mehr und mehr eiue uuwid'erstehliche 
Yern uftigkeit aufgeprâgt hat, die er zuerst keineswegs be-
sitzen konnte. 

Der von uns betrachtete Grundirrtum hat sich zugleich 
unter einem anderen aUgemeinen, poUtischen wie pMlo-
sopMschen Gesichtspunkte kundgetau, der wegen der ihra 
eigent mlichen ungeheuren Gefaliren ebeufalls kurz erwâhnt 
werden muB. AIs notwendige Folge dieses revolutionaren 
YorurteUs ûber die dauernde Yerschmelzung der moralischen 
Gewalt mit der politischen haben aUe ehrgeizigeu Be-
strebungen, jede auf ihre Art, uaturgeraâB auf eine solche 
uubedingte 'Konzentration hiugestrebt. Wâhrend also die 
Kônige den rauselraânnischen Typus als Ideal der moderneu 
Monarchie ertrãumten, trãumten die Piiester, voruehiMich 
die protestantischen, uragekehrt von einer Art Wieder-
herstellung der jtidischen oder egyptischen Theokratie, uud 
die Philosophen selbsfc nahmen ihrerseits unter neuen Formen 
den alten Traum der griecMschen Schulen von jener Gattuug 
metaphysischer Theokratie wieder auf, welche die im voiigen 
Kapitel erSrterte angebliche Herrschaft des Geistes begrtiuden 
soUte. Diese letztere Utopie, die sich auf einen nocli 
phautastischeren Zustand bezieht,, als die beiden vorher-
gehenden, ist heute im Grunde die zerstoreudste, weil sie, 
mit zu groBer Mannigfaltigkeit, um vollig vermieden werden zu 
kônnen, indirekt fast alle tâfcigen Geisfcer zu verfiihren strebt. 
Unter den im Laufe der drei letzten Jahrhunderte tatsachUch 
der fortschrittUchen ScMUe augehôrenden Denkern, die sich 
ausdrticklich den sozialen SpekMationen gewidmet habeu, 
keune icli nur den groBen Leibniz, der die Kraft gehabt 
hat, dieser mâchtigen Yersuchung hinlângUch zu wider-
sfcehen. Descartes hâtte es ohue Zweifel ebenfaUs getau, 
wenn er dahin gelangt wâre, seine Ansichten in diesera 
Punkte zu formuUeren, wie es ehemals aUein Aristoteles 
getan; aber Bacon selbst hat sicherlich im Grunde die ge-

32* 
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meinsarae Tauschung des phUosopMschen Hochmutes geteilt. 
Wir mtissen anderwârts die schweren weiteren Folgen dieses 
wichtigen Irrtums betrachten, der heute selbst ohne Wissen 
der meisten seiner natiirUchen Anhanger einen so ungltick-
seligen Einflufî austibt; ftir den Augenblick gentigte es, seinen 
nofcwendîgen Ursprung Mstorisch zu charakterisieren, oder 
vielmehr sein heufciges Wiederaufieben bis zu der Zeit, wo 
er dank eiuer verntinftigen Rtickkehr zur gesunden all-
geraeineu Theorie des sozialen Organisraus Avird verschwinden 
mtissen, wie ich schon im vorigen Kapitel angedeutet habe. 

An letzter Stelle ist die dera von uns untersuchten 
grofîeu revolutionâren Yorurteile unvermeidlich eigent mliche 
Tendenz zu erwâhnen, hôchst stôrende Gewohnheiten ge-
radezu zu erhalten, indem sie dazu verleitet, ausschUefîlich 
in der Abånderung der gesetz ichen Einrichtungen die Be-
fiiedigung aller verschiedenen sozialen Bedurfnisse zu suchen, 
selbst dann, wenn sie wie in den meisten Fãllen und vor 
aUem heute weit mehr von der vorherigen Umgestaltung 
der Sitten und zunâchst der Grundsâtze abhângt. lustinktiv 
ihrem blinden Eifer fiir die vôUige Konzentration irgend-
welcher Gewalten gehorchend, hat die weltUche Diktatur, 
sei es die monarcMsche, oder die aristokratische, seit dem 
16. Jahrhundert die ungeheure sozia e Yerantwortlichkeit 
gew^ôhnUch nicht verstehen konnen, die sie so aUein da-
durch unwiUkiirUch auf sich nahm, dafî sie aUe Fragen 
zu poUtischen raachte, die bis dahin nur moraUsche hatten 
sein kônnen. Litte die Gesellschaft Mcht darunter, so wiirde 
die Gewa fc Merin nur eine gerechte Strafe ftir ihre uner-
sâttUche Gier finden, wie ich schon im 1. Kapitel be-
merkt habe. Aber ungltickUcherweise ist es klar, daB 
diese unvernunftige Neigung, die notwendige Folge des 
Grundirrtums uber die unbegrenzte Yerraengung der mora-
lischen Regierung mit der politischen, mehr und mehr eine 
imraerwâhreude QueUe von sehr ernsten Yerwirrungen und 
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Bnttãuschungen geworden ist, ebenso wie eine fortdauernde 
Ermutigung ftir die Gaukler und Fanatiker, die so ange-
trieben \yerden, die sozialen Lôsungen in fruchtlosen poUtischen 
Umwãlzungen zu zeigen oder zu sehen. Selbst in den ara 
wenigsten sturraischen Augenblicken riUirt davon gewôhn-
Uch die auBerordentliche Beschrãnktheit der auf die Befriedi-
gung aUer beiiebigen Bedtirfnisse der Gesellschaft beztig-
Uchen Ideen her, die demzufolge mehr und mehr nur auf 
die ernstliche Berticksichtigung der einer unmittelbaren An-
wendung fâhigen MaBnahmen beschrânkt sind. Dieses uber-
mâBige Vorherrschen des materiellen und aktuellen Gesichts-
punktes, der in der Praxis zu so vielen poUtischen Trâume-
reien fiiMt, wenn die wahren sozialeu Bed rfnisse vor 
aUem die Anwendung lange vorbereiteter moraUscher Mittel 
fordern, ist ohne Zweifel zuerst hauptsachUch bei den 
protéstantischen Yolkern hervorgetreten, wo sie selbst heute 
infolge einer Art dograatischer Sanktion veralteter Gewohn-
heiten ausgesprochener bleibt als anderwarts. Aber die 
katholischen Vôlker konnten tatsâchlich kaum mehr davor 
bewahrt werden, infolge der tatsâchUchen Gleichartigkeit 
der entsprecheuden maBgebenden Lage und des allgemeinen 
VorurteUes, das sich daraus ergibt. Wie durchaus schâd ich, 
sei es fur die Regierungen, sei es fur die Gesellschaften, 
diese jetzt allen politischen Parteien gemeinsamen irratio-
nellen Tendenzen heute auch sein mtissen, die aUenthalben 
die erhabenen und fernliegenden Spekulationen verbannen, d e 
einzigen gleichwoM, welche irastande sind, zu einer wahren 
Lôsung zu fûhren, so werden sie doch nur unter dem ver-
ntiuftígen EinfluB der positiven PMIosophie MuIângUch ver-
schwinden kônnen, wie ich im 12. Kapitel ira besonderen 
aufzeigen werde. 

Die durch die protestantische Anbahnuug der kritischen 
Lehre erzeugten moralischen Irrttimer brauchen, obwoM sie 
wahrUch nicht weMger schwer sind, als j'ene verscMedenen 
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geistígen Irrttiraer, hier nicht ebenso sorgfaltig charakteiisiert 
zu werden, weil ihre Herkuuft offenkundiger und Uire 
BeurteUung ftir alle verntiuftig Denkenden leichter ist, die 
den aus dem Ganzen unserer historischen Untersuchung sich 
ergebenden Standpuukt richtig eingenomraeu haben. In der 
Tat ist es klar, daB die unter der unfclaren und willfctir-
lichen Einwirkung einer theologischeu oder raetaphysischen 
Philosophie, die forfcan ihrera unharraonischen Verlaufe ztigel-
los tibeiiasseu war, jedeiiei Geistern hinsichtlieh der schwie-
rigsten uud ara weuigsteu gleichgMtigen Fragen so gewâhrte 
freie Eutfaltung auf raoralischéra Gebiete die schwersten 
Storuugen hervorrufen und rasch dahin streben muBte, unter 
dera EinfluB der oberfláclUichen Wtirdigung zersetzender 
Analj'-seu nur die auf die aller offenkundig teu Fâlle bezug-
Uchen Moralljcgriffe allein uuberuhrt zu lassen. Jeder wahre 
PMlosopIi muB sich in dieser Beziehuug, wie mU' scheint, 
vor allem verwundern, daB nach solchen Eiuflussen die Aus-
schreituugen nicht viel weiter getrieben waren, und inan 
muB zuerst der uattirlichen, zugleich moralischeu und intellek-
tuellen Lauterkeit der menschlichen Natur Dank sagen, die 
dieser Impuls nicht volUg hat verderben kOnnen, uud Iiier-
auf noch spezieller deni wachsendon Í^bergewicht der Ge-
wohuheit steter uud eiuhelliger Arbcit bei den raodernen 
Yolkern, die so glticklicherweise davon abgeleukt wuirdeu, 
sich deu sozialen Ausschweifungeu mit jener _anhMteuden 
Begierde hiuzugebeu, die in gleioher Lage die miifîigcn 
Bevôlkerungeu Griechenlands und Roms sicherUch gezeigt 
hatten. Obgleich sich diese Art von Irrtum hauptsachlich 
wâMend der folgendeu Phase der revolutiouareu Bewegung 
entwickeln mufîte, so hat sie darura nicht rainder ihreu 
allgemeiuen UrsiDrung und sogar eiuen schon hervortí-eten-
den Aufschwung -wahrond der rein protestantischen Pliase 
genomraen, die iu verschiedenen wichtigen Beziehungen 
die wahren Grundpiiuzipien der uicht aUeiu sozialen, 
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sdndern auch hausUchen Universalmorar rechtlich verândért 
hat, .welche der KathoUzismus durch Yorschriften und Yer-
bote richtíg begrtindet hatte, auf welche ira wesentiichén 
mehr und mehr jede rationelle, hinlâng ich vertiefte^) 
Diskussion zuruckfiihren wird. AuBer der verstândnisvoUen 

)̂ Der im Texte gekennzeichneten K asse moralischer Irr-
tiîmer. konnte man auch die direkt unraoralische Tendenz bei-
zahlen, welche.gewisse, den Hauptfiihrern der protestantischen 
Ersch tfcerung eigeníizmliche theologische Anschauung^en charakte-
risiert, die spâter sogar durch ihre mehr oder weniger ausdriick-
liche Einverleibung in die offizielle Lehre sanktiohiert worden 
sind. DÍGs sind vor allem die dunklen Irrtiímer der luthe-
rischen Theologie uber das hinlangliehe Verdienst des Glau-
bens unabhângig von den Werken, auf Grund des sonder-
barfín Dogmas von der Unverlierbarkeit der Gerechtigkeit, und 
ebenfalls die nicht minder gefahr ichen Sophismen der ca -
vinischen Theologie iiber die Pradestinaíion der Auserwahlfcen. 
Aber ich habe geglaubt, mioh darauf beschrânken zu miissen, 
besonders jene moralischen Irrtiimer zu betraehten, welche un-
mittelbar die notwendige und universel e Folge des Grund-
zustandes bildeten, indem ich im iibrigen die unzáhhgen Verirrun-
gen beiseite liefî, die nur von der Art durch den Protestantis-
raus sankt onierter intellektueller Anarchie herriihrten. Dennoch 
kann die allgemeine Richtung dieser letzten Irrtumer, die fast 
immer dahin geht, die Strenge der Moralgesetze zu mildern, 
anstatt sie zu bertreiben, mit Reeht mit der neuen sozialen 
Lage verkniipft werden, die, indem^ sie die geisfcliche (xewalt 
durchaus unterordnete, sie zu Zugestandnissen veiieiten muCte, 
die mit der unbeugsamen Reinheit der raora ischen Prinzipien 
unvereinbar und nur von der der protestantischen Priester-
schaft eigentiiralichen ahhangigen Esistenz díktiert wareri. Jn 
dieser Beziehung hat die politische Erniedrigung des Katho-
lizismus ihn wahrend der drei letzten Jahrhunderte notwendig 
zu âhnhchen praktischen Konzessionen gefíihrt, jedôch in einém 
viel weniger ausgesprochenen Grrade und vor a lem ohne jemals 
unmittelhar his zur offentlichen Schádigung der Moralgesetze 
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historischen "Bemerkung des weisen Hurae tiber die all-
geraeme Sttitze, welche die lutherische Erschutterung heim-
lich in den Leidenschaften der des priesterUchen Gôlibates 
mtiden Geistlichen und in der Begierde des Adels nach der 
territorialeu Beraubung des Klerus hatte finden mtissen, 
mufî Mer vor allen als eine émschneidendere, dauerndere 
und universeUere Folge des Grundzustandes, dessen Be-
trachtung wir voUenden, bemerkt werden, dafî die immer 
untergeordnetere soziale Stellung der mora ischen Gewalt 
fortan dazu neigte, sie durchaus der Kraffc und sogar des 
WUIens zu berauben, die ganze Unverletzlichkeit der 
elementarsten Moralgesetze gegen die zersetzende, zugleich 
vern nftíge und leidenschaftUche Tatkraft zu behaupten, 
die man seitdem beharrUch auf sie verwandte. Es ge-
ntigt hier z. B., auf die ernste Verânderung hinzuweisen, 
die der Protestantismus in der Institution der Bhe, dieser 
ersten fundamentalen Basis der hâuslichen und infolgedessen 
der sozialen Ordnung, uberaU sanktionieren, mufîte, indem er 
den allgemeinen Brauch der Ehescheidung regelrecht ge-
statfcete, gegen den die raodernen Sitten glticklicherweise 
iramer spontan angekâmpft haben, in notwendiger Folge des 
schon im vorigen Kapitel aufgezeigten Naturgesetzes der 
raenscMichen Evolution beztiglich der Familie. Obschon 
dieser machtvoUe Einflufî die scliâdlichen Folgen einer solchen 
Yerånderung im wesentlichen aufgehoben hafc, so sind sie 
deshalb Mcht weniger bei den verscMedenen protestantischen 
Yôlkern alsbald auf selir unangenehme Weise hervorge-
treten. Man kann das nâniliche Urteil, wenn auch in einem ge-
riugeren Grade, auf die wachsende EinscMãnkung auwenden, 
die der Protestantismus den vom Katholizismus so weisUch ge-

selbst zu gehen, die er uns wenigstens durch den weisen Wider-
stand, den er in dieser Hinsicht oft dem machtvollen weltlichen 
Ansturm entgegengesetzt, voUkommen unheriihrt iiberliefert hat. 
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âchteten HauptfSlIen der Blutschande aufgezwungen hat, und 
deren ruckschrittUche raoralische Rehabilitation so viel zur Ver-
wirrung des modernen Familienlebens beitragen muBte. Der 
verstândnisvoUeLeser wird leicht die zahbeichen Erôrfcemngen 
uber einen solchen Gegenstand ergânzen, die ich hier nicht an-
fiUiren kann. Dennoch glaube ich als hôchst charakteristisch 
fur die von uns untersuchte Klasse von Kousequenzen jenes 
so beklagenswerfc unsterbliche, schmachvolle dograatische 
Gutachten ausdrtickUch erwâhnen zu raussen, diu?ch welchcs 
die Hauptftihrer des Protestantismus, und Luther an ihrer 
Spifcze, auf Grund einer langen theologischen Erorteruug die 
fGrmUche Bigamie eines deutschen Prinzen feierUch recht-
fertigten. Die fast gleichzeitigen WiIIfãMigkeiteu der Grtin-
der der angUkanischen Kirche hiusichtUch der grausamen 
Schwâchen iMes sonderbaren Laudespapstes vervoUstâudigeu 
diese traurige Beobachtung, jedoch in einer weniger syste-
raatischen Weise. Obwohl sich der KathoUzisraus, trotz såner 
politischen Erniedrigung, nieraals so offenkundig herabge-
wtirdigt, hat seine wachsende Ohumacht deuuoch uofcwendig 
fast gleichartige Folgen erzeugfc, da seine moralische Dis-
ziplin seifc Beginn der revolutionaren Periode nicht ener-
giscli genug sein konute, ura der fortschreitendeu Ztigel-
losigkeit in den ScMmpfreden oder Satireu zu steueru, 
deren Gegenstand die Bhe bis in die maBgebenden Ôffent-
lichen Versaramlungen Mnein wurde. Man muB sogar, ura 
die Natur und die Ausdehnung des bels vollkommen zu 
w rdigen, in dieser Beziehung bekennen, dafî die allmâhliche 
•Abneigung gegen die katholische Verfassung wegen ihres 
dem geistigen Aufschwung tief feiudselig gewordeuen theo-
logischen Prinzipes die moralischen Yerirrungen )̂ offc gerade 
deshalb gefôrdert hat, weil sie vom KathoUzismus geachtet 

)̂ Betrachtet man sorgfaltig die beklagenswerten Erorte-
rungen unseres Jahrhunderts uber die Ehescheidung, so ist dabei 
noch leicht zu erkennen, dafî fiir eine groBe Zahl der heute 
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wurden, gegen den so einen kindlichen Aufrahr anzustiften, 
sich unsere boshafte Natur gefieL Auf diese Art sind die 
verscMedenen reUgiosen Lehren wâhrend der protestantischen 
Periode, deren Untersuchung wir Mer abscMiefîen, spontan da-
zu gelangt, auf verschiedenen, aber ebenbtirtigen Wegen un-
abweisbar ihre radikale Ohnmacht in der fcunftigen Regelung 
der menscMichen Moral darzutun, sei es, indem sie infolge der 
frei entwickelten intellefctuellen Yerirmngen unmittelbar 
immer schwerwiegendere Åuderungen in ihr bewirkten, 
sei es, indem sie die Kraft veiioren, ihre Storungen iu 
Schranken zu halten, und unverânderUche Gesetze dis-
kreditierten, durch eine blmde Hartnacfcigkeit, sie aus-
schUefîlich ãn Glaubenslehren zu kn pfen, die der mensc i-
lichen Vernunft seitdem mit Recht antipatMsch waren. 

Lebenden das grofîe soziale Prinzip der Unlosbarkeit der Ehe 
im Grunde keinen anderen wesentlichen Fehler hat, als den, durch 
den Katholizisraus w rdiglich sanktionier|; worden zu sein^ dessen 
Moral so blind ings durch die berechtigte Antipathie mitbe-
troffen wird, die seine Theologie seit langem einfloíit. Ohne 
diese Art instinkfciven WiderwiIIens wiirden in der Tat die 
raeisten verniinftigen Menschen heute îcicht versteheD, daC der 
Brauch der Ehescheidung wirklich nur einen ersten Schritt zur 
volhgen Abschaff"ung der Ehe bilden konnte, wenn seine tat-
sachliche Entwicklung durch unsere Sitten bekrâftigt werden 
konnte, deren unbesiegbarer Widerstand in dieser Hinsicht gliick-
licherwcise von den Grundbedingungen der modernen Ziviîi-
sation herr hrfc, die niemand andern kg^nn. Es ist das wahrlich 
nicht die einzige entscheidende Gelegenheifc, wo raan, sei es 
offentlich, sei es im Privatleben, das gewichtige praktische Vor-
urteil klar und deutlich feststellen kann, das jetzt fiir die ver-
schiedenen Sittenregeln ihre scheinbar unvernunftige Solidariti t 
mit den theologischen Glaubenslehren erregt, die ihnen ehemals 
so- niitz ich waren, aber deren unvermeidhcher schlieGUcher MiG-
kredifc sie fortan bei allen einigermaCen tátigen Naturen von 
Grund aus bloBzustelIen strebt. 
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Die weitere Folge unserer Mstorischen Arbeit wird uns 
naturgemâB mehrere wichtige Gelegenheiten liefern, um rait"" 
Sicherheit zu erkennen, daB die uuiverseUe Moral, anstatt 
die zersetzende Wirkung der phUosophischen Analyse auf 
uhabsehbare Zeit furchten zu mussen, jetzt feste intellek-
tueUe Gmndlagen nur mehr auBerhalb jederlei Theologie 
fînden kann, indem sie áuf emer wahrhaft verntinftigen 
und 'MnlângUch vertieften Wiirdiguug der vérschiedenen 
Neigungen, Handlungen und Gewohnheiten beruht, nacli 
MaBgabe der Gesamtheit ihrer tatsãcMichen, piivaten oder 
Ôffentlichen Xonsequenzen. Bs war aber Mer notwendig, be-
reits die allgemeiue Epoche zu charakterisieren, von der an 
die religiosen Anschauungen direkt begannen, sei es durch 
eine aktive Anarchie, sei es durch eine passive Indiffe-
renz die uralteu moralischen Eigenschaften zu verUereu, 
die ihuen ein blinder - Empiiismus in Widerspruch mit der 
schlagendén Erfahmng der drei letzten Jahrhunderte nocli 
andichtet, die so offenkundig alle theologischen Lehren 
so dargestellt haben, als bUdeten sie forfcan be der Elite 
der Menscliheit machtvolle, dauernde Motive des Hasses 
und des Unfriedens vielmehr als der Ordnung und der 
Liebe. 'So siehfc man, kurz zusamraengefafît, dafî sich 
diese unwidermfliche Entartuug ira wesentlicheu von der 
universellen politischen Erniedrigung der geisfclichen Gewalfc 
herschreibt, deren immer untergeordnetere Stellung gegen-

ber der weltUchen Gewalt die Wiirde und Reinheit der 
Moralgesetze tief beeiutrâchtigen muBte, indera sie dieselben 
mehr und mehr dem unverntinftigen EinfluB eben der Leiden-
schaften unterstellte, die sie regeln sollten. 

