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Vorwort. 

In der Vorbemerkung zum zvreiten Bande meiner »Ge-
sammelten Schriften« habe ich 1913 die Sammlung meiner Ar-
beiten zur Entstehungsgeschichte des modernen Geistes in Aus-
sicht gestellt. Je mehr ich aber diese neu zu bearbeiten und zum 
Ganzen zu vereinigen suchte, um so deutlicher wurde mir, daB 
das kein rein historisches Thema ist und sein kann, sondern 
stets einen Gedanken von dem wahrscheinlichen oder erstrebens-
werten Fortgang einschlieBt. Es ist also ein geschichtsphiloso-
phisches Thema, und das war ja von Anfang an mein eigentliches 
wissenschaftlicheslnteresse. So muBte ich meine Arbeit zunáchst 
auf die Hauptfragen der Geschichtsphilosophie konzentrieren und 
jene Sammlung und Neubearbeitung auf den vierten Band ver-
schieben. Baher besteht der vorliegende aus lauter neuen Arbeiten, 
die ich nur stiickweise zuvor verôffentlicht habe, und tritt der 
folgende unter neue, in diesem Band erarbeitete Gesichtspunkte. 
Es sind statt eines zwei neue Bánde, deren erster die begriffliche 
Grundlegung und deren zweiter die materiale Ausfiihrung von 
demjenigen gibt, was ich als Geschichtsphilosophie anerkennen 
kann. Der zweite wird so bald folgen als moglich d. h. in ein 
paar Jahren. 

Natiirlich weiB ich, daB ich damit in gefáhrliche Náhe zu 
den grofien Autoren \'on Voltaire und Herder bis Comte und 
Hegel gerate. Allein die Macht der Probleme ist so groB und mit-
reiBend, daB die Furcht vor dem Wettbewerb mit solchen hohen 
Autoritáten—-sie sind solche auch fiirdiejenigen, dieihreFetische 
zu priigeln pflegen — nicht zuriickschrecken darf. Auch sind 
von der historischen wie von der philosophischen Seite die Vor-
aussetzungen heute so stark verãndert worden, daB die Probleme 
neu aufgeworfen werden m ii s s e n. Der Zusammenhang mit 
jenen groBen Meistern bleibt trotzdem stark genug. Immerhin 
ist die Problemverschiebung griindlich: an Stelle der auf Natur-,. 
Geistes- oder Weltgesetze begriindeten objektiven Teleologie und 
Kontemplation des Gesamtverlaufes der Menschheit tritt die 
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vom Subjekt her zu schaffende gegenwártige Kultursynthese 
des Europáismus, allerdings auf dem Untergrunde einer Uni-
versalgeschichte des Europãismus und im Rahmen eines Bildes 
der Gesamtmenschheit, soweit das letztere iiberhaupt mog-
lich ist. 

Geschichtsphilosophie ist ein Teil der Philosophie und in-
íolgedessen mit allen andern Teilen eng verbunden und schlieB-
lich ein Glied im System. Weder von jenen Teilen, noch vor 
allem von diesem System konnte ich freilich in diesem Bucli 
unmittelbar handeln. Doch wird man leicht bemerken, daB ich 
von allen Hauptteilen der Philosophie, also von Psychologie, 
Logik und Erkenntnistheorie, von Naturphilosophie und dann 
von Ethik und Wertlehre, Metaphysik und Religionsphilosophie 
bestimmte Vorstellungen habe, die mit der besonderen Art die-
ser meiner Geschichtsphilosophie eng zusammenhângen, daB ich 
dagegen beziiglich der Vereinigung aller zum System groBe Be-
denken habe; es miiBte jedenfalls ein offenes, modifikables Sy-
stem sein. Diese anderen Teile auszufiihren wird mir wohl bei 
keinem Thema mehr vergônnt sein, nachdem ich den grôBten Teil 
meines Lebens mit historischer, wenn auch stets philosophisch 
gestimmter Einzelarbeit zugebracht habe. Nur meine Religions-
philosophie, die ja gleichfalls alle philosophischen Disziplinen 
beriihrt, hoffe ich noch ausfiihren zu kônnen. Dariiber trôstet 
mich aber der Gedanke, daB die philosophische Arbeit heute 
aUenthalben neu im Gange ist und ich bei vielen Mitarbeitern, 
vor allem der jiingeren Generation, eine verwandte Grundrich-
tung in der Bearbeitung dieser Disziplinen zu bemerken meine. 
Nur gemeinsame Arbeit kann diese Probleme lôsen, die iiberall 
strenge fachwissenschaftliche und Realkenntnisse, damit gegen-
seitige Zusammenarbeit und Ergánzung, voraussetzen. Aus 
eben diesem Grunde habe ich auch auf die vornehmere mono-
logische Manier vieler Fachgenossen verzichtet und meine Arbeit 
in fortwáhrender Diskussion mit den Bearbeitern gleicher The-
mata ausgestaltet. Doch sind diese Auseinandersetzungen mit 
der Literatur, soweit es nicht die groBen typischen Autoritáten 
betrifft, in die Anmerkungen verwiesen. Auf diese Unterkellerung 
des Ganzen glaubte ich nicht verzichten zu diirfen, obwohl sie 
in Bálde veraltet sein wird. 

Das erste Kapitel ist zum Teil bereits erschienen als Vortrag 
»Die Bedeutung der Geschichte fiir die Weltanschauung« 1918; 
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das zweite als Kaiser-Geburtstagsrede von 1916 in Hist. Zeit-
schrift 116; das dritte in verschiedenen Stiicken derHist. Zeitschr. 
(die Hegelsche Dialektik 119, die Marxistische Dialektik 120), 
in den Dioskuren I 1922 (Organologie), in den Heften zu den 
Kantstudien (Positivismus), Phil. Vortr. Nr. 23, in der Hist. 
Zeitschr. 122, 124, 125 (Entwicklungsbegriff des historischen 
Realismus), in den Kantstudien XXVII (Logik und Erkenntnis-
theorie der Geschichte); das vierte in Schmollers Jahrbuch 
XLIV, 3. Alle sind mehr oder minder stark verándert. 

Das Register habe ich und der Leser der Miihewaltung von 
Herrn Horst Griineberg zu verdanken, dem ich auch fiir wert-
volle Hilfe bei der Korrektur verpflichtet bin. Vielen Dank bin 
ich auch den Mitgliedern meines Seminars schuldig, mit denen ich 
einen groBen Teil der hier verhandelten Themata bearbeitet habe. 

Es ist vielleicht noch ein W'ort nôtig iiber das Verháltnis 
meines Buches zu dem heute die Diskussion beherrschenden 
Buche Spenglers, woriiber ein nach AbschluB des Druckes er-
schienenes Buch von Manfred Schrôter, Der Streit um Spengler, 
1922, lehrreich berichtet. Spengler ist der letzte und extremste 
Ausláufer oder Erneuerer der Organologie, rein kontemplativ, 
partikularisierend und individualisierend wie diese, noch ferner 
von jeder Synthese als diese, die er viehnehr nur in den formalen 
Gleichlâufigkeiten sieht. Indem er zugleich Schopenhauers und 
Nietzsches Atheismus und Kulturkritik fortsetzt, kommt er 
damit ganz naturgemâB zu seinen Untergangsthesen. Meine 
Grundidee ist von Hause aus anders gerichtet, auf die Bildung 
einer gegenwártigen Kultursynthese aus den historischen Erb-
stiicken, fiir welche Aufgabe es gleichgiiltig ist, ob man dem 
aufsteigenden oder absteigenden Ast einer Kulturentwicklung 
angehôrt. Im iibrigen gehôrt mein Buch, v̂ 'ie Schrôter richtig 
bemerkt, mit BewuBtsein mehr der \Mssenschaft als dem heute 
in Phantasie und Gefiihl so stark erregten Literatentum an, 
dem ich Geist und anregende Kraft, wo sie \'orhanden sind, nicht 
abspreche. Aber ich ziehe die herbere und niichternere Atmo-
spháre des strengen \\'ahrheitswillens vor. Fiir Gelehrtentum 
vmd Literatentum wird eine Arbeitsteilung notvv-endig werden, 
die nicht bloB auf gegenseitiger Verachtung beruhen darf. 

B e r l i n , 19. September 1922. 
Ernst Troehsch. 

T r o e l t s c h . Gesammehe Schriften. III. 
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Kapitel I. 

Ueber das Wiedererwachen der Geschichts-
philosophie. 

I. D i e h e u t i g e K r i s i s d e r H i s t o r i e . 

VVenn man heute vielfach von einer Krisis der Geschichts-
wissenschaft reden hôrt, dann ist es doch weniger eine solche 
der historischen Forschung der Gelehrten und Fachleute als eine 
solche des historischen Denkens der Menschen im allgemeinen. 
Beides geht seit langem ziemlich weit auseinander. Die kriti-
schen Ausgaben und Bearbeitungen der Quellen, die Kunst der 
Herstellung des Zusammenhanges der Begebnisse unter allseitiger 
Vergleichung und Auswertung der Zeugnisse, die Ergánzung und 
Belebung der Zeugnisse mit Hilfe einer die allgemeinen Grund-
ziige eines Zeitraums aus vielfachen Beispielen feststeUenden 
historischen oder geisteswissenschaftlichen Psychologie: alles das 
sind genau erlembare und von Sachkennem jedesmal genau 
rezensierte Methoden und Kunstgriffe einer annáhemd exakten 
Wissenschaft geworden. Die Anwendung dieser Technik auf die 
allerverschiedensten und immer kleiner und iibersehbarer ge-
stalteten Zeitráume, die immer neue Wiederholung derselben 
Aufgabe bei Verschiebung der Lôsungsmittel oder mit dem Ver-
such neuer Deutung oder auch bloB als Kritik der Exaktheit 
des Vorgángers: das bringt eine uniibersehbare FiiIIe von histo-
rischen Forschungen zutage, die von Zeit zu Zeit in groBen Lehr-
biichem verarbeitet, gesammelt und sozusagen kodifiziert vverden 
miissen. Dazu kommen die Hilfsmittel der verschiedenen Spra-
•chen und Philologien, der Palåographie und Diplomatik, der 
Bibliotheks- und Archivkunde, der Reisen und des unmittelbaren 
Augeneindmcks, sowie die geographischen, juTÍstischen, ôkono-
mischen und sonstigen Hilfswissenschaften, ohne welche die 

T r o e 11 s c h, Gesammelte Schriften. i n . I 
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ne nicht môg-
Deutung der QueUen und die lebendige Anschauung 

lich wårei). ^ ^ .^icht môglich, 
In aUedem ist eine Krisis und Veránderang ^^^ ^yahrheit, 

solange man in der Geschichte f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' . ^ s c h a f t e n môg-
wissenschaftliche Strenge und den ^^^^^^''^^ , ^ Erregungen 
lichst ebenbiirtige Exaktheit legt, - ^ ^ X ^ X í^^nder suggestiv 
derPhantas.eunddesGemutesdur<^m^^^^^^^ ^^^^ ^^^ 
Romane oder di^tatonsche Be.e.se^b^^^^^^ 

Interessen sucht. '̂ ^̂ ^ ^ - f ^ ^ f ^ / ^ , phi^^ geschulten 
seit den Maunnem und den groj3en y ^ , ^^ , 
Historikem des 19. Jahrhunderts auf diese Hohe gebracht worden, 
und ihre Leistungen sind seitdem zu einer bewunderungsw rdigen 
Breite, FuUe und Schârfe angewachsen. Von aUedem kann nichts 
preisgegeben werden, wenn nicht auch die Hôhe der wissen-
schaftlichen Kultur selbst preisgegeben werden soll, die Sicher-
heit, Klarheit, Mitteilbarkeit des Handwerks, ohne die auch die 
hôchste und edelste Kunst und Meisterschaft nicht môglich ist. 
Natiirlich ist es denkbar, daB wir an einen Punkt gekommen 
sind, wo die Aufgabe in einem MaBe verfeinert und ausgedehnt 
zugleich ist, daB sie iiber unsere Kraft geht und dafi eine groBe, 
in ihren Anfângen noch beherrschbare Wissenschaft uns iiber den 
Kopf wâchst, so daB sie wie ein groBer Torso liegen bleibt. Aehn-
lich ist in den bildenden Kiinsten Tradition und Handwerks-

*) S. die Kodifikation aller technischen und wissenschaftlichen Mittel. 

rnit denen die Historie arbeitet, in dem von den Historikem \-iel gebrauchten 

Lehrbuch von E. Bemheim, Lehrbuch der historischen Methode und der 

Geschichtsphilosophie, 5. und 6. Aufl., 1908; dessen franzôsische und englischc 

Parallelen: Ch. V. Langlois et Ch. Seignobos, Introduction aux études histori-

ques, Paris 1898, und E. A. Freeman, The methods of historical study, 1886; 

Friedrich von Bezold, Zur Entstehungsgeschichte der historischen Methodik, 
IntemationaleMonatschrift VIII , 1914. — Von narc+<.ii j T- .̂  • 11 

> ^ t > un uarstellungen der Entwicklung 
der historischen Wissenschaften sind zu nenTion. r> 

^ ^ V V. ^ XT- . • V ^ ° ° ^ " - B e n e d e t t o C r o c e , ZurTheone 
und Geschichte der Historiographie, deutQrV. ,.^ -r̂  
T̂ - T7 * • 1.1 ^ n ^- \ / aeutsch von Pezzo, 1915; Moritz Ritter, 
Die Entw^icklung der Geschichtswissenschaft lo r-
der neueren Historiographie, M nchen i 9 „ . ^ p c^''^ ^"^^^"^' ^^^^^'^^^^ 
rians in the i^ th century, London 1913. Neuerdin ^-^' ^'^^^^-^ ^ ° ^ ^ ' ^ * ° ' 
der philosophischen Zusammenhãnge Wilh. Bauer E^ ^-^ stãrkerer Betonung 
der Geschichte, 1921. Von ãlteren .\rbeiten gj '^^^^^^'^^S in das Studium 
Wachler, Gesch. d. historischen Forschung und K ^ o c h brauchbar : 
stellung der literarischen Kultur in Deutschland G-++- Wiederher-
lediglich gelehrt ist F. X. Wegele, Gesch. d. deutschen HicT^^^ ^Sia—1820; 

" ' ^ ° ^ ° 8 r a p h i e , X885, 

file:///-iel
file:///rbeiten


I. Die heutige Krisis der Ilislorie. 2 

sicherheit der Jahrhunderte vom Spâtmittelalter bis zur fran-
zôsischen Revolution abgerissen und zerbrochen und hat dem 
mehr persônlichen Experimentieren und Schauen oder den For-
demngen des Marktes und der Joumalistik Platz gemacht. Aber 
im eigentlichen Betriebe der historischen Arbeit ist \*on einer 
solchen Ermattung und Zerbrechung noch nichts zu merken. 
Die Gefahren des Spezialistentums sindallerdings ganz naturgemáB 
gestiegen. Sie sind fiir jede sich ausbreitende und vertiefende 
Wissenschaft, die den Gedanken ihrer urspriinglich einheitlicheren 
Begriinder auswirkt, unvermeidlich. Aber ihnen kann der WiIIe 
zur Konzentration und die planmáBige Organisation der Arbeit 
entgegenwirken. Akademien und Vereinigungen von Historikem, 
einíIuBreiche Lehrer in ihren Seminaren und Schiilerkreisen 
kônnen die Probleme verteilen und die Arbeitskrâfte vereinigen. 
GroBe Meister, denen die hôheren Begabungen des Gestaltens ver-
liehen sind, kônnen die so vorgeformte Masse verarbeiten und 
formen und damit neuen Arbeitsverteilungen die Wege weisen. 
So verfáhrt die Geschichtswissenschaft ja schon heute. Ein 
Mann wie Mommsen war Meister in beiden Richtungen. Es be-
steht keine innere Unmôglichkeit, diese Systematik immer weiter 
auszubauen. Das beliebige und planlose Biicherschreiben wird 
seltener, die Zusammenfassung den Meistern vorbehalten und 
von den Schiilem durchgearbeitet werden. Die bloBe Disser-
tationen- und Lehrbiicherfabrik kann eingeschrânkt werden, aber 
dem Talent und FleiB bleibt Arbeitsmôglichkeit, Forschergliick 
und Entdeckerfreude in Fiille. Die Wissenschaft wird etwas 
unpersônlicher, aber das ist ihr Wesen. Die Urspriinglichkeit 
eigener Entwiirfe und Durchblicke wird seltener, Resultate miis-
sen geduldiger abgewartet werden. Aber das ist von der Reife 
und Durchbildung einer Wissenschaft unzertrennlich. Es geht ja 
auch in den Natunvissenschaften nicht anders. 

Hier kann die Krisis nicht liegen. Denn das kann nicht 
anders sein, und diese Wege sind lángst nicht zu Ende gegangen. 
Es mag schwer sein, so viel Wissen zu verdauen und die Herr-
schaft iiber den erweiterten Stoff zu behalten. Aber die sinnlose 
Biicherproduktion und Vielschreiberei der letzten Dezennien war 
schon sowieso iiberfliissig. Wenn die heutige »ahistorisch« ge-
richtete Jugend, soweit sie es wirklich ist, an dem ungeheuren 
Brei verzweifelt, durch den sie sich durchfiittem soU, dann ist 
das als erstes Entsetzen des Lemenden wohl begreiflich. Aber 
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• ig Voraus-
es ist das Schicksal aller reifen und alternden, vi^^ ^.^^ ^^^ 
setzungen in sich schlieBenden Kulturen. ^^^^^J^"í^.^^5 \^'esent-
rechten F hrern an und hat man etwas ^"^^'gJ^J'gewisse Spar-
liche, dann ist trotz allem durchzukommen.^^i^^^^^ Auswerfen 
samkeit und PlanmáBigkeit der Krâfteentwic VoÚstándigkeit 
des Veralteten und Verzicht auf die ben :̂ ^ "^jnmen. Aber die 
der Literaturkenntnisse kann und mu ^^^ historíschen Wis-
Vemichtung der histonschen BUdun|^^ ^^^ ^^^^^^^. ^^^ 

sens selbst wâre nur --^-Sre^^"^^ Tur Barbarei auch auf allen 
nur durchfûhrbar bei der Ruckkehr zur B ^^^ 

anderen Lebensgebieten. So ^^^^J^^^ ^^ ^ , , i ,,,, / e s 

gewesen ist. Die Barbarisiemng, die heute fur viele als drohendes 
Gespenst oder als lockende Erlôsung umgeht, ist, wo sie emtntt, 
Fol-e aUgemeiner Weltumwálzungen, nicht .EntschluB emer m 
der^B chermasse erstickenden Jugend. Sie ist das tmbselige, 
unendlich lang sich hinziehende Ende beralteter Kulturen, nicht 
eine frôhliche Erlôsung zur Kraft und Frische. Wir m ssen schon 
unser Bundel weiter tragen. Wir kônnen es sichten und auf die 
andere Schulter nehmen. Aber da unsere ganze Habe und aUe 
Werkzeuge unseres Lebens darin sind, kônnen wir es nicht einfach 
Avegwerfen. Das aUes haben wir von der álteren Generation in 
unseren jungen Jahren auch erlebt und gef hlt, aber schlieBUch 
haben wir uns eben Luft geschafft und es ging. Nur spielte sich 
das alles damals mehr in der StiUe ab. Heute vollzieht sich das 
alles ôffentlicher und interessanter, aber (^as Ergebnis wird 
schlieBIich auch nicht viel anders sein. 

Aber, wenn auf dem Gebiete der Geschichts f o r s c h u n g 
von einer wirklichen Krisis nicht die Rede sein kann und eine 
Zerbrechung unserer Forschung ein geistiger Selbstmord wâre, 
so ist die Krisis dafiir um so stárker in d e n a l l g e m e i n e n 
p h i l o s o p h i s c h e n G r u n d l a g e n u n d E l e m e n t e n 
d e s h i s t o r i s c h e n D e n k e n s , in der Auffassung der 
historischen Werte, \on denen aus wir den Zusammenhang der 
Geschichte zu denken und zu konstruieren haben. Die deutsche 
íachmåBige Historie hat sich seit den fiiníziger Jahren von dem 
groBen umfassenden weltgeschichtlichen Bilde, wie es noch vor 
dem Geiste Rankes stand, abgewendet und teils die Gesch' hi 
in Fachwissenschaften verschiedener Gebiete und Zeitrn "^^"'^^ 

^^rauijig zei le zer-
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schlagen, teils die moderne europãische Geschichte ausschlieBIich 
politisch-diplomatisch-militårisch auf die Bismarcksche Reichs-
griindung hin orientiert. Die Begriffe von den historischen Werten 
der europáischen Kultur haben aber in Wahrheit seit langem 
sich von innen heraus gewandelt. Eine ungeheure Sehnsucht 
nach Zusammenfassung des historischen Lebens zu einheitlichen 
Krãften und Zielen, nach einer gegenseitigen Durchdringung der 
historischen Werte zu einem geistigen und lebendigen Ganzen ist 
sehr begreiflicher Weise gegeniiber solcher Zersplitterung und 
Entleerung des historischen Bildes entstanden. Und nicht bloB 
das, die historischen Werte selbst sind von neuem in FIuB ge-
raten und streben nach neuer Auslese, Zusammenfassung und 
Gestaltung. Auf der einen Seite haben Karl Marx und seine 
Geistesverwandten das ganze konventionelle Bild der Historie 
langsam aufgezehrt, neue Erklârungsmittel und neue Ziele ge-
lehrt. Die Wirkung davon war und ist ungeheuer, auch wenn 
man gerade jetzt die Briichigkeiten seiner historischen Konstruk-
tionen deutlich merkt. Auf der anderen Seite hat mit nicht 
geringerer Wirkung Friedrich Nietzsche die Tafeln der bisherigen 
Werte zertriimmert und eine neue Psychologie des Verstándnisses 
der europáischen Geschichte gelehrt. Sie mag so einseitig und 
gefáhrlich sein, wie sie will, sie ist in allen Stiicken auch ihrerseits 
unendlich folgenreich geworden. Dann kam der franzosische 
Pessimismus und die Kulturkritik der Aestheten, woran sich 
der Gegenschlag Bergsons und der franzôsischen Jugend an-
schloB. In Italien hat Croce der Historie neue Bahnen gewiesen. 
In England hat H. G. Wells in seiner »0utline of History* das 
englische historische BewuBtsein aufgeriittelt. Daneben sind mit 
etwas geringerer, aber immerhin hinreichend starker Wirkung 
von der neu auflebenden Religions- und Kunstgeschichte her 
Einfliisse ausgegangen, welche die iibliche protestantisch-liberal-
preuBische oder religionsIos-nationalistisch-imperiaUstische Ge-
schichtsauffassung umgeworfen oder das Verháltnis von Antike, 
Gotik, Moderne in ganz anderen Beleuchtungen gezeigt haben, 
insbesondere die Kunst reichlich als Schliissel zu den allgemeinen 
seelischen Beschaffenheiten der Zeiten verwenden. AII das trifft 
auf eine konventionell-selbstverståndliche Wertung, auf eine 
epigonenhaft gewordene und nicht mehr allzu kraftvoUe Mitte, 
die zwar davon nichts zu merken schien, aber fiir die Jugend 
insbesondere immer kraft- und reizloser wurde. 
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. H Probe aUer 
Und nun kam die ganze furchtbare praktische ^^^^ joch 

historischen Theorien, die in einer Zeit des ^^^^ ^ " .gteme wie 
des Aufstieges entstanden waren und ihre hinein ver-
selbstverståndlich in den Fortschritt der -̂ u , . .Qj.jgcher An-
lãngerten. Weltkrieg und Revolution '^'"'"^^"^geheuerster Ge-
schauungsunterricht von furchtbarster " " ^^^^ ^^^^j. ^em 
walt. Wir theoretisieren und konstruieren ^^^ ^^^^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
SchutzeeineraUestragendenundauchdiekuh ^ ^ ^ ^ ^ ^.^^^^ 
Theorien zur HamUosigke.t machenden 0 « ^ ,̂̂ ^^ ^^^ 
im Sturm der Neubildung der \ \elt , ^\o jeaeb a 
seine praktische X^'irkung oder Wirkungslosigkeit gepmft werden 
kann, wo Unzâhliges Phrase und Papier geworden ist, was vorher 
feieriicher Emst zu sein schien oder auch wirklich war. Da 
schwankt der Boden unter den FuBen und tanzen nngs um uns 
die verschiedensten Môglichkeiten weiteren \\'erdens, selbstver-
stândlich da am meisten, wo der Weltkrieg zugleich eine totale 
L'mwãlzung bedeutet hat, in Deutschland und in RuBIand. 

Das ist nun in der Tat eine Krisis des historischen Denkens, 
und daB sie vor aUem von der Jugend empfunden wird, die unter 
der Wirkung der neuen Gedanken und Schicksale stãrker steht 
als die meisten Aelteren, die vor allem ihr eigenes Lebensschicksal 
aus diesem Chaos wird formen miissen, das ist nur selbstverstånd-
lich. Es ist fiir sie ein theoretisches und ein praktisches Problem 
zugleich und dabei von einer so unerhôrten Gewalt, daB es be-
greiflich ist, wenn ein groBer Teil der Jugend das Problem sich 
vom Leibe hãlt und nur die Lebendigen, Beweglichen, Schwárme-
rischen oder philosophisch Erregbaren von ihm in voUer Kraft 
ergriffen werden. Freilich wáre es ein Irrtum zu glauben, daB 
nicht auch wieder die Aelteren das voll empfinden. Aber sie 
haben doch das Neue nicht in dem MaBe auszubaden wie die 
Jugend. Díiese hat darum biUig in diesen Dingen vor aUem das 
Wort, den Beruf, wenn nicht zur Lôsung der Krisis selbst, so 
doch zur stiirmischen Forderung neuer Lôsungen. 

Wie ich mir meinerseits die Lôsung der Krisis denke, das 
kann erst als Ergebnis dieser Blâtter formuliert werden. Hier 
am Anfang kommt es nur darauf an, die Krisis als solche aus-
dr ckhch anzuerkennen, aber dann auch die Lage der technisch-
historischen Forschung von der des geschichts-philosophischen 
Denkens griindUch zu unterscheiden. Die Krisis sitzt grun^jg^^.^. 
lich in dem zweiten, nur nebenbei in dem ersten Problem n 
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aber heiBt, daB die kritische Stimmung von dem zweiten nicht 
unbesehen auf das erste iibergreifen darf. Auch da ist \'ieles 
morsch und konventionell, aber in der Hauptsache ist die Wissen-
schaft gesund. In dem zweiten dagegen voUzieht sich eine Um-
stimmung des ganzen Lebensgefiihls und setzt sich ein Drang 
zum VoIIen und Ganzen durch, der uns allerdings unentbehrlich 
ist. Hier muB aus souverãnem Lebensgefiihl heraus neu ge-
schaffen werden, aber unsere Wissenschaft wollen wir nicht zer-
stôren, verachten oder verleumden. Die Gegenwart hat so vieles 
zerstôrt, daB das Herostratentum auf diesem Gebiete doppelt 
gefáhrlich werden kônnte. Der Ernst und die Sachlichkeit, die 
Griindlichkeit und Ehrlichkeit der deutschen Wissenschaft wird 
dauernd einer der Pfeiler unserer geistigen Weltstellung und ein 
Ausdruck unserer Art sein-). 

Die Krisis liegt also bei den philosophischen Elementen und 
Bezíigen der Historie, bei dem was man ihren Zusammenhang 
und ihre Bedeutung fiir die Weltanschauung nennen kann, wobei 
das Verháltnis durchaus ein gegenseitiges ist: eine Bedeutung 
der Geschichte fiir die Weltanschauung und der Weltanschauung 
fiir die Geschichte. Sucht man fiir diese ganze Problemgruppe 
einen Namen, so wird man sie nur als die Probleme der G e-
s c h i c h t s p h i l o s o p h i e bezeichnen kônnen, ganz áhnlich 
wie man ja auch die analogen Probleme der Natunvissenschaften 
als Naturphilosophie zu bezeichnen pflegt. Freilich sind beide 
Worte fiir bestimmte konkrete Problemlôsungen, fiir die Schelling-
sche Naturphilosophie und ihre Abkômmlinge einerseits, fiir die 
Hegelsche Geschichtsphilosophie und ihreVerwandten andrerseits 
dereinst einseitig festgelegt worden und sind sie daher vielen noch 
heute verdáchtig. Allein wiU man sich nicht der unentbehrlich-
sten Worte berauben lassen, so darf rnan jene beiden Worte nicht 
einseitig auf jenen vergangenen Problemlôsungen sitzen lassen. 
Denn jene Problemlôsungen bedeuteten nur eine MôgUchkeit der 
Lôsung unter vielen und sind heute beide in dieser Weise nicht 
entfernt mehr môglich. Das Problem der Naturphilosophie kann 
hier auf sich beruhen. Betreffs der Geschichtsphilosophie aber 
ist von vornherein zu sagen, daB eine Systematisierung und 

2) Vgl. meinen Aufsatz »Die Revolution der Wissenschaft« in SchmoUers 

Jahrbuch 1922. In die letzten Tiefen dieser Kritik sieht man in dem Biichlein 

von.Max Picard, Der letzte Mensch, Wien und Zúrich 1921; auch dasseltsame 

Buch von R. Pannwitz, Die Krisis der europaischen Kultur, Niirnberg 1917. 
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hie-

Umstânden 
Deduktion derGeschichte darunterheuteunterkeinen Q^ 
mehr verstanden werden kann. Das \ \or t una J- ^ {^ allge-
schichtsphUosophie bedeutet heute nur "^ , nschauung, wie 
meinen die Beziige der Geschichte auf die ^^^ungen und Wir-
oben gesagt worden ist, philosophische ^^^^^"^^^ gerade darin, die 
kungen der Historie, und das Problem^^ie^^^^^^^^ Gestaltung 

richtige, vom gegenwårtigen '^í^"\^"\^fle ^eu zu finden ^). Es 
„nd gegenseitige Ordnung ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

immer ist das ein f^^Í^den bedeutenderen tx .̂ ^̂  ^^ ^.^^^^_ 
neu zu formulierendes Problem, seit aie ^ 1 , ^ 1 1 1 
wissenschaften und utUitarisch-praktischen Schnell-Lo.ungen 
interessierteAufklâmng der historischenSelbstbesinnung und dem 
historischen Denken gewichen ist. Seit dem groBen mtematio-
nalen Gegenschlag gegen die franzôsische Revolution und seit 
der paraUelen, aber ganz andersartigen Geistesrevolution der 
deutschen klassischen Philosophie und Dichtung ist es eine neben 
den Natunvissenschaften und deren philosophischer Auswertung 
iiberall sich durchsetzende Fragestellung der gesamten modemen 
Wissenschaft in allen Lándem und uberall da brennend, wo die 
konventionelle Erziehung zu historischer Selbstanschauung aus 
irgendwelchen Griinden in die Briiche geriet. Das heiBt: sie ist 
es bei den Angelsachsen immer um einige Grade weniger als in 
den politisch, sozial und philosophisch immer neu erregten 
Vôlkem des alten europáischen Kontinents, und sie ist es weitaus 
am meisten in dem Land der dauemden schweren Schicksale, in 
Deutschland *). 

3) Aehnlich E. Spranger, Der gegenwártige Stand der Geisteswissen-
íchaften und die Schule, 1922. 

*) Dar ber charakteristisch A. C. Bouquet, Is Christianity the final 

religion ? London 1921. Hier die charakteristische Erklãrung S. i : »The Anglo-

Saxon temperament is expansive rather than intensive, and takes raore natural-

ly to missionary enterprise than to the examination of belief«. Aehnlich Sidnev 

UDw in seiner Govemance of England » 1916 S. 4: AVe have had no revo-

lutton for two hunderd years; we have not been compelled to cleane the state, 

or examme the foundations of belief. and we are proud of being an illogieal 

peop.e. So we have carefully avoided systematisation; we provide for .mme-

T Z ^ I T T ^^' ' ^ ' ^ " ^ ^ ^" ^"^^^^ Abrechnung in seinen Reflections 
7 ^ ' '^ . '^^"^^'^^^^^- Revolution. In weiten Kreisen dauert dieser Geist 

J l H v ' " ° » ^ ^ ^ ° - - - und freier Abfindung gegenûber Z n , l 
wandelnden Verhãltnissen bis heute. Doch sp rt man dort den Hi ! 
in der Krisis des Christentums, wie Bouquet, brigens auch Weii^ ° " ' " smus 

ine. 
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So gesehen, bedeutet das Problem allerdings eine Grund-
frage unseres heutigen geistigen Lebens, nichts Geringeres als 
d a s P r o b l e m d e s s o g e n a n n t e n H i s t o r i s m u s 
iiberhaupt, d. h. der aus der grundsåtzlichen Historisiemng 
unseres Wissens und Denkens sich ergebenden »VorteiIe und 
Nachteile« fiir die Bildung eines persônlichen geístigen Lebens 
und fiir die Schaffung der neuen politisch-sozialen Lebens-
verháltnisse. Die Historisiemng folgte im i8. Jahrhundert lang-
sam der NaturaUsierung oder besser Mathematisiemng des 
Denkens und erhob sich unter dem Zwang praktischer Bediirfnisse 
zusammen mit dem modemen Staat und den Aufgaben seines 
Selbstverståndnisses und seiner Selbstrechtfertigung, um dann 
mit der Romantik máchtig emporzuschieBen und das modeme 

zeigen. Fiir Amerika s. William Adams Brown, The essence of christianity, 

Edinbourgh 1904, die Parallele zu Bouquet. Interessante Bemerkung iiber 

die heutige Stellung der Franzosen zu der Idee einer allgemeinen Kultur-

krisis bei E. R. Curtius, Der Syndikalismus der Geistesarbeiter in Frankreich, 

Bonn 1921. Danach ist der Franzose wenig geneigt, eine solche anzuerkennen, 

teils weil er sich iiberhaupt fiir das unsterbliche Gehirn der Welt hált, teils 

weil er nach dem Kriege nur festhalten und befestigen will und den Krieg 

als Wiederherstellung, nicht als Weltkrisis empfindet, teils weil er grund-

såtzlich Tradition, Form und lateinisches Erbe schiitzt: »Was der Franzose 

braucht, ist ein Maximum von Beharrlichkeit, daher die starke Abwehr-

bewegung im heutigen Frankreich gegen den Bergsonismus* (nachdem iibri-

gens Bergson der Entstehung des Esprit nouveau die entschiedensten Dienste 

geleistet hatte). Doch darf man daneben nicht die riicksichtslosen Kritiker 

vergessen von La Rochefoucauld und Chamfort bis St. Simon, Stendhal und 

den modernsten Romantikern, von denen Nietzsche sich hat te inspirieren 

lassen. Auch heute kennen Leute wie Andrê Gide und Romain RoUand die 

kritische Weltsituation ganz gut. Auch sehe man den Aufsatz von Paul 

Valéry, La crise de l'esprit, Nouv. Rev. ír., August 1919, den freilich Curtius 

als ganz vereinzelt bezeichnet. Eine Krisis des Historismus war jedenfalls 

auch in Frankreich der ganze Esprit nouveau der neuen Jugend. Als euro-

påische Krisis hat man sie freilich wohl kaum empfunden. Ueber die groBe 

Bedeutung Emest Seilliêres und seiner »Philosophie de l'impérialsme* s. 

O. Grautoff, Zur Psychologie Frankreichs, 1922. Das ist ein groûer geschichts-

philosophischer Entwurf, der auf Grund von Bergsons Élan vital den ratio-

nell gemãBigten Imperialismus der franzôsischen Geschichte vertritt und ihn 

kulturell zu dem Klassizismus des 17. Jahrhunderts zuriickfiihren môchte. 

Damit verbunden ist die Ablehnung Rousseaus und der Romantik als der 

Verderber einer gesunden geschichtlichen Auffassung. Also auch das eine ge-

schichtsphilosophische Neubesinnung, wenn auch freilich nicht sehr tiefgehend. 
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jle^enieiííen 
Denken grundsátzlich zu bestimmen, ja in Gestalt des aî g ^^ 
Entwicklungsbegriffes auch unser Naturbild in seinen ^^j^gen, 
ziehen. Sie wurde die leitende Macht der Weltansc ^^^^^^^^^ 
die den Dogmatismus der Aufklárung und der v.istorisch-
Revolution ablosten. So liegt heute eine ungeheu j ĵ̂ ^ewesen 
empirische Forschung vor, die in die Biolog^^ 

zur • i£.i>h am ^T n̂ia,iig AUI 
unseres Planeten eingebettet ist und die gieicn htsohilo-
philosophischen Erleuchtung durch máchtige g 

, . ; ^ -, * * r ^ îciníye es sich wesent-
sophische Systeme strebte. Am Anfange, soiaugt. u ' t ' 
lich um den Enthusiasmus handelte, den wir von der Histone 
haben, und solange die Historie die Befreiung yon dem^mathe-
matisch-mechanischen Naturbegriffe war, hat sie zweifellos das 
geistige Leben auf aUen Gebieten ungeheuer \-ertieft und belebt, 
Kunst und Literatur erst wirklich verstehen gelehrt und insbe-
sondere die Schaffung der nationalen Staaten mit ihrem Pathos 
begleitet und erfuUt. Dann aber wurde ihre steigende Stoffmasse 
erdriickend, der Eindmck der wechselnden und ganz widersprechen-
den Konstruktionsmôglichkeiten und die Streitigkeiten der Quellen-
kritik stimmten skeptisch,dieWiederannáhemngenderGeschichte 
an die Naturwissenschaften wirkten deterministisch und feindlich 
gegen GrôBe und Heroismus, die Verwandtschaft ihrer groBen 
Synthesen mitdenBUdern derKunst lieferte sie dem Relativismus 
des Aesthetentums, die strenge Sachlichkeit fachmáBiger Quellen-
studien dem Spezialistentum aus. Was eine Befreiung und Er-
hebung gewesen war, wurde eine Last und eine Verwirrung. 

Aus diesem Grunde wandte die seit 1848 halb oder ganz 
erstorbene Philosophie, sobald sie wieder zum Leben einigermaBen 
erstarkt war, sich zwar zunâchst den Auseinandersetzungen mit 
dem mechanistischen Naturalismus, dann aber um so dringender 
denen mit der Geschichte zu. Die verschoUene und verlãsterte 
Geschichtsphilosophie wachte wieder auf und ist in immer wei-
terem Fortschreiten begriffen. Die WeUkatastrophe des groBen 
Krieges hat das ihrige dazu getan. So kann man heute von einem 
starken Wiederaufleben der Geschichtsphilosophie reden. Von 
ihr ist denn auch die Antwort auf unsere Ausgangsfrage zu holen. 
Denn die Antwort ist in der Tat nicht mit einzelnen Aphorismen 
und mehr oder minder feinen Gedanken uber das Thema za 
Bewâl'ti!!! T"" x ^ ' ^""^ ' ^ " ' ' grundsâtzlichen phUosophischen 
BewaUigung des Wesens der Geschichte und der Frage nach ihren 
geistigen Zielen und Gehalten gefunden werdea ""̂ ^ ^^^^' '^ '^^ 
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Dann aber handelt es sich zunáchst darum, Sinn und Wesen 
der Geschichtsphilosophie selbst, so wie sie heute in dieser Lage 
und ihren Nôten geworden ist, zu umschreiben. Alle weiteren 
Fragen werden erst von da aus gestellt und beantwortet werden 
kônnen. Es bedarf eines ersten Ueberblickes iiber ihr Wesen und 
ihre Leistungsmôglichkeit. 

2. D e r m o d e r n e U r s p r u n g d e r G e s c h i c h t s -
p h i l o s o p h i e . 

Die Geschichtsphilosophie ist eine moderne Schôpfung, ein 
Kind des i8. Jahrhunderts, wie so vieles andere auch ^). Sie steht 
im engsten Zusammenhang mit der modemen Ethik und Kultur, 
deren Aufgaben und Fragen ohne Geschichte nicht mehr bewáltigt 
werden konnten und daher die bloB erzáhlende Geschichte, die 
man seit langem kannte, zum Râsonnement, zur Vergleichung 
und zum Entwicklungsbegriff zwangen, um sich selbst als Ent-
wicklungshôhe begreifen zu kônnen. Damit trat eine philo-
sophische Behandlung der Geschichte der philosophischen Be-
handlung der Naturwissenschaft und der Mathematik gegeniiber, 
die zunáchst seit Galilei und Descartes alles Interesse in sich auf-
gesogen hatten, und der Kampf zwischen Natur- und Geschichts-
philosophie ist seitdem eines der groBen Themen des modernen 
Geistes, das mit bestándig wechselnden Schwerpunkten durch-
gearbeitet wurde und bis heute wird. 

Es ist fiir das Verstándnis der Sache von Bedeutung, sich 
das klarzumachen. Die Geschichtsphilosophie ist nicht etwa ein 
Spãtling der Wissenschaft, ein erst langsam entdecktes Problem, 
das von Hause aus wenigstens im Entwurf der Wissenschaft 
selbst schon gelegen hátte. Sie kam vielmehr erst genau in dem 
Moment, wo man ihrer bedurfte, wo die Nôte der Weltanschauung 
sie verlangten. Sie ist mehr eine Sache der Weltanschauung als 
der Geschichtsforschung, und beide riickten erst in dem Augenblick 
zusammen, wo die Ueberlegung der wesentlichen Geistesziele der 
Geschichtskenntnis bedurfte und wo die Geschichte nach einer 
grundsâtzlichen Einordnung in philosophisches Denken verlangte. 
Von beiden Seiten her entsprang das Bediirfnis im gleichen 

í *) Vgl. Prôsler, Die Entwicklungsgeschichte des higtorischen Sinnes, 

Hist. Studien hg. von Ebering 142, 1920. Hier ist m.-E. die Neuheit dessen, 

was wir historisehen Sinn nennen, unterschåtzt. 
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j.jjev '̂uBtsein 
Moment und aus dem gleichen Grunde. Das ^ " ?^„nter und 
verlangte Ausemandersetzung mit dem immer ^^j.joden, und 
deutlicher werdenden Wechsel der groBen Kulturp^^^^ g^j^^-^^ 
die Geschichte verlangte eine Antwort auf die ^^^^^^i^ige Gebiete 
Ziel und Sinn, sobald sie uber hinreichend "^^""^^^g ^em Bmch 
sich ausgebreitet hatte. Beides aber erg^^^^^j^^ ^^^ der Reg-
mit den Resten des MittelaUers und der ^^'"''^^^ ^eit vor sich 
samkeit eines denkenden Búrgertums, das ^^"' .^.^etzen muBte. 
Uegen sah und mit den aken Zeiten sich auseman 

Die Griechen kannten wohl eme ausgebreitei , j 
sogar eine philosophisch aufgebaute Historie als Reihenfolge der 
Kulturzeitalter, die uns allerdings nur in Triimmem und An-
deutungen erhaken ist «). Sie hatten einen gewaUigen Natur-
und Geschichtsmythos und seit dem Eintritt m eme groBzugige 
áuBere und raffinierte innere PoUtik eine geistreiche Theorie 
des \\'esens und der Folge der politischen Lebensformen. Aber 
sie kannten keine Geschichtsphilosophie, die aus der Anschauung 
des Geschehenen und der in ihm erkannten Richtlinien entschei-
dende AnstôBe empfinge fiir die Lebens- und Weltanschauung. 
Die letztere beruhte vielmehr auf einem vôllig auBerhistorischen 
ja unhistorischen Denken, auf der ]\Ietaphysik der wandel- und 
zeitlosen Gesetze, mochten es die Platonischen Ideen, die Ari-
stotelischen Formen, oder das Heraklitisch-Stoische Naturgesetz 
sein, von den Eleaten ganz zu schweigen, die diese Richtung 
auf das Zeitlose und Geschichtslose nur mit besonderer Riick-
sichtslosigkeit verkôrperten. Geschichte und Geist waren ihnen 
eingespannt in den festen Rahmen bleibender, ewiger Substanzen 
und Ordnungen, deren Sein sich gerade nicht aus ihren getriibten 
und wechselnden irdischen Verkôrperungen, sondem aus der 
logischen Schau ihres zeitlosen Wesens ergab. Nicht aus der 
Geschichte enMichs ein Mittel zum Verstândnis dieses \\'esens, 
sondem umgekehrt aus diesem Wesen envuchs das Verstándnis 
der Geschichte, insofem das menschliche Handeln und Schaffen 
eine bald triibe und schwankende, bald aufsteigende und fort-
schreitende Annåhemng an diese durch reine Logik feststellbaren 
Ideale zu sein schien. Ebendeshalb gab es kein wirklich gehalt-
volles Werden und keine wirkliche erst aus sich den GehaU offen-

•) Hierûber s. Karl Reinhardt, Hekatâus und Demokrit, Hermes 1912. Da 

™ ° ' Mittelgbedei bis zut Gegenwart g.ht. 
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barende Entwicklung, sondern nur die immer bloB annáhernde 
Venvirklichung eines festen MaBstabes. Da liberdies die Griechen 
im Grunde allein diesem MaBstab nahekamen und alle iibrigen 
Barbaren waren, so war ihnen auch eine Weltgeschichte solcher 
Annåherung kein Bediirfnis. Dei: Sinn der Welt hing eben iiber-
haupt nicht von dem MaB dieser Annáhemng ab, das die Men-
schen dieser Erde vollziehen, sondern schien ihnen selig in sich 
selber zu sein und sich vor allem in jener Welt reiner Ordnung 
und reiner Formen jenseits des Mondes zu genieBen, wo die Ge-
stirngeister hausen. Wenn die Hellenen unter den Geschôpfen 
der Zeitlichkeit diesem Wesen allein nahekamen, so ist das bei-
nahe nur ein gliicklicher Zufall fiir sie, der fiir die Welt selbst 
nichts bedeutet. Die triibe Endlichkeit ist eben die Welt des Zu-
falls, und irgend etwas Individuell-Einmaliges hat iiberhaupt 
keine Bedeutung fiir das ewige Wesen, sondem empfángt sie um-
gekehrt lediglich von ihm. Und wenn mit der Ewigkeit der Welt 
allerdings auch die Ewigkeit des Endlichen gesetzt ist, so kann 
sich unter diesen Umstánden die schlechte Unendlichkeit des 
letzteren nur darin áuBern, daB es in ewigem Kreislauf die An-
náhemngsversuche stets von neuem untemimmt') . Diese Lehre 
von der ewigen Wiederkehr nimmt der Geschichte vollends jeden 
eigenen, aus ihr selber queUenden Sinn und macht sie zum un-
endlichen und gleichgiiltigen Haufen immer neuer getriibter Ab-
bilder dessen, was allein wahrhaft existent ist. Unter diesen 
Voraussetzungen bedarf es in der Tat keiner Geschichtsphilo-
sophie; es geniigt die Geschichte allein als Erláuterung politischer 
Vorgánge, die man erlebte und aus denen man bestimmte prak-
tische Lehren ziehen kann, oder als Erzâhlerfreude und Entdecker-
lust des Weltreisenden, der die Heimat mit der Fremde klug 
vergleicht. DaB man in beiden Hinsichten GroBes unter diesen 
Voraussetzungen leisten kann, wissen wir von Thukydides und 
Herodot. 

Eine durchgreifende Verándemng bringt die groBe Umwâl-
zung der Spâtantike mit der Verschiebung des Schwerpunktes zu 
den Barbaren und den alten orientaUschen Offenbarungen, mit 
der gleichzeitigen Sammlung der Welt im Romerreiche, die dem 
Polybios eine teleologisch-universalhistorische Auffassung nahe-
legte. Beides miindete in ein Bett, in den Gedanken der \\'elt-

") S. Paul Hensel, Kleine Schriften, Greiz o. J., Die Lehre vom groBen 
Weltjahr. 
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,. ĉh schlieBlicli 
reUgion, die dem \\'eltreich entspricht und als die ^^ -ĝ  ^j^r 
das Christentum wesentlich herauskristalUsierte.^ ^^^ damit 
Glaube an Menschheit, Offenbamng und ^^^^^ggdeutung der 
aUerdings die Lehre von einer entscheidenden^^^ ^^^ Lebens. 
Gesrfiichte f r die Erkenntnis von Sinn ""^^^^^^ in die Nacht 
Ein entscheidendes geschichtliches Ereigms ^ ^^^ Erkenntnis; 
der Unwissenheit und Sunde das erlôsende J-i .̂ ^̂ yrde in Fall 
der menschheitliche peschichtszusammenhang ^^.^^ ^.^ 

Erlôsung und Endvo lendung ^ t - - J-^^^^^^^^^ 
Gottheit thronte nicht mehr jenseits aller Enaucii . . 
lose \A^esenheit, sondem wurde lebendiger SchopfenvUIe, der m 
geschichtliches Leben ausbricht und aus diesem erkennbar wu:d. 
Das ist nicht mehr Erkenntnis des Zeitlos-SubstanzieUen, sondem 
Glaube an eine historische Offenbamng und an die Erreichung 
des voUkommenen Endzieles im Gottesreich des Endes, das die 
irdische Welt in eine ewige venvandelt. Also hôchste Steigemng 
des Historisch-Positiven, des EinmaUg-IndividuelIen, des Zweckes 
der Geschichte und Erkenntnis Gottes aus seiner in die Welt 
einstromenden, historisch schaffenden Liebe. Das ist zweifeUos 
eine ungeheure Verándemng und eine gewaltige Bedeutung der 
Geschichte fiir die Weltanschauung. Aber im Grunde ist doch 
diese Geschichte keine Geschichte und dieses grundsãtzliche 
Denken iiber Geschichte keine GeschichtsphUosophie. Was hier 
im Mittelpunkte steht, ist das jeder wirklichen Geschichte, jeder 
Forschung und Kritik, auch jeder echten Zeitlichkeit entzogene 
Wunder, der Gott-Mensch, der Geschichte und zeitloses Wesen 
zugleich ist, das Erlôsungswunder, das in geschichtlicher HiiIIe 
ein kosmisches Ereignis ist. Hier liegt doch im Grunde eine 
merkwiirdige Verbindung der alten Zeitlosigkeit und meta-
physischen SubstantiaUtát mit der neuen zeitlich-individuellen 
Lebendigkeit vor, die gerade den Sinn des christlichen Wunders 
bUdet und dieses vom bloBen, uralten und iiberaU bestehenden 
Wunderglauben der Antike und des Heidentums wenigstens in 
bezug auf die Zentralwunder trennt. Und wie diese Ereignisse 
nicht wirklich Geschichte sind, so ist ihre Theorie nicht Philo-
sophie, sondem Glaube, auf Autoritát und Offenbarung gestutzte 
Lehre, die auch ihrerseits mit der Beweglichkeit und Endlichkeit 
V o ' T i w ^ ^ ' í ' ^ ^"^^"^ ""^ âuBeriich und fornieU zu tun hat. 

l u L n e T g S e t e ™ ^ ^ ^ ™ ''^ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ - - ^ ^ 
S geschichthche Leben m sich ber ein gewisses MaB 



2. Der modenie Ursprung der Geschichtsphilosophie. j r 

hinaus aufzunehmen. Daher holte sie fiir weltliche Dinge die 
abstrakten rationalen Dogmen der Stoa vom natiirlichen Sitten-
gesetz an sich heran, um diese durch gewisse Theorien iiber ihre 
Relativierung im Siindenstande den realen Verhãltnissen der 
Spátantike und des Mittelalters anzupassen: auch hier wie im 
Logos-Christus-Dogma eine Verbindung des Historischen und des 
Unhistorisch-Antik-Rationalen. Damit waren denn auch die 
etwas kahlen historischen Theorien der Stoa rezipiert. Eine Ein-
wirkung des wirklichen Reichtums und der wirklichen Problema-
tik der Historie auf die Ethik, also eine eigentliche, den vollen 
Stoff umfassende Geschichtsphilosophie hat es hier deshalb nie 
gegeben, immer nur Dogmatik und Kirchengeschichte, die letztere 
als Geschichte des permanenten Wunders und satanischer An-
griffe. Eben deshalb dauerte dieser Geschichtsglaube auch nur 
so lange, wie die Herrschaft der Kirche dauerte, und weicht mit 
dem Beginne der Neuzeit vor nichts so sehr zuriick als vor der 
wirklichen kritischen Geschichte und vor den Kulturproblemen 
einer veránderten Gesamtlage. Bis dahin ruht freilich alles Den-
ken auf den Verwebungen antiker Universalhistorie und biblisch-
kirchlicher Glaubenshistorie, wie sie Julius Africanus, Eusebius, 
Hieronymus und Augustin geschaffen haben. Man nennt sie 
Geschichtsphilosophen, aber sie sind das Gegenteil, KompUatoren 
und Dogmatiker, die fiir alles Geschehen einen Rahmen entwerfen, 
der aus Wunder und historischer Schulkonvention der Antike 
gebildet ist. In diesen Rahmen trug das Mittelalter seine 
Chroniken ein wie Otto v. Freising, im einen wie im andern 
von v»'irklichem Geschichtsdenken weit entfernt. Es ist nur der 
Rahmen des von der christlichen Antike auf das Rômerreich 
eingestellten Weltbildes durch Aufnahme der nordischen Welt 
erweitert. Den weltklugen AbschluB bildet der Discours sur 
I'histoire universelle des groBen Rhetors und gewandten Poli-
tikers Bossuet ^). 

*) S. das heute noch klassische Bucb von F. Ch. Baur, Die Epochen der 

kirchlichen Geschichtsschreibung, 1852; insbesondere Walter Kôhler, Idee 

und Persônlichkeit in der Kirchengeschichte, 1910, und meine »Soziallehren«, 

Ges. Schriften I., sowie die tSozialphilosophie des Christentums«, Bem 1922. 

Dariiber, daB man Augustin nur sehr bedingt als Geschichtsphilosophen be-

zeichnen kann, s. meinen'j>Augustin, die christliche Antike und das Mittel-

alter*, 1915. Die civitas Dei ist das himmlische Jerusalem. Der Hauptstoff 

neben der Mystik ist Apologetik und Synchronismus. 
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Aus dem Zusammenbruch dieser kirchUch-^ og ^^ .daher 
Welt erwuchs als Erbe und Tråger der\Veltans^ha^ ^.^ ^^ 
auch begreiflichenveise nicht die Geschichte, .̂ ^̂  jjje in eine 
bUdung der antUcen W^esens- und Substanze^np^_^ ^^^ Naturge-
naturwissenschaftUch-mathematische ^^^^^^ jjeim historischen 
setze. Man war eben berhaupt ^^^^^^^ g^^^j^ ^er Dinge sich 
Denken angelangt. Sofem .̂".̂ f" | í . ̂ ^e befreite, beschránkte 
allerdings jetzt auch eme ^^'^^"^1^^^^ oder humanistische 
diese sich doch darauf, als P^^test^l^s^^^^^^ .^ 
Kritik das katholische Dogma zu zersei^ . ^ u 
dynastischer und nationaler Interessen den offentUchen Gewalten 
den Panegyrikus ihrer GrôBe und ihrer Rechte zu schreiben oder 
in Uebertragung des envachten italienischen Nationalgefiihls die 
Ursprunge der Nationen zu verherrlichen. Das war aber aUes 
von praktischen Tendenzen der Zeit so oder so bestimmte Einzel-
Historie, bald mehr rhetorisch, bald mehr juristisch-urkundUch. 
Erst die Philologie der Mauriner brachte die uninteressierte 
queUenmáBige Historie als Leistung mônchischer Wahrheits-
askese. Die Philosophen ihrerseits wuBten der Geschichte und 
der GeseUschaftslehre keinen anderen Ort in ihren Systemen 
anzuweisen als den eines die persônUche Lebensanschauung aus-
driickenden Anhanges, wie das Descartes getan hat, oder sie unter-
warfen sie dem Rationalismus und Mechanismus, wie das Hobbes 
und Spinoza getan haben. Von hier aus entsteht in Umbildung 
des antiken und christlichen Naturrechts das groBe vorlãufige 
Surrogat der Geschichtsphilosophie, das profane moderne Natur-
recht, das bis Kant und Fichte, Bentham und Comte und viel-
fach weiterhin noch lebendig ist. Aber es ist gerade die Leug-
nung oder doch Eingrenzung des Historischen durch rationale 
Konstruktion, der letzte Damm gegen das werdende historische 
BewuBtsein, diesem wider WiUen vielfach sich anpassend »"). 
Jedoch die mit der Verweltlichung des Staates, der Erhebung 
des B rgertums, der neuen Literatur verbûndete Popularisierung 
dieser Philosophie muBte mit dem neu envachenden historischen 
SelbstbewuBtsein der Epoche sich schlieBIich doch irgendwie 
vereinigen. Die Ideale der Aufklãmng muBten als Hôhepunkt 
der^eschichte enviesen werden. Die Normen und Ziele der 

p r o í a n ? x J " ' ' r ' ' ' """" ^ ^ - - h ^ ^ r i s t l i c h e Naturrecht und das modeme 
proíane Naturrecht, H. Z. X913 und die Fortsetzung bei W. Met.^er Ge-
sellschalt u. Staat in HPT vr^u^ j , ^"^zger, ue -

in aer Ethik des deutschen Idealismus, 1917 c 
•• 27—43. 
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Geschichte selber wurden dabei allerdings zunáchst aus einer 
mit dem Naturalismus und Rationalismus verbiindeten Syste-
matik abgeleitet. Aber diese Normen erschienen als neu und 
nicht immer gewesen, ja gerade als hôchst gegensátzlich gegen 
die ganze abgelaufene kirchliche Periode. Gleichzeitig riickte 
Entdeckung und Kolonisation, vergleichende Ethnographie und 
empiristische Beispielsammlung die auBereuropâische Welt vor 
Augen, und im Hintergmnde leuchtete als Mutter der ganzen 
Aufklámng die Antike, die der Querelle des Anciens et des 
Modemes nun ernsten AnstoB gab. Aus diesem Zusammen-
treffen entstand die histoire philosophique oder philosophie de 
I'histoire, wie sie Voltaire geschaffen hat, die Zusammenschau 
all dieser historischen Mannigfaltigkeiten und des rationalen Auf-
klârungszieles in der Idee des menschlichen Fortschritts, die Ent-
deckung der philosophischén Beziige der Geschichte, die Umbil-
dung der katholischen Geschichtsphilosophie Bossuets in vôllig 
moderne Probleme ^). Das ist mit dem Erwachen eines histo-
rischen Sonder- und HôhenbewuBtseins der eigenen Epoche zu-
gleich der Anfang der Geschichtsphilosophie, Erst von da ab 
beginnt das wissenschaftlich-historische Denken als Bestandteil 
und Mittel der Bildung der Weltanschauung. Noch ist die Welt-
und Wertanschauung wesentlich rational und naturrechtlich be-
stimmt, aber die konkrete Vergegenwãrtigung des historischen 
Fortschritts und der iiberwundenén DunkeUieiten erleuchtet und 
belebt doch zugleich das rationale Kulturideal, erfiillt es mit dem 
VerantwortungsbewuBtsein des handelnden Menschen, mit dem 
Triumphgefiihl des Sieges der Kultur und mit der Ahnung un-
endlicher Hôherentwicklung. Zugleich erscheint als der Tráger 
des Fortschritts und damit als der eigentliche Gegenstand der 
Geschichte nicht mehr die Kirche, sondem die staatlich-kulturell 
aufgefaBte Volkseinheit, deren Selbstanschauung sie sich als neuen 
aufstrebenden Inhaber der geschichtlichen Bewegung empfinden 
laBt und aus deren Bediirfnissen sie den Sinn der Geschichte 
als Fortschritt zu biirgerlicher Freiheit deutet. 