Dies also ist endUch die wicht ge und schwierige, zu-
erst politische und dann philosophische, historisclie Wiirdi-
gung der-ersten allgemeinen, reiu protestantischen Periode, 
welche der systematischen Phase der groBen revolutionaren 
Bewegung eigenttimUch ist. Es war hier besouders uner^ 
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lâBIich,'in jeder' wesentUchen Hinsicht jenen gemeinschaft-
lichen Ausgangspunkt des endUchen Aufkommens der nega-
tiven PMIosophie und aUer entsprechenden sozialen Krisen 
sorgfâltíg zu kennzeichnen.- Die notwendige Yerschiedenheit 
der zahlreichen Gesichtspunkte, unter denen ich nachein-
ander eine' bis jetzt so .falsch beurteUte Epoche habe dar-
stellen mtissen, erk ârt leicht die groBe Ausdehnung einer 
solchen Erôrterung, die ich stets so vtel als môgUch 
zu beschrânken gesucht habe, ohne dabei meinem Haupt-
zweck zu schaden. Trotz dieser Ausftihrungen, bei denen 
ich mich bemiiht habe, keinerlei wichtige Angabe aus-
zulassen, mufî ich doch ftirchten, dafî ein so.neuer Gesichts-
puukt in einer so von Grund aus komplizierten Frage dem 
verstandnisvoUen Leser noch nicht hinlangUch vertraut sei, 
wenn er nicht diese ganze, spâter durch eine rationelle 
historische Prtifung, auf die ich Mer- nicht eingehen kann, 
bestâtigte Untersuchung gedMdig noch einmal durchstudiert 

Ura die definitiven ResMtate der aUgemeinen Auf Ôsungs-
bewegung vollstândig gewurdigt zu haben, m ssen wir jetzt 
die letzte und entscheidendste Phase betrachten, wo die 
revoiutionâre Lelire endUch direkt in iMem ganzen not-
wéndigen Umfang systematisiert worden ist. Aber - trotz 
der unmitteibareren Bedeutung dieser letzteu kritischen Pe-
riode, die tibrigens fast ebenso lang ist wie die vorher-
gehende, wird Uire Prtifung jetzt leichter vervoUstândigt 
werden kônnen,' wei sie in jeder Hinsicht nur eine aU-
gemeine Erweiterung der anderen sein konnte, wo wir be-
reits sorgfãltig die wahren Keime aller spateren Erschtitte-
rungen aufgezeigfc haben. Man wird also Mer fast imraer 
einen Mnlânglichen verntinftigen Begriff vou dem der 
revolutionâren Metaphysik. eigent mUchen historischen Yer-
laUfe haben, wenn man sich im wesentUchen darauf be-
schrânkt, in den wichtigsten FâUen die deistischen Konse-
quenzen an die protestantischen Prinzipien anzukntipfen. 
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berdies ' mufî uusere Aufmerksarakeit fortau bis zum Bude 
dieses Kapitels ausschliefîUch auf den Fortschiitt des geist-
lichen Zerfalles konzéntiiert bleihen. Denn die Auflôsung 
der we tiichen Ordnung hat, wie ich bereits angedeutet habe, 
so lange die phUosophische Erschutteruug nicht vôUig voU-
endet war, damals nur die zuvor hinsichtlich der anderen 
Periode festgesteljten politischen Merkmale zeigen kônnen. 
Und was den ungeheuren endUchen Ausbruch anlangt, der 
auf diesen Prozefî folgen mufîte, so lâfîfc nUch seine tiber-
wiegende Bedeutung seine gerechte W rdigung auf das 
12. Kapitel. verschieben, nachdera ^\ir im 11. Kapitel 
die wachsende Bnfcfaltuug der elemenfcaren Reorganisatious-
bewegung angemesseu aualysiert haben werden, die sich 
immer ira Yerein mit der Zersetzung entwickelt hatte, dereu 
aUgemeine Untersuchung wir jetzt zu Eude ftiliren werden. 

Bs Mefîe woM den langsamen uud uusicheren Gaug 
unserer schwacheu lutelUgenz uaraeutlich hiusichtlich der 
sozialen Ideen wenig keunen, weuu man den menschUchen 
Geist ftir fâhig hielte, auf diese letzte Ausgestaltuug der 
kritischen LeMe allein deshalb zu verzichten, weil, da 
aUe wesentiichen Prinzipien derselben vorher durch den 
Protestantismus angebahnt waren, die aUraâMiche Entwick-
lung ihrer notwendigen Kousequenzen ihrem natiirUchen 
Gauge hâtte berlassen werdeu kounen, ohne irgend eine he-
sondere Reihe von systematischen Arbeiten zura Zwecke der 
direkten AusbUdung der negativen PhUosophie zu erfordern. 
Zunâchst ist uicht zu bezweifeiu, dafî so die Eraanzipatiou 
der Menschheit unvermeidUch eine ungeheure Yerzôgerung 
erlitten hatte, von der inan sich eme lichtige Yorstellung 
machen kann, wenn mau uber die ungltickliche Fãhigkeifc der 
meisfcen Menschen nachdenkt, vor allem solange unser Yer-
standms noch dem theologischen Regirae unterworfen bleibt, 
mit fast grenzenloser Ergebung eiueu Zustaud logischer In-
konsequenz zu ertragen, gleich demjenigeu, deu der Prote-
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stantismus sanktioniert hatte. Sieht man nicht selbst 
heute in den protestantischen Lândern, wo die phílosopMsche 
Erschtitterung nicht hat genugend eindringen fcônnen, in 
Eugland und noch mehr in den Yereinigten Staaten, wie 
sich die Socimaner und die anderen vorgeschrittenen Sekten, 
die fast alle wesentlichen Dogmen des Ghristentums ver-
worfen haben, gleichwoM darauf versteifen, ihre urs'prung-
Uche kindische Einschránkung des Forschergeistes in dem 
rein biblischen Bereiche aufrecht zu erhMten, und einen 
wahrhaft theologischen HaB gegen aUe jene nâhren, welche 
die geistliche Befreiung weiter getrieben haben? AuBerdem 
aber kann man vermittelst einer spezieîleren und vertiefteren 
Betrachtung, wie mir scheint, leicht erkennen, dafî die uner-
lâfîliche Entfaltung der revolutionaren Lehre, ohne jene denk-
wtirdige Brschtitterung durch den Deismus die das letzte 
Jahrhundert vor allem charakterisiert hat, und die man mit 
Recht nach dem Namen ihres hauptsacMichsten Yerbreiters 
die voltaiiische nennen kann, schUefîiich im wesentUchen 
erstickt worden wâre. Denn der Protestantismus hatte, uach-
dem er den ersten AnstoB zur Entstehung der kritischen 
Prinzipien gegeben, sie tiberall, wo er hatte siegen kônnen, 
stUlschweigend aufgegeben. Seitdem er sich unter der 
lutherischen Form rait der weltlicheu Regierung innig hatte 
verbindeu konnen, war sein Geist jeder weiteren Eraanzi-
pation wahrlich nicht weniger feindlich, wie dei'jenige 
des Katholizisraus selbst. Die revolutionare Begeisteruug 
wurde seitdem tatsâchlich nur mehr durch die schon fast 
an allen Orten grausara unterdrtickten Dissidentensekteu 
vertreten, die ihre unzâMigen Meinungsverschiedenheiten 
ubrigens verhinderten, irgend einen wirklichen geistigen 
EinfluB zu gewinnen. Derart war in dieser Hinsicht die 
wahre aUgeraeine Lage der protestantischen wie der ka-
thoUschen CMistenheit zu Ende des 17. Jahrhunderts, Ms 
die groBe monarchische oder • aristokratische, weltUche Dik-
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tatur uacli der Yertreibung der frauzosischen Calvinisten 
uud dem gleichzeitigen Sioge der LeMe der angUkauischen 
Ivirche ilireu defiuitiven Chai'akter angonommeu hatte; von 
wo au fiir beide FiUle ini wesenthchen die vollstandige 
Organisation des mehr oder weniger riicksoMittUcheu Wider-
staudsysteracs datiert, das zur selbeu Zeit wie der revolutio-
nUre Geist aUmâMich iraraer systeinatischer geworden wai'. 
Diese irageheure politische Konzentratiou ura Gewalten herura, 
denen uber die drohende Gefahr jeder weiteren A^eiiíiugerung 
der Zerfallsbewegung bereits instinkíiv die Augon aufge-
gaugen waren, nnd die Art spoutaucn Abfalles, den sicli dor 
Pi-otestantisraus soehen gegeutiber der gauzen revolutiouaren 
Saoho. die er bis dalUu ausscMieBUch vortreten hatte, zu-
siiiuldeu koraraeu lioB, diosos gauze Zusaramenwirkeu uni-
vei'seller Hinderuissc veiiaugte offt.'ubar, daB dio geistliohe 
AuflÔsung oiuen ucuen Weg einsrhliige uud kouser|ueutcre 
FílM'er fando, die goeiguot waron, sie durch .Mittol die dcr 
Xatur dos Untornohraeus uud dor Schwiorii keit dcr Ura-
staiulo angepaBt wilreu, bis zu iM'eui lctzten notweudigon 
Zielo zu ftihrou. Imlosseu wiiro e^ gowiB tiberfliissig, liier 
uoch långer boi dor unoutbehrlichen Mitwirkung eiuos 
scicheu philosopMscheu Lraflussos zu vorwoUeu, dessen 
Aufkommen durchaus unvennoidlioh war, wio Avir im ho-
sonderon erkenncu werdou. Es war aber uiclit uunutz, bei 
dieser ueuen hocliwiohtigeu Veranlassung jene unverauder-
licho ('boroiustiraraung zwischou den groBen sozialeu Forde-
rungcn uud deu naturUcheu Forraou iM'cr gleichzcitígou Be-
fiiedigung du'ekt zu bostatigon, die uns bis jetzt dio ganze 
Yergangenheit in so violon andereu RiIIcu imnier vou selbst 
gozL'ÍLrt Iiat. Aus dcr Roihe unsoror friUioren Ausf hrungeu 
ergibt sich im allgoraoiuon. daB die protestautische Pciiode 
das alte soziale Svstora allmiiMich zu eiuera Zustaud iunerou 
Zerfalles gefuMt hatte, wo cs im wesontUcheu uugeeiguet 
wm-de, die weitere Entwicklung dcr nioderneu Gesellschafteu 
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iu irgend eiuer Wcisc zu leiten, der gcgenuber Uu' politíscher 
EiufluB sich vielrachr iramer hindseligor gestaltete. Auch 
licB sicli daraals das nahe Bevorstehen einer allurafasscnden 
uud ontschcidcuden Rcvolution in ihren Anfélngen von den 
hinUinglich scharfsichtigen Denkern bereits vage voraussehen, 
woftir uns vor allem der groBe Loibniz ein Beispiel darbietet. 
Donnoch hiitte andrerseits dieses System durch die bloBe 
Macht der Tríi,£;heit, trotz dieses Zustandes von halber Fãulnis, 
seinen unterdruckendeu EinfluB fast unbegrenzt ausgedehnt, 
so dafî es jede wahre soziale Rcorganisation selbst in der 
Idee durchaus gchindert hiltte, ohne doch soine eigene ruck-
schrittiiche Utopic vorwirkUchen zu kOnnen, weun nicht 
das revolutionai'e Forraent, spontan cine neue und vull-
kommencrc Kraft gewinucnd, durcli jenen von uns noeh zu 
bctrachtcnden wichtigen phUosopMschen Prozefî endlich dio 
uuverme dUciio Teudenz der ganzen gewaltigen ZerfMIsbo-
wegung zu einer vriligeu Regeneratiou deutlich hUttij horvor-
tretcu lasson, welclie Uiren eiuzÍL^on. notwcndigen Ausgang 
bildet, dor uuter joder andoron VoraussL'tzuug fortwiihrend 
unter der neboUiaften politischon Unliostiranitheit der proto-
stantischeu ]\totaphysik veriiiiUt goblioheu wiiro. 

Es ist jetzt leicht, die natiirUche Tendenz dcr negativcu 
PlUIosophie zu diesera Endzustand voller Systeraatisierung 
als dUektes oder iudirektes RosiUtat dor woiier oben be-
trachteten rein hilretischeu Bewegung zu verstehi'n. Denn 
diese alIraiUUiche Richtung dos racuscMicheu Uoisto.s auf 
dÍG gauzliohe Eraanzipation von dor Theologie luittc sii-h 
sogar sclion kundgctau, ohe der naturUoho Zerfall dos kathn-
lischeu Mi.iuotheisraus fuh bar zu werden begann. Ginge 
raau so wo t als raoglich zurtick, so sTdie raan sic sozusagon 
der 'Jrganisation des KathoUzisraus vorausgehen, wofern raan 
die Ausftihrungen des S. Kapitels l'or die heraerkonswerte 
Tendeuz gcwisser giiecMsohor Sohulen outsprechend bemck-
sichtigt, wiiM-end des A'"erfaUes des polytheistisohen Regimes 
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spekulafciv die aUgemeinen Grenzen des blofîen Monotheis-
mus zu berschreiten. Eiu so aufîerordentUch verfrtihter 
Versuch zu einer Zeit, wo jeder gesunde naturphiIosopMsche 
Gedanke offenbar unmôgUch war, konnte ohne Zweifel nur 
zu einer Arfc metaphysischera Panfcheî mus ftihren, wobei die 
ISTatur im Grunde abstrakt vergÔttUcht ward. Aber eine solche 
Lehre unterscMed sich tatsâcMich wenig vou dem, was man 
seitdem mifîbrauchUch als Atheismus bezeichnet hat; ssie 
nãherte sich ihm vor aUem in dem gmndsâtzlichen Wider-
streite gegen alle emer wahî en Organisafcion fâMgen reli-
giôsen Anschauungen, was hier das wichtigste ist, weU es 
sicli um wesentUch negative Ideen handelt. Obschon, wie 
ich dargelegt habe, diese antitheologische Neigung unter dem 
notwendigen BinfluB des Geistes monotheistischer Orgaui-
sation wåhrend der langen Periode sozialen Aufsteigens des 
Katholizismus sich von selbst verflticMigeu muBte, so war 
sie doch niemals gânzUch verschwunden; und ihre Spuren 
sind in aUen Zeitaltern der groBen Ausgestaltuug des Katho-
Uzismus' deutlich wahrzunehmen, und wãre es aucli nur in 
den Yerfolgungen, die damals die Philosophie des Aiisto-
teles wegen einer solchen Eigenttiralichkeit zu erdulden 
hatte, die sich. darin in der Tat stiUschweigend bestâtigt 
zeigte. Die Scholastik ira eigentlichen Sinne ergab sich 
dann, wie man gesehen hat, aus einer Art natih'Uchen Aus-
gleiches zwischen den beiden widerstreitenden Arten der 
Metaphysik und ôffnete selbst einen neuen normalen Aus-
weg fur den Geist der Emanzipation, der tiber die offizieUe 
Theologie hinweg eine wachsende YorUebe f r die freiesten 
Denker Griechenlands offenbarte, deren indirekter EmfluB 
sich in verscMedenen Graden bei vie en Forschern und 
namentlich im hohen italiemschen Klerus, der damals den 
denkendsten Tei der menschlichen Gattung bildete, stets 
behauptet hatte. Diese dm'chaus negative Metaphysik war 
schon im 13. JaMhundert uuter den Gebildeten sehr ver-

Comte, Soziologie. U. Bd. 33 
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breitet, so dafî sie noch zahlreiche Andenken zurticMieB, 
wie in den beiden besten Freunden und Vorgângern Dante's 
und in dem ber hmten Kanzler Friedrich H. usw. Ohne sich 
an den grofîen inneren Kâmpfen der beiden folgenden Jahr-
hunderte sehr lebhaft m beteiligen, wo sicii, wie ich gezeigt 
habe, die natiirliche Auflôsung des kathoUschen Systems vor 
aUem durch eme meM' theologische Metaphysik, die unmittel-
bare QueUe des reinen Protestántisraus, leiten'Uefî, fand diese 
reUgionsfeindUche Tendenz darin naturgemãfî einen neuen 
Antrieb wie eme freiere Bahn und muBte da auch einen 
systematischeren und gleichzeitig bestimmteren Charakter 
annehmen. Im 16. Jahrhundert lãBt sie den Protestan-
tismus handeln, indem sie sich sorgfãltig enthãlt, an 
seiner Ausgestaltung mitzuwirken, und profitiert nur von 
der hMben Freiheit, welche so die pMlosopMsche Diskussion 
notwendig gewonnen hatte, um rait der direkten Entwick-
lung ihres eigenen geistigen Einflusses durch das geschrie-
bene, oder vor aUera durch das gesprocheue Wort zu be-
ginnen. Das ist es, worauf daraals die beriihmteu Beispiele, 
wie lrasraus, Cardanus, Ramus, Montaigne usw, hmweisen, 
und was mit noch grôBerer Evidenz die naiven Klagen so 
vieler wahrer Protestanten tiber die wachsende ZtigeUosig-
keit emes antitheologischen Geistes beståtigen, der ihre be-
ginnende Reform im wesentUchen bereits uberflûssig zu 
machen drohte, indem er schUeBUch die unwiderrufliche 
HinfâlUgkeit des Systems, das deren Gegenstaud war, direkt 
hervortreten UeB. Die heftigen und lange wâhrenden Kâmpfe, 
welche damals durch die reUgiôsen MeinungsverscMeden-
heiten veranlaBt wurden, muBten sodann mãchtig dazu bei-
ti'agen, um emen solchen Geist 'zu stârken und zu vérbreiten, 
dessen Entfaltung, mdem sie fortan aufhôrte, fiir die fiUiren-
den Geister eine bloBe QueUe persônUcher Befriedigung zu 
sein, von jetzt ab, wie ich angedeutet habe, im Schofîe des ge-
meinen Volkes selbst eine edle soziMe Bestimmung fand, da 
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sie so die einzige aUgemeine Zuflucht der Menschheií vor 
deu Wutausbrucheu imd Uberspanutheiteu der verschiedeuen 
theologischen Systeme wurde, die jetzt uberall zu Piiuzipien 
der Unterdruckung oder Yerwirrung ausgeartet warou. Des-
halb werden wir weiter unten erkennon, dafî die svste-
matísche Ausgestaltung der negativen Philosophie sich in 
aUem, was sie wichtigstes bot, tatsâchUch um die Mitte 
des 17. Jahrhunderts voUzogen hat, trotzdem mau sie go-
meiuMu dem folgenden Jahrhuudert zuschreibt, das allein 
iMer aUgemeinen tãtigen Yerbreitung vorbehalteu war. 

Dieses natiirUche Aufkommen einer solchen PhiIosopMe 
hat damals durch eine geistige Bewegung gauz auderer 
Natur und von viel hoherer Bestimrauug luiichtig uuter-
sttitzt werden m ssen, obgleich sie nach heutiger Auf-
fassung gewohnUch mifc dem erstcren verwechselt whd. 
Man versteht, daB es sicli um die direkte Eutfaltuug des 
wahrhaft posifciveu Geisfces handelt, der, bis daliin auf un-
klare Avissenschaftliche Nacliforschungen kouzentriert, soit 
dem 16. JaMhundert und vor allera wáMend der ersteu Hiilfte 
des 17. endUch begann, seinen eigenen philosophischeu Cha-
rakter deutiich zu offeubaren, der im Gruude der Metaphysik 
selbst nicht weuiger feiudUch war wie der reinen Theologie, 
der aber zuuãchst spontau rait der eineu zum Zwecke 
der gânzlichen Beseitiguug der anderen zusamraenwUken 
muBte, wie ich im folgenden Kapitel besonders uacliAveisen 
werde. Ich habe bereits hetont, daB dieser neue Geist cUe 
Erschtitterung dm'ch den Protestantismus weuig gefordert 
hatte, der seine deutUche Entfaltung in der Tat erst nach-
folgt uud auBerdem wenig verwandt ist, wâhreud er die 
spâtere Emanzipation bedeutend hatte erleichteru mtissen; 
dies km-z zu erwahnen, ist hier der Ort. Nun ergab sich 
bei den fiihrenden Geisteru dieser unverraeidUche EiufluB 
unmittelbar aus seiner nofcwendigen Teudenz die, iramer 
w^achsenden Eingriffe der Vernunft ra den Glauben zu be-

33* 
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gUnstigen, indera er zur wenigstens provisoiischon, syste-
raatischen Verwerfiing jeder nicht bewiesenen Glaubenslehre 
geueigt maclite. Oline Bacon und Descartes irgend eine 
furmUch irreligiose Absicht anzudichten, die mit der wesent-
lichen Mission, welche ihre tâtige Sorge ganz und gar iu 
Anspruch nehmen raufîte, in der Tat wenig vertrãglich ware, 
kann raan dennoch unraoglich verkennen, daB der vorlâufige 
Zustand vollkomuicner intellektueller Freiheit, deu sie der 
raeuschlichen Yernunft so energisch vorschrieben, fortan dio 
hesten Geister zur ganzlichen Eraanzipatiou von der Theologie 
zu einer Zeit fuhren muBte, wo dic geistigo Erwecfcung in 
dieser Hinsicht schon hinreichend vor sich gegangeu war. 
Dieses uattirliche Ergebnis ward auf diese Art ura so 
schwerer zu verraeiden, als es zunilchst als Folge einer 
bloBen logischcn Yorbereitung, dercu abstrakte Notwend gkeit 
damals kein vcrstandigor Monsch bestreiten konnte, weniger 
beargwohnt werdon raufîte. Derart ist in der Tat iraraer 
dor uuwiderstohliíiic goistUche Eiuflufî der blofî auf dio 
Metiiode bezuglicheu Revoiutiouen, deren Gefahreu racistens 
crst daun beraerkt werdeu kíJnnen, wenn iliro VoIIendung 
weit genug vorgeschritten ist, dafî sic tatsaohlich nicht 
niehr aufgehalteu werden kauu. Deshalb hat iu dem vor-
liegenden Falle dor grofîe Bossuet selbst, ti'otz sciuer auf-
lichtigen AnhiiugUchkeit an veraltete Glaubenslohren, un-
willktiiiioh dcr logischen A^erfuhruug des kaiiÆsianischen 
Prinzipes uachgegeben, obgleich die autiroligiôse Tendenz 
desselbeu schou durch den Janseuisten Pasoal hinlânglich g:Q-
kennzeichnet worden war, dcr in seiner Eigenschaft als neuer 
Soktierer einen unruMgereu und gleiohzeitig Icbondigereu 
Glauben habeu raufîte. Wáhrend dieser unvermeidliche Ein-
fluB seine AVirkung unverraerkt auf die ausorleseuen Geister 
ausubte, konute es audrei'seits nicht ausbleiben, daB die 
Masse iu ihren schw^ankenden l'berzeuguugen durch den nicht 
weniger notwendigen, unraittelbaren Kampf zwischen den 
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wissenschaftiichen Entdeckungen und den theologischen An-
schauungen tief beunruhigt wurde, der sich von da an mit 

I 

wachsender Energie entspinuen rauBte. Die denkwurdige, 
wegen seines Nachweises der Bewegung der Erde gegen 
den grofîen GalUei so blind angestiftete Verfolgung hat da-
mals mehr Unglaubige machen raussen, als aUe jesuitischen 
Intriguen und Predigten bekehren oder verhtiten konnten. 
Nicht nlir, dafî der Katholizismus so unwiUktirlich seineu 
der lautersten und edelsten Entfaltung des menschlicheu 
Genius fortan feindlichen Charakfcer offen an den Tag legfce, 
es haben gleicherweise viele andere analoge, obgleich weniger 
ausgeprâgte FâUe in verschiedenem Grade diesen immer ent-
schiedeueren Widerspruch vor Ende des 17. Jahrhunderts 
entwickeln m ssen. Was man hier vor aUen Dingen hiu-
sichtlich dieses auf allen intellektuellen Rangstufen zugleich 
ausge bten doppelten notwendigen Einflusses hervorheben 
muB, das ist seine den verschiedeneu Glaubeuslehren, welche 
sich die moralische Regierung der Menschheit noch so ver-
gebUch streitig machten, gleich uachteilige feindUche Teudeuz 
und infolgedessen seine spontaue Aunâhemng an das aUge-
raeine Streben der raenschlichen Yernuuft, sicli scliUeBIich 
von jedweder Theologie zu befreien, deren radikale Unver-
traglichkeit mit der Gesamtentfaltung der tatsachUcheu 
Keuntnisse dadurch endlich voUkommen entliiUIt wurde. 