Geschichtsphilosophie im vollen Sinne, Erkenntnis der Le-
bensziele aus der Geschichte, war auch das noch nicht. Dazu war 
es iioch zu rational. Auch Leibniz hat sich zwar mit dem Material 

*) Delvaille, Essai sur l'histoire de l'idée du progrés jusqu'â la fin du 
'îSiéme siêcle 1910. 

T r o e l t s c h , Gesammehe Schrifteii. III. 2 
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. t̂  viel be-
der Geschichte diplomatisch, juristisch und politisc gj-ade 
scháftigt, aber philosophisch die kosmische und d .-^J-QII^ er 
nicht geschichtUche Idee der Kontinuitât gefunden, w^^ Ra^io-
die Geschichte selbst einer Mischung von Theologie ^̂ ^̂  ^^^^ 
naUsmus vorbehielt. Die Kontinuitátsidee mu^^e^^.^^^^^^^ 
mathematischen Fonn entkleidet werden und ha^ ^^^^^^^^ ^^^^^_ 

Uire ungeheure Fmchtbarkeit ĝ f̂̂ ^̂ ' ^"'^voUe Scienza nuova, 
bmch zur GeschichtsphUosophie, Vicos geistvone o , 
, .. j X • Tt, • ^oc qplbstverstândnisses des sich 
begmndete zwar eme Theone des beiDSivcia 

,, , t.. 1 xv u Tí̂ íQfps und steUte diese 
selbst erzeugenden geschichtUchen Cjeisies uu 
Theorie gmndsatzUch neben die Cartesianische N aturtorschung, 
aber hat Spekulativ-Apriorisches und Empirisch-Apostenonsches 
dabei so wenig gesondert wie Soziologisch-KoUektives und 
Historisch-IndividueUes. Vico woUte die Philologie zur Philo-
sophie erheben, blieb aber in einer Mischung von Naturgesetzen 
der Geschichte und dogmatisch-kathoUschen Vorsehungslehren 
stecken. Indem er das Paríiim der Geschichte am stårksten 
bei den Urzeiten und das Ziel der Geschichte am klarsten in 
der Kirche empfand, hat er die Frage nach Wert und Ziel der 
Geschichte noch nicht erschiittemd empfunden. Den AnstoB 
gab erst Rousseau, der erste Romantiker, der durch die Ver-
neinung jedes Wertes der Geschichte das Problem der Bedeutung 
der Geschichte gmndsatzUch aufwarf und durch seinen un-
mathematischen, poetischen Naturbegriff zugleich die Gottheit 
als Hervorbringer lebendiger Bewegung begreifen lehrte. So 
schwankte er zwischen dem primitiven Anfangsideal, das die 
Geschichte vemichtete, und der vollkommenen Demokratie, die 
die Geschichte voUendete. Damit hat er den stârksten AnstoB 
zur modemen GeschichtsphUosophie gegeben, und zwar in ihren 
beiden Hauptzweigen, dem anglo-franzôsischen positivistischen 
und dem deutschen spekulativen, einen AnstoB, der noch gestei-
gert wurde durch die franzôsische Revolution, die Rousseaus 
Ideen zu entspringen schien und durch Erôffnung eines neuen 
Weltalters doppelt zur Besinnung iiber die Geschichte zwang ®̂). 

") DaB Leibniz gleichzeitig die franzôsische und die deutsche Geschichts-
philosophie durch seine Kontinuitãtslehre gefôrdert hat, dar ber s. DaviUê, 
Leibniz historien, Paris 1909. - Croce, La filosofia di Giambattista Vico, 
' J r " i ^ ' ^ ' ' ' ° ' ' ' ' ^ '^ '^^ ' ^^° ^"^^"* interessantes Buch. Annãherungen an 
TToi ? n d 7 T % ' ' ' ' " ^ ^ ' ^ ^ ° ' ^" ^"^"^^^^' "'^^^•^ "^ ' GeseUschaft, o. njy I. una 33 f. Keime Bacons sind auígenommen, auch »-

"*» Pascal 
eiQ 
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Aus der GegensteUung gegen sie unter Beibehaltung ihres An-
triebes zu teleologischem und universalem Denken ist iiberhaupt 
erst die eigentliche modeme Geschichtsphilosophie erwachsen. 
Die deutsche GeschichtsphUosophie beginnt, von Rousseau ange-
regt, mit Kant aus dem geistig-geschichtUchen Leben die Sonder-
art der moraUschen Welt der Freiheit gegen die NaturgesetzUch-
keit aus den tiefsten Tiefen der Erkenntnistheorie und Metaphysik 
herauszuarbeiten, das Ziel des Fortschrittes in die unendliche 
Annáhemng an ein daraus entspringendes formales Ideal des 
Freiheitsreiches zu verlegen und den realen Verlauf als Verwirk-
lichung und Konkretisiemng dieses Ideals zu betrachten. Die 
Geschichte ist das Reich der Freiheit gegeniiber der Natur und 
hat Gesetze der Entwicklung, in denen Natur und Freiheit mit-
einander verbunden sind. Mehr vom konkreten Inhalt der Ge-
schichte her durch Zusammenschau des historischen Werdens und 
Gewinnung des Zieles der Humanitát aus der lebendigen An-
schauung der Geschichte arbeitete, vom vorkritischen Kant und 
Hamann angeregt, Herders intuitiver Genius, und ihm folgend 
Goethe, Wilhelm von Humboldt, Schleiermacher, die Romantik. 
Beide Richtungen zusammengebogen, formale Sonderart der 
Geschichte und inhaltliche Schôpfung der Geisteswerte aus der 
Geschichte vereinigt hat dann vor aUem Hegel. Die europáische 
Humanitát und der sie verkôrpemde Staat sind die Ziele. Damit 
ist der entscheidende Gegensatz gegen die mathematisch-natur-
wissenschaítliche Weltanschauung erreicht und diese als reflexive 
Oberfláchenlehre der aus der Geschichte geschôpften Tiefenlehre 
eingeordnet. Neben diesem deutschen geschichtsphilosophischen 
Denken geht das ganz andersartige anglo-franzôsische her, das 
auf Bacons UtiUtarismus beziiglich der Fortschrittsziele und auf 
die mathematische Naturlehre beziiglich der Fortschrittsgesetze 
sich griindet. Aber auch hier stammt von Rousseau und der 
Revolution ein enthusiastisch-teleologischer Zug. Schon der Graf 
St. Simon hat so die naturgesetzliche Erfassung der Fortschritts-
bewegung mit der hierauf zu begriindenden, vom WiUen zu 
schaffenden Utopie vereinigt, und ihm sind Comte, MiU und 
Herbert Spencer darin, sehr viel gemáBigter, gefolgt. Entwick-
lung der InteUigenz und IndustriaUsiemng sind das Gesetz, 

historisches Element von V. erkannt. — Fechter, Rousseau und die deutsche 

Geschichtsphilosophie. 1890. 
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Trotz aUer 
LiberaUsmus oder SoziaUsmus das Zukunftsideal. ^jethode 
Festhaltung der positiven, d. h. naturwissenschaftUchen '^^^^^^j^_ 
tritt doch auch hier die Geschichte, die Erkenntnis ^^^:^^^^ ^^^ 
heitszweckes und die Gewinnung der Venvírklichung ^^^ ^ ^ 
ihr, als Hôhe- und Vereinigungspunkt aUer Wissensc ^^^^^ ^^^ 
Besíriinderin der praktischen Weltanschauung e ^i, .• „"^' 
• " . . ^ 1- í̂,oTi der revoiutionar-
]a sie wUI gerade dadurch die Gebrechen aer ^^^^^ 
anarchischen modernen KuUur zur Heilung bnngen. . " 
schiede der deutschen und der anglo-franzôsischen Geschichts-
philosophie springen dabei in die Augen. Der deutschen hegt em 
reU iôs'-mvstischer, pantheistisch-theistischer Zug zugmnde, durch 
den das Mvsterium der IndividuaUtåt in den Vordergmnd ge-
schoben wird; der anglo-franzôsischen ein atomistisch-empuristisch-
mathematischer Zug, der sich nicht im Gmnde, sondern etwa 
erst im Ergebnis mit dem Enthusiasmus des Nouveau Chri-
stianisme oder der ReUgion de l'humanité verbinden kann, wenn 
er nicht wie bei den Englándern mit der Skepsis oder etwa der 
Orthodoxie oder beiden amalgamiert wird. 

Derart ist die Geschichtsphilosophie, so oder so, in den Mittel-
punkt der Weltanschauung eingetreten und iibte die stárksten 
Wirkungen aus. Von Voltaire und Herder hebt sich bis zu Hegel 
und Comte ein ununterbrochener, inuner reicher werdender Zu-
sammenhang. Die Venvickeltheit der modemen Kultur, ihre 
kritische SteUung gegen Christentum und Antike, die wechsebide 
Weite des historischen Horizontes und die Konkurrenz der 
historischen Kulturelemente, die revolutionáren Erschiittemngen 
und die auf die Geschichte gestiitzte Reaktion: aUes das verlangte 
Geschichte und GeschichtsphUosophie. Es ist aber von beiden 
Seiten her zu keinem dauemden Eríolg gekommen. Der Grund 
war vor aUem, daB beide Male die Geschichtsph osophie in 
bitteren Gegensatz geriet gegen die empirisch-historische For-
schung selbst. Diese wurde mâchtig von ihr angeregt, RomantUc 
und Positivismus haben sie ungeheuer befliigelt, Práhistorie und 
Historie wunderbar durchforschen gelehrt. Aber die emp ische 
Historie verselbstándigte sich dabei vor aUem unter der Wirkung 
der QueUenkritik und PhUologie, dann unter dem EmfluB poU-
ti^:her, sozialer und ôkonomischer Bewegungen zu eigenen, 
eríahrungsmåBig festgestellten Methoden der DetaUarbeit und 
bildete ihre MaBståbe unabhángig von der Weite dec; r.hí1o 
sophischen Systems aus den engeren, aber dringender k 
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tischen Interessen des Tages, vor allem der nun einsetzenden 
nationalen Bewegungen. Zugleich zerbrachen die Voraussetzun-
gen der Geschichtsphilosophie von der anderen Seite, der phUo-
sophischen, her. Die Jahre nach 1848 sind die Zeit des Zusammen-
bmches aller Philosophie, des Wiedervordringens der mathe-
matisch-mechanischen Naturwissenschaften, aus denen sich jetzt 
im Unterschied vom idealistischen 17. Jahrhundert entweder die 
volle metaphysische Skepsis oder eine naturalistische Ersatz-
metaphysik von stark materialistischem Charakter ergab. Gleich-
zeitig bemâchtigte sich die Naturwissenschaft der Biologie und 
des Entwicklungsbegriffes in rein mechanistischem Sinne und sog 
damit auch die Historie in diesen Mechanismus ein. Das ergab 
íiir die populáre Literatur eine Art von materialistischem Fort-
schrittsglauben. Die wissenschaftliche Historie ging daneben 
ihren Weg fiir sich; hier herrschte das Spezialistentum und die 
fachmáBige Arbeitsteilung und empirische Genauigkeit. Man sah 
die Historie als eine seit Herodot und Thukydides fortlaufende, 
immer gleichartige Fachdisziplin an, die sich mit dem politischen 
Leben bescháftigt und von der Philosophie nur jeweils sekun-
dâre Einwirkung erfahren hat 1°'). Wo von Philosophie iiber-
haupt kaum mehr die Rede war und diese sich nur mehr als 
Geschichte der Philosophie die Krankheitsgeschichte und den 
Totenschein schrieb, da konnte natiirlich auch von Geschichts-
philosophie nicht mehr die Rede sein. Die Geschichtsforschung 
arbeitete ungeheuer eifrig, ausgedehnt und ertragreich, aber 
ohne jedes philosophische Steuer und Ziel. Sie ist empirische 
Wissenschaft geworden mit hundert Spezialdisziplinen, wie die 
Naturwissenschaft auch. In beiden FáUen wird ein allgemeiner 
Hintergrund von Gesetz und Zusammenhang angenommen, aber 
nicht weiter untersucht. Es ist die groBe Zeit der positiven 
Wissenschaften, die Erhebung der kritisch-empirischen For-
schung zum Selbstzweck, der Triumph des empirischen und 
kritischen Geistes in einer Ftille glânzender Leistungen, aber zu-

^^) S. Ireitschkes und Sybels viel zitierte AeuBerungen. T. in »Die 

Aufgabe des Geschichtsschreibers«, Hist. polit. Aufsátze IV. S. in »Ueber 

den Stand der neueren deutschen Geschichtschreibung*, Kleine historische 

Schriften 1863. Dazu s. man etwas spåter die bitteren Klagen iiber den 

Mangel an Geist und Philosophie in der Geschichte bei Ottokar Lorenz, Ge-

schichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben, 86/91; auch Schmol-

lers Gedãchtnisrede auf S. u. T. in ABA. 1896. 
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gleich bedroht von Ermattung und Routine. Diese ^^^^^j.|ebes 
in Deutschland seit der Sáttigung des nationalen Ein^^^^^ ^^^^ 
und dem KonventioneU -Werden der poUtischen Histon 
fiihlbar geworden. , 

Damit traten die Zustánde ein, die oben als Ausgangspunkt 
unserer ganzen Darlegung geschUdert worden smd. Sie ^^^ren 
auf die Dauer unertrágUch, und es ist nur selbstverstandUch daU 
die PhUosophie sich wieder erhob. Da ist es nun aber charakten-
stisch und folgenreich, wie und von welchem Ausgangspunkte 
aus sie sich wieder erhob. Sie konnte die positiven Wissenschaften 
naturgemâB nicht entrechten und nicht ersetzen, suchte sich daher 
eine SteUung, wo sie díese zugleich anerkennen und sich doch als 
deren eigene Voraussetzung geltend machen konnte, womit dann 
auch ihnen gegeniiber in gewissem Sinne die Prioritát des Geistes 
vvieder gesichert war. Das war der FaU, wenn sie als Logik, Er-
kenntnistheorie und Methodenlehre ihr selbstándiges Gebiet sich 
erstritt und von da aus die Erkenntnis der Tatsachen wieder 
wenigstens der Einheit des erkennenden Geistes untenvart". Zu 
diesem Zwecke knupfte sie an Kant an, der zwar nicht so be-
scheiden gewesen war und tief in Metaphysik, Ethik und Ge-
schichtsphUosophie hineingegriffen hatte, der aber nun wenig-
stens mit seiner Theorie der apriorischen Bedingtheit aller Natur-
und Realerkenntnis eine bleibende Bedeutung im Zusammen-
bmch aUer sonstigen PhUosophie, auch seiner eigenen, zu be-
haupten schien. Der Geschichte kam dieser Neukantianismus 
freUich zunâchst sehr wenig zugute. Denn wie Kant selbst schon 
seine Erkenntnistheorie wesentUch auf die mathematisch-mecha-
nische Naturerkenntnis zugeschnitten und auch die seeUsche 
Erscheinungswelt wenigstens grundsãtzUch rein der KausaUtáts-
forschung untersteUt hatte, so war die neukantische Erkenntnis-
theone in Uiren sehr verschiedenen Richtungen beraU aus-
schUeBUch oder ganz vonviegend auf die apriorischen \^oraus-
setzungen der kausalen Naturerkenntnis gerichtet. Diese Apriori-
tat war der Rest der Selbstândigkeit und Eigenheit des Geistes, 
und msofem war im aUgemeinen aUerdings die Prioritåt des 
wurdrdabei " t ! f " "^ ' ^^"^" ^ ^ " ^ ^ ^ ' ^^^ - ^ie Geschichte 
Kant die Freiheit der Vemunft als der Kem anerkannt ' ' da 
baute man dieses System der Hannonie der íreien w i ' ^^'^. ^^ 
LogUc der WUlenseinheit aus, in der aUer weitere konír / - ^ " ' ' ' 

'^rete Reich-
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tum der Geschichte unterging und die ethisch-gesetzUche Einheit 
als Ideal dieselbe Tyrannei ausúbte, die auf dem Naturgebiet 
das Naturgesetz betátigte. In beiden Fâllen war sie der starken 
und lebendigen Wirkung auf die Weltanschauung beraubt trotz 
aller philosophischen Begriindung, Insbesondere war dabei dem 
inhaltlichen Wert und Gehalt der Geschichte, ihrer konkret-
individueUen Lebendigkeit und dem spannungsreichen Spiel ihrer 
Tendenzen die eigentliche Bedeutung versagt. Und das wurde 
nicht besser, wenn man bei der nahen Nachbarschaft von Er-
kenntnis-Analyse und Psychologie den Nachdruck auf diese 
letztere als den einzigen der experimenteUen Naturwissenschaft 
nahekommenden Zweig der Philosophie legte. Man konstruierte 
dann die Psychologie als Grundlage der sog. Geistes- oder psycho-
logischen Wissenschaften, wie die Mechanik oder Energielehre 
als Gmndlage der Naturwissenschaften, und strebte nach psycho-
logischen Gesetzen der Geschichte, wodurch diese endlich zum 
Range einer Wissenschaft, d. h. einer Analogie der Naturwissen-
schaften, erhoben werden sollte. Da wurde aber die Geschichte 
erst recht zu einer Art Naturwissenschaft, wo die Selbstândigkeit 
und Aktivitát des Geistes auf die Erkenntnis dieser Gesetze 
beschrånkt, der Wertung und SteUungnahme jede selbstándige 
Wurzel genommen und die historische LebensfuUe bestenfaUs 
zu einem k nstlerisch zu genieBenden Drama, meistens zu einer 
Sammlung gesetzmáBig zusammenhángender Komplikationen 
psychologischer Elementarvorgânge wurde. Zugleich angeregt 
vom Darwinismus ging man von der Psychologie der Wilden und 
Primitiven bei jedem Gegenstande durch die »KompUkationen« 
hindurch bis zur Gegenwart, die man lieber aus den Wilden als 
aus sich selbst verstand. 

Ob man nun aber so verfuhr oder so, der Geist verlangte 
nach tieferem Leben und holte es sich in der verschiedensten 
Weise aus der Geschichte. Die Dilettanten in der Weise Cham-
berlains oder des Rembrandt-Deutschen gingen voran; J nger 
Gobineaus, Ruskins, Lagardes meldeten sich. Die Geschichte 
trat wieder dem Naturalismus gegenuber und verlangte von der 
Philosophie die Begriindung ihrer Anspruche. Da ist es nun in 
der Lage der wiederauflebenden Philosophie begrundet, daB diese 
sich der Aufgabe zunáchst nur von der Seite der Logik oder Er-
kenntnistheorie der Geschichte náhem konnte. Auf den Ge-
danken eines Zieles und Sinnes der Geschichte und einer ent-
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fes gla^^^^ 
sprechenden Konstmktion der Deutung des ^^^ •^^j^gsléhTe, 
man verzichten zu mussen. Das sei im Grunde vo ^̂ ^ orien-
Teleologie und Mythologie, und davor hat die rein ^^^ (^j-auen. 
tierte Methodenlehre zunâchst ein ^^^^^^ ^^^is die vôUige 
So setzte denn die Geschichtslogik ein und zeig e ^^^ psycho-
Andersartigkeit der natunvissenschaftlichen un ^^^.^ ^^^ ^^ 
logischen Kausalitât, teils die logische Unab^ang g ^^^^^.^^^^_ 

sonderheit der historischen Methode fSe^^z der historischen 
schaftlichen, teUs die organische Verknupîung „eradezu 
Kausalbegriffe mit Zweck- und Wertgedanken teils gerâ ^̂ ^̂ ^̂  
die von íer Logik her zu fordemde metaphysische Sondemat^ur 
der biologischen und historischen Wirklichkeit. Lotze und Sig-
wart stieBen zuerst die Turen auf; Wundt nahm eme Mittel-
stellung ein; Dilthey, Rickert, Windelband, Lask konstruierten 
eine historische Logik, die den Methodenmonismus gmndsatzlich 
zerrU3 Simmel zeigte die tiefgreifende Umformung der Erlebens-
wirklichkeit durch die historischen BegrUfe, die analog, aber 
andersartig ist wie die von den naturwissenschaftlichen Begnffen 
voUzogene. Andere wie Scheler, Max Weber, Spranger, H. Maier, 
Ed. Meyer, Xénopol, Schuppe erlãuterten diese Versuche wieder 
in verschiedenartiger Weise. Bergson band das historische 
Denken wieder mit emer nicht-mechanistischen Biologie zu-
sammen und schied tiefer als irgend jemand das mathematische 
und das entwicklungsgeschichtliche Denken. Damit war die 
Bahn fur eine GeschichtsIogUc freigemacht, die ebendamit neben 
der naturwissenschaftUchen eine historische Weltanschauung 
schuf oder besser emeuerte, den Methodenmonismus wieder 
brach und den Blick in eine zweite Welt neben der Natur er-
ôffneteii). 

Aber damit begnugte sich das Denken und vor allem das 
praktische Leben nicht, Es wollte auch inhaltlich iiber Ziele und 
geistigen Gehalt der Geschichte, ber die Entwicklung unserer 
Gegenwart aus der Vergangenheit und die von da aus sich er-
gebenden Richtlinien der Zukunft von einer philosophischen 

" Vgl. F . Neeff, Gesetz und Geschichte, Tiibingen 1917. Kausalitát 
und Originalitât 1918; Ueber das Problem der Naturgeschichte, Kantstudien 
Bd. 25. Neeff ist Botaniker. Auch bei Spengler, Untergang des Abend-
landes I, Wien 1918, ist der Unterschied scharf herausgearbeitet, zweifellos 
ein Verdienst des viel umstrittenen Buches. Xénopol ""^erschgidet faits 
de répétition und faits de succession, Bergson temps und durée ré 
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Ueberdenkung der Geschichte Auskunft. Die zahlreichen, ganz 
ubereinkômmlichen und ftir selbstverstándlich gehaltenen Ent-
wicklungsschemata, die auf nationale, wirtschaftliche oder 
ktinstlerische Augenblicksziele hin zu konstmieren man mit 
groBer Fertigkeit gewohnt war, zeigten die Eigenschaft alles 
Selbstverstândlichen, das eigentliche Problem zu enthalten und 
zu verdecken. Die Anarchie der Werte, der Skeptizismus und 
ásthetisierende Relativismus, denen die feineren Geister sich 
zuwandten,wurden menschlich-praktisch unertráglich, Auch hier 
ist Lotze, der erste die naturwissenschaftliche Weltansicht mit 
dem autonomen Idealismus der Werte verbindende Denker, 
vorangegangen. Neben und nach ihm arbeitete Eucken mit 
seiner Neigung zum Volkserzieher, und der stiUe Gustav ClaB, 
beide ausgehend von dem Schelling-Schtiler Steffensen und 
dadurch mit der groBen Ueberlieferung zusammenhángend. 
E. V. Hartmann verband den immer wirksamer werdenden 
Schopenhauer mit Hegel. Dazu kamen die Marxisten, die 
von Hegel her dialektisch-konstruktiv-teleologisch gerichtet 
sind und in philosophisch trtibster Zeit die Geschichtsphilo-
sophie allein hochhielten als den Trost hoffender Volksmassen; 
aber auch die Theologen, denen die historische Kritik die 
Grundlagen ihrer Offenbamngstheorie und Wunderapologetik 
zerbrach und die die Hôchstgeltung des Christentums deshalb 
geschichtsphilosophisch zu begrtinden untemehmen muBten ^^), 
Schleiermacher und vor allem Hegel kamen damit wieder in 
die Hôhe, der in England und Amerika immer eine starke 
Anhángerschaft behalten hatte. Ein Mann wie DUthey schloB 
sich der groBen geschichtsphilosophischen Ethik Schleiermachers 
an, dessen Herausbildung aus Kant, Klassizismus und Roman-
tik er eben deshalb eingehend darstellte, und gewann seiner 
Skepsis damit dasjenige ab, was er als System der Werte aus 
der Geschichte heraus noch alIenfaUs bejahen konnte. SchlieB-
lich strômten Geschichtslogik und inhaltliche Geschichtsphilo-
sophie zusammen, und es kam zu mannigfachen Erneuemngen 
Hegels; auch eines so feinen und weiten Kopfes wie Eduard 
V. Hartmanns erinnerte man sich wieder. Ein tiberlegener Geist 
wie Jakob Burkhardt sammelte alle Probleme wenigstens um 

'*) Vgl. meine Schrift: Die Absolutheit des Christentums und die Re-

ligionsgeschichte. .2. Aufl. 1912. Auch meinen Beitrag zu der Harnack-

Festschrift (Tiibingen 1921). »F. Ch. Baur und A. Harnack*. 
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deckte der 
den Begriff der historischen GrôBe. Vor aUem aber a ^^^^^_ 
groBe geisteswissenschaftUche Revolutionâr des Zeital '^^QQQ^ 

sche, die Gedankenlosigkeiten und Unfmchtbarkeiten •^j.^^^^i 
fachgelehrten Historie auf und grundete auf den p ^^^ 
erschauten Entwicklungsbegriff seine neue Escha ^^^^ 
Uebermenschen, der die Geschichte uberwindet, m 
endet. Neben Uim hat der andere groBe Revolutionar ^^^.^-^11-
aUers, Karl Marx, als Utopist auf soziologischem ^ f^^l^^-^^^ 
schichterevolutioniert. Seitdemschwanktunsere Jugen 
einer aktivistischen Verachtung der Geschichte, die die Werte 
derZukunft aus originaler Kraft neu begrtinden wUI, und emem 
Drang nach Synthese und Zusammenschau, der aus dem Ge-
wesenen die Zukunft organisch gestalten môchte. In beiden 
FâUen ist die Begriindung geschichtsphUosophisch und die Ab-
sicht auf neue inhaltUche Stellungnahmen gerichtet ^^). 

Damit stehen wir unversehens wieder mitten in einer neuen, 
vom praktischen Leben her geforderten Arbeit der Geschichts-
phUosophie und diese im Mittelpunkt der Weltcmschauung. Aber 
noch ist die Wirkung und Bedeutung aUerdings viel umstritten 
und sind die Wege verschieden, 

Zwei Wege sondem sich gemáB der oben beschriebenen Ent-
stehung dieser neuen GeschichtsphUosophie ganz von selbst 
heraus, der der formalen Geschichtslogik und der der inhalt-
lichen Konstmktion des Prozesses, Beide sind in der Tat sorg-
fáltig zu scheiden, wenn sie nattirlich auch zuletzt zusammen-
munden mtissen. Béide bedeuten aber doch selbstándige und 
logisch zu sondernde Probleme und haben daher auch jeder ftir 
sich gesonderte Wirkungen und Bedeutungen. Es war der 
Fehler der álteren GeschichtsphUosophie, daB sie beides meist 
zusammenwarf und den Ausbau der logischen Gmndlagen von 
der empkischen Historie her verabsáumte, wie ja auch die Hegel-
sche Logik schon mit den Ergebnissen der materieUen Geschichts-
phUosophie und Spekulation ganz gesåttigt ist. Zum mindesten 
macht die gegenwártige Lage der Philosophie die Scheidung not-
wendig und ist von ihrem Standpunkte aus die GeschichtslogUc 
der sicherere und klarere Ausgangspunkt, den auch der teilen 
^^nn^_der^ur materiellen Geschichtsphilosophie mit ihren vielen 

" ) Einen sehr geistreichen Mittelweg zwischen beiden zeigt dag aus den 
Reihen der Jugend heraus entstandene Buch von H. Freyer, Antåu C á 
legung einer Ethik des bewuûten Lebens, Jena 1918. ^' ^ ' ' " ° ' ^ " 
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SteUungnahmen und Festlegungen auf Zwecke und Werte sich 
nicht entschlieBen kann. So hat z. B. Eduard Meyer seiner groBen 
Geschichte des Altertums eine »AnthropoIogieA oder psycho-
logische Theorie von der Erkenntnis der Geschichte vorausge-
schickt, die ihm mit der formalen Geschichtslogik einerlei ist 
oder vielmehr deren Grundlagen bUdet, wáhrend er alles Weitere 
ftir veraltet hált, Und es ist in der Tat nicht zu leugnen, daB 
die Geschichtslogik das objektivere und aUgemeingtiltigere 
Denken ist und zugleich der empirischen Forschung nâhersteht, 
daB insbesondere ihr Verháltnis zur materieUen Geschichts-
phUosophie eine schwierige Aufgabe ist. 

DemgemáB soUen auch die weiteren Darlegungen sich zu-
nâchst an die formale Geschichtslogik halten. 

3, D i e f o r m a l e G e s c h i c h t s l o g i k , 

Die Logik der Realwissenschaften ist von der aUgemeinen 
Elementarlogik, ihren Lehren uber UrteU, SchluB und Begriff 
und ihren beiden Mitteln, dem Satz der Identitát und des Wider-
spruchs, scharf zu unterscheiden, Die Logik der Realwissen-
schaften erwáchst instinktiv im Verkehr mit dem Objekt und ist 
von den Gegenstánden her wesentUch mitbestimmt, nimmt keinen 
AnstoB an einer Mehrheit von gmndlegenden Methoden und láBt 
sich durch die immer neue Zersetzung der von ihr gebrauchten Be-
griffe vonseiten derwesentlich auflôsenden, zersetzenden und Fra-
gen steUenden Elementarlogik nicht beirren, wenn sie des eigenen 
zwingenden Zusammenhangs mit ihren Gegenstánden sicher ist. 
Von ihnen aus erscheint umgekehrt in den elementarlogischen 
Regeln der Identitát und des Widerspmchs etwas furchtbar 
Problematisches und Ungeklârtes zu Uegen, Sie erscheinen nur 
wie eine bestándige Auflockerung und FragUchmachung aUer 
gewonnenen Erkenntnis, wie eine Art philosophischer Folter-
kammer ftir aUe nattirlich gewachsenen Erkenntnisse, die aus 
solcher Folter gebrochen und geschwácht hervorgehen und doch 
ihre instinktiven Ueberzeugungen nicht abschwôren kônnen, 
Die Regeln der Elementarlogik sind daher auch nur eine zu-
náchst ergriffene Voraussetzung, die von den Gesamtergebnissen 
der Realwissenschaften her schlieBIich einer neuen logischen und 
metaphysischen Bearbeitung unterworfen Werden muB, wo der 
Satz von der Identitát und dem Widerspmch erst in seinem 
wirklichen und letzten Sinne festgestellt und die Lehre von Urteil, 
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a zu den 
SchluB und Begriff auf die VielfáUigkeit ihrer Gestaltung^^^ ^.^ 
Realwissenschaften hin orientiert werden kônnen. D ^ ^ 
schwierigen Probleme der Metalogik ^^). Das EigentumH ' 

- , . , , -Riick auf die 
- ) Was damit gemeint ist, erhellt aus einem vergleichenden BU 

elearische und heraklirische, die Herbartsche und die Hegelsche Log . 

Kanrische Elementarlogik und seine Transzendentallogrk. ^^enn ^^^_^^^^ 
Antinomien erst bei dem metaphysischen Gebrauch der ^ ^ ' ^ . ^ ' ' [ " ^ ^ ^ 
scheinen, so treten sie da doch nur am schârfsten hervor; in Wahrh . las.en 

s.ch seine Kategorien der Substanz und der Kausahtã t schon beim transzen-

dentalen Gebrauch durch eine Logik der Identi tát und des Widersprnchs volhg 

zersetzen; es ist nur die Beziehung auf erfahrbare, d. h. irgend noch anschau-

liche Realitãt, die sie davor sch tzt. Die Erkenntnis der metalogischen 

Probleme liegt bereits hinter des Cusaners docta ignoranria und coincidenria 

oppositorum. Das entschlossenste Beispiel einer Metalogik ist Hegels meta-

physische Logik der Dialektik, und der dem entgegengesetzte Versuch Bahn-

sens einer Realdialektik. Ich kann beides nicht fiir gelungene Lôsungen des 

Problems halten, finde aber das Problem selbst bei ihnen hôchst lehrreich 

gepackt. Es selbst zu lôsen fiihle ich mich nicht imstande, doch werde ich 

spãter in Kap. I I I noch darauf kommen miissen. — Eine bewuBte oder in-

stinktive Flucht vor den Problemen der Metalogik sind die moderaen empi-

risch-induktiven, pragmatistischen und fiktionistischen Logiken, die die 

praktische Bedingtheit und die Vielspâltigkeit des Logischen richtig zeigen, 

aber gerade sein Wesen, die doch bestehende Notwendigkeit und Einheit ganz 

preisgeben oder in ungeklãrtester und grôbster Weise sie in ein bloCes Ver-

trauen zu Wahrnehmung, Erinnerung und Regelhaftigkeit vervvandeln. Wenn 

sie dann dabei diese »Regelhaftigkeit« vor allem der der Naturwissenschaften 

nachbilden, so lag dazu auf diesem antimonistischen S tandpunkt keine Not-

wendigkeit vor. Es áuBert sich darin nur der ungeheure Druck der Natur-

wissenschaíten auf alles modeme Denken, vor allem auf die Psychologie. — 

Wenn die »reinen« Logiker, besonders der phãnomenologischen Schule, die 

reine Logik solcher psychologischen Denkôkonomie wieder abkãmpfen, so sind 

auch sie vorerst wesentlich an dem Vorbild der Mathematik hãngen geblieben; 

an sich mûBten die »Wesensgesetze« der verschiedenen Regionen auf sehr ver-

schiedene logische Ordnungen fûhren und diese dann wieder zu den Problemen 

der Metalogik. - Die ûbliche aristotelisch-scholastische Elementar- und Formal-
log,k halt sich an den N.ederschlag der Logik in der Sprache und, da diese an 
der anschauhchen >,aturwirklir>ii^o;+ ,, - , 

Brldem aus dieser ^ Z Z T ^ o l T r ^ t ' ' " " ' ' " ' " " ' ^"^^ " ' " ^ ^ " ' ' 
noch anschaulichen V ^ ' ' ^ ' ^ '^" ^vesentlich an einem - freiUch 
noch anschauhchen. unmathemarischen - Bild der Natur. Die Probleme der 
Metalogik wie dieienigen der c.»i c+- ,• , ^»c froDieme aer 

I4 ^ \ . ^^"'^'Sen Logik der Realwissenschaff.,, H â*>n 
ihr nochfem; doch streift «;ip í^ v ^̂  "^^naften liegen 

!>xrent sie m ihrer Entwicklung bestândig an .. , 
Bei der Lehre vom Begriff unri HO^ AV .._ ,_• v.. . J^ oeides heran. 

"^Briii una der Abstraktion macht sich die v 
heit des Realen am ersten geltend *erschieden-



3- Die formale Geschichtslogik. 2Q 

in der Logik der Realwissenschaften der Elementarlogik voran-
geht, ist nun aber die Lehre von der jedesmal auf den groBen 
Hauptgebieten verschiedenen Art der Abstraktion, die natur-
gemáB von dem Stoffe abhángt, auf den sich die Erkenntnis 
richtet, und von dem besonderen Erkenntniszweck, der sich mit 
der Art des Stoffes selbst instinktiv darbietet, mit dessen Ge-
staltung durch eine aus dem Stoff selber wirkende Notwendig-
keit verbunden ist. Die dahinter Uegenden Probleme sind 
gleichfaUs innerhalb der Logik selbst nicht endgultig zu lôsen. 
Aber klar ist sofort die wesentliche Scheidung der Abstraktions-
art auf dem naturwissenschaftlichen und dem menschlich-histo-
rischen Gebiete, Die wieder ganz andersartige Begrtindung 
gtiltiger Ziele und Werte, die nicht durch Abstraktion, sondem 
durch Setzung zustande kommen, kann hier vorerst auBer Be-
tracht bleiben, 

Die Geschichtslogik besteht in bestimmten logischen Voraus-
setzungen, Auslese-, Formungs- und Verkntipfungsprinzipien, die 
wir in der Erfassung der durch Kritik oder eigene Anschauung 
festgesteUten Erlebenswirklichkeit zunáchst ganz unbewuBt be-
tátigen. Sie heben im Verkehr mit dem Gegenstand oder in der 
Hingabe an die Sache sich immer deutlicher heraus und verlangen 
schlieBIich eine logische Formuliemng. Wie weit diese Prmzipien 
schon an der kritischen Feststellung der Tatsåchlichkeit selbst 
beteiligt sind, kann hier auf sich bemhen, wo die bloBen Tat-
sachen als bekannt und festgestellt vorausgesetzt werden. Wo 
das nicht ausreichend mogUch ist, gibt es eben tiberhaupt keine 
Geschichte. Wo es aber môglich ist, da entsteht ein BUd zu-
sammenhângender Vorgánge doch erst durch Anwendung jener 
Formungsprinzipien, Sie sind, wie jedem schon der Instinkt 
und die tatsáchliche Entwicklung der empirischen Historie zeigt, 
von den logischen Voraussetzungen der Naturwissenschaften 
grundlegend verschieden, Der Unterschied kann freUich nur 
dann klar formuliert werden, wenn man sich an die åuBersten 
Pole, die reine Naturwissenschaft als mathematisch-mechanisch-
physikalisch-chemische Theorie einerseits und die reine Historie 
als Erforschung und DarsteUung der seelischen Bewegungen, 
Schôpfungen und Zusammenhânge des Menschentums ander-
seits, hâU, Dazwischen liegen zahlreiehe Zwischen- und Ueber-
gangsstufen — von der einen Seite her beschreibende Natur-
wissenschaft, Naturgeschichte, Biologie, von der anderen Seite 
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ipichenden 
her Geographie, Anthropologie, Soziologie, die ^'^^^ ^ ^icht 
DiszipUnen — in der Mitte. Von ihnen kann hier z^nac ^̂  
die Rede sein. Entscheidend ist der Gegensatz der ^ .^^^^_ 

Ob es sich dabei mit Simmel um logische. durch den ^ 
niszweck begriindete Kunstgriffe mit schwer aufhellbarer 
sprechung zum WirkUchen handelt, oder ob man m den wissen 
sc'haffuch'en Begriffen mit Windelband-Rickert transzendental-
logische formale Erzeugungen des Gegenstandes durch Denken 
bei dunklem Verhâltnis zum Stoff der BegnffsbUdung sehen 
wUI ob man femer mit der Phánomenologie eme W esensschau 
der Geschichte behauptet mit intentionaler Beziehung auf eme 
dieser Wesensschau entsprechende ReaUtát, oder ob man schUeB-
Uch, wie schon Vico und dann spáter Hegel und Croce tun, 
in den historischen Begriffen eine Selbsterkenntnis der schaf-
fenden historischen Vemunft in den doch hnmer irgendwie 
anthropologisch mitbedingten Formen der endUchen Vemunft 
behaupten wUl: das sind erkenntnistheoretisch-metaphysische 
Fragen, die sehr schwer und nur mit vielen Voraussetzungen 
aUgemeinster Art zu beantworten sind. Von ihnen kann erst 
spãter die Rede sein. Genug, daB aUe diese Lehren in der 
Anerkennung von besonderen Formungsprinzipien der Geschichte 
einig sind und diese Prinzipien um den Begriff der Individua-
Utåt gmppieren, daB mit diesen Gmndsatzen das tatsachliche 
Veríahren der konkrete Geschichte darsteUenden Historiker 
úbereinstimmt, Von den abstrakt-historischen, aUgemeine Be-
griffe und aUgemeine Gesetze suchenden Disziplinen und Me-
thoden, die daneben unleugbar erfolgreich bestehen, muB spáter 
noch die Rede sein. Hier ist nur gmndsatzlich zu betonen, 
daB die eigentliche Historie die konkrete, anschauliche Dar-
steUung der iedesmal individueUen GebUde der Geschichte 
nach aUgememer Praxis ist und daB sich dem kein DarsteUer 
]e hat ganz entziehen kônnen. Welche Bedeutung jenen gene-
rahsierenden DiszipUnen, insbesondere der Soziologie, Etho-
logie und Typologie, immer auch ftir die Historie zukommen 
mag, sie haben bisher nie die Darstellung verdrâneen und er-
setzen kônnen. Ganz naturUch. da ^^ Jir^^ZtZLZ Z 
die eigenthche ReaUtåt eben in dem anschaulichen ^ r ^ 
mannigfaltigen Geschehen Uegt. Davon muB d T ' ^"^^^^^'^ 
auch allein die Rede sein, Hier spricht die PraxisT'" zunachst 
láBt sich ihr Veríahren mit hinreichender Schâríe 1 .̂ ^^^^^ " ° ^ 
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lieren. Die Gesetze dieses Verfahrens samt denjenigen der 
andem Methoden bis zu den abstraktesten Natunvissenschaften 
von einer einheitUchen, in ihnen sich spaltenden logischen Not-
wendigkeit abzuleiten, ist nicht nôtig, wenn das Verfahren in 
sich selber klar und fruchtbar ist; es nachtráglich auf solche 
Wurzeln wenigstens zurtickzuftihren, vielleicht nicht môgUch, 
weil die tiefsten Grtinde der Trennungen vermutlich in den Gegen-
stánden liegen, nicht in Selbstspaltungen der Logik rein ftir sich. 
SoIIte man aber das Problem bis in die Metaphysik zuruck-
schieben woUen, wo gewiB die letzten Grtinde des Denkens wie 
der Gegenstánde liegen, so hat diese bis jetzt das Problem immer 
mehr formuliert als gelôst, Es muB also versucht werden, das 
Problem aus der Praxis der Historiker heraus zu lôsen und es der 
Praxis der entgegengesetztesten Methoden gegentiberzusteUen ^^). 

") S. meine verschiedenen Studien zu dem Thema: Historische und 

dogmatische Methode, Moderne Geschichtsphilosophie, Was heifit Wesen des 

Christentums ?, Der Begriff der Kontingenz in Ges. Schriften I I . Ich folge 

dabei im allgemeinen — allerdings mit steigender Zuriickhaltnng gegen die 

transzendentale Logik der Gegenstandserzeugung durch Denken — den 

Theorien von Windelband, Rickert und Simmel. Ueber diese wird spãter noch 

ôfter genauer zu handeln sein. Hier hebe ich nur besonders hervor Simmel, 

Vom Wesen des historischen Verstehens, 1918 und Spranger, Zur Theorie 

des Verstehens und der geisteswissenschaftlichen Psychologie, Volkelt-Fest-

schrift 1918. In bezug auf die Sonderung von Natur- und Geschichtsdenken 

ist Miinsterbergs Unterscheidung einer objektivierenden und einer subjektivie-

renden Wissenschaft den obengenannten Neukantianern nahe verwandt, 

doch fiihrt seine subjektivierende Wissenschaft nur zu Analysen und Bewer-

tungen der Sinngehalte, aber nicht zu historischer Erkenntnis und Darstellung, 

auf die dem Naturalismus zuliebe von Miinsterberg iiberhaupt verzichtet wird, 

s. Grundziige der Psychologie I 1900 und Philosophie der Werte 1908, dazu 

gewisse Modifikationen bei Garfein-Garski, Neuer Versuch iiber das Wesen 

der Philosophie, 1900. Rickert-Windelband verwandt in der Heraushebung 

des Individuellen, aber Gegner der Transzendentallogik und Anhånger einer 

nicht naturwissenschafthchen, sondem »verstehenden«, d. h. selbst schon 

historisierenden Psychologie sind Dilthey und seine Schiiler, auch Spranger, 

vpn denen noch die Rede sein wird. Heinrich Maier, »Das geschichtliche Er-

kennen«, 1914, betont das Individuell-Anschauliche gegeniiber der transzen-

dental-logischen Konstruktion. Verwandt mit allen diesen Anschauungen ist 

von Ausfiihrungen der Historiker der glânzende sGrundriûder Historik*, 1868, 

von Droysen; v. Sybel, Ueber die Gesetze des historischen Wissens, Bonn 

1864; A. v. Hamack, Ueber die Sicherheit und Grenzen der geschichtlichen 

Erkenntnis, Miinchen 1917; Ed. Meyer, Znr Theorie nnd Methodik der Ge-
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SteUt man sich also demgemáB auf den Pol der ^^^^^^\^^ 
ist fur diese die gmndlegende Kategorie im ^^ .̂̂ ^^^^^-echsel-
Element und den abstrakten aUgemeinen Gesetzen semer ^^^^^^^ 
wirkungen, m welche beiden die natunvissenschaftliche - . 
die Uir zugánglichen und von ihr ausgelesenen Bestandtei 
Erlebniswh-kUchkeit venN'andeU, die K a t e g o r 1 e d e r l n-
d i v i d u e l l e n T o t a l i t á t als Grundemheit Die Ue-
schichte hat tiberhaupt kem dem naturwissenschaftUchen Ele-
ment - einerlei ob dieses im Smne der Atomistik oder der 
Energetik aufgefaBt wird - analoges emfaches Grundelement, 

schichte, 1902, betont das Individuelle gleichfalls, im brigen das kausalitãts-

wissenschaftliche Verfahren; entscheidend ist ihm das Wirksame. — Dem Posi-

tivismus und naturalistischen Psychologismus, zum mindesten der Beschrãn-

kung auf reine Kausalitát und Komplikationslehre stehen nahe Hermann Paul, 

Prinzipien der Sprachgeschichte *, 1909, der jedoch den AnschluB an die 

Psychologie einschrãnkt; Benno Erdmann, Zur Gliederung der Wissenschaften, 

Vierteljahrsschrift f. wiss. Philos. I I 1878 und Erkennen und Verstehen SBBA, 

1912; Carl Stumpf, Zur Einteilung der Wissenschaften ABA, 1906 und Erich 

Becher, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, 1921; siehe dazu 

meinen Aufsatz »Die Geisteswissenschaften und der Streit um Rickert«, 

Schmollers Jahrbuch 1922, sowie die Auseinandersetzung mit dem Positivismus 

in Kap. III , wo auch erst Wundts gedacht werden kann. — Zu notieren sind 

A. Dyroff, Zur Geschichtslogik, Historisches Jahrbuch 36, 1915 und 38, 1917 

und K. Steraberg, Zur Logik der Geschichtswissenschaft, Vortrãge der Kant-

Ges. Nr. 7, 1914; Elsenhans, Aufgabe einer Psychologie der Deutung als Vor-

arbeit fiir die Geisteswissenschaften, 1904; Meister, Grundziige der historischen 

Methode und O. Braun, Geschichtsphilosophie (beides in Grundriû der Ge-

schichtswissenschaft I, 6), 1913, das schon genannte Lehrbuch von Beraheim 

und A. D. Xénopol, Théorie de l'histoire », 1908. — Ueber Croce, Sch^er, 

Bergson s. das dritte Kapitel ; dort auch ber die Versuche, die Logik der 

menschlichen Geschichte aus der der kosmischen herzuleiten. — SchlieQUch 

ist zu notieren F . Parpert, Die Aufgabe der geschichtlichen Abstraktion, eine 
AusemandersetzungmitE. Troeltschs Gesrhir>i+a,^,.+u j . - ^ ^ . 

„ „ . ^ / ^ , ^^^ ' ^^^^ch t smythodo log ie , Gôtt. Diss. 1919, 
aus H. Maiers Schule. P. findpt Koi «,;, • , ^ 

fxv.^. ,,T,H T7„+ • , , " ^" "^^^ Beziehungen der Historie 
auf Werte und Entwickelun»en TV.T-O A. Í ,. 
das M a t e r i a 1 in .'•! ^ ^ ^ ^ ' ^ ' lediglich, »in ihren Arbeiten 
T l n d e l V e n J : : " : " T ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ ^ wiederzugeben, dte 
dueller Anschaulichkeit zu t r C ^ » " ! T ' ^ ^ ' ^ ° " ^" ''''''^' 
Wissens íûr die menschliche Bildung ist umst^.tTTjíT ^^^^^-^^"^^^'^ 
objektive Historie die Menschheit in eine Schule "^.g ' ' ' '^"^t e^ne ganz 

kenntnissen f hrt* 76. Aber wie man .Tendenzenrfinden ^ ^ 7 ' ^ ' ^ ^ ° "̂̂ " 
<Ias ist ja gerade das Problem! Und was heiBt »-eifP ir , ^^'"^tehen kann, 



3. Die formale Geschichtslogik. 33 

sondem von vornherein lauter zusammengesetzte GrôBen vor 
sich, in denen eine FtiUe psychischer Elementarvorgánge samt 
gewissen Naturbedingungen schon jedesmal zusammengebaUt 
ist zu einer Lebenseinheit oder Totalitát. Das ist der logisch 
entscheidende Gesichtspunkt, daB nicht von einer Zusammen-
rechnung solcher Elementarvorgånge, sondem von der an-
schaulichen Einheit und Verschmelzung dieser zu einem grô-
Beren oder kleineren historisch bedeutsamen Lebensganzen aus-
gegangen werden muB, Ebendeshalb Uegen die Grundlagen 
der historischen Logik nicht einfach in der Psychologie, ob-
wohl psychische Vorgånge ihren wichtigsten Stoff bilden, son-
dern in der bereits anschaulich vor uns liegenden Zusammen-
baUung solcher Vorgánge, zu denen ja auch Beziehungen auf 
reine Naturgrundlagen kommen, zu einem historischen Ganzen. 
Solche ZusammenbaUungen sind aus der Psychologie nicht ab-
leitbar, sondem bUden jedesmal neue, rein tatsáchlich gesetzte 
und daher nur historisch anschauliche Konkretheiten, Das aber 
ist eine zunâchst instinktive, dann bewuBte l o g i s c h e Ein-
steUung auf den Gegenstand, nichts was aus der Psychologie 
als solcher herausgeholt werden kônnte, Wie weit man diese 
Totalitât, also den grundlegenden historischen Gegenstand, jedes-
mal spannt, das ist Sache der FragesteUung und des die Themata 
aus der endlosen Erlebniswirklichkeit herausgreifenden Interesses. 
Es sind damnter zunáchst die im gewôhnlichen Sinne sogenannten 
Individuen oder Einzelmenschen zu verstehen, wie sie die epische 
Historie, die Legende, die Biographie und das Alltagsdenken in 
den Vordergrund steUen. Da aber jede genauere Analyse zeigt, 
wie jedes solche Individuum seinerseits nur aus einer grôBeren 
Totalitát, FamUie, Geschlecht, Klasse, Volk, Zeitumstánden, 
geistiger Gesamtlage und letztlich Menschheitszusammenhang, 
zu verstehen ist, so sind die eigentUchen Gegenstánde der wissen-
schaftlichen Historie immer weniger die biographischen Einzel-
individuen, sondem die KoUektiv-Individualitåten, VôUcer, Staa-
ten, Klassen, Stánde, Kulturzeitalter, Kulturtendenzen, ReU-
gionsgemeinschaften, Vorgangskomplexe aUer Art wie Kriege, 
Revolutionen usw. geworden i^a). Es handelt sich dann jedesmal 

i°a) Harnack scheidet die Biographie als wesentlich psychologisch 
auf Motivenforschung begr ndet von der wesentlich auf Entwicklungs-
zusammenhãnge gerichteten Geschichte geradezu aus, a. a. O. S. 23; åhnliclv 
Ed. Meyer a. a. O. 

T r o e l t s c h , Gesaramehe Schriften. III. 3 
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um eine TotaUtát, die wegen ihrer noch eben bestehenden^^^ ^^_ 
sehbarkeit und relati^en Geschlossenheit aus dem Fln^ ^^^^ 
schehens herausgeschnitten werden kann und an den ^ 
mehr oder minder unbestimmt in das menschhche ^ 
geschehen verschwimmt. \^'o man hier die umschUei^enQen 
Grenzen setzt, ist fast immer eme Sache des histonschen 
Taktes. Sowohl die Abgrenzung bestimmter Zeitstrecken oder 
Perioden wie die Umschreibung eines gegenstándUchen Krei-
ses sind insofem »subjektiv«. AUein der Historiker muB doch 
stets zugleich die Ueberzeugung haben, damit emer in der 
Sache selbst liegenden GUedemngsmôglichkeit zu folgen. 
Worauf dann freilich die »Objektivitât« einer solchen Ab-
grenzung beruhen kônne, ist eme Frage ftir sich, von der spáter 
noch die Rede sein muB, wenn wir uns am SchluB dieses Bandes 
dem Problem der Periodisierung zuwenden. Fur den Historiker 
gentigt, wenn er den von ihm herausgeschnittenen Gegenstand 
als einen immer noch anschauUchen Zusammenhang zu sehen 
vermag. FreUich wird er ihn zugleich als einen begrifflich fixier-
baren betrachten mtissen und wird er den jeweiligen Begriff der 
von ihm gemeinten Totali tát anderen Individual-Total i táten ein-
und nnterzuordnen bestrebt sein mtissen. E r wird die Kultur 
der Renaissance etwa zerlegen in die in ihr sich zusammen-
findenden kulturellen und politischen Komponenten und jede 
dieser Komponenten als Teilindividualitát behandeln, die er 
jedesmal in ihrem wesenhaften n å h e m oder engem, so oder so 
gearteten Verháltnis zur Total i tåt oder Gesamtindividualitát 
erfassen muB. Das ist zunáchst eine rein intuitiv-logische Arbeit. 
Erst wenn sie hypothesenartig voUzogen ist, kann sie an den 
realen KausaUtåtszusammenhången geprtift oder etwa berichtigt 
werden. Erst auf Grund einer solchen aUgemeinen Gegenstands-
erfassung und -GUederung kann die Kausalitåtsforschung von 
Einzelglied zu Einzelglied einsetzen, wobei diese Einzelglieder 
aber immer selber schon komplexe Vorgánge u n a niemals Ele-
mente im Sinne der Natunvissenschaft oder der Experimental-
psychologie sind. Sie wird sich hierbei auf besonders wichtige 

^s n T t t i r h ' ' " " ' t ' ' Stichprobe beschranken mussen, da 
es naturhch ganz unausdenkbar ist, aUe Einzelvorgânee kausal-
wissenschaítlich auízuheUen und zu verbinden 1, -n ^ 
KolIektivindividuaUtât ist, der die ThemasteUung f 
venvickelter wird sich die Aufgabe gestalten. ' ^^ ^^ 



3. Die formale Geschichtslogik. -̂ r 

Wenn unter diesen KoUektivindividualitãten seit dem 17. Jahr-
hundert wesentlich Staat und Volk als die eigentlichen Zentral-
gegenstánde der Historie erscheinen, so ist das ein \\ iderschein 
der Epoche des Absolutismus und der mit ihr begonnenen Um-
wandlung Europas in ein System von GroBstaaten ®̂). Das war 
ja auch schon in der Antike so. Nur erst die geistige Allbesamung 
des Hellenismus und die religiôse Weltgemeinschaft des Christen-
tums haben diesen engen Rahmen gesprengt, in der Staatsbildung 
der modemen Welt aber dann wieder einen bis jetzt tiberlegenen 
Gegner gefunden. Seitdem ist die Bildung der historischen 
Themata eine grenzenlos wechselnde und widerspruchsvoUe, die 
sich oft in volle Prinziplosigkeit verlâuft. Daher gibt es heute 
neben dem Staate unter-, tiber- oder nebengeordnete Totalitáten, 
die ebensogut Gegenstand der Historie werden kônnen und jevveils 
geworden sind. Aber es entspricht allerdings der Bedeutung der 
organisierten Volkseinheiten und insbesondere der gegenwártigen 
Weltlage, wenn die Historie in Vôlkern und Staaten unter freiUch 
wachsender Betonung ihres Kulturgehaltes und ihrer Kultur-
bedeutung ihren vorzugsweisen Gegenstand erblickt. Man ver-
steht aber von da aus auch die heute immer weitergreifende 
Neigung, Vôlker und Staaten zu Kulturkreisen zusammenzu-
fassen und in diesen den eigentlichen historischen Gegenstand 
zu erblicken. 