Zu diesen verschiedenen allgemeinen Ursacheu des groBen 
intellektuellen Impulses, dem die negative PhUosophie ihren 
HaupteinfluB entlehnen raufîte, ist als machtvoUe Unter-
sttitzung nicht Uirer systematischen Ausbilduug, sondern 
ihrer tâtigen Yerbreituug der naturliche Beistand der fast 
universel en moralischen Anlagen Mnzuzuftigeu, die tiberdies 
ihre wirksame soziale Anwendung spater so sehr beeiu-
flussen muBten. Ich habe schon weiter oben die notwen-
dige innige Yerwandtschaft des Geistes religiôser Emanzipa-
tion mit der rechtraâBigen Entfaltung der freien iudividuellen 
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Tâtigkeit erwílhut, die fiir die wahro Entwicklung der 
raodernen Zivilisation so unentbehrUch ist; und das folgende 
Kapitel wird zu ncuen Ausftilirungen uber diese wichtige 
WechselbeziehuDg besonders Gelegenheit geben, Man fcann 
nicht lânger zweifeln, dafî das iramer drangendere Bed rf-
nis, energisch gegen den unterdruckenden Einfiufî der riick-
schrittlichen Diktatur anzukårapfen, dahin streben mufîte, 
seit Ende des 17. Jahrhunderts alle grofîm tigen Leiden-
schaften zugunsten der voUkommen systematisierten kri-
tischen Lehre unmittelbar anzufachen, die daraals allein 
dein sozialeu FortscMitt als uuiverselles Organ dienen 
konnte. Aber aufîer diesen heute aUenthalben anerkannten 
edlen Einfltisseu, deren grofîe Evidenz uns hier davon ent-
biuden muB, noch lânger bei ihnen zu verweUen, erfordert 
die historische Unpaiieilichkeit AvirkUch, dafî raau, ohne iu 
die unfmchtbaren, phrasenhaften Anklagen der reUgiôsen 
Streitor zu falleu, auch den raâchtigen Ansporn zu wurdigen 
wagt, den diese unerlâfîliche revolution ire Arbeit seit ihrera 
Anfang und wilhrend ilires ganzen Verlaufes ira geheimeu 
durch die felUerhaften Neigungen hat erapfangen mtisseu, 
die so unglucklicherweise in dem Ganzen der wesentlic ien 
Koustitution des Menschen vorwiegen, wie raan an anderer 
Stelle gesehen hat, und die jede rein negative Idee, sei es 
spekiUativer oder sijzialer Natur, so begierig aufnehmeu 
mufîten. BezugUch des absoluten Prinzipes der individueUeu 
freien Foi'scMrag, der geraeiuschaftUchen Grundlage jeder 
kritischen LeMe, wåre es uberfltissig, die natiirliche Ver-
suchung zu erklaren, die es uuraittelbar auf die Mndische 
Eitelkeit fast aller Menschen austiben muBte, deren person-
Uche Vernunft so zum obereteu Schiedsrichter der feiusten 
Eru ierungeu erhoben wurde. Icli habe bereits im 1. Kapitel 
gezeigt, wie dieser uuwiderstehUche Reiz Iieute tatsacli-
licli selbst diejeuigen an diese Lehre fesselt, die sich 
ain eifrigsten zu ihren systeraatischen Gegnern besteUen. 
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berdies muB, obwohl der HaB der Theologen die so lange 
auf die Freidenker angewendete ausdrucksvolle Benennung 
oft unwtirdig miBbraucht hat, um gegen sie verleum-
derische moraUsche Beschuldigungen zu erheben, doch 
der einheUige und hãufig harmlose Gebrauch einer sol-
chen Bezeichnung bis zum vorigen Jahrhuudert zunâchst 
nur als eine naive Kundgebung des instinktiven Triebes 
der menschlichen Leidenschaften zu einer PhUosopMe aus-
gelegt werden, die unsere Natur von der alten geistigeu 
und demzufolge moralischen Diszipliu befreite, ohne noch 
tatsãcMich irgend ein norraales Ãquivalent an deren SteUe 
setzen zu kônnen. AUe ubrigen wesentUchen Dograen der 
kritischeu Lehre gestatten offenbar ãhnliche Bemerkungen 
in um so bestimmterer Weise, als sie energischere Leiden-
schaften betreffen. So muBte naturgemaB der Ehrgeiz das 
vortibergeliend unerlâfîliche Prinzip der Yolkssouverânitat 
eifrig aufnehmen, das seiner poUtischen Entfaltung eine fast 
unbegrenzte Laufbahn erôffnete, indem es den Gedanken 
an neué Umwâlzungen, deren zunehmende Tragweite ira 
voraus nichts beschrâuken zu raussen scMeu, sozusagen zu 
einem dauernden machte. Man kann sich weiter nicht 
verheMen, dafî der Hochmut und selbst der Neid in vielen 
Beziehungen machtvoUe stândige Bundesgenossen der syste-
raatischen Liebe zur Gleichheit gewesen sind, die, von jeder 
in diesem Punkte tibrigens sich so leicht eiustelleuden 
Heuchelei abgesehen, bei den wenig erhabenen Naturen 
ira wesentlichen ihren Grund nichfc in einera starken, grofî-
mtitigen GefuM der aUgemeinen BrtiderUchkeit, sondern 
vielraehr in einer geheiraen Rtickwirkung des Hauges ziim 
Herrschen hat, der infolge einer ungentigenden tatsach-
lichen Befriedigung von selbst zum instmktiven Hafî gegen 
Íedeiiei berlegenheit verleitet, um wenigstens das gleiche 
Niveau herzustellen. Es ist hier nicht der Ort, um die 
praktischen Wirren zu betrachten, die sich nacheinauder 
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aus jener unbestreitbaren Wcchselboziohung dor vcrschicdc-
uen kritisohen Prinzipieu zu den raanchorlci vorhcrrschenden 
Leidcnsohaíton des racnsohlichon Organisraus ha ien ergoljen 
mussen. Ich habe in diescr Beziehung jetzt uur ira aUgc-
raeinen darauf aufinerfcsam machcu wollen, wie die goistigon 
Eiuflíisse, die uumittelbar zur notwendigen Ausgesta tung 
ciuor solchen Lohre dra.ngton, natiu-g<'uiaô durch ki-âftigc 
raoral sohe Einflusso gostiirkt wordcn sind, dercn sitontane 
Wechselbez chung sich insbosondere in den kritischen Auf-
stíiudeu kund tun rauBte, wo mau so hiiufig die instiuktivo 
Tendenz der revolutionåron Bewegung bemerken konntc, 
dabei ohne Widerwillon die tâtige freiwUUge Mitwirkung 
gerade jener anzunehmen, die den gewohnten Zwang der 
soziMen Normen ungeduldig ertragen. 

Die direkte Betrachtung der a lgemeinen Entwicklung. 
welche dem endgiUtigen Systora Uor negativen Philosophie 
cigenttiraUch ist, dosson notwendigos Aufkommen wir soel>eu 
nach vor^oMedenou wesentlichen Si'iion charaktorisierfc haben, 
veiiangt zunâchst, daB man dabei die Lroi.-tliche Kriiik SOTÍ:-

fiUtig von der weltlicheu untersoheide. Obwohl diese die un-
criåBIiche Ergiinzung der i-evoluíion lren Lehre hat bilden 
luussen, die anders nicht wíirde zu der politisohen Tutií^ikiit 
haben gelangen konnen. die sie danach in so hohem Gi-ado 
an den Tag legen muBto, so hat sio doch nur an h.̂ tzter Stelle 
infolge einer hinlílughchen VoUendung des orsten Prozesses, 
in dem eine solche Gostaltuug vor aîlem bc^tehen mufito, 
besonders unternorameu werden kônnen. Denn die pMio-
sopMsche Eraanzipation im eigentlii_;hen Sinno war iMor 
Natur uach im Gninde wichtiger Ms die rein poUtisoho 
Eraanzipatiou, dio sioh unvermeidlich fast spontan aus jener 
ergeben muBtc, wâhrend diese ira GegenteU solbst dann keines-
wegs von der ersteren entbunden hiitte, wenn sie sofort aus-
ftihrbar gewesen wilro. Es ist in der Tat unmoglich, sich bei 
denjenigen Geistern, welche sich von den theologischen 
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Voruriei en schon voUkomraen befreit habeu, deren Herrschaft 
wohl viel mâchtiger ist, und die auBerdem daraals, haupt-
sãcMich seit der der vorhergehenden Periode eigenttiralichen 
weltlichen Konzentration, die unerlâfîliche Grundlage der 
anderen bUdeten, einigerraafîen auf die Dauer eine hinlang-
Uche Achtung vor den raonarchischen oder aristokratischen 
VorurteUen vorzustellen; wâMend uragekehrt die ktihnsten 
direkten Angriffe gegen die alten poUtischen Prinzipien, 
wenn man dabei unverntinftigerweise die entsprecheuden 
reUgiôsen Anschauungen beibehalten hâtte, die fundamentale 
Ånderuug im sozialen Systeme nicht Mnlânglich Iiåtten 
charakterisieren konnen, wenn sie auch den schwersten 
Stôrungen aussetzten. So muBte man offenbar vor allen 
Dingen durch eine entsprechende Ubung die geistige Freiheit 
begrtinden, um tatsâchlich die Hauptbestimmung einer solchen 
kritischen Ansgestaltung in dem Ganzen der raodernen Evo-
lution zu erreichen, d. h. die notwendige Tendenz zu einer 
vôMgen -Regeneration fôrra ich zu bezeichnen und zur selben 
Zeit deren spâteres intellektueUes Emtreten zu erieichtern; 
wâhrend der rem protestantische ProzeB, obwohl er, wie 
wir gesehen haben, das alte Regiine dm-chaus zu einem Zu-
stande sozialer Ohnmacht geftihrt hat, dabei dennoch die all-
gemeine YorsteUung desselben unbegrenzt bestehen lieB, so 
daB er jeden Gedanken einer waliren Reorganisation durch-
aus Mnderfce. Unsere Aufmerksarakeit rauB also Mer vor-
nehraUch auf die pMIosopMsche Kritik ira eigentUchen Sinne 
gerichtet sem, der wir dann die Betrachtung der rein poli-
tischen Kritik nur als letzte notwendige Ergânzung werden 
anftigen m ssen. Zweitens ist es wichtig, in der all-
gemeinen Entwicklung der ersten Gestaltung, die den 
grôfîten Teil der Phase ausgefûllt hat, welche wir be-
trachten, Mstorisch die ursprtingliche und systematische 
Ausbilduug der negativen Lehre von dem spâteren univer-
sellen Urasichgreifen der Bewegung vôUiger geistîger Eraan-
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zipation zu unterscheiden; denn nicht allein soUten diese beiden 
Prozesse nicht ein und demselben Jahrhundert zugehôren, 
sondern sie soUten auch, wie wir sehen werden, wedér die-
selben Organe noch dasselbe Agitationszentrum haben. Durch 
die natiirUche Yerbindung dieser beiden Abschnitte mufî 
sich unsere verntinftige Betrachtung dieser denkwurdigen 
pMIosopMschen Erschtitterung, kurz zusamraengefafît, ab-
wechselnd auf drei einanderfolgende Gestaltungen beziehen, 
deren historische Yerkettung unbêstreitbar, und von deneu 
die eine f r ilrre Entstehung, die andere fiir ihre Verbrei-
tung und die letzte ftir ihre åufîerste poUtische Yollendung 
bestimmt war. 

Obgleich der erste Prozefî gemeiuMn noch dem 18. JaM'-
hunderi zugeschrieben wird, ist es, wie mir scheint, unmôg-
Uch, fortan zu verkennen, dafî er m aUen seinen wahrhaft 
entscheidenden Ztigen tatsâchiich dem vorhergegangenen 
Jahrhundert augehôrt. Notwendig zuerst von dera vorge-
schrittensten Protestantismus ausgegangen, rauBte er sich in 
der StiUe gerade in den Landern herausbildeu, die, wie 
HoUand und England, der Hauptsitz . der protestantischen 
Bewegung gewesen waren, séi es, weU dort damals die 
inteUektuelIe Freiheit von Natur eine vollkommenere war 
als iiberaU anderswo, oder weU die wachsende Entwicltiung 
der reUgiôsen Gegensatze dorfc besonders zur vôUigen theo-
logischen Emanzipation reizen muBte. Seine Hauptorgane 
muBten dorfc gleich denjemgen der reiu protestantischen 
Gestaltung der wesentUch mefcaphysischen SchMe angehoren, 
die im SchoBe der beriihmtesten Universitâten unter dem 
ursprtinglichen Antriebe der kiihnsten Scholastik des Mittel-
alters allmahlich das Ubergewicht erlangt hatte; aber es 
waren denuoch waMe PhUosophen, die an Stelle der hloBen 
Literaten des folgenden Jahrhunderts die Gesaratheit der 
menschlichen Spekulationen auf Uire Art ernsthaft umfafîten. 
Diese grofîe pMIosopMsche Erschtitterung, damals ftir die 
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ehdgiiltige Evolution der Menschheit so uotwendig) wurde 
so der -Reihe nach vornehralich durch drei hervorragende 
Geister von seM verschiedener Natur vollzogen, deren Ein-
fiuB aber, obwohl ungieich, ebenmãBig zu dem aUgeraeinen 
ResMtat beitragen mufîte: erstens Hobbes, dann Spinoza 
und endlich Bayle, der, ein geborener Frãnzose, nur in 
HoUand frei schaffen konnte. Der zweite dieser Philosophen 
hat unter dem besonderen Antrieb des kartesianischen Prin-
zipes ohne Zweifel eineu entscheidendeu Einflufî auf die 
vôUige Eraanzipatiou einer grofîen ZaM systematischer Geisteí 
ausgetibt, wie das schou allein die Menge der durch seine 
fc hne Metaphysik angeregten Widerlegungen audeuten wtirde. 
Aber abgesehen davon, dafî er jtinger als Hobbes ist, so ge-
sfattet auch die absfcraktere Natur se ner unklaren dog-
matischen Arbeit nicht, in ihra deu Hauptbegrtinder der 
negativen Philosophie zu sehen, der er keiuerlei Mulânglich 
gekennzeichnete soziale Bestimmung beigelegt hatte. Andrer-
seits verdankt eine solche Lehre besonders dem letzten dieser 
drei die ihrer Natur uud ihrer Aufgabe angemessene. direkt 
kritische Tendenz. Dennoch rauB ihu die zusararaenhaugslose 
Zerstreuung seiner einzelnen Angriffe, ineM uoch als ihre 
chronologische Ordnung, eher den ersten Fuhreru der propagan-
distischen Bewegung einreihen lassen, als den eigentlichen Or-
ganen des urspr ngUcheu AnstoBes,. wo seine besondere Teil-
nahrae gleichwohl unbestreitbar ist. So gelangt raau verraittelst 
einer stufenweisen AusscMieBung dalUu, als den eigentUchen 
Yater dieser revolutionaren PlMosophie^) den hertihmten 

)̂ Der fortgeschrifcfcenste Teil der revolutionaren- Schule 
in England versucht heute mit der angemessenen Wiirde und 
Grofîmut ein interessantes nationales Unternehmen zum Zwecke 
der feierhchen universeUen Rehabilitierung dieses ber ihmten 
Philosophen, dessen Andenken, wie die F hrer dieser edlen 
Reaktion mit Reeht sagen, zuerst in seinem Yaterlande und dem-
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Ilobbes zu betrachten, den wir iibrigens ini folgenden Kapitel 
unter einom viol erhabeneren spekulativon Gcsichtspunkt in 
dor Zahl der wichtigsten Vorlâufer der wahren positiven 
Politik wiederfinden werden. Naraentlich Hobbes ist es, auf 
deu historisch die wichtigsteu kriíischen Ideen zuriickgehen, 
die man unvernunftigerweise immer noch unseren Philosophen 
dos IS. Jahrhunderts zuzuschreU^en pflegt, die iin wesent-
liehen uur ihre unentbelirlichen Verbreiter Avaren. 