Es ist gegen diese Abstellung der historischen Begriffsbildung 
auf das Individuelle zweierlei eingewendet worden: erstlich, daB 
es — ohne vôUige Verándemng des Wortes Begriff — keine 
individuellen Begriffe geben kônne, zweitens daB gerade das 
IndividueUe selbst erst durch Messung an den durchgángigen 
typischen Allgemeinheiten der menschlichen Natur entsteLen 
kônne und zugleich selber die Aufgabe seiner kausalen Erkláran^; 

") Vgl. Meinecke, Lehre von den Interessen der Staaten im Zeitalter 

Richelieus, H. Z., 1920, Bd. 123. Er dariert in der Hauptsache von der Pro-

blematik der franzôsischen Revolution her die moderne Fixierung der histo-

rischen Gegenstánde, S. 15: »Staat, Gesellschaft, Kultur, Nation und Indivi-

duum in ihrem Eigenleben wie in ihrem Zusammenleben miteinander, in ihrer 

konkreten Wirklichkeit und in ihrer Vergeistigung wurden fortan die Grund-

begriffe (Gegenstánde) historischer Auffassung.« Er findet das vorbereitet 

durch die Lehren von der Staatsraison seit Macchiavelli, die neben der sozu-

sagen offiziell naturrechtlichen alten Wissenschaft vom besten und begriffs-

gerechten Staate wenig beachtet, aber praktisch bedeutsam hergingen. 
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und Auflôsung als Schnittpunkt aUgemeingesetzIicher ^^^^^^n 
Reihen steUe. Was nun das erste anbetrifft, so ist das ^^" 
terminoIogischeFrage, die in der heutigen Logik ^ i ^^^^^^ j . J 
des Begriffes uberhaupt schwankend gemacht hat, wáhrend u 
und SchluB fúr alle wissenschaftlichen Gebiete grundlegend die 
gleichen sind. Der das Subjekt durch dasPrádikat bestimmende 
»Begriff(' ist aber aUerdings eine sehr viel schwankendere logische 
Funktion. Gattungsbegriffe, Gesetzesbegriffe, Totalitátsbegnffe 
sind in der Tat sehr verschiedene Gebilde, die aber doch aUe mit 
der Aufgabe der Abstraktion zusammenhángen, mit Hilfe deren 
ein unausschôpfbar Mannigfaltiges gedanklich und sprachUch 
faBbar wird. Je nachdem auf verschiedenen Gebieten die Ab-
straktion diese oder jene Richtung verfolgt, werden darum auch 
die Begriffsbildungen des betreffenden Gebietes verschiedenartig 
sein. Das ist der Grund, weshalb der Begriff gegenuber UrteU 
und SchluB eine soviel weniger feste Haltung hat und weshalb 
wir von der antiken Logik der bloBen Gattungsbegriffe so weit 
abgertickt sind, Macht man sich aber das klar, dann hat es gar 
keine Schwierigkeit, eúie Abstraktion anzuerkennen, die einen 
starken unvertUglichen Rest von Anschauung bestehen lãBt und 
die eben damm individueUe Totalitátsbegriffe hervorbringt, 
Ohne diese Anerkennung gibt es tiberhaupt keinen Weg in die 
Historie. Wasaberdaszweite anbetrifft, so braucht jene Messung 
gar nicht geleugnet zu werden. Schon die praktische Menschen-
kenntnis arbeitet mit gewissen typischen DurchschnittsbUdeni 
und Fragestellungen, und dieses Verfahren kann eine wissenschaft-
liche Typentheorie zwar nicht systematisch abschUeBen und voU-
enden, aber verfeinem und erweitern i '). Jedoch ist diese Bildung 
von Durchschnitten selbst aus der Beobachtung individueUer 
Lebensemheiten bereits geschôpft und bilden doch nicht diese 
DurchschniUe selbst, sondern die mit ihrer HUfe prãzisierte und 
erleuchtete Auffassung des Konkret-InrlÍT.i/i n 

, • .XI- 1, \^' j "^"^'^^rei-individueUen m semem ge-
schichthchen vVerdezusammenhana /lí^ A r , , ^^. . 

bleibende Auffassung des I n d " d, ^ ' 1 " " " ' ' ^elbstândig 
• • •..«iv .T ^""lividuellen selbst bleiht Anrh der 

emzige unmittelbare Zweck. WiU man nun frer u "^""^ !^^' 
„> T̂.. f • • • ^ '̂̂ ^uich von dem 
- ) Em femsmnrges Berspiel ist E. Spranger, Lebensfor 

arbeitet mit einer durch die Husserlsche Phânomenolo *' ^^^' ^^' 
Diltheyschen Psychologie und kommt auf eine Art ne ^^^^ ^ationalisierten 
hi i l I tenRational i tå t«derHaupttr iebeherausdest i l l ier tenr^" ' *^^ ^^ "̂ >einge-

'''^^^«^^en Systems*. 
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letzteren behaupten, daB es selber kausal in ein bloBes Kompli-
kationsprodukt aufgelôst werden kônnen mtisse und nur die 
Untibersehbarkeit der Bedingungen dieser Auflôsung jedesmal 
Grenzen setze, so ist das keine rein logische Frage mehr, sondern 
eine solche, nach den elementaren metaphysischen Voraussetzun-
gen des Lebens und der Historie, Die tatsáchliche Unauflosbar-
keit ist ja allerseits zugegeben. Es handelt sich nur um die prin-
zipielle, die die von der Romantik befmchteten Historiker be-
haupten und die positivistisch-psychologistischen bestreiten, 
Bestreiten kann man sie nur von dem Axiom einer restlosen 
kausalgesetzlichen Auflôsbarkeit alles Wirklichen aus, wenn 
man ein solches ftir Wesen und Fordemng aller Logik hâlt, 
Wenn man das aber nicht tut, wie man denn auch bei allen 
normativen Setzungen des menschlichen Geistes dies nicht an-
erkennen kann, so bleibt die Môglichkeit vôUig offen, das Indi-
vidueUe als etwas in letzter Linie lediglich Gesetztes und Tat-
sáchliches, als das unauflôsliche Geheimnis des Lebens zu be-
trachten, Die intuitive Empfindung des eigenen Selbst und die 
durchgângige Auffcissung der gerade mit der stårksten An-
schauungskraft begabten Historiker sowie die unwUIkurliche 
Psychologie der Ktinstler sprechen ftir eine eigene Realitát und 
Unauflôsbarkeit des Individuellen, ohne daB es erst nôtig wáre, 
dieses grundlegende Lebensgeftibl aus einer umstándlichen Meta-
physik und Erkenntnistheorie zu beweisen, welche beide vielmehr 
umgekehrt diese ErfahmngsgewiBheit voraussetzen, Hier ist 
allerdings ein Punkt, wo nicht mehr die reine Logik, sondem die 
persônliche Lebensstellung des historisch denkenden Menschen 
entscheidet und umgekehrt von sich aus die Logik bestimmt. 
Doch wird der Historiker darauf verweisen kônnen, daB indi-
viduelle Begriffsbildungen nicht nur auf semem Gebiete, sondem 
schlieBIich auf aUen anderen gleichfalls vorkommen, nur dann 
mit gar keinem oder viel geringerem geistigen Gehalt, daB also 
die individuaUsierende Begriffsbildung neben der generalisierend-
vergesetzUchenden wohl zu den durch ihren inneren Zusammen-
hang mit der Gegenstándlichkeit erzwungenen Gmndrichtungen 
der Sachlogik oder Wissenschaftslehre gehôrt, wáhrend die 
formale Elementarlogik ihre noch gegenstandsfreien Begriffe als 
auf die verschiedenen Sachgebiete anwendbar und also von 
Uinen aus modifizierbar zu gestaUen hat, Darin ist bekanntlich 
schon Leibniz vorangegangen, der gerade bei der Schårfe seiner 
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mathematisierenden Einstellung zu dieser Anerkennung 
durchgehenden ve r i t é sdefa i t s ichgezwungen sahis) . ^^ 

Damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Pnn 
In diesem Begriffe der individueUen TotaUtát, der also durchaus 
nicht auf die Biographie und Einzelperson vorwiegend sich be-
zieht, ja diese letztere umgekehrt zu einer sehr sekundâren, mehr 
Uterarisch und psychologisch bedeutsamen Aufgabe macht , ist 
námlich demgemáB weiterhin enthalten der Begriff der U r-
s p r t i n g l i c h k e i t u n d E i n m a 1 i g k e i t . Das be-
sondere Prinzip liegt in etwas, was man nicht weiter herleiten 
und erkláren, nur nachftihlend verstehen aber nicht ableiten 
kann. Das was man in der Historie ableiten und erkláren nennt , 
ist nur einEinftihlenin den Werdevorgang, bei dem man verstehen 
kann, wie, die Uranlage und Umstánde einmal gesetzt, sich in 
der Wechselwirkung mit Umgebung und Bedingungen aUes 
dieses Werden nachempfinden láBt. Aber in allem steckt doch 
eine schlechthin gegebene ursprtingliche Setzung, eine quaUtative 
Einheitlichkeit und Besonderheit, die man als Schicksal, Prá-
destination, Schôpfung oder sonstwie bezeichnen kann, die aber 
bei aUedem nur die logische Kategorie der nun einmal bestehenden 
tatsácLlichen Gesetztheit bedeutet . So gibt es z. B . besondere 
Charaktere des israelitischen Volkstums, des HeUenentums, des 
Germanentums, die, wie man populár zu sagen pflegt, auf be-
sonderer Veranlagung oder Begabung beruhen, die aber auch 
der Historiker schlieBIich einfach hinnehmen muB. Alle einzelnen 
Vorgánge des religiôsen, wissenschaftlichen, kunstlerischen usw, 
Denkens bei diesen Vôlkern verlaufen dabei vôlUg in den aUge-
meinen RegelmâBigkeiten des psychischen Lebens oder auch 
den durch Analogien gesicherten vparapsychologischen << Vor-
gången; aber aus psychologischen Gesetzen ist dabei doch gerade 
die Sache selbst nicht zu erklåren, Alles kann man, geogra-
phische, historische usw. Voraussetzungen angenommen, nach-
íunlend verstehen, als ob man selbst in dieser Lage jene GebUde 

m r e n All ' "l"l ' ' ^ ' ^ " "^^^^^^^^^ ^̂ ^ - ^ h ^ kausales Er-
v o r l L e n ! T " ' ' ? ' " ' ^ ^ " ^^^^ ^^^ abertausend Einzel-
a W e U e n 7 ~ ' ''f- ^"^f ^^^ ^^^ Zusammensetzung nicht 
abzUeiten, da m jenen Emzelvorgángen selbst schon jenes Be-

» ) Auch an die a l ten scholastischen P rob l eme der »I„diviH 
zu denken , die n u r zur modernen Geschichts logik keine direk ^ * * ' ° ^ * ^̂ *̂  
mehr h a b e n . e Bez iehung 
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sondere steckt und aus dem, was in ihnen schon steckt, das 
Ganze erst zusammenrinnt. Insofern ist gewiB kein Wunder 
und keine unfaBIiche Mystik in dieser Originalitåt, und doch ist 
sie etwas rein Gegebenes, wie ja auch die W elt im Ganzen selber 
ein solches ist. Es scheint aus einem verborgenen Hintergrunde 
oder Untergrunde des geistigen Lebens hier jedesmal eine eigen-
ttimliche Lebensgestaltung mit neuen oder doch original modi-
fizierten Inhalten hervorzubrechen und in die Formen des phy-
sischen und psychischen Apparates einzugehen. Dieser Hinter-
grund mit seinen beståndig tiberraschenden inhaltlichen Neu-
bildungen ist es vor aUem, der die Historie von der nur den 
Vordergrund der psychischen RegelmáBigkeiten untersuchenden 
Psychologie unterscheidet und ftir den auch eine verstehende, 
geisteswissenschaftliche Psychologie nur die Einbruchstellen offen 
halten kann. Die letztere kann weiterhin die Bedingungen und 
das Wesen der Einftihlung in dieses Fremdseelische und Neue 
untersuchen, Aber Sinn und Inhalt des jeweils Werdenden 
bleibt jedesmal ausschlieBIich Gegenstand der Historie selbst. 
Auf dieser Originalitât und dem MaBe ihrer jeweiligen Bedeutung 
und Sinnhaltigkeit beruht aber doch der eigentliche Zauber und 
Gehalt des historischen Lebens, die innere Freiheit und Unab-
hángigkeit von den bloBen Bedingungen und Umgebungen, 
Antezedentien und Einflussen. Soviel diese auch immer be-
deuten und wirken, sie erschôpfen nie das, was sich aus und in 
ihnen bildet, Sofern man unter dem áuBerst vieldeutigen Frei-
heitsbegriff eben die Durchsetzung des inneren Wesens und seiner 
Notwendigkeit gegen den Zwang und Zufall áuBerer Einwir-
kungen versteht, ist das der Grund der inneren Freiheit, die 
einerlei mit der Notwendigkeit und das Gegenteil des Zwanges 
und des Zufalls ist. 

Versucht man nun aber genauer die darstellende Charak-
terisierung der Totalitåt durch Formuliemng eben dieses Ur-
sprtinglichen und Anschauung von seiner Auswirkung zu geben, 
so kommt man weiterhin auf die Notwendigkeit der e n g e r e n 
A u s I e s e , die nicht nur den Gegenstand aus dem FIuB der 
Dinge herausschneidet, sondem auch innerhalb des Gegenstandes 
nur die wesentlichen oder charakteristischen Ztige, sozusagen das 
vinculum substantiale, betont. Das ist eine tief in das unendliche 
Material eingreifende Auslese, bei der alles auf den richtigen 
Blick und das feine Gefuhl und die genaue Umsicht des Historikers 
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ankommt. Erst hierdurch eríolgt die UmbUdung der histonsc en 
Erlebniswú-klichkeit zum historischen Begriff. Er ist em 
gemeinbegriff mit verbleibender konkreter Anschaulichkeit, aer 
ganz naturgemâB auf einer Verbindung von Sachkenntnis und 
Intuition bemht, der tiberdies doch immer auf bestimmte t e m -
toriale, zeUIiche und biologische Konkretheiten gerichtet ist, 
Auch ein die zerstreutesten Individuen zusammenfassender und 
den geistigsten Gehalt in das Zentmm stellender Begriff wie der 
einer beginnenden literarischen und ktinstlerischen oder reU-
giôsen und wissenschaftlichen Bewegung bleibt doch immer an 
die Leiber und psychischen Konkretheiten, an die Traditionen 
und Vererbungen der herausgelôsten Menschen gebunden und 
damit an den Umkreis der Bedingungen, der diese bindet, Damit 
kommt auch von dieser Seite her, nicht bloB von der des ver-
bindenden Inhaltes, die Fordemng der Anschaulichkeit, Jeder 
historische Begriff ist eine Synthese von Naturbedingungen und 
Wert oder Sinn oder Freiheit, und keine Auslese vom Begriff 
des WesentUchen aus kann diese Gmndbedingungen aufheben; 
es wird immer je nach Gegenstand und Talent des DarsteUers 
das MaB an Abstraktheit und Anschaulichkeit schwanken. 
Genies wie Ranke und Burckhardt haben ihren unnachahmUchen 
Reiz in dem Gleichgewicht von beidem, das sie erreicht haben, 

In diesem Begriffe des »WesentUchen« steckt nun aber mit 
der Auslese zusammen auch der der V e r t r e t u n g , indem 
die charakteristischen Zuge eine Masse von mit ihnen nach aU-
gemeiner Erfahmng oder durch mtuitive Phantasie gegebenen 
Folgemngen und -\uswertungen zugleich mit vertreten mussen, 
die hôchstens in Beispielen veranschaulicht, niemals m ihrer 
wirklichen Masse auch nur annáhemd wiedergegeben werden 
kônnen. Diese Fåhigkeit der Vertretung unzáhliger EinzeUieiten 
durch die sie m sich enthaUenden charakteristischen Zuge ist 
die unerlâBhche Voraussetzung jeder historischen Darstellung, 

G^.ensttick . ^ ' ' í henrschenden Allgemeinbegriffe und das 
^^^^Í^^^T^'^r L^^^^-^§--. die der ganz andersartige 
natun^issenschafthche Gesetzesbegriff leistet, \Ver Câsars Politik 
bezeichnet als auf Demokratie îegnindete M lU^rdTLw Í̂ ^̂  
zum erblichen orientaUschen Gotfkonfgtuní s ^bÍ^"^^"^' ^ 
mcht Gattungs- und nicht GesetzesbegriL, sondern v ^"^'^^ '^^ 
begnffe, die tausend anschauUche Details in der Pv.̂  ^^^'''^^^" 
wecken und nur durch diese DetaUs den Vo ^ ^ ^ t a s i e er-

' ^ ^ 8 erlåutem. 
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Die ergánzende Phantasie des Lesers ist immer mit vorausgesetzt 
und láBt sich gmndsátzUch tiberhaupt nicht begrenzen, wodurch 
stets ein gewisses MaB von Anschauungen und Fáhigkeit der 
Analogiebildung vorausgesetzt, aber auch eine nie zu beseitigende 
Quelle von Irrttimem und Fehlkombinationen erôffnet ist. 
Hier kommen dann weiterhin vor allem der historische Takt, 
die geschulte Erfahrung und die erratende Divination zur Be-
deutung, womit zugleich eine Mehge aUgemeinbegrifflicher Ele-
mente benutzt ist, Entscheidend wichtig dabei ist, daB diese 
Vertretungen und Symbolisiemngen keine bloB praktisch er-
zvmngene Verktirzung und ungenaue Zusammenraffung von 
Kausalzusammenhángen, sondem in der eigenttimlichen Art der 
historischen Bewegung letztlich begrtindet sind, die eine tiber-
greifende, tiberindividuelle Zusammenfassung und Triebkraft 
der historischen Tendenzen sichtbar werden láBt. Diese werden 
in vertretenden Beispielen symbolisiert, wonach die Phantasie 
des Lesers sich das tibrige ausftillen mag, weil die Auswirkung 
jener Tendenzen in psychischen einzelnen Kausalprozessen zu 
kennen und zu verfolgen schlechthin unmôglich, aber auch gar 
nicht nôtig ist. Es sind Zusammenhânge, die ihrem Wesen nach 
nicht Reihen einzelner Kausalvorgánge, sondem tiber aUes 
Einzelne tibergreifende Richtungen und Triebkrâfte sind. Man 
kann und muB die Richtigkeit dieser Annahmen an geeigneten 
Stellen prtifen, indem man ihre Ausprágung in den kausalen Zu-
sammenhángen kontrolliert, Die historischen Darstellungen 
selbst aber bleiben in hohem Grade symbolisch. Diesem Um-
stande gerade verdanken sie ihre Anschaulichkeit, die eben 
nicht auf einer Abschreibung oder Aufdrôselung der Wirklichkeit 
in einzelne Kausalzusammenhánge beruht, Mit den letzteren 
káme man nicht bloB in unertrágliche Unmôglichkeiten, sondem 
in die grauesten Abstraktionen, die an den groBen Hauptein-
drticken gerade vorbeigehen, Deshalb ist neben den aUzu detail-
lierten EinzeldarsteUungen immer wieder die groBe Zusammen-
fassung und geistige Durchdringung nôtig und eben deshalb 
gehôrt die bestándige gegenseitige KontroIIe der Einzelunter-
suchung und der von groBen Gesichtspunkten geleiteten Gesamt-
darstellung zu den wichtigsten Erfordemissen der historischen 
Methode, Gesamtgeschichte der Reformation und lokale und 
biographische Einzelforschung z, B, unterscheiden sich gerade 
durch Ueberwiegen des kausalen Elementes in den letzteren 
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und des symbolischen in der ersteren. Bertihmte Darstellungen 
wie Rankes Epochen und Guizots Considérations oder Harnacks 
»Wesen des Christentums« und Burckhardts »WeItgeschichtIiche 
Betrachtungen« sind Verkettungen von Symbolen, sind das 
Extrakt unzáhliger Einzeluntersuchungen und bedurfen der 
Prtifung an weiteren solchen. Dieser Symbolcharakter hángt 
freiUch nicht bloB am Wesen des historischen Gegenstandes und 
Begriffes, sondem auch und vor allem an dem Wesen des histo-
rischen Entwicklungsbegriffes, wovon im dritten Kapitel ein-
gehend zu handeln sein wird. Hier ist nur hervorzuheben, daB 
diese Symbole sich auf etwas tiber die einzelnen Kausalvorgãnge 
Uebergreifendes beziehen und daB sie von diesen aus, also durch 
den KausaUtátsbegriff tiberhaupt, nicht zu erreichen sind, wobei 
es gleichgtiltig ist, ob man eine besondere psychische oder indivi-
duelle und geisteswissenschaftliche Kausalitát konstmieren will. 
Das letztere muB ohnedies geschehen, aber es reicht auch seiner-
seits an diese nur intuitiv ersichtlichen, aber aus dem konkreten 
Material gewonnenen und an der psychologischen Kausalîtåt 
der Einzelvorgánge nachprtifbaren Symbole nicht heran. 

Fragt man nun aber schlieBIich, wie jenes die anschauliche 
Abstraktion und Symbolbildung bestimmende Wesentliche oder 
Charakteristische selber bestimmt werden kônne, so ist das 
nur môglich durch die Hinweisung auf eine W e r t- o d e r 
S i n n e i n h e i t , die der jeweiligen Totalitát fur ihr eigenes 
BewuBtsein immanent ist und die wir freilich nur vermôge unserer 
eigenen Fáhigkeit der Wert- und Sinnempfindung erfassen kôn-
nen. Auch das ist wieder ein rein logischer Gesichtspunkt, eine 
selbstándig aus innerer Nôtigung an die historischen Dinge heran-
gebrachte Einstellung, die sich nicht aus Psychologie und psycho-
logischen Gesetzen herleiten láBt, sondem auf unserer ganz 
autonomen Fáhigkeit zur Erfassung verschiedenster Sinn- und 
Wertmôglichkeiten beruht. In dieser Fáhigkeit ruht zugleich 
Bedtirfnis und Nôtigung, aUen historischen Erscheinungen die 
etwa in ihnen enthaltene und ihnen zugrunde liegende innere 
Sinnstruktur abzufragen. Dabei ist das Wort »Sinn« nicht als 
bewuBte Zwecksetzung, sondem als vieUeicht nocii vôllig unbe-
wuBter Trieb- und Bedeutungszusammenhang gemeint. Es ist 
zugleich rein formal verstanden und braucht gar nicht jedesmal 
einen positiven Sinn und Wert zu bedeuten. Auch eine leicht-
fertig auf dem Vulkan tanzende Gesellschaft, eine Râuberbande 
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ein Erschlaffungs- oder Erstarrungszeitalter ist ein Sinnzusam-
menhang. Auch die marxistische Lehre mit ihrer Zugmnde-
legung des Oekonomischen bedeutet doch jedesmal einen Sinn-
zusammenhang, weshalb sie auch die Dialektik vor dem Kau-
salitátsbegriff bevorzugt, Mit den wachsenden groBen Gesamt-
gestalten der Welt- und Lebensanschauung wechseln nattirlich 
auch diese FragesteUungen nach dem Sinn und dem Wesent-
lichen, weshalb alle Geschichtsbilder notwendig einem Wechsel 
mit dem Wechsel des Gesamtlebens zugleich unterworfen sind, 
Das ist wieder ein Unterschied gegentiber den Naturwissen-
schaften, die an der Mathematik einen festen Untergmnd haben 
und deren Wechsel daher im Wechsel objektiver mathematischer 
Konstruktionen begrtindet ist, Aber auch hier wird die Historie 
um deswillen nicht rein »subjektiv«, Denn es sind immer nur 
Veránderungen und Erweiterungen der Fragestellungen oder der 
Zusammenhangsbeziehungen. Der historische Gegenstand in 
seiner konkreten Anschaulichkeit und kritischen Begrtindetheit 
bleibt immer derselbe, und man kann nur glauben, tiefer oder 
von anderen Seiten her in ihn einzudringen. Er bleibt auch in 
seinem Sinngehalt immer zunáchst ein Ding ftir sich und wird 
nie zu einem bloBen Ding ftir uns. Wenn man um deswillen 
geglaubt hat, jenes Wesentliche stets bloB im Tatsáchlich-W irk-
samen oder dem Dauemden suchen zu mtissen und damit die 
Idee des Wesentlichen wieder auf rein kausal-psychologischen 
Boden zurtickzuftihren, so ist eben das ')Wirksame« selbst in der 
Hauptsache auf seine Bedeutung ftir Sinn- und Wertvenvirk-
lichungen zurtickzuftihren, sogar wenn es ein rein áuBerer Vor-
gang wie Erdbeben, Hungersnot, Epidemien wáre. Auch das 
Dauernde ergibt sich als solches nur durch den Sinn und die 
Bedeutung seiner Funktion innerhalb eines Ganzen kund^'). 
Es ist vollkommen unmôglich, diese Einstellungen, Auslese-
prinzipien und Akzentuiemngen rein aus der Psychologie her-
zuleiten, es sei denn, daB man die Psychologie selber schon diesen 
autonomen Setzungen unterstellt hátte. In Wahrheit steht es 
mit der Idee des Wesentlichen genau so wie mit der der Totalitát. 
Sie ist eine ursprtingliche und spontane logische EinsteUung, die 

*̂) Ueber diesen Begriff des »Wirksamen« und >Dauernden«, den z. B. 

Eduard Meyer in den Vordergrund stellt, s. Max Weber, Kritische Studien auf 

dem Gebiec der kulturwissenschaftlichen Logik, Archiv f. Soz.Wiss. XXII , i 

und Simmel, Probleme der Geschichtsphil.^, 1892, S. 89 f. 
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aus dem Wesen unseres Denkens in seinem Verkehr mit der histo-
rischen LebenswirkUchkeit mit innerer und letzter Notwendig-
keit entspringt. 

In der zusammengesetzten Natur des Begriffes solcher indivi-
dueUer KoUektivitáten oder TotaUtåten Uegt eben deshalb eine 
starke Spannung zwischen dem Allgemeinen und Besonderen, 
zwischen dem G e m e i n g e i s t e u n d d e n E i n z e l -
g e i s t e r n , GeseUschaft und Einzelpersonen, objektivem und 
subjektivem Geiste. Das ist infolgedessen das durchgângige 
schwierigste Problem aller Historie. Wie schon im biologischen 
Organismus der Gesamtkôrper und die einzelnen Zellen, wie im 
persônlichen Seelenleben die Persônlichkeit und die psychischen 
Einzelelemente ein spannungsreiches Verháltnis darbieten, so 
ist das erst recht in der historischen TotaUtåt der Fall. Hier findet 
ein fortwáhrendes Hin- und Widerspiel, eine bestándige gegen-
seitige Bedingung, eine bestándige Einheit und ein bestándiger 
Widerspmch statt, ein dialektisches Verháltnis, wenn man unter 
diesem die Einheit des Widerspmchs versteht. Es ist eine un-
auflôsliche Antinomie, die das historische Gegensttick zu den 
Antinomien der naturwissenschaftlichen Atom- und Kausalitáts-
begriffe bUdet, die aber in das Wesen historischer DarsteUung 
viel tiefer und empfindlicher eingreift als die letzteren in das 
der Naturwissenschaften. Wie in diesen letzteren die Antinomie 
der Substanz und des notwendigen Wirkens stecken, so in den 
ersteren die der historischen Lebenseinheit und der Wechsel-
wirkung ihrer Teile unter sich und mit dem Ganzen. Dabei ist 
es auch hier wichtig hervorzuheben, daB dieser ganze Begriff 
seine Heimat auf dem Boden der historischen Anschauung hat und 
weder von Sozialpsychologie noch von Soziologie entlehnt oder 
diesen zur letzten Aufklåmng tiberlassen werden darf. Es ist 
ein Urphánomen der Historie und beschránkt sich nicht auf 
Staaten, Vôlker und Nationen, sondem umfaBt auch die losesten 
rein gedanklichen oder geftihlsmâBigen Verbindungen, genau so 
wie der BegrUf der individuellen Totalitát selbst, der damit nur 
in sem inneres Geftige hinein verfolgt wird, In ihm hat alles 
Universale einen Bezug auf das Individuum und aUes Individuelle 
einen Bezug auf das Universale, wobei unter dem Universalen 
die Sinneinheit der gerade den Gegenstand bUdenden Totalitát 
zu verstehen ist, Das Verhâltnis von Gemeingeist und Einzel-
geistem ist hierbei auch keineswegs ein formelhaft und ftir aUe 
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FáUe zu bestimmendes, Bald kann Gemeinschaft und Wesen-
wiUe, bald GeseUschaft und WiUkurwUIe das Gefuge bestimmen, 
um die Ausdrticke von Tônnies zu gebrauchen, Und es kann 
noch ganz andere Formen als die von Tônnies konstmierten 
geben wie etwa ktinstlerische und wissenschaftliche Schul-
zusammenhánge oder mystische Geistesgemeinschaften oder 
ZusammenschweiBungen durch Gewalt, die aber dann auch 
ein typisches Gemeingeftihl ausbilden, AU das bildet ja den 
Hauptstoff und die tágliche Uebung des Historikers, der hier-
ftir die feinste Empfindlichkeit und die abgewogenste Kunst 
der Darstellung von FaU zu FaU ausbilden muB, Der Psycho-
loge und der Soziologe kann ihm hierbei sehr wertvoUe Dienste 
leisten durch schematische Erkenntnisse der Art und der Ge-
setze, in denen dieses Urphânomen der historischen Welt sich 
áuBert, sich wandelt und verwickelt oder auflôst und zerfasert, 
Aber das Urphánomen selbst kann weder der Psychologe noch 
der Soziologe erklâren, da es beide selber schon voraussetzen 
mtissen, wenn sie sich nicht etwa an die unmôgUche Aufgabe 
machen wollen, es entweder aus lauter von vomherein isolierten 
und zufáUig in Bertihmng kommenden EinzelbewuBtseinen 
oder umgekehrt aus mystischen Entitåten eines vor und ohne 
Individuen gedachten Gemeingeistes zu erkláren. Beides wáre 
ein fundamentaler Fehler, da es beides nicht gibt: ein nicht 
schon zugleich fremdes BewuBtsein in sich tragendes Einzel-
bewuBtsein und ein nicht aus und in Individuen bestehendes und 
sich bildendes GesamtbewuBtsein. Nur der Erklåmngsfanatis-
nius, ftir den es in sich bewegte lebendige Urphánomene nicht 
geben darf, kann glauben, hier dem Historiker mit einer ratio-
neUen oder mystischen, nominalistisch-aggregierenden oder my-
stisch-hypostasierenden Erklârungstheorie zu Hilfe kommen zu 
kônnen, wáhrend das Phânomen selbst in seiner ungeheuren 
individueUen Mannigfaltigkeit zunåchst dem Historiker und 
seinem erschauenden Blick gehôrt und Psychologe wie Soziologe 
nur die allgemeinen Schemata und Gesetze der AeuBemngen des 
Phánomens zusammenstellen kônnen. Damit entfallen aUe aus 
solchen angeblichen Hilfeleistungen oder Erhebungen der Historie 
zur Wissenschaft erst entspringenden Kriterien tiber indivi-
duaUstische und kollektivistische Geschichtsanschauung und 
aUes, was damit zusammenhángt. Es ist der Historiker, der dem 
Psychologen und Soziologen die Urphánomene der Geschichte 
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zeigt und nicht umgekehrt, Ftir die beiden letzteren bleibt an 
eigenen Problemen und an Hilfeleistungen ftir den Historiker 
dabei genug tibrig, wovon spáter noch zu handeln sein wird ), 

Der Begriff eines Gemeingeistes ist nun freilich nur môglich 
unter Zuhilfenahme eines weiteren gmndlegenden Begnffes der 
Historie, des Begriffes des U n b e w u B t e n. Der aus tausend 
individuellen Handlungen zusammenrinnende und wieder sie 
durch Tradition und Vererbung bestimmende, in seinen ersten 
Anfången tiberhaupt kaum aufhellbare Gemeingeist setzt ein Be-
wuBtsein auBerhalb des aktuellen BewuBtseins des Individuums 
voraus, áhnlich wie das Individuum selbst in dem Wunder des 
Gedáchtnisses ein auBeraktuelIes BewuBtsein voraussetzt. Aber 
auch von dem Begriffe der Entwicklung aus, von der sich erst 
allmåhlich klárenden Durchsetzung und Tragweite der Tendenzen 
oder Strebungen aus wird der Begriff unvermeidlich, wie wir 
spáter noch nåher hervorheben mtissen. SchlieBIich ist auch 
innerhalb jedes Einzel-Individuums selbst die ungeheure Masse 
seiner Voraussetzungen, Instinkte und Strebungen unbewuBt 
oder halbbewuBt, so daB man die Momente des voIIbewuBten 
Handelns geradezu als Ausnahmszustánde betrachtet hat. Hierin 
wurzelt die Hegelsche Unterscheidung des »An-sich-seienden« 
und des »Ftir-sich-Seienden«, wo die voUe Deckung beider viel-

*") Ueber das Verhâltnis der Historie zu psychologischen und soziologischen 

Gesetzen s. weiter unten. Hier ist nur zu erinnern an Schleiermachers Lehre 

von der nur jeweils nach der einen oder anderen Seite iiberwiegenden Mischung 

des Universalen und Individuellen in jedem historischen Vorgang und jedem 

Kulturgebiet, auch an Tônnies »Gemeinschaft und Gesellschaft* *, 1912; das 

letztere Buch ist ganz charakteristisch dialektisch, nicht kausalwissenschaftlich 

konstruiert. — Die letzte Entscheidung iiber die hier vorliegende Frage kann 

freilich weder Psychologie noch Soziologie geben noch Historie sondern die 

allen zugrunde liegende erkenntnistheoretische Untersuchun<^ iiber die Er-

kenntnis des Fremdseelischen, die wie alle Erkenntnistheorie mit metaphvsi-

schen Annahmen eng verbunden werden muB. Aber hier handelt es sich um 

die Logik, d. h. um die logische Bearbeitung und Formung des Gegebenen. 

Die Logik aber ist von der Erkenntnistheorie, der Theorie von der Realbe-

ziehung zwischen BewuCtsein und BewuGtseinsgegenstand, scharf h 'd 
wenn man nicht alles durcheinander bringen will. Es ist die F 1- l + ' f 
>kopernikanischen« Elementes in Kant, daB dadurch diese U + v, vi 
zwar nicht unmôglich, aber sehr verdunkelt und erschwert wirH 

^iu und daC der 
Schein einer vôUigen und restlosen Erzeugung des Gegenstandes H 

^ , . , . „ .. , , "^urch bloCes 
Denken entsteht. Darauf wird im 3. Kap. zuruckzukommen sei 
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leicht nie eintritt oder vielleicht erst dem lange hinterher den 
Wirkungszusammenhang erst uberschauenden Historiker aiT-
geht. Jedenfalls sind es seltene Genies, wenn innerhalb des histo-
rischen Handelns die Deckung beider annáhernd bewuBl wird. 
Mit diesem Begriffe des UnbewuBten arbeitet die Historie tiberaU, 
und er unterscheidet gerade die entwicklungsgescLÍchtU he mo-
derne Historie von der pragmatistischen, alles auf Reflexion und 
vereinzelbare Motive stellenden Historie der Aufklárung. Darin 
liegt auch die Unmôglichkeit einer Geschichte der Gegenwart, da 
uns Tragweite und Bedeutung, Kraft und Dauer unserer Stre-
bungen nicht bewuBt ist. Das kann aUein erst der Erfolg und die 
spátere Ueberschau lehren, wenn auch die einen hier jetzt schon 
klarer und schárfer sehen konnen als die andern. Auf solchem 
Sehen beruht dann wieder das Handeln des Politikers oder 
sonstwie gerichteten Ftihrers, des Propheten und Dichters, die 
freilich eben damit die Tendenzen verstårken und vielleicht erst 
zum Siege bringen. Dieses UnbewuBte des Historikers hat mit 
der Psychologie mindestens zunåchst wenig zu tun. Denn es 
ist nicht der schwierige Begriff des psychologischen UnbewuBten, 
sondern die tausendfach von der Historie bestátigte Tatsache, 
daB unsere Handlungen, Geftihle, Instinkte, Strebungen und 
Entschlusse viel mehr Voraussetzungen in sich tragen als wir 
wissen und eine viel grôBere oder ganz andere Bedeutung ftir 
das Ganze und die Dauer haben, als uns selbst bewuBt war. 
Es ist nicht BewuBtlosigkeit, sondern UeberschieBen des Ge-
haltes uber das aktuell BewuBte und Zurtickgehen des BewuBten 
in unbekannte Tiefen, die sich erst dem die ganzen Aus-
wirkungen uberschauenden Historiker annáhemd offenbaren und 
ihm immer neue Fragen stellen. Wo solcl e Fragestellungen 
môglich geworden sind, da sagt man dann mit Recht, daB ein 
Zeitalter »historisch« geworden sei, und da wird man auch ins-
besondere erst das Verhâltnis zwischen Einzelindividuen und 
Totalitåt ubersehen konnen, das in einem bestimmten Falle 
vorliegt. Die Psychologie, die diese Dinge behandeln wiU, muB 
selbst bei der Historie in die Schule gehen, nicht umgekehrt. 

In dem problematis hen Verháltnis von Gesellschaft und 
Individuen kommt nun aber noch einmal, nur jetzt an einen 
anderen Ort hertibergeglitten, das Problem der Originalitát und 
ursprtinglichen Gesetztheit zum Vorscliein. Es handelt sich 
nicht mehr bloB um die Gesetztheit des Sinnganzen, sondem um 



4 8 Kapitel I. Ueber das Wiedererwachen der Geschichtsphilosophie. 

die schôpferische OriginaUtát der Einzelindividuen innerhalb 
semer, Es ist das heute so viel verhandelte Problem der »groBen 
Individuen«, Auch das ist eines der Probleme, die erst von der 
AUherrschaft des naturaUstischen KausaUtátsbegriffes aus oder 
von einer diesen Begriffen ausschUeBUch folgenden Psychologie 
aus entstehen. Ftir den am AnschauUchen haftenden Historiker 
und ftir den das Gehemmis der Individualitát anerkennenden 
Logiker steUt es sich tiberhaupt in ganz anderer Weise. Zweifel-
los sind alle Einzelmenschen dem tiberindividueUen Zusammen-
hang einverleibt und aus ihm in Vererbung und Ueberlieíerung 
gespeist, aber es bleibt dabei wie im ganzen so im Einzelwesen 
ein Moment der OriginaUtát und ursprtingUchen individueUen 
Anlage, das nicht auflôsbar ist. Diese persônUche OriginaUtát 
hat nun aber jene Kraft umwandelnder und bestimmender Ein-
fltisse auf das Ganze, die nicht bloB etwas Gegebenes ist, sondem 
die wir vor aUem in ihrer tiberraschenden und unberechenbaren 
Produktivitát beobachten. Es ist das Element des S c h ô p f e-
r i s c h e n , das nicht mit der individueUen Gesetztheit und 
Besonderheit sich erledigt, sondem aus ihr die groBen umwandeln-
den AnstôBe hervorbringt, die nicht das einzige, aber ein be-
sonders wichtiges Thema des Historikers sind. Es liegt dem 
Anscheine nach in jedem EinzeUnenschen, kann aber durch aUe 
Grade tiberwiegender Passivitát bis zur gewaltigsten StoBkr^ft 
anwachsen. Das bedeutet die entscheidende RoUe des Neuen, 
des in den vorangehenden Elementen Noch-nicht-Enthcdtenen, 
das aber bei Uirem Zusammentritt sich durchsetzt und in die 
WirkUchkeit mit bestándiger Vermehmng des WirkUchen neue 
GebUde, Kråfte, Anfånge hineinsetzt. Die »groBen Mánner<i 
oder »Eminenzen<', wie man sie genannt hat, sind dann aller-
dings Sammel- und Hôhepunkte, aber die von ihnen voUzogene 
schôpferische Synthese steckt dann doch als Bildkraft in Insti-
tutionen und geistigen Kráften, die sie unmittelbar oder mittelbar 
geschaffen haben, DaB das tatsáchlich so ist, lehrt jedes Studium 
der Geschichte unwiderlegUch, Es ist das aber auch gar keine 
Aufhebung des KausaUtátsbegriffes; denn aUes das vollzieht sich ja 
unter dem AnstoB und der Vereinigung von aUerhand Bedingungen 
und Ursachen, und der nachftihlende Eríorscher kann den ganzen 
kausalen \'organg selber in sich nacherleben. Aber es ist em 
gmndsåtzUcher Unterschied gegen den naturwissenschaftUchen 
KausaUtátsbegriff, der auf die Aequivalenz von Ursache und 
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\\ irkung, auf quantitative Gleichungen gestellt ist, wåhrend die 
historische Kausalitát auf Ungleichung, auf Verstehen des Vor-
ganges des Neuen und der Wirklichkeitsvermehmng eingestellt 
ist. Der Rationalismus der Naturwissenschaften geht auf die 
môglichste Identitåt, das Verstándnis der Historie auf die un-
errechenbare Neuheit und Tatsåchlichkeit der Produktion. WiU 
man den Begriff der Rationalitát auf das erstere einschránken, 
dann ist die Historie irrational. Das ist aber ganz unmôglich, 
da sie ja in der Tat uber eine eigene wohlverstándliche Logik 
verftigt. WiII man das also nicht, so muB man den Begriff des 
Logischen so erweitem, daB er das zweite mit in sich aufnimmt. 
Hier liegen die grôBten Schwierigkeiten aller Logik, vor allem 
der heutigen. Sie lassen sich nur lôsen, wenn man das logische 
Denken mit seinen jeweils besonderen Gegenstánden zusammen-
nimmt. Aber diese weitergehenden Schwierigkeiten kônnen auf 
sich beruhen gegentiber der unzweifelhaften Tatsache, daB jede 
Versenkung in historische Tatbestânde zu dieser nur scheinbar, 
nur von einem bestimmten Standpunkt aus so erscheinenden, 
irrationalistischen Logik des Neuen und Schôpferischen ftihrt ^^). 

*i) Der neukantische Standpunkt scheidet hier freilich die Gegenstánde 

aus und lãBt nur verschiedene Denk-Attitiiden, eine erklårende und eine 

deutende, sich auf die beide Male identischen Gegenstánde beziehen. Dann 

ist die Folge reine Kausalitåtserklårung einerseits und gewaltsam-subjektive 

Deutung andererseits, die sich im Grunde gegen die Kausalerklárung doch 

nicht halten kann. S. hierzu die schon angefiihrte Abhandlung Max Webers, 

deren Konsequenzen sich in dem Vortrag »Wissenschaft als Beruf« aus-

wirken. Das scheint mir ganz unmôglich. — Es ist die Wirkung von zwei 

Jahrhunderten glánzender naturwissenschaftlicher Arbeit und der davon 

ausgehenden Beherrschung der Philosophie, daC die naturwissenschaftliche 

Logik als das »RationaIe«, d. h. Normale erscheint. Man kann aber auch die 

Sache umdrehen, wie es Bergson mit kiihnem Griff getan hat, und die Logik 

der »schôpferischen Entwicklung* als das Normale setzen, womit dann die 

Kôrperwelt zu einer Erstarrung des Lebens wird und eine dieser Erstarrung 

cntsprcchende Logik erzwingt. Sieht man die Lehren Kants, Schopen-

hauers, Schellings, Hegels, E. v. Hartmanns auf diese Problemstellung an, 

dann erscheint sie auch von diesen Systemen aus als naheliegend. Der sehr 

interessante Unterschied liegt dann in dem MaBe, in dem die verschiedenen 

Denker von hier aus eine neue Logik oder Kategorienlehre aufgebaut haben. 

Namentlich v. Hartmanns Kategorienlehre ist in dieser Hinsicht interessant, 

wåhrend Bergson gerade die von hier aus entspringende logische .\ufgabe sehr 

wenig in Angriff genommcn: hat. Das ist seine eigentlichste Schwåche. — Die 

T r o e 11 s c h , Gesammelte Schriften. lU. 4 

i 'r^t l^i )-tW 
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In diesem Begriffe ist dann weiterhin auch derjenige der 
F r e i h e i t i m W i l l k t i r s i n n e eingeschlossen, den man mit 
Recht immer ftir eine EigenttimUchkeit des historischen Gebietes 
gehalten hat, der aber eme sehr vorsichtige FormuUemng ver-
langt, Er kann nur bedeuten, daB in dem Kampf der aufstreben-
den originalen und schôpferischen Tendenzen, tiber deren Her-
kunft keme weitere Erkenntnis môgUch ist, mit den vorangehenden 
Seelenvorgángen und Tendenzen sowie mit den umgebenden 
Bedingungen die Stárke des Neuen abhángig ist von semer 
Selbstzusammenfassung und Selbstdurchsetzung, von seinem An-
schweUen zu der stârkeren Macht in den Vorgángen der Ueber-
legung und Selbstbesinnung, von seiner Entscheidung ftir sich 
selbst gegen alle abdrángenden Kráfte, Es ist also em Durchgang 
durch die MôgUchkeiten der Abirmng, eine im Moment aus sich 
selbst geschôpfte AnschweUung des ZielwiUens, eine Entscheidung 
íur Sinn und Wert, die gleichfaUs nicht mehr rationaUsiert werden 
kônnen, sondem zu jener momentanen schôpferischen Setzung 
selbst gehôren, die den Begriff des Neuen ausmacht. 

Diese Freiheitslehre hat nun aber auBerordentliche Konse-
quenzen ftir die Historie und mit diesen Konsequenzen verbinden 
sich andere venvandte Eigenttimlichkeiten. Die Historie wird 
dadurch gmndsåtzUch unberechenbar und jeder Gedanke eines 
sie restlos umfassenden, einheitlichen Gesetzes, sei es ein na-
turalistisches oder ein dialektisches, wird dadurch unmoglich, 
Die ursprúngUchen Charaktertiefen, aus denen sich gerade die 
freiesten, weil selbstbestimmtesten, Handlungen erheben, sind 
nicht konstmierbar und ableitbar, sondem kônnen umgekehrt 
erst aus Uiren Handlungen erschlossen und von da aus in 
die Zusammenhánge erst eingesteUt werden. Und noch mehr: 
diese charakterologische Bestimmtheit ist kein mystisches und 
fertiges Dmg, kein intelligibles Ding an sich, sondem etwas 
im Begehren, Denken und Entscheiden sich selbst Erzeugendes, 
die Selbsterzeugung der Persônlichkeit, die Persônlichkeit nur 
in dem MaBe ist, als sie aus dem Zusammenstrom der Ideen und 

Umdrehung ist ein Werk der Romanrik, aber auch schon Goethes die damit 

gegen die wesentlich von der mathemarischen Physik ausgehende Âufklãrung 

Stellung nahmen. Die aus ihr entspringende »NaturphiIosophie« war unhaltbar 
aber der Gedanke der Umdrehung selbst war sehr wohl môcr ^i, T- - . - j 

"5"cn. Jis ist in der 
Tat eine Frage des relativen Standortes. Fúr den Standort in de TC" 
spricht nur deren ungeheures quantitatives Ueberwiegen ix.̂  --L 
^ ° ^ 5 ". ^oruber spãter. 
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Motive sich selbst hervorbringt. AUe historischen Gesetzes-
zusammenhãnge und Sinnzusammenhánge mtissen so gefaBt 
werden, daB innerhalb ihrer diese Selbsterzeugung der Persôn-
lichkeit aus den drångenden Mâchten heraus moglich wird. Dazu 
kommt, daB diese Selbsterzeugung mit sehr verschiedener Tiefe 
und Konsequenz arbeitet und daB die Mehrzahl der Handlungen 
ohne tieferen Zusammenhang mit der charakterologischen Tiefe 
von der Oberflåche her unter beliebigem Dmck von hier oder 
dort, unter oberfláchlicher und rascher Entscheidung oder vôUig 
gedankenlos geschieht. Sie sind insofem, gemessen an der 
charakterologischen Gmndtendenz und deren Zusammenhang 
mit einer Sinntendenz, Z u f á 11 e , insofem der ZufaU immer 
etwas ist, was aus der Kreuzung verschiedener, heterogener, keine 
gemeinsame Wurzel besitzender Gesetzessysteme hervorgeht. Und 
da es sehr verschiedene Gesetzessysteme gibt, so sind die Kreu-
zungen unabsehbar und áuBerst verschiedenen Wesens. Kreu-
zungen, bald fôrdemde, konzentrierende und anregende, bald 
zersplittemde, auflôsende, unsicher machende gibt es zunâchst 
zwischen den historischen Sinnzusammenhången selbst. Alle 
Kulturmischungen, ZusammenstôBe, Renaissancen, Ueberwálti-
gungen, die von auBen her herbeigeftiihrt werden, aUe das Einzel-
individuum durch zufállige Begegnung und Bekanntwerdung 
durchdringenden Einfltisse sind dieser Art. Weiterhin gibt es 
ZusammenstôBe von Sinnzusammenhángen und rein naturhaften 
Kausalzusammenhángen, das Auftauchen starker Talente und 
Begabungen oder deren Ausbleiben, der plôtzliche Tod f lihrender, 
vor der VoUendung stehender Geister, Hungersnôte, Epidemien, 
Klimaverándemngen, die eine Kultur zerstôren. SchlieBlich gibt 
es Kreuzungen reiner heterogener Kausalsysteme unter sich, 
aber mit Wirkung auf das historische Leben, z. B. das Zusammen-
treffen von MiBemte und Bevôlkemngsvermehmng, Goldfunden 
hier und MetaUmangel dort, oder auch der bekannte Spazier-
gánger, dem ein Ziegel auf den Kopf fáUt, AII diese Zufálle 
spielen eine ungeheure Rolle in der Geschichte, Man hat sie um 
deswillen manchmal als die Dománe des Zufalls betrachtet. Die 
Existenz der Geschichtsforschung selbst scheint dies zu be-
státigen, indem sie abhángig ist von dem Zufall der jeweils vor-
handenen oder aufgefundenen Ueberliefemng; auch das Denken 
selbst setzt den ZufaU voraus, indem es selber ja nichts ist als 
die logische Ordnung des zufállig Zusammengeratenen, Der 

4 * 
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-roSe PoIitUíer sieht sein Werk in der Beherrschung der ZufaUe 
und weltkundige Aristokraten, die vieles praktisch tiberschauen, 
pflegen in ihren Memoiren mit skeptischer Ironie »seiner Majestat 
dem ZufaU« zu huldigen. So hat in der Tat diese ungeheure RoIIe 
des Zufalls ihre Bedeutung ftir den Gedanken der historischen 
Sinntotalitâten, also des historischen Gegenstandes, selbst. Erst-
lich bUden sie sich immer im Kreuzungspunkte derartiger hetero-
gener Wirkungen und sind insofern immer, wenn auch m sehr 
\ erschiedenem Grade, komplexe Gebilde. Dann aber zweitens 
setzt sich ihre Sinneinheit niemals ungebrochen durch, sondem 
ist umspielt von fremden Einwirkungen und ZufáUen, und manch-
mal dringen diese bis ins Innere ein, bald zerstôrend, bald ent-
wickelnd, bereichemd und belebend, wie es sich eben trifft. 
\''jr aUem aber ist es drittens keineswegs gesichert, daB stets sich 

berhaupt solche SinntotaUtáten in bedeutendem und weithin 
herrschendem MaBe ergeben. Es gibt monotone Zeitalter, wie 
das, wenigstens der Gleichartigkeit ihrer Werkzeuge und Lebens-
verháltnisse entsprechend, die endlosen práhistorischen Zeiten 
gewesen sein mtissen, und es gibt uberreife chaotische Zeiten, 
wo aUe Kulturgehalte durcheinandersttirzen und keine plastische 
Gmndrichtung vorhanden ist, wie in dem Vôlkerchaos der Spát-
antike und vieUeicht in der Gegenwart, GroBe und bedeutsame 
Sinntotalitáten sind selten und ihre relativ einheitUche Blúte 
ist stets von kurzer Dauer. Die plastische Kraft der Geschichte 
setzt lange Zeiten aus oder sturzt ihre Ergebnisse durcheinander. 
V,in solchen Epochen ist dann auch die Darstellung schwierig, 
ja unmôgUch und muB sich an verstreute und vereinzelte Objekte 
halten, die vielleicht als steUvertretend ftir das Ganze, als Stich-
proben fur etwas Unubersehbares, gelten kônnen, FreUich, je 
grôBer diese Bedeutung des Zufalls erscheint, um so deutlicher 
ist auf der anderen Seite, daB die Môglichkeiten der Freiheit 
beschránkt smd, daB der Dmck der Natur ein regelmáBiger und 
gleichmáBiger ist, daB plastische Sinnkráfte immer wieder die 
ZufâUe zu meistem und sich einzuarbeiten wissen und wesentlich 
gerade Linien zu befolgen streben. Dann whrd nun doch wieder 
Ueberschlagung der Môglichkeit. statistische Zâhlung und 
geistige Durchdringung moglich. Und wenn man voUends den 
Augpunkt hôher nimmt, die Kausalsysteme grôBer die S' 
zusammenhânge umfassender setzt, dann kann der Zufall 
bloBen áv.Berlichen Kreuzungs- und Nebeneinandercha kt 
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bis zu einem gewissen Grade verlieren. AIs gegenseitige Kreu-
zung von Lebenstendenzen ist der Kampf ums Dasein der 
fortgesetzte Zufall, als Bestandteil einer inhaltlich gesehenen 
Lebensentwickelung gesehen ein Mittel zur Befôrdemng dieser 
Entwickelung, Ftir sich allein genommen gehôren Spaziergánger 
und Ziegelsteine getrennten Systemen an; vom Begriff einer 
Stadt aus gesehen, ist deren gelegentlicher ZusammenstoB im 
Wesen der Sache gelegen, Damit wird der Zufall nicht mehr 
eine Stôrung der historischen Begriffsbildung, sondern geradezu 
das ]\IateriaI, das sie voraussetzt und in ihren plastischen Glie-
derungen ubenvindet, Je nachdem sie dabei das Uebergewicht 
des einen oder des anderen feststellen zu mtissen glaubt, wird sie 
optimistisch oder pessimistisch sein. Aber auch ihr Pessimismus 
kann ein heroischer Glaube an die Pflicht zu môglichster Be-
herrschung des Zufalls sein, wáhrend auf der anderen Seite der 
Optimismus einer in allen Zufállen sich stets wiederherstellenden 
Regel auf religiôse Vorsehungsgedanken ftihrt. Im einen vvde im 
anderen Falle ist dann freilich die Grenze der reinen Historie 
tiberschritten, aber es ist in der Tat schwierig, sie nicht in der 
einen oder anderen Richtung zu tiberschreiten. Das Ueber-
historische umgibt die Historie auf Schritt und Tritt und kann 
nur von einer strengen und immer etwas wiUktirlichen Selbst-
begrenzung zurtickgehalten werden. Der Realismus und die 
methodische BewuBtheit der Gegenwart neigen zu solcher Selbst-
begrenzung und haben gerade an ihr ihren wissenschaftlichen 
Charakter, aber auch ihre Schroffheit und Einseitigkeit-^), 

-̂) Ueber Freiheit und Zufall mit dem Instinkt des Historikcrs íiir seinen 

Stoff E. Meyer, Zur Theorie und Methodik der Geschichte; auch Harnack 

a. a. O.; seine Geschichtschreibung trãgt ihm sorgf áltig Rechnung und unter-

scheidet sich gerade dadurch von der Baurs; philosophischer Adolf Lasson, 

Ueber den Zufall, Vortråge der Kantgesellschaft 18, Berlin 1918. L. M. Hart-

mann, Ueber hist. Entw., 1915 macht im AnschluB an den Darwinismus ihn 

geradezu zum Wesen der Geschichte. Die meisten modernen Geschichtslogiker 

vernachlássigen diese Seite total und streben nur nach einem Ausgleich vcn 

lúckenloser, naturhafter Kausalitát und Zuerkennung von Bedeutung an ge-

schichtliche Tatsachen. Dagegen ist das Problem tief ergriffen in Kirkegaards 

Lehre vom »Sprung«, der in jeder wirklichen Entscheidung stattfindet, und 

in Nietzsches Lehre von der schôpferischen Souverånitât des W'illens, der er 

freilich nur durch eine pragmatistische Entwertung der Wissenschaít iiber-

haupt Luft machen zu kônnen glaubte. Er hat daher auch die rein theo-
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Soviel tiber die Konstituiemng des historischen Gegen-
standes, Entscheidend ist der Begriff der IndividuaUtát und der 
SinntotaUtát, sich beziehend auf eine Nôtigung durch die an-
schauUche Lebenseinheit des historischen Materials. Dabei 
ist der Gegenstand tibenviegend als mhender und totaler ge-
dacht, wie etwa der Begriff der Renaissance, der Reformation, 
der AntUce. Aber das ist ganz selbstverstándlich ledigUch ein 
Werk der zusammenfassenden Abstraktion. In W ahrheit bewegt 
er sich ununterbrochen in sich selbst und im Verháltnis zu anderen 
Gegenstãnden, gehôrt er einem ununterbrochenen FluB des 
Werdens an und muB er in diesen hineingesteUt werden. Das 
konnte schon bisher nicht ganz unterdrtickt werden. Die durch 
die Herausschneidung und abstrahierende Auslese des Gegenstan-
des beseitigte Fltissigkeit und Allverbindung muB wiederher-
gestellt werden. 

Derart bringt der Gmndbegriff der historischen Indivi-
duaUtát den des kontinuierlichen Werdezusammenhanges mit sich 
oder, wie man heute meist zu sagen pflegt: der E n t w i c k-
1 u n g. Die Vorgánge innerhalb eines solchen Ganzen sind nám-
lich fur das historische Denken nicht einfach durch kausale 
Einzelbeziehungen der verschiedenen psychischen Vorgãnge be-
stimmt, aus denen dann die schôpferischen Setzungen als be-
sondere Zusammendrángungen und ErschUeBungen hervorgehen 
môgen. Vielmehr erscheinen die rein kausalen Vorgånge zugleich 
durchwaltet und bestimmt von einer in ihnen sich auswirkenden 
Sinneinheit oder Tendenz, die oft schwer zu erkennen ist und die 
mitunter im Wechselspiel der Einfltisse geknickt wird oder ge-
radezu in voUkommene VervN îrmng geraten mag, die aber in 
Wahrheit uberaU wirksam ist, wo man uberhaupt einen histo-
rischen Zusammenhang in sich zusammenschUeBen und verstehen 
kann. Es sind die sogenannten historischen Ideen, z. B. das 
Christentum, die Renaissance, der Kapitalismus, der Feudalis-
mus usw. Es ist auBer jeder Frage, daB nur durch sie der Zu-
sammenschluB einer TotaUtåt als werdender und in ihrer Ent-
wicklung sich darsteUender erfolgen kann. Wo eine solche nicht 
aufgewiesen werden kann, gibt es eben auch kem historisches 
Verstándnis. Ebenso ist klar, daB dieser Kontinuitâtsgedanke 
retische Wissenschaft aus lebensfeindlicher Askese und Schaíí^ 

ocaaitensohnmacht 
abgeleitet, ãhnlich wie das Christentum. Auch Bergsons Lehre 

»schôpferischen Entwicklung« und der »reinen Dauer« greifen hier 
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nicht bloB ftir das in sich zusammengeschlossene einzelne Ob-
jekt, sondem ftir den gegenseitigen Zusammenhang der Objekte 
untereinander gUt. So ftigt man einzelne Perioden und einzelne 
Stadtgeschichten zusammen zur Geschichte des HeUenentums 
und dieses mit den anderen groBen Kulturgebieten der Folgezeit 
etwa zum Ganzen des abendláhdischen Kulturkreises. Die Be-
grtindung des Zusammenhangs des Werdens auf eine solche Sinn-
und Wertidee ist schon deshalb selbstverstándUch, weil ja der 
Gegenstand schon von Hause aus nur in ihr zusammengefaBt 
werden konnte und daher auch als werdender in ihr zusammen-
geschlossen bleiben muB, Darin Uegt aber die wichtige logische 
Folge, daB das kontinuierliche Werden historischer Dinge, soweit 
es in Wahrheit kontinuierlich ist, nicht in einer Zusammen-
reihung abgrenzbarer Einzelvorgánge rein kausal dargesteUt 
werden kann, sondem daB die Einzelvorgánge verschmolzen sind 
in einer sie durchziehenden, ineinander auflôsenden und dadurch 
kontinuierlich machenden Werde-Einheit, die sich logisch sehr 
schwer beschreiben láBt, die aber zu sehen und zu ftihlen das 
Wesen des historischen Sinnes ist, Wenn man von diesem fast 
als einem besonderen Erkenntnisorgan spricht, so ist es eben 
diese Fáhigkeit, nicht zusammenftigend im Sinne kausaler Einzel-
vorgánge, sondern zusammenschauend im Sinne der Verschmel-
zung und Verfltissigung zu einer Werde-Einheit die Vorgánge zu 
\erstehen, womit dann freilich auch das Geftihl ftir deren Bre-
chungen, Knickungen, Ablenkungen und allenfalls Verwirmngen 
verbunden sein muB. Gegentiber dem naturwissenschaftlichen 
Begriffe der Kausalitát steht nicht bloB die an SteUe der Kausal-
gleichung tretende Kausalungleichung oder individueUe Kau-
salitát^^*), sondern noch mehr die Aufhebung der Kausalitát der 
Einzelbeztige in einer das Ganze tiberwaltenden Kontinuierlich-
keit des Sinnes, des Wertes oder der Idee, wobei dann ja auch 
das Hervortreten der schôpferischen Originalitát aus einem solchen 

***) S. hierzu Rickerts spáter zu erwåhnende Theorien iiber die Indi-

vidualkausalitåt, auch Xénopols Theorie von der double causalitée, la cau-

salitée de concomitance und la c. d. séríe oder succession. Bei seinen Bei-

spielen fiir die letzteren geråt aber X. jedesmal auf »tendences<, also auf 

Begriffe, die nicht aus der Grundfolge-Idee, aber aus der Kausalitãtsidee 

herausfallen. Nimmt man aber die »tendences« ernst, dann ist mit ihnen 

auch Sinn oder Wert gegeben und die Besonderheit der menschlichen Ge-

schichte innerhalb der kosmischen. 
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tiberhaupt ganz unmechanischen Zusammenhang weniger auf-
faUend ist, Damit ist nattirlich nicht gesagt, daB nicht im em-
zelnen die Vorgánge nach psychologischem Kausalgesetz oft 
genug verkntipft und erklårt werden mtissen, wohl aber, daB 
solche Einzelfålle immer aus dem Hintergmnde oder Untergrunde 
einer solchen Fltissigkeit erst heraustreten und wieder in sie 
zurticktreten, sowie es sich um gleichzeitige Rticksicht auf einen 
grôBeren Zusammenhang handelt. Es ist der Unterschied, den 
Hegel zwischen der dialektisch-konkreten und der reflektierend-
abstrakten Erforschung der historischen Werdezusammenhánge 
gemacht hat und der in irgend einer Form immer wieder aus dem 
Sachverhalt entsteht, Man hat es auch den Unterschied einer 
>>emanatistischen« und einer empirisch-reihenbildenden Logik ge-
nannt, Diese Unterscheidung stellt sich beim historischen Denken 
unweigerlich ein und die Schwierigkeit besteht nur in der Ver-
einigung beider. Die Sinnkontinuierlichkeit drtickt sich in Vor-
gángen aus, die gleichzeitig mit einer psychologisch-kausalen 
I\Iethode erforschbar sind und ihr vorbehaltlich der aus ihr nicht 
erklárbaren Individualitât und Neubildung unterworfen sind. Es 
muB also moglich sein, die zunáchst intuitive kontinuierlich-
anschauliche Auffassung von der letzteren Seite her an geeig-
neten Punkten zu kontroUieren, wáhrend bei der UnermeBIichkeit 
der Vorgânge an eine allseitige Durchfiihmng der letzteren 
Methode nicht zu denken ist. In Wahrheit tut es ja auch niemand 
und ist das Herausschauen der groBen konkreten Struktur-
zusammenhânge die eigentlichste Leistung der historischen Be-
gabung. 