In diesor grundlegenden Arbcit ist die antithoologische 
Analyse tatsíichlich schon bis zur ÍÍuBersten religiusen Enian-
zipation getrieben, wolche der rein raetaphysisi he Go st 
vertragen kann. Man kann also hier bessor als in jedem 
andereu Falle die charakteristischen Untersôhiede verstehen, 
die einen solclien geistigen Zustand von dera wahrhaft posi-
tiven Heginie durchaus untersoheideu, mit dem ihn eine 
oberíliichliche Beurteilung fast iramer verweohsolt, obgleich 
er nur je nach dor niehr oder wenigor vorgesohrittencn 
wissenschaftlichen Vorboreitung eine mehr oder weniger un-

zufolge auch im Auslande durch die spontane Verbindung des 
Hasses der Priester mit der Rachsucht des Adels so uD^errcht 
bfschimpft worden ist, denen er so tapfcr Trotz geboten hatte. 
tíbschon ein solcher Vorsuch fiir Frankreich im wesentlichen 
iilieiflussig und demzufolge wenig fortschrittlich sein miiíito. 
so gilt das gleiche ohne Zweifel nicht fiir England, wo die 
geistige Emanzipation gewiG viel weniger vorgeschiitten ist. 
Es ist nicht ohne Nutzeu, in dieser Hinsicht hier zu bemerken, 
dafî unser ehrenwerter Mitbiir<íer, der loyalc und einsichtsvoUe 
Metaphysiker Tracy, rait (iem gewôhnliohen Scharfsinne seines 
antitheologischen Instinktes jene rationelle Notwendigkeit. die 
systematische Ausbildung der revolutionâren Philosophie an 
Hobbes anzukniijtfen. seit langem geahnt hatte, wie seine gliick-
lichen Versuche zeigen, in Frankreich einem kraftvollen Denker 
zu angemessener Wiirdigung zu verhelfen, der vor dieser raacht-
vollen Empfehlung kaum dem Namen nach gekannt war. 
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entbohrliche einfacheEinleitung dazuliat lildcu ratissen. I y\y'se 
so fiilsohUch als Athoismus bezeichuete Lehro ist ini Gruude 
uur eino letzte wesentliohe Phaso der zuerst rein thtM)-
lugischon uud henunii imnier mehr und mehr inetaphysi-
sohen Philusiiphio des Alterturas, mit deu uiimliiiicn.wosont-
lichen Eigeusohaften, eineni u cht weniger absoluten, der 
wahren rationellen Pt>sitivitiit iraraer hriolist eutgegengcsotztou 
(ieiste und eiuer uioht weniger ausgoiiriigten Tendeuz, nanieut-
licli dio Fruiiou aiif ihro Art zu behandeln, welche die ge-
suude Philosophie ira Gegenteil, als dcr menschliohen Vor-
nunft durchair-^ uuziigiiuglicli, geradezu boiseito sohiobt. 
Kiiie outsprochend vertiefte Botraohtung wird von tlom 
diosor Abhandlung eigentiimlichcn Standpuukte aus leiulit 
erkonnen lassen, dafî der tatsii(iiliche Fortschritt, dosson 
systomatischos < tr,i;au dicse nogative PMlusupMe war, sioh 
vor allera darauf liosohrankto. zum Zwecko der alisulutou 
Erklilrung der versohiodcucu physisrhen oder mnralischen 
Ersclioinuugen das frílhere Eiugreifeu tibernatuiiicher Kriifte 
durch das entsprechende Sjiol der lurlaphysischou Enti-
tiiten vollkommon zu ersotzcn, woh-he alIiuíihUch iu dio 
gruBe allgeraeiue Eutitiit der Xatur aufgingeu, die so 
nUt einera huohst anal(\gou Charaktor uud Beruf, uud dcni-
zufoMo soírar mit oiner Ait nahezu iUiuIichen Kultes dem 
Síiiopfer substituiert wurde, so da[> diosor augiidiche Atlieis-
inus weuigsteus bei denjcuigeu, welclie dioson reiu vorubcr-
gcheuden Zustand als definitiv auffasseu, im Gruude fast 
darauf hinauskommt, statt cines ( ottcs oinc tiuttin feiciiich 
einzusoízen. ' )l)wohI uuu eiiie soloho Verwaudluug siohor-
licli fiU* dio tatsácMiche v(>lligo Auflosung des si.tzialeu 
Systouis gcuii,i;t, das der alten PMIosophie entspiicht, dio, 
wio icli so gTíiudlioh auseiuandorgesotzt Iiabo, seitdcui von 
einer radikMen nrgauischeu luipotenz befallen ist, so is-t sio 
dncli offenbar weit entferut, aurh fur die tatsâcMiohe, nicht 
aUeiu soziale, sondern solbst reiu goistige Eutfaltung eiuer 
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wahrhaft nouen PhUosophie zu gontigen, dei'en Aufkonimen 
so durch eine letzto kritischo Einloitung nur vorberoitct wird. 
Solange dio plUlosophisclio Verwendung der Qottheitcn odor 
dor Entitilten nicht wirfclich unter dem EinlluB dcr uber-
wiegcnden Berilcfcsichtigung der den verschiedonon Klassen 
vou Natnrorschcinungen eigontilnili(iien, unver indoiiichou 
Gcsotzo tatsttchlich voi'sohwunden ist, und solango dio 
Natur und dio Ausdohnung dor mensohlichen Spokulationon 
ftir gcwíihnlich uicht die cntsi^rochondon Modifikationen nnd 
Eiusclirilnkungen orfahi-on liabon, was zu oincr Zoit, wo 
dicso Gesctzo so unvoUkommon bokannt waron nnd vur 
allera so mangeUiaft gewurdigt wnrden, gewiB nnmr>gIioh 
war, bloibt unser Verstand, inítgon se no Anstrongungou znr 
Hcfroiung nocli so groû soiu, notwcndig an das theologisch-
mctajihysischc Rogime gebundon. Ans dios(!r notwcudigcu 
Erklamng, anf die ein fur allo Malo dirckt hiugewicson 
wordon niuBto, crgibt sich dcutlich, daB dio wahihaft posi-
tivo Philosophio ilircr Natur nach keinorlei bosondorcn, wcdor 
dogmatischen noch historisclienZusamnienhangniÍt úcv ciiifaoh 
iu>gativcn PJiilosophio zeigt, nm dio os sicli in dicsom Augen-
blicfce handclt, und dio sie nur als oine letzto vorboroitciulo 
Umgestaltung der nrsprtinglichon Philosophie ansclicn kann, 
die gloichfalls schon in einer íihnlichen lîiclitung durch dic 
succossiven bergânge des ursprtinglichon Fetischisnius 
znnílchst zum bloBen Polythcismus, dann zum roinen Mnno-
thoismus, und cndlitii zu den versiiiiedenen stnfonweisou 
Phasen dcr metaphysischen Theologie ansgestaltet wurdo, 
wovon dicso Art ontologischer Panthcisraus nur dio Iot;itc 
Moditikation bildot. Trotz seinor augonscheinlich zci-sctzon-
den Wirkung, ist oiu dcrartigcr goistigcr Zustand, Ms deíiui-
tiver bctrachtet, in der Eigenschaft ciner iihilosophisciien 
Garantie gegen die voUstandigo intcllefctnelle Wiedcrher-
stoUung der religiuscn Vorstellnngen, die mit Notwondig-
keit immor droht, bis die positivon Begriffo sic regel-



— 527 — 

luaBig ersetzt haben, kaum entsoheidendcr als der tigent-
liolio Deisuuis. Durcli die fundaraentale Identitiit, welche 
den vorschiedencu thoologischen (.îedauken bei all ihreu 
uuziíhligou Verwandlungen eigenttiralich ist, ist jene Art 
dein Anscheine nach so [laradoxo, innige Verwandtsohafl 
leinlit zu crklarcn, die man, wie ich bereits iiu 7. Kapitel 
verzcichnet habo, selbst heutc zwischeu d(uu dunkleu systc-
uiatisoheu Pauthcismus der raeta[)hysisclien S^iiulen, die sich 
itir die vnr,gosi hiittenstcu halten, und deui wahren urwuch-
sigcu Fctisohisraus der erstcn Ziitm bomorken kann. Dios 
ist im ,i;rullou uud ^anzen die gesunde hislurische Beur-
teilung des rein intellektuellen Charakters der groBen Go-
staltung, welche wir prtifen. 

lîctraulitet mau sie jetzt uuter dera moralischoii Gesichts-
puukte, so zcii;t sie uns die orste ratinnelle Durohbilduug der 
bertiohtií^iou Theorie vura Solbstíntercsso, die miBbriiuchlich 
dcui fulgi'uden Jahrhuudert zugcschriebou winl und ihrcr 
Xatur nach die notwondige (irundlage der rcin metaphysischeu 
Moral bildet. Ich habe schnii an anderor SteUe darauf Iiiu-
gewieson, wic sohr der irrationelle Geist absoluter Einhcit, 
der hinsichtUch eines jeden beliobigen Gegenstandes die 
inetaphysisohe Philosophie ') noch uiehr charakterisiert als die 

)̂ Trotz unlosbarer logischer Schwierigkeiten, die hervor-
gerufen durch die stetc Verpflichtunrí, den zu haufigen EinUuB 
dcs bíjsen Prinzipes mit der absoluten Herrschaft des (iuten in 
Ubereinstimmung zu bringen, muC dennoch zugegeben werden, 
daH dieTheolonrieim eigentlichen Sinne, selbstim monotheistischcn 
Zustande, ihrer Natur nach zur wenip:steDS empirischcn Dar-
stellung der wahren moralischen Kt mstitution des ^I enschen 
bcsnndere Hilfsmittel bot, welche spater die reine Metaphyaik, 
beherrscht von der leeren ontologischen Einheit , von der sie 
sich nicht l'rei machen kann, nicht in gleicher A\'eise besitzen 
konnte. Darum muG eine solche moralische Verirrung vor aUem 
als eine EigentLÍmlichkeit dieser letzteren PhUosophie betrachtet 
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theologische selbst, zu jenem unvermeidlichen moraUschen Irr-
tum ftihren muBte, der ein keineswegs pcrsônlicher des 
scharfsinnigen Schriftstellers war, welcher ira 18. Jahr-
hundert der fcûhne Verbreiter jener, unter verschiedenen 
Formen fast allen metaphysischen Schiden gemcinsamen 
Lehre Hobbes' wurde. Denn nacli den Ausfûhrungen des 
f). Kapitels verleitet das uubestreitbare tatsachliche Uber-
gewicht der selbstischen Strebungen in dem Ganzen unseres 
nioralischen íirganismus naturgemâB dazu, alle verschiedenen 
Triebe des Meuschen auf den Egoisnius aUein zur cfczuf hren, 
wenn man sich nach dem Beispiel der 3Ietaphysifcer im vor-
aus die antipMlosophische Bedingung auferlegt hat, mittelst 
eines sopMstischen Kartenhauses fehlerhafter Herstellungen 
da eine eingebUdete fctinstliche Einheit zu begrunden, wo 
notwendig eine grofie tatsachliche Vielfaltigfceit herrscht. 
Die hernach umgekehrt, aber nicht minder unverntinftig, ob-
wohl in einer edleren Absicht gemachten muhsamen An-
strengungen, nin im GegenteU unsere ganze moralische Natur 
anf das WohlwoUen oder die Gerechtigkeit zu konzentrieren, 
haben schlieBUch keinerlei praktischen Erfolg haben fconnen; 
es sei denn in der Eigenschaft einer vorlauíigen Kritik der 
vorhergehenden metaphysischen Theorie, weU ein solcher 
Mittelpunfct in der Tat viel weniger w irfcsam ist als der 
audere, so daB dieser unziUangliche Protest den wachsenden, 
wenn nicht formellen, so doch stiUschw^eigenden Sieg des 
ursprunglichen Irrtums zum groBen Nachteil unserer mora-
Uschen Evolution nicht hat verhindern fcônnen, der allein 
die wahre Kenntnis der menschlichen Natur entsprechend 

werden, oder wenigstens als eine jener fundamentalen Gefahren 
die eine weise priesteriiche Disziplin bis dahin hatte hinlánglich 
in Schranken halten kônnen, und die spáter mitten in dem 
freien Umherachweifen der metaphysischen Spekulationen wieder 
auftauchen mu£te. 
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Gen ge leisten kann, wie wir an anderer SteUe gesehen, 
haben. Man kann sogar diese letzte metaphysische Schule, 
ganz abgesehen von ihrem geringen tatsâchUchen EinfluB, 
wegen der systematischen Heuchelei, (Ue sie ihrer Tendenz 
nach gewôhnUch erzeugen w rde, moraUsch als fast eben-
so gefâhrUch betrachten, wie die andere wegen des niedrígen 
Egoismus, den sie dogmatisch gerechtfertigt hat. Wie dem 
auch sei, zur Ergânzung der frûheren DarsteUung ist es 
wichtig Mnzuzufugen, dafi die Theorie vom Egoismus, ob-
gleich sie dieser Erfclârung nach spefculativ der meta-
physischen PMlosophie eigentiimlich ist, dennoch vor 
aUem von der Theologie selbst ausging, die, nachdera sie 
sie im Prinzip beinahe umgangen hatte, in der Praxis 
schUeBIich mit einer gleichwertigen Sanfction eudete, und 
zwar durch das ebenso ubertriebene vde unvermeidUche 

bergewicht, das, wie ich hihsichtlich des Qmetismus ver-
merkt habe, jede reUgiôse Moral der Sorge ftir das persôn-
Uche HeU einrâumt, dessen gewôhnlich ausschUeBliche Be-
r cfcsichtigung naturgemâfî geneigt machen muB, die tatsãch-
liche Existenz der rein uneigenn tzigen, wohlwollenden 
Affefcte zu leugnen, die nur die positive PhUosophie dem 
waMhaft rationellen Studium des intellektueUen und mora-
lischen Menschen gemâB unmittelbar systematisieren fcann, 
So hat die Metaphysik, ohne von den namlichen poUtíschen 
Bedûrfnissen beherrscht zu werden, aber von dein phUo-
sophischen Erfordernis ihrer leeren • ontologischen Einheit 
verleitet, in dieser Beziehung tatsâchlich nichts anderes 
getan, als sozusagen die Bestimmung des grundlegenden 
Egoismus geândert, indem sie die auf die ewigen Inter-
essen bezûglichen Berechnungen durch einzig die welt-
Uchen Interessen betreffende Kombinationen ersetzte, ohne 
sich auch zur Konzeption emer Moral aufschwingen zu 
fcônnen, die nicht ausschUefîlich auf irgend wie gearteten 
persônUchen Berechnungen beruhte. Deshalb besteht die 

Comte, Soziologie. n . Bd. 34 
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eÎQzigé entscheidende Gefahr, dîe in dieser ninsicht jener 
negatíven PhUoaophie durchaus eigentûmlich war, vor allem 
darín, daB sie, wenn sie auch, und noch dogmatischer, 
jene oberflåchliche BeurteUung der menBchnchea Natur 
bestâtigte, deu unentbehrUchen Antagonismus von Grund 
aus zerstôrte, demzufolge die príesterUche Weisheit bis 
dahin die Fâhigfceit gehabt, deren aufîerordentliche UnvoU-
kommenheit durch den glûcklichen praktischen Gegensatz 
der eingeb deten und der wirkUchen Interessen bis zu 
einem gewissen Grade unschâdlich zu machen. Aber was 
das Prinzip der Morál der Privatínteressen selbst angeht, 
so ist nicht zu zweifeln, daB ihre empirische Weihe 
zuerst mit Notwendigkeit den rein reU^ôsen Lehren zu-
gefallen ist, die jedem Glâubigen unmittelbar ein per-
sônliches Ziel von solcher Bedeutung setzen, dafi seine 
dauemde Berûcksichtígung jedes andere beUebige Gefuhl 
unvermeidUch absorbieren muB, dessen Entfaltung ihra 
im wesentíichen stets untergeordnet bleiben mufî, inso-
weit wenigstens, als eine derartíge PhUosophie den spon-
tanen Yerlauf unserer natûrUchen Gefûhle hemmen fcann. 
AUes in aUem sieht man so, daB dieser ungeheure mora-
lische Irrtum, anstatt, wie man geglaubt hat, einen ver-
einzelten bloBen Zufall in der allgemeinen Entwicblung 
der metaphysischen Philosophie zu bUden, im GegenteU 
geradezu deren normale Entstehung unter dem langan-
dauernden Einflufî def theologischen Ideen gekennzeichnet 
hat, von welchen die metaphysischen Ideen, trotz des 
offenfcundigsten Widerstreites, im Grunde in jeder .Hin-
sicht stets nur blofie zersetzende Modififcationen darsteUen 
kônnen. 

Betrachtet man diese grundlegende Systematisierung 
der negatíven Philosophie endlich in politíscher Hinsicht, 
so wird sie vor aUem durch die unmittelbare dogmatísche 
Sanktíon jener entschiedenén Unterordnung der geistUchen 
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Gewalt unter die weltliche charakterísiert, die sich, wie wir 
gesehen haben, wâhrend der vorhergegangenen Phase aUent-
halben von selbst eingestelU hat, und die der Protestantis-
mus im besonderen proklamiert hatte, oline daB sie jedoch 
vor der entscheidenden Arbeit von Hobbes noch durch irgend 
eine vernûnftige Diskussion fôrmlich sanktioniert worden 
wâre. Diese der ganzen revolutionåren Bewegung eigentûm-
Uchc vorûbergehende VorsteUung, die nur mit ihr aufhôren 
darf, raogen brigens die schweren inteUektuUen oder sozialen 
Nachteile noch so groB sein, die von der absoluten Natur 
des metaphysÍBchen Geistes, von dem sie ausgeht, unzertrenn-
lich sind, ist in sich selbst nur eiu notwendiges Resnltat 
des weiter oben aogemessen analysierten provisorischen Zu-
standes der modernen Gesellschaften, was uns einer neuen 
Pr fung enthebt. Es ist nur wichtig, in dieser Hinsicht zu 
bemerken, dafi die philosophische Kritik durch eine der-
ariige systematische Rechtfertigung der weltUchen Diktatur, 
die sich daraals berall fconstítuiert hatte, tatsachlich von An-
fang an vor der geistlichen AuflÔsung im wesentlichen Halt 
gemacht hat, indein sie diese Diktatur als das einzige wirk-
same Mittel erfafîte, um eine stets unentbehrUche materielle 
Ordnung hinlângUch aufrecht zn erhalten, bis man, nachdem 
jene vorherige Yernichtung vollfcommen durchgefuhrt war, 
unmittelbar an der entsprechenden Reorganisation arbeiten 
fconnte. Dies war ohne Zweifel nach Lage der Dinge 
Hobbes* hauptsachlichste Absicht bei einer solchen Schôpfung. 
Obgleich ihn sein unvermeidUch metaphysischer Entwick-
hingsgang leider dazu treiben mufîte, einer rein voruber-
gehenden Bedingung eine unbegrenzte Bestiramung bei-
zulegen, ist es doch nicht wahrscheinlich, dafî eûi so phUo-
sophischer Geist derart tatsâchlich den den modernen Ge-
seUschaften definitiv eigent mUchen Normalzustand zu for-
inulieren glaubte, zu einer Zeit, die derjenigen so náhe war, 
wo die hervorragendsten Denfcer bereits anfiugen, das nahe 

34* 
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Bevorstehen einer allgemeinen Revolution vorauszuahnen. 
Es ist auch nicht wahrscheinUch, dafî die spãteren, diesem 
letzten Zie e nooh nâheren Fûhrer der negativen Propaganda 
ihre Lehre in dieser Beziehung tatsâchUch anders, als 
einem blofîen bergang angepafît aufgefaBt haben. VoUaire 
wenigstens, der vornehmste unter ihnen, dessen charabte-
ristische Leichtfertígkeit seinen erstaunUchen, natíirlichen 
Scharfsinn nicht aufhob, hat sich, wie mir scheint, fast immer 
vor einer solohen Tâuschung im wesentUchen bewahrt. Wie 
dém auch sei, es ist nicht schwer, die groBen Erleichterungen 
wahrzunehmen, welche dieser notwendige Charakterzug der 
ganzen Entwicklung der negativen PhUosophie bestândig 
hat verschaffen miissen, indem sie die Regierungen natur-
gemâB bér die unmittelbaren Folgen einer solchen Er-
schûtterung beruhigte, die, so dem Anscheine nach auf die 
von den Staatsmânnern seitdem immer mehr vernachlâssigte 
geistUche Ordnung beschrânkt, diese den herrschenden Ge-
walten so teure, voriibergehende weltliche Konzentratíon 
systematisch als ein Meisterwerk der menschlichen Weis-
heit anpries. Betrachtet man Hobbes' Schôpfung in dieser 
Beziehung unter einem spezielleren Gesichtspunkte, so ist, 
wie mir scheint, sehr merkw rdig, dafî dieser Philosoph, trotz 
einer natíonalen Tendenz, die, wie ich dargetan habe, dem 
Adel offenbar gûnstiger war als dem Kônigtum, im Gegen-
teil anstatt der arístofcratischen Gewalt die monarchische 
zum alleinigea Zentrum der politíschen Konzentratíon ge-
wâhlt hat, was sodann der rnckschrittlichen Schule, die 
heute ia England im Grunde mâchtíger ist als berall anders, 
einen scheinbaren Yorwand geUefert hat, um die Priester und 
die Lords fîir die wirksamen Angríffe eînes so fortschrítt-
Uchen Geistes zu rãchen, indem sie ihn als einen wahren 
Gônner des Despotismus hinstellte, so dafî sie durch diese 
geschicfcte Yerleumdung seinen europâischen Ruf bis jetzt 
schwer blofîgestellt hat. Nach eiher gerechten Wûrdigung 
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dieses merbw rdigen Gegensatzes scheint uns Hobbes zu-
nâchst gedacht zu haben, dafî die monarchische Difctatur 
tatsâchlich viel geeigneter wai', als die aristokratísche, sei es, 
um unseren frûheren AusfíUirungen entsprechend die ganz-
Uche AuflÔsung des alten politischen Systems zu erleichtern, 
sei es, um das Auffcominen der neuen sozialen Elemente zu 
unterstûtzen; und zweitens hat dieser beruhmte PhUosoph 
ohne Zweifel so vorausgeahnt, dafî seine grundlegende Ar-
beit, anstatt seinem Yaterlande eigentumlich zu sein, ihre 
hauptsâchliche weitere Entwicfclung bei den Nationen finden 
mufîte, wo sich die weltliche Konzentratíon tatsachUch 
um das Kônigtum herum voUzogen hatte, eine doppelte 
instinktíve Erbenntnis, die, wie ich glaube, nicht uber 
den wahren Gesichtsbreis dieses hervorragenden Denfcers 
hinausragt 

Das sind die verschiedenen wesentlichen Gesichts-
punbte, unter welchen ich hier die urspr ngliche Systemati-
sierung der negatíven Philosophie summarisch betrachten 
mufîte. Wir mûssen jetzt zur entsprechenden Priifung der 
entscheidenden Bewegung ûbergehen, die wâhrend des 
groBten TeUes des folgenden Jahi-hunderts aUmãliUch die 
universeUe Verbreitung dieser bis dahin auf eine fcleine Zahl 
auserwâhlter Geister beschrânfcten unerlâfîlichen Emanzi-
patíon herbeigefûhrt hat, deren Endziel gleichwohl vor allem 
von einer hinlângUchen Verbreitung abhângen mufîte. In 
dieser neuen revoiutionâren Phase m ssen wir vor aUem 
die bemertenswerte Verânderung betrachten, die sich damals 
bez gUch des Hauptzentrums des phUosophischen Impulses 
und auch bez gUch seiner standigen Organe spontan voU-
zogen hat. 