Und dieser Unterschied fuhrt ganz zuletzt in die Tiefe eines 
verschiedenen Z e i t b e g r i f f e s , der dem naturwissenschaftlich 
erfaBten und der dem historisch erfaBten Werden zugrunde Uegt. 
Der erste hångt am Raum und der râumlichen Bewegung, eben 
damit am KausalitátsbegrUf; der zweite am inneren Sinn und 
am Gedáchtnis, das tiber ráumliche und unráumliche InhaUe 
verítigt und sie in den Dienst der Gegenwarts- und Zukunfts-
orientierung steUt. Der erste Zeitbegriff zerlegt die Zeit in genau 
begrenzte Einzelabschnitte und in diesen Abschnitten stehende 
Einzelvorgânge, was nur durch Reduktion der Zeit auf ráumliche 
Vorgánge in letzter Linie môglich ist. Die historische Zeit dagegen 
bedeutet einen FIuB, an dem nichts abgegrenzt und vereinzelt 
ist, sondern alles ineinander tibergeht, Vergangenes und Zukunf-
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íiges gleichzeitig ineinandersteckt, jede Gegenwart zugleich Ver-
gangenheit und Zukunít in produktiver Weise in sich trågt und 
eine Messung tiberhaupt nicht môglich ist, sondern nur Zâsuren, 
die mehr oder minder willktirlich nach Sinnzusammenhången 
und groBen Sinnwandlungen eingelegt werden. Die chronologische 
Reduktion dieser Vorgánge auf die râumliche Sonnenzeit ist nur 
ein ganz grobes und áuBerliches Orientiemngsmittel, das mit der 
inneren Teilung selbst, mit der inneren Langsamkeit oder Ge-
schwindigkeit nichts zu tun hat^^). 

Nach alledem ist der historische Entwicklungsbegriff scharf 
zu scheiden von dem geschichtsphilosophischen des Fortschrittes 
und dem naturwissenschaftlichen der Evolution. Der erstere ist 
die Sákularisation der christlichen Eschatologie, der Gedanke 
eines universalen, von der ganzen Menschheit zu erreichenden 
Endzieles, aus der Sphãre des Wunders und der Transzendenz 
in die der nattirlichen Erklárung und der Immanenz versetzt. 
Er ist ausschlieBIich im Glauben und nur in aufsteigenden Perioden 
tiberhaupt faBbar. Demgegentiber ist der historische Entwick-
lungsbegriff lediglich die historische Bewegtheit und Fltissigkeit 
an sich, die ja auch von allen sog. Zustánden gilt. Er betrifft 

''•^) S. hierzu Alois Riehl, Zur Einfiihrung in die Philos. d. Gegenwart*, 

1919, S. 222: »Die Geschichte ist nicht bloB etwas, das einmal geschehen ist; 

sie geschieht, sie dauert. Und darum ist sie zwar nicht zeitlos, wohl aber zeit-

úberlegen. Die Geschichte schafft, indem sie sich vollzieht, einen neuen, den 

k o n k r e t e n Z e i t b e g r i f f . * Nâheres hieriiber spáter bei Gelegenheit 

von Bergson. Die modernsten mathematisch-physikalischen Theorien mit 

ihrer Auíhebung der Zeit in den Raum heben diesen Unterschied gegen die 

psychologische und historische Zeit erst recht hervor, s. Becher, Weltgebâude, 

Weltgesetze, Weltentwicklung, 1915, bes. S. 193. Fiir die letztere fállt damit 

umgekehrt jede andere als eine ganz áuBerliche und rohe Messung an der 

(irdischen) physikalischen Zeit vollends weg. — Eine mir vorliegende Disser-

tation von Hans Heyse fiihrt diese Unterscheidung schon auf Kant selbst 

zuriick und sieht bei Bergson, dem Schiiler des franzôsischen Neukantianismus, 

nur die allerdings sehr energische Weiterfiihrung der Kantischen Ansåtze, 

die in der Lehre von der Zeit als der Form des »inneren Sinnes« enthalten 

seien, wåhrend Kant selbst allerdings seine Naturtheorie noch nicht geniigend 

von den Beimischungen der historisch-konkreten Zeit gereinigt, sie noch nicht 

geniigend auf die rein mathematische Zeit reduziert habe. In den »Paralogis-

men« und in der »Typik« der reinen praktischen Urteilskraft trete der konkrete 

Zeitbegriíf zutage und sei der Standpunkt, den ijie Vernunftkritik in den 

»Grundsátzen« einnimmt, klar aufgegeben. 
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immer nur einzelne historische Abschnitte, ohne diese ganz \er-
schiedenen, teUs paraUelen, teUs sukzessiven Strecken auf eme 
gemeinsame Entwicklung zurtickfiihren zu kônnen. Und auch noch 
innerhalb jedes einzehien Entwicklungsganzen verbiindeln sich eme 
Anzahl einzelner EntwicklungsUnien zu eben diesem Ganzen, die 
unter Umstãnden auf eine gemeinsame Wurzel zuriickgehen oder 
doch jedenfalls zu einer Emheit schlieBUch verschmelzen, deren 
aber jede Uire eigene Lmie emhålt. Die Entwickelung des Prote-
stantismus z, B. ist in den verschiedenen VoUcsttimem ganz ver-
schieden und ist zugleich tiberaU ein Zusammentreffen von Biindeln 
verschiedener Entwicklungen, zwischen denen nicht selten eine 
starke Heterogenitát besteht. Hier Uegen Hauptprobleme histo-
rischer Erkenntnis und historischer DarsteUungskunst, die ein 
Bild von dem Verháltnis dieser Tendenzen muB geben kônnen, 
indem sie zugleich den Verlauf schUdert. WeU aber solche Ent-
wicklungen jedesmal ein Sinnganzes bedeuten und dieses erst 
langsam zusammenleben und aus ihren Voraussetzungen hervor-
holen, so entsteht nattirUch hier jedesmal der Eindruck auf-
steigender, ihren Sinn mehr oder minder klar voUendender und 
aussprechender Entwicklungen; nur daB diesem Aufstieg jedes-
mal wieder eine Zersetzung, Ermattung oder Stôrung folgt, die 
dann als rascher oder langsamer Absturz erscheinen. Von einem 
kontinuierUchen, aUes anháufenden und weiterfiihrenden, sich 
stets nur ausbreitenden Gesamtfortschritt kann gar nicht die 
Rede sein; das wtirden die menschlichen Nerven gar nicht mehr 
aushalten und bewåltigen kônnen, Ebenso ist der historische 
Entwickelungsbegriff getrennt von dem naturwissenschaftUchen 
Begriff der bloBen kausalen Zeitreihen, der sowieso nicht viel 
praktische Bedeutung besitzt, weU er auf verwickelte Gesamt-
prozesse wenig anwendbar ist, und vor aUem von dem Be^TÍíí 
der Evolution, wie er durch Spencer technisch geworden ist, 
der die KompUkationen der naturUchen Kausalreihen bedeutet 
und der Aggregation naturgemâB die Desaggregativen folgen 
láBt. Auch so werden aUerdings Systeme von steigender GroBe, 
gegenseitiger Bezogenheit und EinheitUchkeit erreicht. Aber 
hier fehU gerade jener die Historie charakterisierende Gedanke 
emer lebendig-organischen Verschmolzenheit und einer triebhaíten 
SinnkontinuierUchkeit, die aUes durchwaltet und hervort "hf * 
welcher durch das Gedáchtnis Vergangenheit und Gegenw rt ' H 

Augenblick schopferisch verbunden werden kônnen T\ • •, 
'•'•• uas smd 
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ganz verschiedene Begriffsbildungen, und wenn man es ftir not-
wendig halten mag, auch den kôrperlichen Aggregationen meta-
physisch einen Zweckzusammenhang zu unterbreiten und vor 
allem den biologischen Systemen eine organisierende Idee zu-
zuschreiben, dann bleibt ein solcher Entwicklungsbegriff doch 
immer noch trotz aller Annáhemng von dem historischen Ent-
wicklungsbegriff gmndverschieden, der keiner solcher Deutungen 
und Unterlegungen bedarf, sondem als Lebens- und Stmkturein-
heit in seinem Sinn und Gehalt anschaulich wird. Auch bei ihm 
handelt es sich wie bei dem historischen Gegenstand um anschau-
liche Abstraktion, um eine abstrahierende Herauslôsung, die dem 
jeweUigen konkreten Gegenstand entspricht und die Anschaulich-
keit nicht gânzlich abstreift. Darum ist das »historische Sehen« 
das eigentliche Wesen der Historie und doch zugleich Denken. 

Eine weitere wichtige Folge aus diesem logischen Wesen des 
Entwicklungsbegriffes ist es, daB Gehalt und Tendenz jedes 
einzekien Entwicklungskomplexes um deswiUen in erster Linie 
auf ihren eigenen unmittelbaren, in ihm jeweUs gegenwártigen 
Sinn in allererster Linie zu prtifen sind, Sie sind eben gerade nicht 
bloBe KompUkations- und Aggregationsprodukte, wie der Posi-
tivismus und die von ihm inspirierte Richtung der Psychologie 
wUI, so daB jeder solche Komplex stets auf die letzten psychischen 
Uranlagen etwa der Intelligenz und des Affektlebens zurtick-
geftihrt werden mtiBte und seine inhaltlichen Besonderheiten erst 
aus der Anwendung jener auf die immer komplizierter zur Erkennt-
nis und Behandlung kommenden Materialien des »MiIieus« sich 
erklárten, Die daraus entstehende Folge, daB alles und jedes 
dann stets von der Psychologie der Primitiven aus angefaBt 
werden mtiBte, ist unmôglich und widersinnig zugleich. Denn 
der Beginn des Menschen ist bei den Schwankungen dartiber, 
welche Lebewesen man als erste Menschen bezeichnen soUe und 
bei der Ungeheuerlichkeit der Zeitráume nicht datierbar, ein 
Ausgangspunkt im normalen Primitiven nicht konstmierbar ^*). 
Andererseits ist der »hôhere«, der Kulturgeschichte angehôrige 
Komplex ganz deutUch etwas Neues und Eigenttimliches. Jesus, 
Buddha, Luther und die von ihnen ausgegangenen Entwick-
lungen empfangen durch den Rtickgang auf die Primitiven 

**) Hierzu s. Max Weber iiber den »wirtschaftlichen Urzustand, den es 

prinzipiell nicht gegeben hat«, GrundriB der Sozialôkonomik I I I , i, S. 35. 
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keinerlei Erklámng. Die Erklámng liegt in etwas Eigenem und 
Neuem, das sie selbst als Erleuchtung oder Inspiration bezeichnen. 
Genau so aber steht es bei der Kunst und der Wissenschaít, 
schlieBlich auch auf den anderen Gebieten. Erst wenn man das 
Eigene und Neue herausgesptirt hat, kann die Erklámng und 
Einstellung in die Kontinuitåten beginnen. Das gilt aber auch 
cegenuber jeder rationaUstischen Psychologie, die etwa wie die 
Mehrzahlder phánomenologischen Kulturpsychologien odergeistes-
wissenschaftUchen Psychologien mit wesenhaften Urtypen oder 
Uridealen der verschiedenen Wert- und entsprechenden Akt-
klassen arbeitet, um dann auch Uirerseits die historischen Kom-
plexe als bloBe Komplikationen, \'ermischungen, Anpassungen, 
Individualisationen zu bezeichnen, wobei dann die IndividuaUtát 
»erklárt<> werden kônne und mtisse. Diese »Wesensgesetze« sind 
jedesmalmehroder minder wiUktirlich gewissen Durchschnittender 
Hochkultur entnommen statt von den WUden, daher allerdings in-
haltreicher, aber sie sind um nichts fester und ursprtingUcher; 
und die bloBen KompUkationen, die man geme als mit heutigen 
Methoden noch nicht erforschbar bezeichnet,sindtiberhauptnicht 
kausalgenetisch in ihrem Keme ableitbar, sondem der Kera 
ist uberhaupt etwas »wesenhaft« Neues, nur durch selbstándige 
Anschauung und Analyse erfaBbar. Das aber ist gerade die 
Schranke aUer Psychologie gegenuber der Historie, daB sie, 
einerlei ob naturalistisch oder geisteswissenschaftlich, ob von 
den »EIementen« der Primitiven oder den »Wesensgesetzen« der 
Hochkultur aus, nach festen und geschlossenen GrôBen strebt, 
die in der Historie angeblich nur kompliziert und bedingt werden, 
wáhrend die Historie inWahrheit in dem Zusammenstrômen der 
^Motive wahrhaft Neues bedeutet. Damm vor allem bleibt die Hi-
storie der Psychologie gegentiber etwas anderes und Selbståndiges, 
so sehr sie mit den psychologischen Gesetzen und Formen zu rechnen 
hat. Aber die letzteren smd Formen, in denen das produktive Leben 
aus emem verborgenen Gmnde durchbricht, in der KontinuUát 
des Werdens, i m Zusammenstrom der kausalwissenschaftlich er-
faBbarenMotive und doch nicht au s diesen allein heraus. Der Ent-
wickelungsbegriff m diesem Sinne gehôrt der Historie und nicht 
einer vôllig chimãrischen Entwickelungspsychologie^^). 

- ) Vgl. Spranger, Lebensformen 361: »Nur von einer Verbindung des 
historischen Sinnes mit gelâuterter geisteswissenschaftlicher PsychoIo<ne ^t 
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Da der historische Entwickelungsbegriff in engen Zusammen-
hang tritt mit dem Gedanken der ftir Gegenwart und Zukunft 
von uns selbst zu gestaltenden Weiterentwickelung und da in-
sofern die materiale Geschichtsphilosophie sehr stark an ihn an-
kntipfen muB, wird er uns im weiteren noch viel bescháftigen. 
\\ ir werden ihn nach seiner geschichtsphilosophischen Trag-
weite hin im dritten Kapitel noch ganz besonders zu analysieren 
und in seinen verschiedenen bisherigen Durchftihrungen zu be-
trachten haben. Hier handelt es sich nur um seine Bedeutung 
ftir die empirische Forschung. 

Mit beiden Begriffen, dem des historischen Gegenstandes 
und dem der historischen Entwickelung, die den naturwissen-
schaftlichen der Substanzen und der Reihenbildung entsprechen 
und doch ganz anders sind, vor allem dem Unterschied der 
chronometrischen Zeit und der konkreten Dauer ist der tiefste 
Gegensatz gegen die mathematisch-mechanische Naturwissen-
schaft erreicht. Der Versuch, diesen Besonderheiten durch die 
hôhere Mathematik des unendlich Kleinen beizukommen, ist 
ganz unmôglich. Auch aus bloBen Besonderheiten des psycho-
logischen Stoffes der Geschichte láBt sich der Unterschied nicht 
herleiten, da ja dieser Stoff gerade jene Besonderheit erst bei 
einer historischen Betrachtung und Behandlung enthtiUt, dagegen 
als experimentelle Psychologie sich môglichst den naturwissen-
schaftlichen Gesetzesbegriffen annåhert. Es handelt sich also 
in der Tat um eigenttimliche logische Prinzipien, die in der Arbeit 
des historischen Erkennens sich immer deutlicher und klarer her-
ausbilden und deren Verháltnis zu den vielfach ganz entgegen-
gesetzten logischen Prinzipien der Naturwissenschaft dann keine 
Schwierigkeiten macht, wenn man die letzteren nicht mit der 
Eigenschaft einer grundsátzlichen logischen AusschlieBung jeder 
andern Methode neben ihnen ausstattet, wenn man insbesondere 
auch das Gesetz von der Erhaltung der Energie so verstehen darf, 
daB es kein geschlossenes System bedeutet und dem geistigen 
Leben Durchbmch aus der Kôrperwelt und Wirkung auf die 
Kôrperwelt gestattet. Davon wird am Ende dieses Kapitels die 
Rede sein mtissen. 

hier ein Fortschritt zu erhoffen.* Doch iiberwiegt auch bei Spranger die letztere 

mit wenigen Typen und bloBen Komplikationen dieser. Die Riicksicht auf das 

»Xeue« S. 357 ist bei ihm noch etwas sekundár. S. auch den dort mitgeteilten 

interessanten Brief Lamprechts, dessen Einwiirfen ich zustimme. 
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Doch bedarf es an dieser SteUe noch emes BUckes auf die 
a b s t r a k t - h i s t o r i s c h e n , g e s e t z - u n d t y p e n b i l d e n d e n 
W i s s e n s c h a f t e n . IhreMethodeistderjenigenderNaturwissen-
schaften nahe verwandt, weU sie mit den Mitteln der Induktion 
und Vergleichung und der Voraussetzung der Regel- und Analogie-
haftigkeit aUes Geschehens an die historische Welt gehen und 
demgemáB aUgemeine, der Erforschung des Einzelnen dienende 
Regehi anstreben. Ihre Môglichkeit ist darm begriindet, daB die 
historische Welt Uire individueUen GebUde doch eben immer nur 
aus einem aUgemeinen Gleichartigkeiten unterUegenden Stoffe in 
gleichbleibenden psychologischen Formen und unter dem stárksten 
EinfluB dauernder Naturverháltnisse emporbUdet. Trotz aller 
ZufáUe und aUer Freiheit steUt sich infolgedessen eme mittlere 
Linie immer wieder her, DaB mit Hilfe von psychologischer 
Gesetzesbildung, Induktion und Vergleichung der historischen 
GebUde in der Tat recht bedeutsame abstrakt - gesetzUche 
historische Erkenntnisse erreicht werden kônnen, dcis ist 
durch die umfangreiche Existenz dieser Wissenschaften und 
ihre Leistungen ftir das historische Verstândnis lángst er-
wiesen. Sie sind die wissenschaftUche Entfaltung dessen, was 
im tágUchen Leben als eríahmngsmáBig erworbene Auffassungs-
kategorien an jeden EinzelfaU bereits herangebracht wird und 
aUein die praktische Lebensorientiemng ermôglicht, Es liegen 
also derartige Wissenschaften im Wesen der Sache selbst und 
sind von gewissen Seiten des Gegenstandes her gefordert, der 
bis in die sublimste und individueUste Besonderheit hinein 
von allgemeinen Beztigen durchwachsen ist. Die hier zu finden-
den AUgemeinbegriffe und Gesetze unterscheiden sich demgemáB 
auch grtindUch von denen der Naturwissenschaften, insofern 
ihnen jede Mathematisierbarkeit und jede begriffUche Not-
wendigkeit fehlt. Sie sind an einem fUeBenden Stoff und an 
tausenden individueUen Einzelheiten gewonnen, sind daher — 
mit Ausnahme etwa einiger von der formalen Psychologie her 
zu gewinnender Gesetze — mehr empirische Regeln als Gesetze. 
Es ist daher auch irreftihrend, diese Regeln aus einer besonderen 
logischen EmsteUung auf den Gegenstand, statt aus diesem selber 
und den schon in ihm selbst Uegenden logischen Fordemngen her-
zuleiten; noch irreftihrender ist es, diese Begriffe als naturwissen-
scIiaftUch oder relativ-naturwússenschaftUch zu bezeichnen- sie 
sind echt historische, nur eben abstrakt und gesetzUch historische 
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genau so wie umgekehrt die Naturwissenschaften ihre eigen-
t mlichen, aus ihrem Gegenstand folgenden individuell beschrei-
benden Begriffe haben, die sich von den historischen Individuali-
tãtsbegriffen stark unterscheiden und die man besser als natur-
wissenschaftliche Entwickelungsbegriffe bezeichnet, In der Son-
derart deshistorischen Gesetzesbegriffs ist esdenn auch begrtindet, 
daB sie bei sehr weitgespannter AUgemeinheit nur sehr abstrakte 
und blasse Begriffe ergeben, bei der Annáhemngen an das Kon-
krete in die Beschreibung verglichener Individualitâten tiber-
gehen, Hier ist dieGrenze immer flieBend, Von den historischen 
Gesetzen des Positivismus bis zur Organologie der deutschen 
romantisch-historischen Schule, von der Soziologie tiberhaupt 
zur Geschichtsdarstellung ist hier ein bestándig gleitender Ueber-
gang 2®), Das letztere ist insbesondere der FaU, wenn man sich 
von der sozialen Statik zu der tiberall in konkrete Geschichte 
tibergehenden Dynamik wendet, Das Statische allein láBt sich 
annáhernd gesetzlich íormulieren. 

Solche Wissenschaften liegen vor in allen Versuchen einer 
E t h o l o g i e und Charakterologie, wie sie von Theophrast bis MiU 
und DUthey stets immer wieder als Leistungen einer typisieren-
den, verstehenden Psychologie versucht worden sind und wie 
sie zweifeUos jeder Auffassung des IndividueUen als Kategorien 
dienen, innerhalb deren es tiberhaupt erst aufgefaBt, abgegrenzt 
und bestimmt werden kann, Davon war oben schon die Rede. 
Es ist weiterhin tiberhaupt eine geisteswissenschaftUche Psycho-
logie môgUch, die die Formen psychologischen Geschehens, die 
Arten und Folgen apperzeptiver Verwicklungen, die stets wieder-
kehrenden Gmndspannungen der psychischen Kráfte aus der 
Psychologie entwickelt, wie das Wundts und Vierkandts Vôlker-
psychologie untemommen haben; auch die Sozialpsychologie 
Mac DougaUs und der Franzosen wird man hierher ziehen dtirfen. 
Vor allem aber ist hier der S o z i o l o g i e zu gedenken, die mit 
dem letzteren schon bertihrt ist. Sie ist freilich noch eine åuBerst 
unfertige Disziplin, die weder ihr zentrales Problem noch ihre 
systematische Stoffgliedemng bis jetzt einigermaBen eindeutig 
gefunden hat. Nur um nicht allzu unbestimmt zu bleiben, wage 

*•) Zum ersten interessante Beispiele bei v. Below, Die deutsche Geschichts-

schreibung, 1916, S. 124 ff.; sehr viel Treffliches zur Sache bei O. Hintze, 

Historische und politische Aufsâtze, Deutsche Biicherei, Band 94—loi . Zum 

zweiten s. die treffenden Bemerkungen von Xénopol S. 332 ff. 
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27\ 
ich hier im Vorbeiweg meine Auffassung von beidem anzudeuten - ). 
Die Soziologie behandelt das Wesen und die Gesetze der Ver-
geseUschaftung an sich, zunáchst ganz gleichgtiltig, an welchem 
Material und von welchen Interessen aus diese sich betátigt, Sie 
geht daher von der Sozialpsychologie aus und erweitert diese 
aus der AnschauungsfuUe des historischen Materials, Das ergibt 
erstens die formale Soziologie, ftir die Simmel eine Reihe \'on 
klassischen Beispielen gegeben hat. Aber da die verschiedenen 
KuIturgehaUe der Wirtschaft, des Staates, der Kunst, der Reli-
gion, der Wissenschaft usw. jeder eine eigenttimlich soziale Ge-
staUungskraft von sich ausstrahlen, so sind der zweite Gegen-
stand die inhaltliche Wirtschafts-, Staats-, Wissenschafts-, Reli-
gionssoziologie usw., wobei man schon stark zur bloBen Lehre 
von den »ldealtypen« tibergehen muB ^s). Hierfur hat vor allem 
Max Weber die logischen Grundlagen gelegt und groBartige 
Beispiele gegeben. Alle diese Leistungen, die formalen und die 
inhaltlichen, gehen aber hervor aus der ursprtinglichen Gruppen-
einheit und verschlingen, von dieser und innerhalb ihrer gelôst, 

27) Dogmengeschichte bei Paul Barth, Die Philos. d. Gesch. als Soz.^, 

1915, dazu meine Besprechung »Zum Begriff und zur Methode der Soziologie«, 

Weltwirtschaftliches Archiv VIII , 1916, jetzt 3. Aufl. 1922. Allgemeine Ent-

wiirfe zur Orientierung bei Ottmar Spann, KurzgefaBtes System der Gesell-

schaftslehre, 1914, und jetzt vor allem Max Weber, Wirtschaft und Gesell-

schaft, GrundriB der Sozialôkonomik I I I , i , 1921. Die bei Comte vorliegende 

Verbindung von Soziologie und praktisch-ethischen Menschheitszielen oder 

Menschheitsentwicklung hat vor allem irregefiihrt. Davon spâter im 3. Kapitel. 

Ganz etwas anderes ist es, wenn man soziologische Einsichten zur praktischen 

Lôsung bestimmter Probleme einer bestimmten ôrtlichen und zeitlichen Lage 

verwenden will und sich dabei bewuBt ist, daB man dabei zugleich praktisch-

teleologische, in letzter Linie ethische Gedanken einfiihrt, wie das bei C. Brink-

mann, Versuch einer Gesellschaftswissenschaft, Munchen 1919 der Fall ist. 

Der Zauber der Soziologie fiir die Dilettanten wird aufgehôrt haben, sobald 

der Aberglaube aufgegeben ist, daB man mit ihrer Hilfe die »Entstehung« der 

hôheren Geistesinhalte und Werte erkláren kônne. 

28) Die meisten bis jetzt vorliegenden Beispiele gehôren der Sozialôkonomie 

an. Andere Beispiele s. Max Scheler, Die positivistische Geschichtsphil. des Wis-

sens und die Aufgabe einer Soziologie der Erkenntnis, Kôlner Vierteljahrsschrift 

f. Sozialwiss. 1921, oder meine Abhandlung »Religion und Kirche«, Ges. Schrif-

ten II , Religion und Wirtschaft, Vortrãge der Gehe-Stiftung 1913, u^d Das 

stoisch-christliche Naturrecht, H. Z., 106, 1911. Weber gibt in seinem Grund-

riB auBer der Wirtschaíts- eine Recht.í-, Herrschaíts- und Religionssozioloeie 
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sich von neuem zu staatUchen, auBerstaatlichen und tiberstaat-
lichen Ganzen, die man im engeren Sinne »GeseIIschaft«zu nennen 
pflegt und von denen die Soziologie, etwa bei Scháffle, Comte 
und SpénceralsihremeigentlichenObjekt anfangs ausgegangen ist. 
Bei diesem dritten Problem ist erst recht nur mehr Typenbildung 
môglich. Von hier aus ergibt sich viertens die Vergleichung 
der Verláufe dieser Gesellschaftsbildung bei den verschiedenen 
Vôlkern und Vôlkergmppen, tibereinstimmende BUder der Ab-
folge der sozialen Zustánde, etwa die Folge Urzeit, Mittelalter, 
Hochkultur, Verfall, Das sind dann in keinem Sinne mehr 
Gesetze, sondern nur Schemata und in jedem Anwendungsfall 
durch die besonderen Umstánde zu berichtigen. Aber es sind 
wertvolle Schemata, wie Tônnies, Lamprecht, Breysig, SchmoUer 
erfolgreich dargetan haben. SchlieBIich und ftinftens schUeBen 
sich daran die Probleme der Kultursoziologie, die aus der Marxisti-
schen Unterbau-Ueberbau-Lehre erwachsenen Fragen, wie sich 
die hôheren, feineren, beweglichen geistigen Kulturelemente zu 
den massiven, starken und dauernden Fundamenten ôkonomisch-
sozial-politischer Art verhalten, ein Fragenkomplex, der sich 
als immer dringender der Klárung bedtirftig herausstellt und 
zunáchst auch nur durch vergleichende Induktion schematisch 
gelôst werden kann, um dann in jedem besonderen FaU erst wirk-
lich durchdmngen werden zu kônnen. Hier haben Max Weber und 
— in sehr viel bescheidenerem Umfang — meine Arbeiten das 
Problem zu klâren begonnen, das in den Hánden der Marxisten 
zu einem bloBen Agitationsmittel geworden ist ^^), . 