Unter dem ersteren Gesichtspunkt ist leicht zu erklâren, 
warum der Sitz der inteUektueUen und demzufolge sozialen 
Ersch tterung seitdem im wesentUchen zu den fcathoUschen 
Vôlbern und namentUch nach Franbreich verlegt worden ist. 
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um dort bis zur gânzlichen VoIIendung des revolutionâren 
I *rozesses und sogar der Reorganisation, die ihm folgen 
mufîte, zu verbleiben, wáhreud, wie ich gezeigt habe, die 
systematische Auflôsung des theologischen und militiirischen 
Systems ehemals bei den ]>rotestantischen Nationen, zuerst 
in Deutschland, hierauf in HoUand und endlich in England 
unmittelbar betrieben worden war. Diese notwendige Ver-
legung ergab sich naturgemâfî daraus, dafî in diesen ver-
schiedenen Landern der politische Sieg des Protestantismus 
seine ursprûngliche Tendenz zur phUosophischen Befreiung 
direkt aufgehoben hatte, indem er die Art von Organisation, 
deren der Protestantismus nach unseren frûheren Aus-
fuhrungen fåhig war, aufs innigste mit dem allgemeinen 
System mehr oder weniger riickschrittiichen Widerstandes 
verkntipfte. Jede weitere Befreiung der mensclUichen Ver-
nunft wurde damals dem offiziellen Protestantismus noch 
viel antipathischer als dem Katholizismus selbst, trotz der 
geistigen Entartung, von der dieser unwiderruflich beti'offen 
war, indem er von selbst die radikale Unzulânglichfceit der 
vergeblichen geistlichen Reformation hervortreten liefî, die 
nian so mit groBen Kosten ins Werk gesetzt hatte. Dieser 
instinfctive WiderwiUe macht sich sogar aufîerhalb der recht-
lichen Sphâre bei den Dissidentensekten fuhlbar, wo die theo-
logische Auflôsung am weitesten vorgeschritten ist, und die, 
stolz auf ihre halbe Eraanzipation, die Glaubenslehren in-
brunstiger festhalten, die sie bewahrt haben; woraus sich 
unvermeidlich ein ganz besonderer Abscheu vor dem un-
widerstehlichen Wettfcampf der philosophischen Anschau-
ungen ergibt, die rait einem Schlage von diesem ganzen 
mtihsamen protestantischen bergang unmittelbar entbinden. 
Die katholischen Vôlker hingegen muBten, vorausgesetzt dafî 
die rilckschrittliche Unterdruckung bei ihnen nicht bis zur 
momentanen Erzeugung einer Art intellektueller Erstarning 
getrieben worden war, von einem uuniitzen nationaîen Wett-
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streit abgesehen, der gleichwohl nicht ohne einigea Einfiufi 
gewesen ist, im wesentUchen geneigt sein, die negative 
PhUosophie iu ihrem ganzen systematischen Umfang ent-
gegenzunehmen, wo sie die damals allein môgUche Zuflucht 
vor einer unterdrucfceadeu Herrschaft fanden, die der weiteren 
Entfaltung der menschlichen Vernunft direbt feindlich ge-
worden war. Es wåre gewifî iiberfliissig, hier die augenschein-
Uche Besonderheit zu erblâren, die in dieser Hinsicht unter 
allen bathoUschen Lãndern Franfcreich so deutíich unter-
scheiden mufîte, das so gl cfcUch vor dem offizieUen Pro-
testantísmus bewahrt geblieben, ohne dennoch die Haupt-
vorteUe einer ersten Ansteckung durch das Gift der Ketzerei 
verloren zu haben, und wo der Geist theologischer Spaltung 
sich unter neuen nationalen Formen unabweisbar geoffenbart 
hatte, wie wir weiter oben gesehen haben. Dennoch mufî 
man in dieser Beziehung den notwendigen Einflufî besonders 
vermerben, den auf die weitere Ausbreitung der philo-
sophischen Ersch tterung die wunderbare âsthetische und 
naraentUch poetische Bewegung ausûben mufîte, f r die im 
17. Jahrhundert Franbreich nach Italien und Spanien die 
im folgenden Kapitel besonders gewurdigte bemerbenswerte 
Entwicfclung darbietet. Auf der durch die naturUche Auf-
lôsung der alten geistigen Disziplin bereits erreichten Stufe 
mufîte sich damals aUes, was in irgend eînem Sinne das Er-
wachen der InteUigenz aUenthalben zu bewirben strebte, 
schUefîUch zum Nutzen der universeUen Befreiung der Geister 
Avenden. Aufîerdem hat man aber in dieser Hinsicht mit 
Redit die soziale Tendenz betont, welche die grofiten Dichter 
dieser denbw rdigen Epoche selbst ohne ihr Wissen direbt 
dazu trieb, auf ihre Art an dem grofîen kritíschen Prozesse 
mitzuwirfcen. Diese bei MoUêre und La Fontaine imd sogar 
schon bei Corneille, die aUe mehr oder weniger in die neuen 
phUosophischen Prinzipien eingeweiht waren, so ausgeprâgte 
EigentiîmUchbeit, macht sich auch bei Racine und Boileau, 
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trotz ihres reÍigiSsen Eifers, durch die antijeBuîtîsche Rich-
tung Uires janseuistischen Glaubens fûhlbar. Obwohl man 
diesen mancherlei Beobachtuageo oft eine zu iibertriebeae 
Bedeutung beigelegt hat, so ist doch aieht zu bezweifeln, 
dafi derartige, an sich selbst wenig eatscheidende Neigungea 
denaoch damals infolge des maBgebeoden Zustaades, bei dem 
die inteUebtuelle Welt schoa angelangt war, als Ândeutung 
oder selbst Vorbereitung eine wirbUche revolutíonâre Trag-
weite erlangen mufitea. ladessea strebtea aUe die uaabweis-
baren Motivej die seit dem 18. Jahrhundert Frankreich so 
deutUcli zum schUefîUchea Mittelpunkte der grofiea philo-
sophischen und demzufolge politíscheu Bewegung bestímmt, 
beineswegs dahin, diesen definitiven Prozefi auf ein blofies 
aatíoaales Ziel zu beschrãabea; denn es ist blar, dafi sich 
die aegatíve Philosophie von diesem Hauptpunbte aus oot-
wendig zuerst bei dea aoderen bathoUschen Natíonen uod 
sodaon, weno auch miihevoUer uod laogsamer, bei den 
protestantischen Natíonen selbst verbreiten mufite, wo sich 
heute jene letzte unentbehrHche Vorbereitung in der StUle 
voUzieht Abgesehen von jedem bindischen Natíonalgefilhl 
bei einer Beweguog, die seit dem 14. Jahrhundert im 
wesentíichen der gesamten Christenheit gemeinsam ist, 
handelt es sich also hier nur um eine augenscheiolich Franb-
Teich vorbehalteoe loitiatíve hiosichtlîch der letzteo revo-
'lutionåren Phase, wie sie Deutschland, Holland und England 
abwechselod in den verschiedenen Hauptepochen der rein 
protestantischen Phase haben ergreifeo miissea. 

Dîese deokwîirdige Verschiebung des phUosophischeo 
Ágitatioaszentrums ist naturgemâfî von einer nicht weniger 
wichtígen Umwandlung in bezug auf die gewÔhoUchen 
Organe einer solchen Gesialtuag begleitet gewesen, die 
fortan von dea eigeatUchen Gelehrtea auf dîe blofien 
Literaten iibergegangen war, obwohl sie immer aotweodig 
voa dem reia metaphysischea Qeiste geleitet wurde, dessen 
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Formen so nur weniger charabteristísch wurden, ohne je-
doch den gemeinsamen Ursprung und die gleiche AusbUdung 
der alten und der neuen Organe tatsachlich zu verbergen. 
Dorthin ist das wahre soziale Auftreten der Literatenfclasse 
zu verlegen, die ein sonderbares Geschicb provisorisch an 
die Spitze der heutígen PoUtik steUt, seitdem sie sich spontan 
durch die spâtere weltliche AngUederung des entsprechen-
den Standes der Advobaten, ergânzt hat, die fortan in der 
aUgemeinen Leitung des grofîen revolutionâren berganges 
an Stelle der Richter traten, wie die ersteren an Stelle der 
Gelehrten, wie ich im 12. Kapitel besonders ausfiihren 
werde. Eine derartíge Modifibatíon des metaphysischen 
Einflusses war, selbst abgesehen von dem wachsenden Ein-
dringen der Jesuiten, aUmâhUch in dem Mafîe unerlâfîlich 
geworden, als sich die UniversitâtsbÔrperschaften, die obersten 
Organe der britíschen Bewegung, instínfctiv, wenn auch unter 
Formen, die ihneo eigent mlich bUeben, an das durch die 
weltíiche Difctatur geleitete aUgemeine Widerstandssystem 
anschlossen. Diese Art natûrUchen Abfalles, in erster Reihe 
bei den protestantischen Natíonen vollzogen, wo der meta-
physische Widerstand von alters her offizieU vorgewaltet, 
hatte sich spâter im wesentiichen auf die fcatholischen 
Lânder selbst erstrecfct, wo diese Macht ein ebensolches 
Ziel erreicht hatte und sich gleicherweise zu den Vorteilen 
der riicbschrittUchen KoaUtíon zugelassen sah, wie es in 
Franbreich seit Ende des 17. Jahrhunderts in verschiedenen 
wichtigen FâUen das neue Eifem der Parlamente und der 
Universitâten gegen die weitere Entíaitung der geistigen 
Evolution deutiich beweist Zur selben Zeit hatte die spon-
tane Ausbreitung der zuerst hôchst gelehrten, dann aber 
mehr und mehr literarischen UniversitâtsbUdung, ohne dafî 
gleichwohl der metaphysische Charabter tatsâchlich aufhôrte 
darin vorzuwalten, aUenthalben unvermeidlich immer mehr 
die Zahl jener Geister vermehrt, die ia sich zugleich zu 
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wenig Positivitåt fiîhlteo, um sich der damals aufbeimendeo 
wahrhaft wisseoschaftUcheo Kultur zu widmen, zu weoig 
Vernuoft, um die philosophische Profession im eigeatlicheo 
Siaae zu ergreifen, und zu wenîg Phantasie, um schlaob-
weg die rein poetische Laufbaho zu verfolgeo, iodem sie 
sich nichtsdestoweaiger einen ausschUefiUch iotelIektueUen 
Beruf zuschríeben uod so dazu gelangten, im Schofie der 
modernen GeseUschaften jeoe absouderUch zweideutíge Klasse 
zu bildea, wo beiaerlei geistige Bestimmuug deutUcli aus-
geprågt ist, und die man deshalb gezwimgeoermafien mit 
den vagen Beneonuogen von Literaten, SchríftsteUern usw. 
belegen mufi, die, voo irgend eîoem tatsachUchen Zwecb 
abgesehen, die gewôhnliche Art ihrer Tâtigbeit bezeichnen. 
AIs die den Ádvobatea gegeoiiberstehende Klasse aUer 
tiefea berzeuguogeo, selbst der dea ehemaUgen Gelehrteo 
eigeot mHchen, unblareo metaphysischeo, durch dea vereîateo 
EiofiuB ihrer Orgaoisatioo, ihrer Erziehung uod ihrer ge-
wChnlicheo Beschâftíguogeo beraubt, wãre diese oeue Klasse 
zur systematischen AusgestaLtuog der uegativea Philosophie 
voUbommen uotaugUch geweseo; aber iodem man sîe als 
durch einige echte Philosopheo bereits gegr odet empfing, 
wie ich soebeo ausgefiihrt habe, war sie im G^egeoteil hochst 
geeignet, ihre uoeotbehrliche universeUe Yerbreitung mit 
Erfolg zu leiten, ao der ratíoneUere Geister sicherUch auf 
eioe weoiger tâtige, weaiger mannigfaltige und endUch 
weoiger wirbsame Art telLgeaommen hãtten. Ihr charab-
terístischer Maogel an eigentiichen Prinzipieo hat sich sogar 
schliefîUch zum Besteo dieses wichtigeo sebuadâreo Prozesses 
wead^ koooeo, nicht alleia iodem er iliren Anstrengungen 
spontan eine vielseitigCTo Geschmeidigbeit verschaffte, je 
oach deo besoodereo Erfordemissen jedes eiozeluen Falles, 
sondern auch indem er ihre brítischen Abhaodluogen ver-
hiaderte, einen zu absoluteo Gharabter anzunehmea, der 
dann die wahre soziale Beorganisatioo zu sehr gehemmt 
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hâtte, in dereo Dienste jene gliicbUche Beweglichkeit eines 
Tages leicht propagandistische Talente zu steUen erlauben 
wird, die im vorigeu Jahrhundert im wesentlichen dem Siege 
der negativen PhUosophie geweiht sein mufîten. So hat 
sich eine solche ioteUektueUe Verfassuog, die unnatûrlichste 
von aUen, die man auf unbegrenzte Zeiten zulassen bônnte, 
weU dort die Idee direbt vom Ausdmcb beherrscht wird, 
damals im Gegenteil als der Natur der neuen vorlâufigen 
Ausgestaltung voUbommen angepafît erwiesen, wie sie jeoer 
letzteo Phase der geistUchen Auflôsung vorbehalten war, 
vor aUem in Rucbsicht auf den wahren aUgemeinen Zustand 
der Geister, der nicht mehr den anhaltenden Gebrauch der 
regelrechten Beweisfûhrungen, sondern hauptsâchUch die 
dauemde Vielfâltigbeit der partieUen, mit einer hinlâng-
lichen Zwecbmâfiigbeit verânderten Anreize erforderte. 

Bei dem damals selbst bei dem gemeinen Volbe nach 
Mafigabe des frûheren Entwicklungsganges der Geister ver-
wirblichten Grade geistiger Befreiung mufite die bloBe 
dauernde Existenz einer antitheologischen Erôrterung, wel-
cher Art ihre Einrichtung sonst auch sein mochte, in der 
Tat fast gen gen, um iiberaU unter dem blofîen Einfiufî des 
Beispieles das spontane Umsichgreifen einer phUosophischen 
Erschûtterung zu veranlassen, deren wesentliche Prinzipien 
bereits mehi* oder weniger bestímmt bei Geistern bestanden, 
die nur mehr vor aUem durch den moraUschen Abscheu 
zur cbgehalten wurden, den man ihnen gegen die Organe 
einer solchen Befreiung eingeflôfît hatte, mit der ein der-
artíges Schauspiel sie notwendig bald vertraut machen mufîte. 
Der allgemeine Erfolg dieses revolutíonâren Prozesses war 
so um so gesicherter, als gerade diejenigen, die in der-
artigen Kontroversen mit einem mehr gliihendeo als er-
leuchteteo Eifer das Ganze der alten Glaubenslehren ver-
teidigten, ohne ihr Wissen unvermeidlich dazu beitmgen, 
den universeUen Sbeptízismus zu verbreiten, indem sie durch 
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ihre eigenen Arbeiten jene entscheidende Unterordnung des 
Glaubens unter die Yernunft, den wahren urspr ngUchen 
Keim der AuflÔsung der Theologie, sanbtionierten. Denn 
die charakteristische Natur der religiôsen Ideen, deren ganze 
Kraft sich im wesentlichen aus ihrer Urwtichsigkeit ergibt, 
ist so beschaffen, dafi nichts sie vor einer unwiderruflichen 
schliefîlichen Zersetzung bewahren kann, sobald sie ge-
wohnheitsmãfîig der Erôrteruug unterzogen werden, welchen 
Triuraph sie zunâchst auch daraus fur sich abgeleitet haben 
môgen. Deshalb muB der dem Monotheismus, und zwar be-
sonders dem fcatholischen, eigentumliche streitbare Geist 
historisch als eine besondere ÃuBerung jener dauernden 
Abnahme der theologischen PhUosophie betrachtet werden, 
von der der monotheistische Zustand nach unserer grund-
legenden Theorie, eine der Hauptphaseu bUdet. Nicht allein 
bestâtigen die seit dem 12. Jahrhundert mit so viel Lârm 
verbreiteten zahllosen Beweise fur die Existenz Gottes nach-
drticfclich das Auftreten der fcuhnen Zweifel, die dieses Prinzip 
bereits zum direfcten Gegenstand hatten, sondern raan fcann 
auch behaupten, dafî sie viel zu deren Verbreitung bei-
getragen haben, sei es vermôge des unvermeidlichen Mifî-
fcredites, in den die alten Glaubenslehren durch die tat-
sâchliche Schwâche mehrerer dieser mannigfachen Argumen-
tationen gebracht wurden, sei es vor aUem, weil eben die-
jenigen, welche am entscheidendsten schienen, von selbst 
uniiberwindUche Skrupel ber das logische Unrecht ein-
floBen mufîten, das mau bis dahin damit begangen,,.dafî 
man die entsprechenden Meinungen zuUefî, ohne sie durch 
derartige sieghafte Beweise stîitzen zu fconnen. SicherUch 
kann nichts die den reUgiôsen berzeugungen eigeotiim-
liche, rein vortibergehende Bestimmung besser bestatigen, als 
diese schliefîUche Unfâhigfceit, der Kritik standzuhalten, zu-
sammen mit der offenbaren UnmôgUchkeit, sich ihr immer 
zu entziehen, was die universelle Befreiung gerade von den 
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Bestrebuagen hervortreten låfît, die der reinste Eifer mit 
der anscheinend grôfiten Geschicfclichfceit versucht, um die 
Geister unter dem theologischen Joche festzuhalten. Pascal 
ist, wie mir scheint, der eiozige Pliilosoph dieser Schule, 
der die radikale Gefahr dieser unklugeo theologischen Be-
weise tatsâchlich verstanden oder wenigstens mehr oder 
weniger gebennzeichnet hat, die ein bermâfîiger, durch eine 
sehr eotschuldbare Eitelbeit angespornter Eifer seinerzeit 
mit einer unerschôpfUchen Fruchtbarbeit vermehrte. Und 
berdies verschlimmerte diese viei zu spâte Warnung selbst 

das Obel durch eine ohnmâchtige Erblârung, die den 
Sbeptíbern einen neuen Grund bot, um der Theologie vor-
zuwerfen, dafi sie hinfort vor der Vernunft zurûcbschrecbe, 
nachdem sie dieselbe so lange als obersten Schiedsrichter an-
genommen. Dieser imvermeidliche NachteU machte sich vor 
aUem hiosîchtUch jener berûhmten, aus der Klasse der Natur-
erscheioungen abgeleitetea Schlufifolgerungeo fuhlbar, die 
Pascal so richtíg als besonders unbesonnen ansah, und denen 
die dogmatische Theologie dennoch seit mehreren Jahrhun-
derten ihre Hauptbeweise entlehnte, ohne vermuten zu bônnen, 
dafî ein vertieftes Studium der Natur spãter in jeder Hinsicht 
die tatsâchUche hôchste UnvoUbommenheit jener nâmlichen 
Ordnung enthûUen wûrde, die, ehe sie in ihren verschiedenen 
wesentUchen TeUen der dauernde Gegenstand einer positiven 
Betrachtung hatte werden bônnen, zunâchst eine blinde un-
bediogte Bewundemng hatte einflofîen m ssen. 

AUe die verschiedeneo friiheren Betrachtungen zusammen 
erblâreu leicht, wie sehr alle inteUefctuellen Wege im vor-
hinein von selbst fiir die unerlâfîliche, den franzôsischeu 
Literaten des 18. Jahrhunderts besonders vorbehaltene sefcun-
dâre Operation geebnet waren, um aUmåhlich bei den wohl 
ger steten Geistern die vôIUge eodg ltige Popularisierung 
der negatíven PhUosophie zu volienden, die wâhrend des 
vorhergegangenen Jahrhunderts bereits angeraessen syste-
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matisiert war. Nichtsdestoweoiger ist auf aUen Gebieten 
die aufîei-ordentUche Langsambeit unserer geistUchen Ent-
wicklung selbst in rein ioitischer Hinsicht derart, daB 
zwischen diesen beiden Jahrhunderten, von den Begriindera 
zu den Verbreitern der geistigen Emanzipation, eine ge-
wissenhafte iUstorische Wurdigung ausdr cfclich einige fur 
diese normale Ubertragung der rationellen Erschiitterung 
besonders bestimmte phUosophische Organe aufweist Unter 
diesen naturUchen Vermittlern von Bayle zu Voltaire mufî 
man vor allen den beruhmten und weisen Fontenelle unter-
scheiden, der, ein wahrer PhUosoph, ohne nach diesem 
Titel zu haschen, besser als irgend jemand damals zugleich 
die hohe intellefctuelle und soziale Notwendigfceit dieser end-
gûltigen Befreiung und die rein provisorische Bestimmung 
eines solchen Unternehmens vorausempfunden hat, dessen 
weitere Tendenz zum endlichen Auftreten einer wahrhaft 
positiven PhUosophie dem gl cfclichen Scharfsinn seines er-
staunUchen philosophischen Instinktes nicht vôIUg hatte ent-
gehen kônnen, wie ich im folgenden Kapitel unmittelbar zu 
zeigen Gelegenheit haben werda Wãhrend so die allge-
meine Leitung der revolutionâren Bewegung von den echten 
Denkern auf die blofien SchriftsteUer ubertragen wurde, 
hatten sich andrerseits die Literaten allmâhlich auf diese 
neue Mission vorbereitet, indem sie sich naturgemafî immer 
mehr den phUosophischen Abhandlungen widmeten, seit-
dem die voUe Verwirklichung der dem vorhergehenden Jahr-
hundert eigenttimUchen, groBen âsthetischen Bewegung ihnen 
nur mehr gestattete, auf glânzende Erfolge zu hoffen, indem 
sie sich einen anderen Ausweg erôffneten. Man kann die 
denkwiirdige Kontroverse uber die Alten und die Modernen 
zu Anfang des 18. Jahrhunderts als das wesentUche An-
zeichen und die entscheidendste Veranlassung dieser spon-
tanen UmbUdung betrachten, ganz abgesehen von ihrer schon 
ini 2. Kapitel angedeuteten und in unserem nachsten Kapitel 
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spezieUer zu wurdigenden Bedeutung fíir die Charakteri-
sierung der eisten rationellen Diskussion iiber den Grund-
begriff des menschlichen Fortschrittes. Es wtirde a so jetzt 
unmoglich sein zu verkenuen, wie in jeder líinsicht sorg-
faltig vorbereitet die allgeraeine ilission dieser Literaten 
war, die so leicht zu Philosophen erhoben wurden, seitdem 
dieser Titel, anstatt langes und mtihseliges Nachdeuken zu 
erfordern, erlangt werden fconnte, indeiii man rait scheinbarer 
Leichtigkeit zugunsten einiger dogmatisch lange zuvor fest-
gestellter s^^stematischer Negationen schriftstellerte. Gleich-
Avohl wird die unerlâBUche, geistige oder soziale Notwendig-
fceit einer derartigen provisorischen Arbeit ihren hauptsãcli-
lichen Mitarbeitern in der ganzen Geschichte der Meuschheit 
inimer einen wichtigen Platz einrâumen, und namentlich 
ihrem bedeutendsten Typus, dem die spåteste Nachwelt ncch 
eine wahrhaft einzigartige Stellung sichern wird, weil sich 
bis dahin ein solches Amt niemals hatte ergeben und in 
Zufcunft noch weniger einem Geiste dieser Art Avird zu-
kommen kônnen, bei dem die erstaunlichste Verbindung, die 
bis jetzt unter den verschiedenen untergeordneten intel-
lektueUen (^(ualitâteu bestanden hat, so oft den verfuhrerischen 
Ansehein der Kraft und des Genies darbot. 

Indem die iiegative Philosophie so schlieBIich von den 
Denkern auf die Literaten tiberging, rauBte sie fiir gewôhn-
liuli einen weniger bestiramten Charafcter offenbaren, sei 
es, um sich der weniger strengen Yerniinftigkeit dieser 
neuen Organe besser anzupassen, oder auch um die volUge 
Ausbreitung der geistigen Erschtitterung zu erleichtern. Aus 
diesem doppelten Grunde gelaugte die voltairische SchiUe 
vou selbst dahin, die Gnmdlehre Spinoza's, Hobbes' und 
Bayle's im allgemeinen beim bloBen Deismus im eigentlichen 
Sinne festzuhalten, der, indem er die Masse weniger er-
schreckte, im ubrigen zur tatsâchUchen volligen ZerstÔruug 
der religiôsen Verfassung gentigte. In Erwâgung der offen-
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buodigea UomOglichbeit, irgeodwelche soziale GrQoâuag 
auf dieses vage uad ohom&chtîge System, die unerschOpfliche 
QueUe theologischer Spaltungeo aufzubauen, ia dem maa 
tâtsãchlich our ein ftufierstes Zugestilndnis sehen bonote, das 
dem alten reUgiCseo Geiste io seÍDem uowidenniflicheo uoiver-
selleo Niedergaoge eiostweUen gemacht wurde, erscheint mir 
die Bezeichnung Deîst dem Gkuizea dieser letztea revoiut onãren 
Fhase besooders aogepafit Eiae solche nonnaJe Einschrftnkuag 
verhalf aufierdem deo Voltairíanern zu der ihrer logischeo 
Schw&che so wertvoUeo Fåhigkeit, die der reio protestaotischea 
Gestaltuog eigeotiimUchea VorteUe der lokonsequeoz fiir 
ihreo Bedarf môglichst auszuniitzen, indem sie voo da an 
foi-tfuhreo, die Religioo im Namen des reUgitøea Priozipes 
zu zerstôren, so dafi sie deo zersetzendea EiofluB aUra&liUch 
bis auf die zaghaftesten Glâubigeu auBdehnteo. Welche 
Erleichteruogeu aber dieser irratíooeUe Verlauf der tâtigeo 
aUgemeioeo Verbreituog der philosophischen Erschiitterung 
damals auch bieteo mufite, er ist spftter doch die uovermeid-
liche QueUe ernster intellebtueller uad demzufolge sozialer 
Schwierigbeiten gewordeo, die sich heute io beblagenswerter 
Weise fiihlbar macheo, sei es durch die offeobuodige, 30 
eioer bequemen Heuehelei direbt eingeflôfîte Ermutígung, 
sei es vor aUem durch die bei deo Durchschoittsgeistern sich 
daraus ergebende radibale Verwirmog iiber den wabren 
Charabter der schUefiUcheo Teodeoz der geistigeo Evolutioo, 
die so viele aogebUche Deober jetzt auf unabsehbare Zeit 
auf diese reio deistische Fhase beschrfioken zu bônoea 
glauben, wie ihre Vorlâufer sie bereits oacheinander ebenso 
bei der socinianischeo, der calviaistischea uod zuerst sogar 
bei der lutherischen Fhase aufhalteo zu bôooeo geglaubt, 
ohne dafi jeoe maocherlei íriiherea Eottãuschungen ihre 
gefãhrliche Hlusion bis jetzt håtten geniigeaâ zerstreueo 
bônaeu. Ich werde im 12. Kapitel im besoaderen die 
Hauptoachteile dieser absurdeu Utopie aufzeigeu, die der 
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g'owaltigen Eraanzipationsbowegung der modernon GeseU-
schaften als letztes Ziel den von allen am wenigsten be-
stiLndigeu und am wenigsten daiierhafton theologischen Zu-
stand anweisen mochte; hier geniigte os, die eigentUchc 
historische Quelle eines solchen ladikalen Irrtumes kurz zu 
charakterisieren. 

Ohne mi(.-h bei irgend einer fconfcreten Betraclitnng der 
philosophischen Entwicklung aufzuhalten, von der ich zu-
nachst Bestiraraung und Urspruug, dann Yerlauf und Cha-
rakter soeben abstrafct ausoinandergesetzt habe, rauB ich 
gleichwohl den spontanen Ausweg kurz schildern, nUt dessen 
Ililfe die mafîgebenden Leiter diescr langwierigen und aus-
gedehnten Operation bis zu ilirer letzten VoUendung die 
schworste Gefahr hinliingUch eingeschrankt haben, die ihrer 
Natur eigentumUch war, und die dahin tendieren konnte, die 
zahlreichen besonderen Bemtihungen zu neutralisieren, deren 
Zusammenwirfcen ftir ihn.'n Erfolg unentbehrlich war. In 
der Tat versteht man, daB eine wesentlich aus puren Nega-
tionen zusammengcsetzte Lehre wenig geeignet seiu muBte, 
cine rationelle Einigkeit unter ihren mancherloi Anhiingern 
hi'rzusteUen, die auBerdem uicht, wie ihre protestantischen 
VorlíUifer, irgend einer regelrechten DiszipUn unterworfen 
werden konnten, geeignet, die natiirliche Entfaltung ihrer 
unvermeidlichen Abweichungeu zu mâBigen. Zwar wurde 
dor llauptteil der Arbeit negativer Propaganda insbesondere 
dui'ch einen einzigen Mann vollftihrt, dessen lauges Leben 
und uuermudUche Tíitigkeit ftir diese ungeheure Auf-
gabe gliicfclicherwcise ausreichen konnten. Zweitens war 
die Natui' des gemeinsaraen Resultates offenbar wcit davon 
cntfernt, eine genaue theoretische Uljereinstiramung untcr 
den verschiedenartigen Mitarbeitern zu erfordern, die, weil 
sie tatsâchUch nur zu zerstoren, und nicht zu konstruieren 
hatten, ohne sich gegenseitig aufzuheben, iu ihren phUo-
sophischen Utopien sehr weit voneinander abweichen konnten, 

Comte, Soziologie. II. Bd. 35 
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wenn sie sicli nur im wesentlichen iiber die vorherigen Zer-
stôrungen vergUchen, Avas naturgemaB meistens der Fall 
war. Dennoch hâtten tiefe geistige Spaltungen, diirch eifer-
stichtige Eivalitaten vergiftet, den schUeBlichen Erfolg walir-
scheinlicli sehr in Frage gestellt, wie sie ehemals den 
Protestantismus so sehr iu MiBkredit gebracht hatten, wenu 
niclit zur Zeit der voUen Eeife des allgemeinen Prozesscs 
dcr hellsehende Instinkt Diderot's verniittelst des glticfclichen 
Ausweges jenes enzyfclopâdischen Unternehmens unter den am 
meisten voneinander abweichenden Bestrebungen provisorisch 
einen fcunstlichen ZusammenschluB hergesteUt Iiatte, ohne 
das wesentiiche Opfer irgend eiuer Unabhângigfceit zu ver-
langen, und so, daB dem Ganzen dieser unzusammenhaugendeu 
Spekulationen das auBere Ansehen einer Art phUosophischen 
Systems gegeben wurde, wobei tiberdies die lange Dauer 
einer solchen Arbeit vollkommen gentigte, um unter dem 
gemeinsamen Schutze dieses umfassendeu Sammelwerkes 
aUe fcritischen Arbeiten von irgend welcher Bedeutung 
endgtiltig zu voUenden. Man muB hierbei aucli die nattir-
liclie Tendenz jener sinnreichen Methode vermerken, die 
verschiedenartigen Entwicfclungsstufen der negativen Philo-
sophie mit der aUgemeinen Entfaltung der neuen sozialen 
Elemente in Zusaramenhang zu bringen, um unwiIlkiirUch 
an die letzte Bestimmung dieser plUIosophischen Erschutte-
rung zu eriunern, und demzufolge die rucfcschrittlichen 
Irrtumer soweit als mogUch auszuscheiden, zu denea ihre 
soziale Ubei'treibung spãter Gelegenheit geben muBte. AuBer-
dem euthebt uns das Ganze dieser Abhandlung offenbar 
der Notwendigkeit, hier die tiefe philosophische Uufrucht-
barfceit dieser sogenannten enzyklopádischen SchÔpfung 
hervorzuhcben, welche sich dainals einzig und allein von 
einer ohnmãclitigen ^ etaphysik leiten UeB, die sogar unge-
eignet war, den Geist und die Bedingungen jenes groBen 
ursprtmgUchen Planes von Bacon zu charafcterisieren, dessen 
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selbst heute noch zu verfriihte ralionelle Ausfiihrung endlich 
uur aus der spáteren voUen llcrrsL'haft dor walirhaft p"si-
tiven PlUlosophie hervorgehen kann, anstatt sicli auf eine 
i-ein ncgative Philosophie zu beziehen, deren bequeme go-
meinsame Ausarbeitung ira Grunde den einzigeu wirfclichon 
AVert eines derartigen Unterneinuens bildete, das jedes 
í-ystomatischen Prinzipes so offenfcundig entbehrte, aber 
gerade dadurch seiner wahren vortiliorgehenden Bestimmung 
so wohl angepalit war. 

Obwohl das langwierige revolutionâre Unternehmen 
der franzr.sischeu Ldteraten des 18. Jahrhunderts ohne 
Zweifel fceinerlei wirfcUch neue Lehre hat einftihren kônnen, 
deren phUosoplUsche Grundlagen nicht in der negativen 
Syí-tomatisierung des vorhergegangenen Jahrhuuderts hin-
langUch formuliert worden wâren, so glaube ich hier den-
noch, wegen seines groBen sozialen Einflusses den deuk-
wtirdigen Irrtum des gcistvollen Helvctius liber die not-
wendige Gleichheit der vorsehiedenen Menschenseelen her-
vorheben zu rafisson. Eine oherflaclUiche historische I!c-
trachtung hat diesen fundamentalen TrugschluB g''meinhiu 
so ansehen lassen, als sei er der vercinzelten Bemiihung 
eines exzentrischen Geistes zu verdanken, wâhrend er ira 
GegeuteU tatsâchlich das natiu:licliste und genaueste BUd 
des ganzen entsprechenden [ihilosophischen Zustandes ist, 
der sein provisorisches Auftreten ebenso unverraeidlich 
wie unerlâBIich raachte. Audrerseits fcann nian in der 
Tat nicht bezweifeln, daB sich ein derariiges Paradoxon 
notwendig aus der unfruchtbaren metaphysischon Theorie 
vom mcnschUchen Yerstande hat orgeben miissen, die 
bereits durch Locfce unter Hobbes' EinfluB dograatisch 
begrundet ward, und die aUe inteUektuellen Fâhigkeiten 
auf die blofie Tátígkeit der âuBeren Sinne zuriickfilhrt, 
doren individuelle Unterschiede in der Tat zu wenig 
ausgeprâgte sind, um aus sich selbst irgeud einc tiefe 

35* 
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geistige Un,i;Ieichlieit erzeugcu zu krninen. Unter diesein 
Gcsichtspunkte inulî die Tliesc des Helvrtius um so weniger 
personlich crschcinen, als uiau bei ciner allgemeineren Be-
irachtung sielit, daB sie damals im iuiiigen Zusammcnhange 
init jener universellen Tendenz stand, in dem Gesamtsysteui 
der biologischen Spekulationcn jcdweder Art stets die Beruck-
sichtigung der uragebenden Einfltisse gegentiber derjenigen 
des Organismus selbst vorwalten zu lassen, wie icli es ira 
ersten Teile dicscr Abhíindlung dogmatisch dargelcgt haUc 
und lUstorisch im folgenden Kapitcl nachweisen werde. 
Zweitcns ist es kîar, daíi dieser vorlaufigo Irrtum logisch 
ííir die voUe soziale Entwicklung der kritischen Lehre not-
wcndig war, deren (lanzes diese univciseUe geistige Gleicli-
Iieit in der Tat stiUschwcigond voraussetzte, ohne die weder 
das allgenieine Prinzij) der freien individuellen Fcrschung 
noch die absoluten Dogmen der sozialen Gleichheit der 
Volkssouveranitiit einer strengeu Disfcussion hâtten stand-
haltcn konnen. Der unbcschriinkte EinfluB, den dicsc Lelire 
unwillfciu'lich der Erziehung und der Regierung beUegte, uni 
dic .Alenschheit boliebig zu vcrandern, stand auch in voll-
kommener natiu'Iicher I'bereinstimmuug mit dem allgeraeinen 
Ueiste der metaphysischen Politik, wo die GeseUschaft, immcr 
abstrakt, ohne irgend welchc ihren Erscheinungen eigenttim-
liche, statische oder dynamische Gcsctze gedacht, nach dem 
Gefallen eines Iiinlânglich machtvoUen Gcsctzgobers unbc-
grenzt abiinderungsfâhig erscheint. Aus aUen diesen Ver-
schiedenen Grtiuden ist cs jetzt historisch unabwcisbar, dalî 
jcnor bertichtigte TrugschluB dcs Helvctius, wie der iicrcits 
gcwiUdigte, dcn er direkter von Hobbes tiber die Lehre vora 
Egoismus entlchnt hatto, in der Tat eine ganz normale Phasc 
der notwendigen Entwicklung der negativen PhUosophie 
bildet, zu deren Hau^itverbreitcru dcr bertihmte Schriftsteller 
sicherlich gehurte. 

Dies sind die verscIUedenen weseutUchen Gesichtspunktc, 
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untcr denen icli híer die gerechte historische "Wurdigung 
des entscheidendsten und liingsten T(.'ilcs der dem aclit-
zehnten Jahrhundcrt vurbchaltenen groBen philosophischeu 
Erschutterung fcurz zusammengefaBt charafcterisieren mulitc. 
Je mehr raan íiber die oberfliichliche oder sopIUstische 
Natur, die logische Schwache und die unverntinftige Rich-
tung nachdenkt, die den meisten damals gegen die ent-
scheidenden Grundlagcn der alten sozialeu Verfassung mit so 
viel Erfolg unternoramenen, besonderen oder allgemeinen An-
griffen eigenttimlich smd, um so raehr muB man einselien, wie 
sehr eine solche revolutionâre Wirksamfceit, deren íauptergeb-
nisse fortau vollig unwidcrraflich sind, vor allem auf die voU-
korauieue natiirliche Ubcreinsíimraung eincs solchcn Unter-
nehmens mit dem Ganzen der dainals vorherrschenden 
Bedurfnisse hinstrebte, welclie durch den neuen Zustand der 
modernen GeseUschaftcn zii Endc der allgemeinen Zerfalls-
bewegung endgultig bestimmt wurden, die sich seit dem 
14. Jahrhundert alImiUUicIi vollzog. Ohne diese notwen-
dige "Wechselwirkung wiire ein derartiger Erfolg, es sei 
denn diirch ein AVunder, bei zersetzenden Bestrebungeu 
offenbar unerfclârlich, die, ungeachtet des besoudercn Yer-
dienstcs ihrer Urheber. einige Jahrhunderte vorher sicher-
lich fceinen groBen sozialen EinfluB crlangt haben wiirden. 
Eine solche ZwcckmaBigkeit offenbarte sich damals deut-
lich durch die einheUige Xeigung aller groBen Zeitge-
uossen, diese unentbehrliche phUosophische Erschtitterung 
unwiIIkiUUch zu uuterstíitzen, wenn sie keiiicu tåtigen Au-
teil daran nahraen, wie es. jeder auf seine Art. nicht 
allein d'AIerabert, sondern auch Montesquieu und selbst 
Buffon so deutlich bewiesen; so daB raan in dieser Epoche 
koinen hervorragenden Geist anftihren kann, der niclit 
iinter irgendwelcher Form und in irgendwelchem Gradc 
an dîcser gemeinscliaftlichen uegativen Gestaltung tcil-
genommen hatte, die fast imraer durch eiue auffallende 
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Zustimmung gerade derjenigen Klasseo gefôrdert wurde, 
gegeo díe sich schliefiUch îhr soziales Wirkeo kehreo 
muSte. Obwohl die urspríingUche dogmatische Sanktioo der 
weltlichen Diktatur die direkt revolutíonâre Tendenz einer 
solcheo Lehre gliicklicherweise der Masse der Staatsmâoner 
verbergen muBte, die unfâhig waren, irgeod etwas jeoseits 
der unraittelbaren materiellen Konsequenzen zu beurteilen, 
so kann man doch nicht zweifeln, dafi ein so durchdringendes 
poUtÍsches Genie, wie dasjenige des grofien Friedrich, die 
wahre soziale Tragweite dieser geistigen Bewegung sicherlich 
erfafit hatte, wiewohl er persônUch ihre spâtereo Angriffe 
nicht fiirchten mochte. Der hohe Schutz, den ein so kompe-
tenter Richter der tâtigeo uoiverseUeu Verbreituog der philo-
sophischen Ersch tterung bestâodig gewâhrte, deren Haupt-
fiihrer fast seine persônUchen Freuode geworden waren, kann 
also nur voo der inneren Yorahnung der unerlãfilichen vor-
lãufîgeo Notweodigkeit einer derartigeo oegativea Phase her-
ruhren, um eodUch mit dem oormalea Auftreten der vernunft-
gemãfien und friedlichen Orgaoisation zu eodigen, die seit der 
gâozUcheo Vollendung der romischen Erobenmg die spootaoen 
Wiinsche aUer wahrhaft hochstehenden Menschen unter mehr 
oder weniger deutUcheo Formen instinktiv angestrebt hatteo, 
welche ihre Kaste oder ihre Lebenslage auch sein mochte. 

Dieser gruodlegeodeo BeurteUung der philosophischen 
Schule im eigentUcheo Siooe, durch die das letzte Jaly-
hundert besonders charakterisiert werden mufite, habeo wir 
nach dem bereits angedeuteten Vorgehen eadlich nur mehr 
die summarische Betrachtuog der spezieU politischeo Schule 
hinzuzufiigen, die bald deren notwendige Ableituog und 
ihre uneotbehrliche Ergâozung bUdete, bestimmt, deo grofieo 
revoIutioDâren Ausbruch unmittelbar vorzubereiten, îndem 
sie direkt zur weltUchen Auflosung herausforderte, als die 
geistUche hinlânglich vollzogen sein fconnte. Ohne Zweifel 
brachte diese letztere Schule, deren besooderes Oberhaupt 
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Roussean war, noch weniger, auch nur negative, wahrhaft neue 
Ideen, als die vou Yoltaire geleitete Hauptschule, weU es 
sich zeigen rauBte, daB aUe verschiedenen, der revolutionaren 
Metaphysik eigenttimlichen politíschen Dogmen, wenn auch 
nur nebenher und in unzusammenhangender Gesta t, ganz 
von selbst in den meisten rein philosophischen Angriffen 
entwickelt waren, die wåhrend der von mir untersuchten 
Periode gegen das alte soziale System gerichtet wurden. Des-
halb kounte die insbesondere Rousseau vorbehaltene nega-
tive Arbeit keine andere inteUektueUe Schwierigkeit dar-
bieten, als die direkte Ordnung dieser vorherbestehenden, 
aber zersti'euten Erkenntnisse, und mufîte ihren Haupt-
charakter vor aUem von jenera lebhaften AppeU an alle 
menschUchen Leidenschaften herleiten, dieser walirhaft ent-
scheidenden Quelle ihrer spâteren Kraft; wâlu-end sich 
die Schule Voltaire's vielmehr ira wesentUchen stets an die 
IntelUgenz gewandt hatte, mochten ihre gewohnlichen Ideen 
sonst auch noch so wertlos sein. Trotz des der Schule 
Rousseau's eigenttimlichen, unseUgen sozialen Einflusses, auf 
den man selbst heute die schwersten poUtischen IrrtiUner im 
besonderen zuruckftihren muB, legt eine gerechte historische 
Betrachtung doch die Erkenntnis nahe, daB ihr Aufkoramen 
nicht allein unvermeidUeh war, was wahrlich offenkundig 
genug ist, sondern daB sie auch in dem Gesamtsystem der 
revolutionâren Ersch tterung eine letzte unerlâBUche Aufgabe 
erfuUen muBte. Wir haben die wesentlichen VorteUe er-
kannt, we che die rein phi osophische Schule iramer aus 
der entscheidenden Tendenz gezogen hatte, die ihr Hohbes 
vou Anfang an spontan aufgeprâgt, nâmUch die gesaraten 
auf die seit dera 16. Jahrhundert uberall errichtete welt-
liche Diktatur beztiglichen Einrichtungen iraraittelbar intakt 
zu erhalten. Obwohl eine solche Rticksichtnahme wegen 
ihres wachsenden Widerspruches gerade zur Entfaltung der 
negativen Philosophie sicherlich nur provisorisch sein konnte, 
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muBte der ki'itische Geist, der sich sozusagen bei der 
geistUchen Zersforung erschopft hatte und auBerdera durch 
die unbestiramte Furcht vor einer vôlligeu Anarchie unwiU-
kin"Uch zurtickgehalten wurde, jenem nat rlichen Gange fol-
gend, dennoch ohne Energie zum direkten Angriff auf die 
weltlichen Einrichtungen tibergehen und sich wenig ent-
schlossen zeigen, wahrhaft ernste Widerstânde hartnâckig 
zu besiegen. Dieser unvermeidliche EinfluB rauBte sich um so 
ftihlbarer machen, als infolge der zunehmenden Wirkung einer 
solchen Gestaltung die Masse der Philosophen allmâhUch dazu 
neigte, sich vornehmUch aus imraer gewôhnlicheren Geistern, 
mit immer weniger edlen Charakteren zusaramenzusetzen, die 
sehr geneigt waren, persÔnUch so viel als mogUch die Ehren 
einer m helosen geistigen Emanzipation mit den YorteUen 
einer nachsichtigen politischen Zustimraung uach dem Bei-
spiele vieler ihrer protestantischen Vorlâufer zu vereinigen. 
Nun ist es andrerseits klar, daB die gleichzeitige Entwicklung 
der weltUchen Diktatm' naturgemâB immer rtickschrittlicher 
und verderblicher werden muBte, infolge der wachsendeu 
Unfåhigkeit des Kônigtums, das ihr vorstand, und auf Grund' 
der zunehmenden Demoralisation der Kaste, die dabei ihren 
grundlosen Stolz entfaltete, nachdem sie sklavisch auf die poli-
tische Unabhângigkeit und die soziale Bestimmung verzichtet, 
auf der er sich ehemals rechtraåBig gegrtindet hatte. Es war 
also damals die Lage eine solche, daB die spezieU soziale 
Kritik genau in dem MaBe weniger energisch geworden wâre, 
als sie dringender wurde, wenn nicht der feurige Impuls 
Rousseau's in dieser Hinsicht spontan eine allgeraeine Er-
starrung verhutet hâtte, indera er mit den einzigen Mitteln, die 
in diesem FaUe eine hinlângliche Wirksamkeit erzielen konuten, 
unmittelbar daran erinnerte, daB die raoraUsche und poUtiscIie 
Regeneration notwendig das wahre definitive Ziel der philo-
sophischen Erschutterung bildete, die fortan dazu neigte, in 
eine unfruchtbare geistige Bewegung auszuarten. Zwar ist 
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zuzugeben, daB sich schon der gewissenhafte Mably hin-
reichend fâhig gezeigt hatte, die politische Systematisierung 
der revolutiouâren Lelire zu formulieren, indein er sogar 
ihfolge eines glticklichen EinfluBes des historischen Gesichts-
punktes spontan die Eauptirrtumer milderte, die sich in 
der Folge darau kntipfen soUten, was Rousseau als wesent-
liche Eigenttiralichkeit nur seine wechselseitig soUdarischen 
Sophismen und Leidenschaften lâBt. Aber obwohl dieser 
dogmatische Yorgang Rousseau einer seiner weit raehr 
âsthetischen als phUosophischen Natur wenig angemessenen 
rationel en Arbeit enthob, so war diese schwung ose ab-
strakte Darstellung, die nm- fiu' die konteraplativen Geister 
bestirarat war, denen sogar die beruhraten Publizisten des 
vorhergegangenen Jahrhunderts in dieser Beziehung fast 
hâtten Gentige leisten kônnen, doch weit davon entfernt, 
den fciUinen Ausbruch Rousseau's tiberfltissig zu machen, 
dessen entscheidende Paradoxie allenthalben die Gesamtheit 
der menschUchen Triebe gegen die allgemeinen Fehler der 
alten sozialen Organisation dû'ekt in Wallung brachte, wahrend 
sie leider gleichzeitig auch den unvermeidlichen Keim aUer 
môgUchen Stôrungen enthielt, iind zwar in Gestalt jener 
wUden Verneinung der GeseUschaft selbst, die der Geist 
des Aufruhrs ohne Zweifel niemals tiberholen kann, und 
woraus in der Tat aUe anarchischen Utopien entspringen, 
die man als unserem Jahrhundert eigenttiraUch ansieht. 
Um die hohe zeitweiUge Notwendigkeit dieser energischen 
Erschtitterung angeraessen zu wurdigen, mag ihr spaterer 
EinfluB noch so unseUg gewesen sein, raufî raan in Be-
tracht ziehen, daB bei der auBerordentUchen UnvoIIkoramen-
heit der politischen PhUosophie die hesten Kôpfe damals 
dazu gelangten, das letzte Ziel der sozialen Evolution der 
modernen Yôlker in unfruchtbaren oder chiraârischen Modi-
fikationen des alten, der wesentUchen Bedingungen seiner 
tatsachlichen Existenz beraubten Regimes zu sehen, was 
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jede walire Reorganisation auf unabsehbare Zeit abzuwenden 
strebte. Man weiB, daB selbst der groBe Montesquieu, 
wie ich ira 2. Kapitel ausgeftihrt habe, trotz seiner be-
rechtigten Abneigung gegen Utopien, von einer ohnraâch-
tigen Metaphysik geleitet, jener ungl cklichen Tauschung 
nicht entgehen konnte, die ihra die soziale Regeneration in 
einer universellen Yerbreitung der England eigenttimUchen, 
vorubergehenden Yerfassung zeigte, die er mit seiner macht-
vollen Empfehlung so gefâhrlich unterst tzte. Ein solches 
Beispie ist wohi geeignet zu zeigen, daB die phUosophische 
Ersch tterung des letzten Jahrhunderts ohne das unentbehr-
iiche Eingreifen der anarchischen Schule Rousseau's so-
zusagen just in dem Augenblicke der Erreichung ihres 
letzten Zieles gescheitert wâre, es sei deun, man hâtte zu-
vor eine heute kaum môgUche, hinlâng iche Erneuerung der 
politischen Philosophie vorgenommen, die auBerdera nach 
den Ausftihrungen des 2. Kapitels, ohne die revolutionâre 
Krise, die auf diese letzte negative Gestaltung folgen 
muBte, gewiB immer eine aussichtslose geblieben wâre. So 
unvermeidUch ist ihrer Natur nach jene schraerzUche Not-
wendigkeit, welclie die sozialen Ideen dazu verurteilt, nur 
unter den spontanen EinfluB des verderblichen Antagonismus 
der verschiedenen empU'ischen Verirrungen fortzuschreiten, 
his der allgemeine EinfluB der positiven Philosophie diese 
letzte wesentliche Klasse menschlicher Spekulationeu ent-
sprechend rationaUsiert hat. 

Um den naturlichen Verlauf der insbesondere Rousseau 
vorbehaltenen weltUchen Kritik voUends zu charakterisieren, 
muB man die wachsende Tendenz dieser Schule, selbst von 
Mably ah gerechnet, zu einer Art geistiichen R ckschritts 
in Betracht ziehen, der sie mehr mit der rein protestan-
tischen Bewegung als mit der philosophischen Erschtitterung 
ira eigentlichen Sinne verkntipfte, von der sie zuerst aus-
gegangen war, und gegen die sie gleichwohl eineu energischen 
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Wettkampf erôffnete. In der Schule Yoltaire's, die sich ira 
wesentiichen mit der weltiichen Organisation beschâftigte, 
war der systematische Deisraus wirkUch nur ein bloBes 
einstweiUges Zugestândnis, das dort keine ernste Bedeutung 
.gevrinnen konnte, und dem sogar beira gewôhnUchen Volke 
bald von selbst die vSUige Eraanzipation von der Theologie 
folgen muBte, ti'otz des wenig tiefgehenden Unwillens, der, 
wie sich zeigte, ihr greises Oberhaupt gegen den Atheismus 
der neuen Generation beseelte, weit raehr aus einera per-
sÔnlichen Instrakte plulosophischer RivaUtat, als auf Grund 
wirfclicher religioser berzeugungen. Die Schule Rousseau's 
und Mably's dagegen, die die we tUche Kritik his an ihre 
âuBersten Grenzen trieb und unmittelbar die poUtische Re-
generation im Auge hatte, muBte sich ira wesentUchen raehr 
und mehr an den Deismus als an Uiren Hauptstutzpunkt 
halten, der g eichzeitig die einzige anscheinende Garantie 
gegen ihre direkte Tendenz zur universellen Anarchie, wie die 
einzige spâtere inteUektueUe Grundlage ihrer sozialen Utopie 
darstellte, Der wachsende EinfiuB dieser nat U-Uchen Neigung 
strebte notwendig dahin, jene Schule ziim reinen Sozinianis-
mus oder sogar zum eigentlichen Calvinismus in dem MaBe 
zurtickzufiihren, als sie spontan, wenn auch unklar, die tiefe 
soziale Leere einer ReUgion ohne Gottesdienst und ohne 
Priesterschaft empfand. Man kann danach diese Tendenz, 
vor allem in DentsGhland, sogar bis in die eigentliche Natiu' 
der von einer solchen Scliule bevorzugten Metaphysik ver-
folgen, die, dem protestantischen Platonismus weit nãher 
ais dem kathoUschen Aristotelismus, mehr und mehr den 
theologischen Charakter des offiziellen Protestantísmus an-
nimmt So sind die beiden raaSgebenden phUosophischen 
Schulen des letzten Jahrhunderts unter dem entgegen-
gesetzten Antí'ieb ihres besonderen Instinktes gleichzeitíg 
dahin geftihrt worden, den Deismus als eine Art voruber-
gehenden Stillstand anzusehen, bestimmt, in der modernen 
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Auf ôsung des reUgiosen Systemes den Gang der einen nach 
vorwãrts und der anderen nach rtickwârts zu erleichtern, 
woraus sich ohue Mtihe der sehr verschiedene Eindruck er-
k ârt, den die beiden Schulen, trotz der scheinbaren Ahn-
lichkeit ihrer theologischen Dogmen, namentUch in unséren. 
Tagen auf den priesterlichen Instinkt habeu hervorbringen 
m ssen. 

Obwohl die der zweiten Hâlfte des 18. Jahrhunderts 
eigenttimUche weltUche Kritik im wesentlichen durch den 
energischen EinfluB Rousseau's beherrscht werden muBte, 
ist es dennoch wichtig, hierbei sorgfâltig die spontane 
Mitwirkung einer anderen poUtischen Sekte, nâmlich der-
jenigen der Natíonalôkonomen, zu unterscheiden, der die 
Eigenart ihrer Angriffe, trotz ihrer phUosophischen Minder-
wertigkeit, alIraâhUch einen fiir die ganze Auflosung des alten 
sozialen Systems sehr gtinstigen EinfluB hat verleUien m ssen. 
Es wãre tiberfltissig, hier bei der eminent metaphysischen 
Natur der von dieser Klasse von PhUosophen begrtindeten 
vorgeblichen Wissenschaft zu verweilen; ich habe sie im 
2. Kapitel genug gekennzeichuet, und auBerdera ist sie heute 
ausgepragt geuug, daB sich ke n vernunftig Denkender mehr 
darin irren kann. Andrerseits muB ich auf das folgende 
Kap tel die direkte Wtirdigung der ntitzlichen, wenn auch 
teilweisen, organischen Yorbereitung verschieben, welche 
dieser Scliule bei der vorherigen Ausgestaltung der gesunden 
politischen PlUlosophie naturgemâB zugefaUen ist, indem 
sie die soziale Bedeutung der Industrie bei den modernen 
Vôlkern deutlich hervorhob, unbeschadet der ernsten, histo-
rischen und dogmatischen NachteUe, die dem absoluten Geiste 
dieses besonderen Zweiges der negativen Metaphysik anhaften. 
Wir haben hier nur ihre revolutionare Wirksamkeit zu be-
trachten, die sicherUcIi unbestreitbar war, weil sie dahin ge-
langte, den Regierungen selbst ihre vôUige Unfâhigkeit zu be-
weisen, den industriellen Aufschwung zu leiten; was ihnen seit 
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der offenbaren Abnahme der miUtarischen Tâtigkeit ihre 
wesentliche weltliche Aufgabe nahm und auBerdem gltick-
Ucherweise den letzten herkômmlichen Vorwand der Kriege 
zu beseitigen strebte, die damals in der Hauptsache kommer-
zieUe gêworden waren. Es ist also unmôgUch, historisch die 
auBerordentlichen Dienste zu verkennen, die dem letzten 
Jalirhundert durch diesen interessanten Zweig der weltUchen 
Kritik, trotz seiner LâcherUchkeiten und seiner bertreibungen, 
geleistet wurden. Obwohl in dieser Beziehung der Haupt-
erafluB sicherUch einera unsterbUchen schottíschen Werke 
zusteht, so kann man doch nicht leugnen, daB sich diese, 
gleioh a len anderen kritischen Lehren, wegeu der industriellen 
Uberlegeuheit der protestantischen Nationen zuerst aus dem 
Protestantismus hervorgegangene Lehre zusammen mit der 
ganzen negativen Philosophie vor aUem in Frankreich ent-
wickelthat. ^ Ihre revolutionâre Tendenz ist im HinhUck aiif 
Uire unbedingté Sanktion des Geistes des Individualismus und 
des Zustandes der Regierungslosigkeit offenbar unbestreitbar. 
Trotz der anhaltenden Bemtihungen ihrer einsichtsvollsten 
Parteigânger, diese antípoUtische Natur in harralosen Grenzen 
zu ha ten, hat man ihre strengsten Anhânger dennoch 
soweit gehen sehen, daB sie aus ihr dogmatisch die vôlUge 

berfitissigkeit jedes regelmâBigen moraUschen Unterrichtes 
oder die Unterdrtickung jeder die Wissenschaften oder die 
schonen Ktinste nsw. betreffenden offiziellen Ermutigung 
folgerten; ja, ich habe sogar schon im 2. Kapitel bemerkt, 
dafî die j ngsten Verirrungen.gegen die grundlegende Insti-
tution des Eigentumsrechtes ihi'en Ursprung tatsachlich in 
der wirtschaftiichen Metaphysik genommen haben, seitdem 
sie zufolge der hinlãngUchen ErftiUung ihrer wahren zeit-
weUigen Beatimmung sich darauf verlegt, gieich den anderen 
wesentUchen Zweigen der negativen PhUosophie des letzten 
Jahrhunderts direkt anarchisch zu werden. Eine solche 
Lehre war ftir das alte • poUtische System um _so gefâhr-
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lioher, als ihr revolutionarer Ursprung und ihre revolu-
tionâre Bestimmung, von Natur unter besonderen Formen 
verborgen, ihr bei den Gewalten eine bessere Aufnahme 
sicherten, denen sie sich nur als n tzUches administratives 
Werkzeug anbot. Deshalb ist es vor aUem die Axt und 
Weise, in der sich der kritische Geist in anderen katho-
lischen Lândem als- Frankreich direkt entwicfceln muBte, 
wo die allzu groBe Intensitât der rtickschrittiichen Unter-
driickung die unraittelbare Entfaltung des urspr ngUohen 
phUosophischen Geistes verhinderte. Es ist in der Tat 
raerkwiû:dig, daB die ersten durch die unvermeidUche 
Unvorsichtigkeit der Regierungen errichteten Lehrstiihle 
fiir den Ôff'entUchen Unterricht dieses logisch mit aUen 
ubrigen solidarischen Teiles der negativen PhUosophie zuerst 
in Spanien und bei den am wenigsten vorgesohrittenen 
Vo kern ItaUens zu finden waren; eine neue offenfciradige 
Bestatigung der UniversalUat jenes spontanen Triebes, 
der seit dem 14. Jahrhundert die ganze abendlândische 
Christenheit instinktiv zur unwiderrufUchen Zerstôrung 
der alten sozialen Verfassung drângt, deren aufrichtigste 
Anhanger sich immer irgend eine ÃuBerung ihrer un-
wiUkíirlichen tâtigen Mitwirkung an der allgemeinen Er-
schutterung entschlupfen lassen. Man kann im wesentUchen 
analoge Bemerkungen, die hier noch mehr zu spezialisieren 
ubei*fltissig wâre, auf eine andere, hauptsachlich italienische, 
poUtische Schule anwenden, die wâhrend des letzten Jahr-
huuderts dera aUgeraeinen Systera sozialer Kritifc ihre be-
sondere Beihilfe leistete, und zwar durch eine raerkwiirdige 
Reihe raetaphysischer Bestrebungen gegen die eigentUche 
Gesetzgebimg, naraentiich die strafrechtUche, die so ihrerseits 
deutUch den nâralichen unbedingten Feindseligkeiten unter-
worfen wurde, wie der ganze tibrige TeU der alten Ordnung, 
uach Prinzipien, die nicht minder durchaus anarchisch waren, 
uud deren unseUge Ubertreibung heute direkt dahiu wirken 
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w rde, die GeseUschaft ihi'er unentbehrlichsten weltUchen 
Garantien gegen die ungehinderte Entfaltung der materiellen 
Stôrungen zu berauben. Dieser letzte Zweig der revolu-
tionaren Metaphysík ist insofern von historischer Bedeutung, 
als er besonders Gelegenhe t gegeben hat, die spontane 
Organisation der bergangsbewegung durch die dU-ekte 
Einverleibung der iinmer mãchtigeren Klasse der Advo-
katen zu voUenden, die bis dahin in der aUgemeinen Er-
sch tterung fast verschwand, und deren aUmãhliche An-
gUederung an die urspriingUche Klasse der bloBen Literaten, 
indem sie fortan der negativen Propaganda eine neue Kraft 
zufuhrte, danach die letzte Krise so sehr beeinfluBt hat, wie 
ich im 12, Kapitel ausfiUiren werde. 

Nachdem wir so die drei aufeinanderfolgenden Phasen 
der Systematisierung, Yerbreitung und AuAvendung hinlâng-
lich gewikdigt haben, die dem allgemeinen Werdegang der 
negativen Philosophie eigentumlich sind, ist es leicht, deren 
historische Untersuchung durch die rasche Darstellung der 
hauptsâchUchen absti'akten, intellektuellen oder moraUschen 
Irrttimer vôUig zu Ende zu fuhren, die von ihr geradezu 
unzertrennUch waren, indera w ' hier jene viel ernsteren bei-
seite lassen, die, wie wir spater sehen werden, ihrera po-
Utischen EinfiuB entspringen. In dieser Beziehung wareu 
die den Literaten des letzten Jahrhunderts e genttinUichen 
Verirrungen im wesentUchen derselben Art wie die vorher 
charakterisierten ihrer protestantischen Vorlaufer, nur daB 
diese, sei es durch den Fortschritt der Auflosung selbst, sei 
es durch die noch weniger norraale Natur der neuen zer-
setzenden Organe verschlimmert waren. Wir haben weiter 
oben eingesehen, daB der gewohnheitsmaBige Mangel tiefer 
phi osophischer berzeugungen, der unter den Metaphysikern 
die heutigen Literaten von cien ehemaUgen Gelehrten geistig 
unterscheidet, sie dem definitiven bergange besser hatte 
anpassen mtissen, weU sie, weniger systematisch in die ge-
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meinsarae Metaphysik vcrwickelt) dic Beurteilung des End-
zieles nicht so sehr durch don trtigerischen EinfluB der vor-
tibergehendon Mittel hemmen konnlen und sich hernach sogar 
leichter geneigt zeigen inufiten, das direkte Auffcommen 
einei wahren sozialen Reorganisation zu unterstûtzen. Diese 
spâteren VorieUe aber konnten fceineswegs die Gehihren aus-
gleichen, die sich unraittelbar an die ausgeprâgtere Unver-
nunft dieser neuen gcistlichen Ftihrer kn pften, deren vor-
lilufiger Einflufi die inteUektueUe und moralische Ver-
wiiTung besonders erhohen mufite. Da so die wichtígsten 
itnd schwierigstcii Fragen zum fast ausschUefilichen Anteil 
der durch ihre Natur, oder durch Uire ganzo Erziehung 
zu ihrer richtigen Behandiung ara wenigsten geeigneten 
Geister wurden, so kann inan sich wahrUch wenig dar-
iiber verwundern, dafi seitdera die oberste Leitiing der 
sozialen Bewegung iiu wesentlichen immer raehr den 
Sophisten und Rhetoren zuzufaUen strebte, deren beklagens-
werten, unraoglich auf irgend einera andcren Wcge als durcli 
die direkte Ausgcstaltung der organischen Lelire hinlânglich 
zu neutraUsierenden Einflufî wir heute crlciden. Jede der 
beiden einander entgcgengesetzten Schulen, die phUosophische 
und die politisclie, welclie ira 18. Jahi'huudert cUe geistUche 
ErschiUterung hauptsachlich geleitct liaben, rauBte unter 
diesem Gesichtspunkt ihr eigentumliche NachteUe bietcu, 
ohue daB sie tibrigens tatsiichlich ebenbimtige waren. Mag 
das geistige Regime der SchiUe YoItaU'e's in der Tat durch 
seine chai'akteristische FrivoIitiU und durch die unvernunftige 
Geringschâtzung, die es gcgcn jedc grtindUche und gewissen-
hafte philosophische Arbeit einfloBt, noch so gefîUir ich sein, 
es bleibt wenigstens im wesentlichen immcr cin intellektuelles, 
wahrend die jede gesunde spekiUative Tatigkeit viel gr nd-
Ucher untergrabende Scliule Rousseau's geradezu die Leiden-
schaften auffordert, die Schwierigkeiten schnell zu beseitigen, 
die ara meisten^ eine rein vcrnunftige BeurteUung erfordern. 
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Eine 'notwendige Tendenz, in der man uur e ne spontane 
ÃuBerung der dieser letzteren Schule eigenttimlichen, vagen 
theologischen Sympathien zu sehen hat, insofern, wie ich 
festgesteUt habe, der theo ogische Instinkt vor aUem darin 
besteht, die Leidenschaften fortwâhrend in die abstrak-
testen Ideengânge eingreifen zu lassen. 

Wiederholt man sich hinsichtUch der deistischen Er-
.sohtitterung kurz jeden der weiter oben bei der protestantíschen 
-Erschtitterung bemerkten geistlichen Yerirrungen, so wird 
man sich leicht von der neuen Ausdehnung berzeugen, die 
sie dort naturgemâfi gewinnen mufîten. Diese Zunahrae ist 
zunâchst hinsichtlich. der fundamenta sten von al en augen-
scheinlich, weU die unbegrenzte Aufsaugung der geistUchen 
Gewalt durch die weltUche damals, wie man gesehen hat, 
der direkte Gegenstand einer absoluten Systematísierung 
wurde, die sich zuvor nicht gauz hatte voUziehen kônnen; 
sie wurde tibrigens spâter mit einer ausgeprâgteren Anti-
pathie gegen das katholische System des Mittelalters ange-
priesen. Ein derartíger dograatischer WiderwiUe gegen die 
aUgemeine Trennung der beiden Gewalten muB um so 
sonderbarer scheinen, als er wâhrend des letzten Jahrhunderts 
einen auffaUenden Gegensatz zur tatsãchlichen Esistenz der 
Philosophenklasse bUdet, deren Stellung aufierhalb des Ge-
setzes derjenigen der griechischen Schulen hôchst ãhnUch, 
sie hâtte erkennen lassen ratissen, dafi sie das soziale 
Emporkommen einer neuen geistHchen Gewalt vorbereitete, 
die noch selbstândiger und noch unabhangiger ist als die 
alte der entsprechenden weltUchen Gewalt. 

Betrachtet raan hierauf in der nâmUchen Ordnung w e 
beim Protestantismus die drei hauptsãchUchsten phUo-
sophischen Verirrungen, die dieser gemeinsamen QueUe ent-
springen, so findet man erstens eine e nschneidendere Ver-
ânderung in der historischen WiU:digung des Mittelalters 
und demzufolge in der naturUchen Auffassung des sozialen 

C 0 m t e, Soziologie. II, Bd. 36 
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Fortschrittes, insofern die voUstândigere Abneigung gegen 
den Katholizismus damals die unverniinftíge Bewunderung 
des polytheistischen Regimes des Altertums erhebUch ent-
wickelt hatte, die zwar bei den Protestanten durch ihre Ver-
ehrung der ersten christiichen Zeiten in Schranken gehalten 
wurde. Man weiB, daB diese gehãssigen Ausschreitungen 
bis zu dem Punkte gingen, daB durch die allzu groBe Un-
vernunft der christUchen Glaubenslehren verletzte Geister 
den Ver ust des Polytheismus fast ÔffentUch beklagten. Die 
sonderbaren Versuche, die z. B. zur politischen Rehabili-
tierung des R ckschrittiers JuUan untemommen wurden, 
haben dafiu* oft unbestreitbare Beweise geUefert. Aber 
raôgen in dieser Hinsicht die offenbaren Yorwurfe noch so 
schwere sein, die aUe philosophischen Sekten des letzten 
Jahrhunderts in gleieher Weise verdienen, diese Fehler sind 
ohne Zweifél der Schule Rousseau's weit gr ndUcher eigen-
tumUch gewesen, die in dieser Beziehung den Geist des 
Ruckschritts durch jene barbarische Utopie, wo eiue brutale 
IsoUerung geradezu zum VorbUd des sozialen Zustandes er-
hoben wurde, bis zum toUsten Wahnsinn trieb, wâhrend die 
Schule Vo taires durch ihre instinktive AnhãngUchkeit an die 
wesentlichen Elêraente der modernen ZiviUsation die Gefahren 
ihrer inkonsequenten Auffassung des aUgemeinen Fortschrittes 
der Menschheit wenigstens bis zu einem gewissen Grade 
ausgUch. 

Zweitens sieht man insbesondere damals, wo jeder Ge-
danke einer normalen Trennung der beiden Gewalten vor-
lâufig verblaBt war, die natiirUche Tendenz des phUo-
sophischen Ehrgeizes zu der ehemals von den griechischen 
Schulen ertrâumten Art metaphysischer Theokratíe sich un-
gehindert, entwickeln. Diese phantastische Neigimg war ohne 
Zweifel schon unter dem Protestautísmus wahmehmbar, wo 
sie tatsachUch den wesentUchen Kern der politischen lUu-
sionen tiber das vorgebUche Reich der Heiligen bUdet, wie 
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sie verschiedenen Klassen Erleuchteter eigentumlich wai-en. 
Ihre Entwioklung aber wurde dort notwendig durch jene 
feier iche Sanktion der weltlichen Suprematie in Schranken 
gehalten, die den offizielleu Protestantismus stets charak-
terisierte. Die vprlâufige Achtung, zu der sich die Voltai-
rianer vor der monarchischen Diktatur ôfí̂ entlich bekannten, 
hat wâhrend der ersten Hâlfte des 18. Jahrhunderts bis zu 
einem gewissen Punkte einen entsprechenden EinfluB aus-
getibt, wenn auch in vie schwankenderer Weise, und nur 
indem sie die ErftiUung der phUosophischen Hoffnungen 
l nausschob oder mindestens einschrãnkte. Aber die der 
letzten Krise nâherstehende Schule Rousseau's war, in-
dem sie rait Rticks cht auf eine unmittelbare poUtische 
Regeneration die weltliche AufLôsung fôrmUch betrieb, in 
dieser Beziehung wie in allen tibrigen besonders ausersehen, 
die der negativen PM osophie eigentumlichen Verirrungen 
bis zu ihren ãufiersten Grenzen zu treihen. Jede tatsachUche 
Trennung zwischen der politischen und mora ischen Gewalt 
mehr als jemals verwerfend, wurde diese Sekte, indem sie 
im Interesse der Menschheit jedwede Schranke des philoso-
phischen Ehrgeizes zurtickwies, durch ihren charakteristischen 
Instinkt direkt dazu verleitet, schlieBUch eine um so mehr 
rein theokratische Yerfassung zu inaugurieren, als eine offeu-
bare Rtickkehr zu einer vagen sozialen Yorherrschaft des 
theologischen Geistes den Kern ilirer eigentlichen Lehre 
hUdete. Die aUgemeine Tendenz dieser Schule mufite in dieser 
Hinsicht um so verderbUcher werdeu, als in diesem neuen 
Reiche der HeiUgen ihre Natur sie notwendig dazu fuhrte, 
den mafigebenden politischen Einflufi nicht nach dem Grund-
satze der historischen Theokratíen als vornehralich an die Be-
fâhigung gebunden anzusehen, sondern an das, was sie un-
klar die Tugend nannte, dergestalt dafi sie die regste und 
gefãhrUchste Heuchelei dogmatisch ermutigte. D ese unheil-
voUen nat rlichen Neigungen, deren spâteren starken Ein-

36* 
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flufi auf unsere revoIutiona.reii StOningeu ich im 12. Kapitel 
besonders darlcgeu werde, behalten noch heuto, wenn aucli 
untcr audcrcn Formoii, oinen grofien Teii ihrcr befclagens-
werten Wirkung, dio uur aufhôren kann, wenn oine ver-
niinftige Rtickkehr zur gesundeu Grundlehrc vom sozialen 
Organisraus den bcrcchtigteu phiIosopIUschen Bestrebungen 
cine hiulîinglichc normale Befricdiguug gew ihri habeu wird, 
indem sie auf imraor dio antisoziale Tauschuug zerstrcut, 
die sic eine absolute Herrschaft ertriluraen lilfit, die dem 
tatsacIUichen Fortschritt der Meuschheit feindlicher Íst, als 
irgend eine anderc, wie ich im vorigen Kapitel ausge-
fîUirt habe. 

Infolge einer letzten offcnbaren Konsequenz der m'-
sprtingliclieu Verirrung inufite die deistische Erschtitterung 
des 18. Jahrhunderts inehr noch als die protestantische die 
uioderuen Gesellschaften verlcitcn, fíir gewohnlich die Bertick-
sichtigung des praktischeu Staudpunktcs aUraiUiIich vorwiegen 
zu lassen, uud dic gleichfurraige LOsung aUer politíschcu 
Schwicrigkeiteu, weicher Natur sie auch sein inogen, iraracr 
ausschlieBIichcr an die wcltlichen Einrichtungen allein zu 
kntipfeu. Mangels allgeraeiuer Prinzipieu raufîte man, tibcr 
alle frtiheren Greuzen Iiinaus, wiIUîtirliche Sonderbestiminun-
gen vermehrou, die der raetaphysische Geist vergeblich mit 
dera Naraen Gesetze zierte, und die fast iraraer durch eiuen bald 
unfi'uchtbai'en, bald sttirenden tJbergriff der eigentiichen poli-
tischon Qewalt in den sozialen Bereich der Sitteu und Anschau-
ungen charakterisiert wurden. Wir werden spiiter die vorderb-
liclien Folgen dieser irratiouellen Tendeuz zur Reglementierung 
einseheu^ dic sich nur uuter dera uugeschraiUerten poUtiscIien 
EinfluB der revolutioniircn Mctaphysik hat fi'ei entwickeln 
konnen; hier gentigte es, ihr fortsclireitendes Eindringeu zu 
kennzeichnen. Unter diesera letztereu Gesichtspunktc war 
die Schiúe Rousseau's offenbar nocli dazu ausersehcn, die 
"ftdchtigsten philosoplusclien Irrtiuuer alloin dadurch wcitcr als 
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irgend eine andere zu ti-eiben, dafi sie ihre ganze sozîale Auf-
raerksamkeit unmittelbar auf die rein poUtischen Mafinahmen 
konzentrierte, von denen selbst die sittUche Zucht mít 
Gewalt abhângig zu macheu sie ein bUnde Nachahmung 
des Altertums verleitete, wâhrend die Yoltairianer, einen ab-
sfa'akteren und demzufolge aUgeraeineren Standpunkt ein-
nehraend, wenn auch in geringem Grade, sich immerhin ein 
dunkles Bewufitsein des sozialen Einflusses bewahrt hatten, 
der den Ideen unabhångig von den Einrichtungen eigen ist, 
deren tatsâchliche Tragweite sie ftir gewôhnlich weit weniger 

bertrieben. 

Was die eigentUch moraUschen Yerirrungen anbelangt, 
so wíire es wahrlich tiberfltissig, sich hier damit aufzuhalten, 
ausdrticklich die Verheerungen zu charakterisieren, welche 
eine Metaphysik aus ben mufite, die, indem sie alle fr herea 
Grundlagen der ôffentUchen und selbst der privaten Mora 
vernichtete, ohne direkt irgend einen vernunftigen Ersatz 
dafiir zu steUen, fortan alle Yerhaltungsmafiregeln dem ober-
flâchlichen und partenscheu Urteil der individuellen Gewissen 

berantwortete, die sich damals hâufig dazu fortreifien liefien, 
den Moralbegriffen aus Hafi gegen die entsprechenden theo-
logischen Ideen zu trotzen. Wenn der nattirliche Instinkt 
der raenschlichen SittUchkeit und der wachsende Einflufi 
der modernen ZivUisation in vielen gewôhnlichen Fâllen diese 
zersetzende Teudenz nicht gluckUch kompensiert hâtten, 
dann hâtte sie sicherUch bald nur die sozialen, hauslichen 
und sogar' persônlichen Moralvorschriften 'bestehen lassen, 
die sich direkt auf so einfache Yerhâltnisse beziehen, 
daB ihre moraUsche Analyse auch fur die rohesten Geister 
gen gend zugânglich werden konnte. Die versch edenen 
moralischen YorurteUe, vora Katholizismus, sei es um zu 
verbieten, sei es um zu befehlen, weislich sanktioniert, 
beruhten zweifeUos ira aUgemeinen auf einer sehr reeUen, 
wenn auch empirischen, Kenntnis der menschlichen Natur 
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und auf eineni gluckUchen Instinkt ftir die wichtigsten 
sozialen Bedilrfnisse; dennoch konnten sie der unverntinf-
tigen Art der metaphysischen Erôrterungen im letzten Jahr-
hundert keineswegs widerstehen, wo die negative Ent-
wicklung die Rekonstrufction der Moralgesetze ganz und gar 
der blofien naturUchen Sorge gerade derjenigen uberliefi, 
die dich ihrer Herrschaft beugen soUten, und denen schon 
allein der Gedanke an einige von den voIUcommensten Ein-
richtungen unzertrennliche Nachteile oft unbedingte Yor-
urteile gegen die unerlâfilichsten Vorschriften einfloBte, wie 
ich im 1. Kapitel gezeigt habe. Bei so komplizierten Unter-
suchungen, wo die individueUen und sozialen Rtickwirkungen 
håufig bis zu fernUegenden und versteckten Konsequenzen 
verfolgt werden mtissen, wâlirend dabei tiberdies das UrteU 
fast immer dér Mifileitung durch unsere stârksten Triebe 
ausgesetzt ist, ist es dermafien unraoglich, eine regelrechte 
Erziehung hinlânglich nachzuholen, dafi nicht ein einziger 
Moralbegriff unter dem zersetzenden EinfluB der negativen 
PhUosophie, selbst bei den intelUgentesten Menschen, nament-
licli wenn sie an der philosophischen Erschutterung einen 
tâtigen Anteil nahmen, voUkommen intakt bleiben konnte. 
Unter den unbestreitbaren Beweisen, die man zur Be-
statigung dieser traurigen Beobachtung nach den Schiiften 
derjenigen leicht vermehren kônnte, die, indem sie die 
soziale Reorganisation systematisch betrieben, die Grund-
gesetze der Yergesellschaftung anscheinend besser respek-
tieren muBten, wird es genugen, hier fiir jeden der bei-
den Hauptftihrer einen sehr charákteristischen aufzuzeigen. 
Man hat z. B. heute eben erst verstanden, wie der blinde 
Hafi gegen alles, was mit dem kathoUschen EinfluB zu-
samraenhing, einen so eraineut franzôsischen Geist wie 
denjenigeu Yoltaire's dazu hatte zu bringen verraocht, 
aUe Gesetze der menschlichen Moral hinlângUch zu ver-
gessen, um eine umfangreiches poetisches Werk ausdrticklich 
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dazu zu bestiraraen, das ergreifende Andenken jener er-
habenen Heldin zu besudeln, der in allen Landen jedes edle 
Herz immer eine ehrerbietige Bewunderung zollen wUd, und 
die kein Franzose iemals ohne eine besondere Yersicherung 
zårtlîcher nationaler Dankbarkeit nennen dtirfte; der be-
klagenswerte Erfolg jenes schândUchen Werkes zeigte, bis 
zu welchem Grade die allgemeine Deraoralisatiou bereits ge-
diehen war. Eine nicht weniger strenge BeurteUung inufi wahr-
lich auch jenera verderblichen Werke, der skandalôsen Parodie 
einer unsterbUchen christlichen Schôpfung, zu teil werden, 
wo Rousseau ira DeUriura eines sophistischen Hochmutes 
mit cynischem WohlgefaUen die niedrigsten Schandtaten 
seines Privatiebens enthuUt und es gleichwohl wagt, sein 
ganzes Yerhalten zum moraUschen Yorhild der Menschheit 
zu erheben. Es muB sogar zugegeben werden, dafi dieses 
letztere Beispiel seiner Natm' nach viel gefahrlicher war als 
das erstere, in dem man nur eine schuldhafte geistige Aus-
schweifung zu sehen hat, wohingegen Rousseau, indera er 
eine bestrickende Beweisf hrung anwandte, ura die tadelns-
weriesteu Yerfehiungen systeraatisch zu rechtfertigen, sicher-
lich darauf hinstrebte, die einfachsten moraUschen Begriffe 
bis in hre Wurzel zu verderben. Deshalb sieM man heute 
besonders unter seinem dU'ekten oder indirekten EinfluB be 
den einzelnen oder bei den Massen so viele FáUe doktriuãrer 
Sanktion der brutalsten Herrschaft der Leidenschaften tiher 
die Vernunft auftreten. Derart wurden die wichtigsten 
phUosophischen Schulen des letzten Jahrhunderts, se es allein 
durch die-moralische Ohnmacht einer rein negativen PlUlo-
sophie, sei es durch die vdrksame Verderbtheit einer so-
phistischen Lehre zu moralischen Yerirrungen veiieitet, die 
denjenigen der Schule Epikurs hôchst âhnUch waren, deren 
soziale RehabiUtierung damals der Gegenstand so vieler UIu-
sorischer Streitschriften geworden, die jetzt nur als historische 
Beweise der unter diesem entscheidenden Gesichtspunkte 
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beklagenswerten Yerfassung der modernen Geister von wirk-
lichem Interesse sind. Man sieht also, wie die Erschtitterung 
durch den Deismus insbesondere die zuerst durch die prote-
stantische Erschutterung herbeigefiihrten moraUschen Yer-
irrungen entwickelt hat, indera sie die geistUche Auflôsung, 
die ihr universeUes Prinzip bildete, bis zu ihrer letzten Grenze 
trieb. Sicherlich ist ein solches Endresultat am besten ge-
eignet, die rein zeitweiUge Bestíramung dieser angebUchen 
PhUosopie zu bestâtigen, die im wesentUchen fâhig ist zu 
zerstoren, ohne jemals auch nur die einfachsten mensch-
lichen Beziehungen organisieren zu kônnen. Aber diese 
allgemeine SchluBfolgerung wlrd sich spâter mit entschie-
denerer Kraft aus der direkten Untersuchung der denk-
wtirdigen Epoche ergeben, die durch den poUtischen Ein-
fluB einer solchen Lehre charakterisiert wurde, deren voll-
kommener Sieg ilire gânzUche organisohe Impotenz so deut-
Uch offenbaren raufite. Dennoch darf diese voUige Un-
fâhigkeit der metaphysischen PhUosophie niemals die seit 
langem gleichbedeutende HinfâUigkeit der theologischen Phi-
losophie in Vergessenheit bringen. Wenn die eine dahin 
strebte, die Moral aufzulôsen, so hat die andere sie nicht be-
wahren kônnen, und ihr vergebliches Eingreifen hat sogar 
nur dazu gefiihrt, diese AuflÔsung wirksaraer zu machen, 
indem sie deu unwiderruflichen geistigen Mifikredit der 
Theologie auf die Moral zur ckwirken Uefi, wie ich zu Aus-
gang der protestantischen Phase bereits angedeutet habe. So 
lâfit denn die allmãhliche YoUendung unserer historischen 
Arbeit mehr und mehr die charakteristische Eigentum-
lichkeit der positiven Philosophie als heute einzige, tat-
sâchliche Grundlage einer wahren, sowohl moraUschen wie 
intelIektueUen Sozia reform hervortreten, insofern sie allein 
imstande ist, die entgegengesetzten Bediirfnisse der Ord-
nung und des Fortschrittes gleichzeitig zu befriedigen, 
denen die beiden alten widerstreitenden Lehren so un-
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voUkommen Gentige eisten, trotz des ausschUeBUchen Be-
strebens jeder von ihnen, oder vielmehr infolge ihrer 
gemeinsamen Unfâhigkeit, zwei gleich unerreichbare Be-
dingungen zu vereinigen. 

Mit diesem langen, aber unerlâfîlicheu Kapite haben 
wU' endlich die schwierige rationeUe Betrachtung der_ un-
geheuren revolutionâren Bewegung beendigt, die seit 
dem 14. Jahrhundert die Elite der Menschheit mehr und 
mehr dazu drângt, sich von dem theologischen und mili-
tãrischen Systeme vôUig frei zu machen, das wâhrend seiner 
letzten wesentiichen Phase im Mittelalter seine letzte not-
wendige Aufgabe in Rucksicht auf das^Ganze der menscli-
lichen Entwicklung erfiUlt hatte. Zur Zeit, bei der wû' an-
gelangt sind, war die Grundverfassung dieses Regimes, sei 
es iu seinem Prinzip, sei es in seinen verschiedenen Ele-
menten, durch seine schlieBUche Einschrânkung auf eine 
unfruchtbare weltiiche Diktatur radika zerstôrt, die hereits 
jedes gêistUchen Einflusses beraubt war, und deren wachsende 
Ohnmaclit kaum fiir die immer unsicher werdende Aufreclit-
erhaltung einer immer unvoUkorameneren materiellen Ordnung 
inmitten einer drohenden geistigen und moralischen Anarchie 
ausreichte. Kurz, das alte soziale System bewahrte sich da-
mals, fast ebenso wie heute, nichts weiter, als jene kraftlose 
politische Existenz, die ihm notwendigerweise bis zum 
direkten Eintreten einer wirkUchen Reorganisatíon verbleiben 
wird. Geraâfi dem zu Aufang vorgezeichneten Gange mussen 
wir nun das folgende Kapitel der nicht weniger uneiiâB-
Uchen Betrachtung der eleraentaren Beweguug der Rekon-
struktion weUien, die sich wâhrend jener grofien revolu-
tionâren Periode in der StiUe entwickelt hatte, ura im 
12. Kapitel das Ganze unserer historischen Untersuchung 
mit der besonderen Priifung einer Epoche angemessen zu 
beschlioBen, die bis jetzt Uiren waliren Charakter nicht voU-
kommen hat offenbaren kônnen, weil sie, unraittelbar fiir die 
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soziale Reorganisation bestimmt, die Lehre noch nicht ge-
funden hat, die ihre eigentiiche Ausgestaltung leiten muB, 
und derén bloBes Fehlen hier eine verderbliche Yerlânge-
rung des im wesentlichen wahrend des 18. Jahrhunderts voll-
zogenen negativen berganges bewirkt. 
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