2") Hiezu s. Brandenburg, Die materialistische Geschichtsauffassung, 1920, 

und Alfred Weber, Prinzipielles zur Kultursoziologie, Archiv f. Sozialwissen-

fichaften 47, 1920, vor allem Max Webérs bekannte Abhandlungen »Zur Reli-

gionssoziologie«, 3 Bde., 1920; ihr Titel ist nicht ganz zutreffend; sie behandeln 

das Problem der Kultursoziologie von dem Sondermoment der religiôsen 

Ideenbildung aus und wollen damit vor allem den Unterschied zwischen Orient 

und Okzident klarmachen. — Auf sehr viel engerem Feld behandeln das gleiche 

Problem meine »SoziaIIehren«, Ges. Schriften I. Auch mein Augustin (Miinchen 

1915) geht von kultursoziologischen Fragestellungen, d. h. von dem Problem 

«der Bedeutung des ôkonomisch-sozial-politischen Massivs fiir die geistigen 

Kulturgehalte aus. Dabei bin ich von der grundlegenden Bedeutung des 

ersteren iiberzeugt. Freilich ist es auch seinerseits bedingt von psychologischen 

und geistigen Grundeinstellungen. Aber die feineren Kulturgehalte sind 

keineswegs nur das Zum-Vorschein-Kommen und BewuBtwerden seiner, 

sondern eigene Schôpfungen, die dabei stark von diesem Massiv bis ins Innerff 

T r o e 1 t s c h , Gesammeite Schriften. III . 5 



6 6 Kapitel I. Ueber das Wiedererwachen der Geschichtsphilosophie. 

Wekeres ist hier auseinanderzusetzen unmôgUch. Denn alle 
diese abstrakt-historischen Gesetzes- und Typenwissenschaften 
sind ftir die eigentliche, darsteUende Historie doch nur HUfs-
wissenschaften, FragesteUungen, Kategorien, Schemata, Mittel zu 
sehen und zu gruppieren, geben aber nur ftir sich uberhaupt 
kein Bild und Verstándnis der historischen WeU. Nur mit diesem 
letzteren aber als dem eigentlichen Ziel der Historie haben wir 
es hier zu tun. Ftir die eigentUche und zentrale Geschichtslogik 
stehen daher die bisher auseinandergesetzten Begriffe der Kon-
stituiemng des historischen Gegenstandes und der sinnerfuUten 
Entwickelung durchaus im Vordergmnde. 

Klar aber ist schon hier die auBerordentliche Bedeutung 
solcher Geschichtslogik ftir das phUosophische und weltanschau-
liche Moment der Historie. Ist das alles richtig, dann sind wir 
ohne jede Verletzung und Verktimmemng der Naturwissen-
schaften doch frei von dem ganzen naturalistischen Zwange der 
naturwissenschaftlichen Gesetzesabstraktion, der kuhlen bloBen 
logischen Notwendigkeit ohne Sinn und Zweck, dem aUes zer-
legenden und kunstlich wieder zusammenfugenden Atomismus, 
dem aUes entnervenden Determinismus und der alles vergleich-
gultigenden Herstellung von Gleichungen, wovon uns auch die 
Konstruktion einer besonderen psychischen Kausalitát nicht 
befreien kann. Dann werden wir wieder frei ftir die autonome 
und lebendige Wertsetzung und Wertschátzung aus momentanen 
und eigenen Nôtigungen heraus, frei ftir die lebendige Auslese 
dessen, was uns aus der Geschichte dafur vor allem bedeutsam 
erscheint, und von der Masse des Gleichgtiltigen oder doch ftir 
uns Toten. Wir leben wieder im Ganzen, Beweglichen, Schôpfe-
rischen und verstehen die Verantwortung des Moments und der 
persônlichen Entscheidung. Wir sehen nicht mehr eine Kette 
abstrakter Notwendigkeiten vor uns, in denen nur die je-
weilige Kombination etwas Neúes und Eigenes ist, die Gesamt-
summe und Wesenheit aber dieselbe bleibt, sondem wir sehen 
ein bewegtes Drama vor uns, das in diese Erde emgebettet 
ist und auf den Hôhen der organischen Lebensentwicklung 
sich abspielt mit allen Explosionen und unberechenbaren Plôtz-
lichkeiten, mit allen Breiten und Tiefen als Voraussetzungen 

hinein bedingt sind. Von dieser Einsicht wird im 4. Kapitel und dann im 
2. Bande starker Gebrauch gemacht werden miissen. Hier konnte d P w 
vorerst nur angedeutet und angekíindigt werden. 
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des GroBen und Hohen, mit allen Unterschieden des \\ ertvoUen 
und Wertlosen oder gar Dummen und Schlechten, genau so wie 
wir es in jeder Gegenwart wirklich zu erleben meinen und nur zu 
Ehren einer miBverstandenen Wissenschaft uns mtihsam aus-
redeten. Wir sind vom schlechten Historismus genesen, der zum 
grôBten Teile — von weiterem soll gleich nachher die Rede sein 
— eine miBverstandene Angleichung der Historie an die Einzel-
elemente, AUgemeingesetze, Reihenbildungen und Notwendig-
keiten der Naturwissenschaften war. Der Fluch des naturaUsti-
schen Determinismus, mit dem er geschlagen war, und der mit 
der religiôsen Idee der Prâdestination nicht das leiseste zu tun 
hat, ist gelôst. Die ktinstelnde Abstraktheit, mit der man neben 
ihm Werte und Bedeutungen zu retten suchte, weicht der logisch 
geklárten Anschaulichkeit und dem Eindruck der Gegenstånde 
selbst. Wir sind dem Leben zuriickgegeben und ersticken doch 
nicht in seinen Wirrsalen, sondern kônnen die Gmndsátze seiner 
Ordnung und Gliedemng, die wir instinktiv tibten und die mit 
dem Leben selbst gegeben waren, ausbilden zu wissenschaft-
lichen Regeln und Formungsprinzipien, ohne damit wieder das 
Leben selbst zu verlieren. 

4. D i e m a t e r i a l e G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e . 

Das ist jedenfaUs schon ein groBer Gewinn. Aber es kann 
doch unmôglich das letzte Wort sein. Auf die bloBe formale Ge-
schichtslogik ist die Geschichtsphilosophie doch in Wahrheit ganz 
und gar nicht zu beschránken. Das wáre nur môglich, wenn man 
die Aufgabe des Historikers auf die rein beschauliche Erforschung 
beschránkte, wie jeweils die einzelnen Lebenskomplexe beschaffen 
gewesen, aus ihren Bedingungen geworden und dann in andere 

bergegangen seien. Man mtiBte freilich auch dann zugeben, daB 
die ZusammenschlieBung der einzelnen Komplexe durch eine 
Sinn- und Wertidee gar nicht môglich wáre ohne Beziehung auf 
ein dem gegenwártigen und lebenden Menschen eignendes System 
von Sinn- und Wertmôglichkeiten, das ihn zu jener Zusammen-
schlieBung und Nachempfindung erst befåhigt. Aber man kônnte 
ihm zugleich vorschreiben, diese Beziehung rein theoretisch ohne 
jede Stellungnahme und ohne jede Zuschneidung des ganzen 
Prozesses auf einen in Gegenwart und Zukunft zu verv irklichen-
den Sinn darzustellen, also die Fáden vôUig zu durchschneiden, 

5* 
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die die historisch anschauUchen Sinnzusammenhánge mit jeder 
gegenwártigen Sinnentscheidung und Sinngestaltung verbinden. 
Es fehlt nicht an solchen Fordemngen, und manche Historiker 
sehen gerade darin die eigentumUche Wurde der historischen 
Wissenschaft. Die Zwecklosigkeit dieser reinen Kontemplation 
legt sich dann freUich schUeBUch wie aUe Zwecklosigkeit driickend 
auf den Betrachter; ein ungeheurer Aufwand wiiá ohne Zweck 
vertan, lediglich eine Riesenleistung der verstehenden IntelUgenz. 
Es ist nur aUzuverstándlich, daB man dann zu Ersatzzwecken be-
wuBt oder unbewuBt greift und wenigstens in dem ásthetischen Ge-
nuB eines ungeheuren Schauspiels sich ftir die gehabte Mtihe ent-
schádigt, Die Geschichte wUrd damit nur allzuleicht zu einem âsthe-
tischen Kunstwerk, wovon die Folgen in gewissen Aufmachungen 
der DarsteUung oft nur aUzu deutUch zutage treten. FreUich bei 
den eigentlichen Massenleistungen der historischen Forschung, 
den quellenkritischen Untersuchungen und Editionen, ist von 
etwas Derartigem nicht die Rede. Aber dafur haben sie auch — 
bei aUer sachlichen Sauberkeit und wissenschaftlichen Strenge 
der Arbeit — nur Materialwert und, wenn sie den nicht haben, 
Liebhaber- und Arbeitswert oder sind Beispiele wissenschaftUcher 
Askese. Eben deshalb braucht auch von ihnen in diesem Zu-
sammenhang nicht die Rede zu sein. Geschichte von aUgemeiner 
Bedeutung ist stets nur die darauf aufgebaute DarsteUung, wozu 
freilich nur erlesene Geister in groBem Stile fáhig sind. 

Aber halten wir uns auch nur an diese, so ist selbst bei ihnen 
solche rein kontemplative Geschichtsbetrachtung etwas Wider-
nattirUches und Widersinniges. Sie fuhrt von einer anderen 
Seite zu dem vielbemfenen schlechten Historismus, der vielen 
mit dem historischen Denken uberhaupt heute eins zu sein scheint, 
insofem er námlich unbegrenzter Relativismus, spielerische Be-
schåftigung mit den Dingen, Låhmung des WiIIens und des 
eigenen Lebens ist. Dann ist das eigene Interesse des Betrach-
ters und Darstellers nicht mehr vôUig ausgeschlossen, aber es 
wird zur Freude am Spiel der Erscheinungen, an der Mannig-
faltigkeit des Wirklichen, zum AUes-Verstehen und AUes-Ver-
zeihen, zum bloBen Bildungsinteresse oder gar zu Skepsis mit 
aUen moralischen Wirkungen einer fein gebildeten Ironie bei den 
harten Temperamenten zum Sarkasmus, bei den weichen und 
gtitigen zum Humor. Mit der den Franzosen eigenen Lebhaftig-
keit, die aUes auf die schârfsten Folgerungen bringt und ihnen 
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einen suggestiven Ausdmck gibt, haben Anatole France und 
sein Meister Renan diesen Sinn der Historie aufs schárfste heraus-
gestellt, eben darum auch an der die Welt organisierenden Kraft 
der bloBen Wissenschaft zu zweifeln begonnén. Oder es ent-
steht der aristokratische Standpunkt, nichts zu schwer und 
nichts zu ernst zu nehmen und in der Ueberlegenheit der Be-
trachtung Vornehmheit und Gelassenheit als Haupttugenden zu 
bewáhren. Die Weltkriegsmemoiren des Grafen Czernin sind 
hierftir ein elegantes und erschtitterndes Beispiel. Das ist die 
oben angedeutete zweite Seite der Anklage auf Historismus, 
die heute fast noch stárker empfunden wird als die dort hervor-
gehobene erste. Aber etwas Derartiges ist unertráglich, und da-
gegen wehrt sich die Natur, wie man denn auch finden wird, 
daB in Arabesken und Anmerkungen, gelegentlichen Bemer-
kungen und Voraussetzungen solche Historiker meist auch Frag-
mente einer inhaltlichen GeschichtsphUosophie andeuten, Solche 
Fragmente verlangen aber Begriindung und Ausftihmng, und 
dann mtissen sie zur Geschichtsphilosophie werden, von der 
man nur dann absehen kann, wenn man bereits eine allgemein 
angenommene innerhalb eines Kulturkreises voraussetzen darf, 
wie es etwa die Theologie oder der Darwinismus oder der 
Humanismus war, 

Aber das ist nicht nur psychologisch gefordert, es ist 
auch logisch notwendig; Wenn lediglich ein Sinn- und Wert-
gedanke zur Konstituierung des historischen Gegenstandes fiihrt 
und wenn dieser Gedanke seinerseits nur durch hypothe-
tische Einftihlung in vergangene Sinneinheiten vermôge eines 
immer gegenwártigen Systems von Wertmôglichkeiten zustande-
kommen kann, dann ist es auch logisch ganz unmôglich, von 
jenem historisch sich ôffnenden und belebenden Reiche der 
Môglichkeiten nicht zu eigener SinnbUdung fortzuschreiten und 
die historische Anschauung ftir eigene Entscheidung und Schôp-
fung nicht zu verwerten. Wo konkrete, historische, gewesene 
Sinnbedeutung anerkannt und geftihlt wird, da ist sie umspielt 
von einer Atmospháre der Sinnbedeutung tiberhaupt, aus der 
sich irgend etwas zu eigener Stellungnahme verdichten muB, Der 
Aktus láBt sich von der Potenz nicht abschneiden, Gegenwart 
und Zukunft mtissen an die historische Schau sich anschlieBen 
kônnen, und wo von einem solchen AnschluB nicht die Rede 
sein kann, da fehlt auch jedes emste Interesse der Historie, die 
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EinheU des Lebenszusammenhanges, aus der heraus wU: aUem 
dem Vergangenen das Blut einer wenigstens historischen Leben-
digkeit einflôBen kônnen. Annâhemng oder Gegensatz gegen 
unsere eigene Existenz und unsere Zukunftsgestaltung: dasist 
doch stets aus aUen diesen Grtinden das mindestens unbewuBte 
MUtel der historischen Deutung. Daraus aber entsteht not-
wendig die Reflexion auf die Ziele und den geistigen Gehalt der 
Geschichte tiberhaupt, die praktische Frage nach der Ver-
wertung und Bedeutung des Geschauten. Es gibt keine rem 
kontemplative Wissenschaft weder in der Natur noch in der Ge-
schichte, weder im Motiv noch im Ergebnis. Spinozas reine 
Kontemplation mtindete in Ethik aus, Kants reine Theorie 
woUte das Wissen aufheben, um dem Glauben Platz zu machen. 
Die reine Naturwissenschaft trâgt ihre Fruchte fur die geistige 
Beherrschung der verwirrenden WirkUchkeitsfulIe und ftir die 
Bedurfnisse der Technik, beides sowohl ihr Motiv als ihr Er-
gebnis. So gibt es auch keine rein kontemplative Geschichte, 
die nicht ausmundete in Verstándnis der Gegenwart und Zu-
kunft^^^). Auch hier ist das sowohl Motiv als Ergebnis. 

An dem Faden solcher Deutung also geht die Geschichts-
logUc unversehens in die materiale und universale Geschichts-
konstmktion hintiber, und es erweist sich nun, daB eines ohne 
das andere unmôgUch ist. Die Geschichtslogik ohne Konstmktion 
des universalen Prozesses ist ein Torso, lediglich eine logische 
Theorie der empirischen Historie; die Konstruktion ohne logisch 
gesicherte Empirie ist ein Haus ohne Fundament, lediglich ein 
Ideal- und UmriBgebilde der tráumenden Seele oder der sou-
veránen WiUkur. Beides hángt tatsåchlich und psychologisch 
aufs engste zusammen. Wenn das aber so ist, dann muB auch 
im wissenschaftlichen und logischen Sinne die materiale Ge-
schichtsphilosophie aus der formalen herauswachsen. Es miissen 
sich die Punkte innerhalb der letzteren zeigen, von denen die 
Linien zu der ersten hintiberftihren, und damit deren Begriffe 

»^) Z. B. der SchluB der oben erwåhnten Abhandlung von Bezolds: 
»Ein kûnftiges Gesamtbild der historischen Methodik wûrde nur Stiickwerk 
bleiben, wenn es sich eine Aufnahms dieser »letzten Dinge« historischer 
Geistesarbeit versagen wollte«. Noch schãrfer betont das Schmoller in seiner 
Gedãchtnisrede auf Sybel und Treitschke. ABA. I 8 Q 6 S fi f 

ux * í ... -u j ^ y ^- " I. u. V. Hamack 
in einem wichtigen Aufsatz ubar den Geschichtsunterricht A„= AX- L , 

, , , T cî íf ' *> issenschaft 
und Leben, 1911 I S. 37 ff. 
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mindestens bis zu einem gewissen Grade aus der Geschichtslogik 
selbst herauswickeln lassen ^*'). 

Das ist auch in der Tat der FaU. Es zeigt sich sofort, wenn 
wir die beiden Hauptbegriffe der Geschichtslogik, den des histo-
rischen Gegenstandes und den des historischen Werdens, heraus-
heben und in dieser Richtung befragen. Dann ergibt sich, was 
vorausnehmend soeben schon angedeutet worden ist. 

Der historische Gegenstand wird konstituiert durch den 
Begriff der individuellen Totalitát, und diese TotaUtát ist nur 
zu bestimmen durch den eines immanenten Wertes oder Sinnes. 
Wenn Vôlker, Staaten, Kulturkreise hauptsáchlich sich als 
solche Totalitáten darstellen, so liegt die Einheit in dem relativ 
einheitlichen Sinn oder Wert, den sie ftir ihr eigenes BewuBtsein 
von sich selber haben und den sie in immer neuen Anláufen und 
Zusammenhángen instinktiv oder bewuBt darzusteUen streben. 
Die Môglichkeit solcher einheitlichen Erfassung vom Wert und 
Sinn aus bemht auf der MôgUchkeit der hypothetischen Nach-
empfindung, indem man sich selbst auf jenen Standort zu ver-
setzen lernt, und diese wiedemm bemht auf der Enthaltenheit 
jenes Wertes oder Sinnes in den MôgUchkeiten unseres eigenen 
Wesens. Unsere eigene Anlage und Geistigkeit muB alles das 
Gewesene der Môglichkeit nach enthalten und kann darum bei 
der Versenkung in fremde Zeitalter sich insofern in diesen wieder-
erkennen. Worauf nun eine solche Enthaltenheit alles Gewesenen 
in unserer gegenwártigen Geistigkeit ihrerseits beruhen kann, 
das ist hier nicht weiter aufzuhellen; das wtirde in die Meta-
physik fiihren. Es wird darauf spáter zurtickzukommen sein. 
Hier gentigt die Tatsache. Aus dieser Tatsache aber folgt, daB 
die Konstituierung des historischen Gegenstandes die Voraus-
setzung einer solchen Enthaltenheit in unseren eigenen seeU-
schen Môglichkeiten enthált, daB sie nur durch die Beziehbar-
keit auf ein System von Sinnmôglichkeiten, das in uns schlum-
mert, zustandekommt und durch grtindlich studierte Ueber-
liefemng fremder Zeiten und Dinge geweckt werden kann, Diese 
Beziehbarkeit setzt nun aber die Vergangenheit in ein unmittel-
bares Verháltnis zu dem Gegenwártigen und steUt unweigerUch 
die Frage nach einer Einreihung oder Einordnung des jeweUs 
eríorschten historischen Totalitãtswertes in das System der 

»») Das meint auch das sehr abstrakte Buch von Theodor L. Håring, 

Die Struktur der Weltgeschichte, 1921. 
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Wert- und Sinnmôglichkeiten tiberhaupt, Und da man dieses 
Reich der Môglichkeiten nicht denken kann, ohne zugleich des 
aus ihm heraus zu gestaltenden, entscheidenden, jetzt oder ftir 
immer gtiltigen Hauptwertes zu gedenken, so kann man auch 
die Bilder der historischen Gegenstánde nicht fernhalten von 
der Frage nach der von uns zu gestaltenden Zukunft. 

Folgt man dem Gedankengang bis hierher, so kônnten die 
BUder der Vergangenheit vielleicht bloB erbauliche, enthusias-
mierende oder waménde und abschreckende Beispiele sein, wie 
man die Sache ja auch oft verstanden hat. Aber der Zusammen-
hang gestaltet sich sofort als innerlicher und genetischer, wenn wir 
den zweiten historischen Gmndbegriff, den der kontinuierlichen 
Entwicklung, ins Auge fassen, Zunâchst freilich vollzieht sich 
das interessierende Werden rein innerhalb des von uns weit 
abliegenden historischen Gegenstandes als dessen eigene Ent-
wicklung. Aber ein solches Werden vollzieht sich doch nie iso-
liert, sondern stéts in Wechselwirkung mit anderen Totalitáten, 
und gerade aus den Kreuzungen und Mischungen entstehen die 
reichsten und wichtigsten Gebilde, Die Griechen und der Orient, 
die Gérmanen und die Antike, das Mittelaker und der Islam 
sind bekanntê Beispiele daftir, Das aber nôtigt uns bereits, 
die Entwicklung der EinzeUotaUtát in die gegenseUige Bertihrung 
und Bewegung der benachbarten TotaUtáten einzustellen. Es 
gibt keine vereinzeUe Entwicklungsgeschichte, Gibt es aber das 
nicht, so muB jede tiefer dringende DarsteUung immer die Ver-
schlingung verschiedener TotaUtáten mk umfassen und dabei 
schUeBIich den Umkreis bis auf die letzte Grenze, die Mensch-
heU, ausweUen, Von da aus ergibt sich nun ein neues Bild und 
eine weitere Deutung des Zusammenhanges, Wenn námlich 
schon die Entwicklung einer EinzeUotalitát eine Sinnentwicklung 
war, dann muB auch die zusammenhángende und untrennbare 
Entwicklung aUer TotaUtáten in der Menschheit selber eine 
Smnentwicklung sein, Die Einzelsinne kônnen bei ihrer vôlligen 
VerflôBung in das Ganze selber Sinn nur sein und bleiben, wenn 
es auch einên Sinn des Ganzen, eine sinnvolle Entwicklungs-
einheit der Menschheit gibt. So entsteht der Begriff einer kon-
tmuierlichen Gesamtentwicklung in der historischen Zeit der 
Menschheit durch alle EinZelgebUde hindurch zu PÍn^,,, r 
^AÍf /íí^ A íi T- -,• o ^ , , einem Ganzen, 
beit die Aufklarung diesen groBen Gedanken konzipiert d h 
dem christlichen Geschichtsmythus gegenubergesteUt ha^^i t 
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geblieben. Auch die Romantiker und Klassizisten haben ihn 
tibernommen und lediglich umgestaltet. In ihm ist das moderne 
Weltbtirgertum unaufheblich begrtindet. Der moderne Nationalis-
mus und die Realpolitik môgen daraus lediglich die organo-
logische Nationalidee entnommen unddanndasUebrige vergessen 
oder beseitigt haben, Aber dieses Uebrige kehrt immer wieder, 
teils aus der Konsequenz des historischen Denkens, teils aus dem 
Zwang der modernen Sachlage, die vor allem Verflochtenheit 
und ZusammenschlieBung des Planeten zeigt, womit sich die 
Sachlage der Aufklárung ja nur enorm gesteigert hat ^^). Diese 
venvickelte Sinneinheit des menschheitlichén Werdens zu deuten 
wird eine unumgángliche Aufgabe, ohne die es auch eine Sinn-
einheit des Einzelwerdens nicht geben kônnte, Die Kontinuitât 
des Einzelwerdens ist ein Sttick von der Kontinuitåt des Gesamt-
werdens, und eines ist ohne das andere nicht zu verstehen, So 
muB denn jede historisch denkende Zeit von ihrem Standort aus 
die Sinneinheit des Ganzen als ihren eigenen Standort ein-
schlieBend oder auf ihn abzielend deuten, wenn man nicht gar 
mit Hegel das gmndsátzliche Ergebnis des Ganzen bereits vor 
sich zu haben tiberzeugt ist und damit geradezu den Geist der 
Menschheit als werdende Sinneinheit versteht, Jedenfalls ordnet 
der historische Denker durch eine solche Konstmktion seine 
eigene Gegenwart und Zukunft in das Ganze einer menschheit-
lichen Sinneinheit ein und gewinnt damit aus dem Ganzen auch 
die Entwicklungsrichtung, wie er sie von seinem eigenén Standort 
aus weiterdenken muB, 

Es sind also zweifellos recht verschiedene Weisen der Kon-
stmktion môglich, Aber das eine ist klar, daB von aUen diesen 
Ausgangspunkten her durch die Bedeutung der Wert- und Sinn-
idee ftir Gegenstand und kontinuierliche Entwicklung die materiale 
Geschichtsphilosophie entsteht oder die Konstmktion desuniversal-
historischen Prozesses vom Standpunkt des Betrachters aus, Die 
Materialitát dieser Konstmktion besteht in der positiven und 
persônlichen Bewertung dieser Sinninhalte von dem Standpunkt 
ihrer Zusammenschau in einem einheitlichen Prozesse aus, wobei 
es gleichgtiltig ist, ob man diesen mit einem aUeingtiltigen End-

3̂ ) S. das beriihmte Buch von Meinecke, Weltbiirgertum und National-

staat, 1908, und besonders den Nachtrag zur 8. Auflage. M. scheint mir den 

Bruch, der mit den preuBischen Hallerianern in der Gedankenentwicklung 

eintritt, nicht geniigend scharf hervorzuheben. 
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scheint, das seinen augenblicklichen Zustand aus dem Zusammen-
hang der vorhergegangenen begreift, ist das nicht eine gemeine 
Teleologie, die etwa den Stand des Betrachters als Zweck des 
Ganzen hinsteUt. Vielmehr erscheint dieser durchaus als Er-
gebnis und Schicksal fur den Betrachter, nur daB er dieses sein 
Schicksal aus der ganzen ungeheuren Tiefe seines Gewordenseins 
und aus dem inneren bis zu ihm fortwirkenden Zusammenhang 
des Gewesenen begreift, so daB dieses als Vergangenes und Gegen-
wártiges zugleich vor ihm steht, genau wie ihm seine Gegenwart 
aus seiner Vergangenheit sich organisch erleuchtet. Es ist ein 
einheitlicher LebensprozeB, in dem der Betrachter sich das 
richtige Verháltnis zu diesem ProzeB gibt, indem er sich zugleich 
als dessen durchaus bestimmtes Ergebnis und als dessen gegen-
wártig-Iebendiger Zusammenfasser und FortbUdner empfindet. 
Darin liegt, wie cdle wissenschaftlichen Begriffe schlieBIich in 
Antinomien auslaufen zum Zeichen ihres nur menschlich-endlichen 
Charakters, unzweifelhaft die schwierige Antinomie, daB wir 
zugleich die Vergangenheit aus der Gegenwart und die Gegen-
wart aus der Vergangenheit deuten unter der Voraussetzung der 
Einheitlichkeit des Lebensprozesses, zumal eine solche auch 
wirklich nachweisbar ist. Allein eine solche Antinomie gehôrt 
hier wie sonst zum Wesen der Sache und macht die Aufgabe 
nicht unlôsbar, sondem nur zur Sache eines divinatorischen 
Taktes, der die Abgrenzung zwischen Gewesenem und Gegen-
wårtigem, Vergangen-Belebtem und Lebendig-Vergangenheits-
erftiUtem richtig zu treffen das Geftihl hat. Mit alledem ist eine 
Erfassung der materialen inhaltlichen Gegenwart als Einheit des 
Heterogenen gewonnen, ein Begriff der eigenen Lage, den man 
eben darum als materiale Geschichtsphilosophie bezeichnen kann 
und der doch aus den Begriffen der Geschichtslogik und damit 
aus der empirischen Historie gerades W êges herauswâchst. 

Allein mit einer solchen vorláufigen Umschreibung scheinen 
wir zwar wieder auf die Linien der konkreten Geschichtslogik 
und der empirisch-môgUchen Historie zurtickgekehrt, aber das 
materiale Ergebnis ist dann eben auch nur Verstándnis der 
eigenen Lage und der in ihr rein tatsáchlich liegenden Entwick-
lungstendenzen. Von der Geschichtsphilosophie selber aber, die 
nicht nur Tatsáchliches, sondern in irgendeinem Sinne AUgemein-
Gtiltiges in ihrem Zielgedanken erstrebt, scheinen wir eben da-
durch wieder weit abgekommen, Das wáre richtig, wenn damit 
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alles in dem Gedanken einer solchen Synthese Liegende er-
schôpft wâre, In Wahrheit aber ist nun freilich die materiale 
Geschichtsphilosophie damit nicht zu Ende, sondern nur das-
jenige, was sich aus den Bedingungen der formalen Geschichts-
logik ftir sie herausarbeiten låBt. Die Zusammenfassung der 
Gegenwart als Ergebnis des bisherigen Gesamtprozesses ist 
jedoch bei genauer Erfassung nicht bloB eine åuBerste Verein-
heitlichung und Vertiefung des eigenen Lebensstandes, sondem 
zugleich dem Wesen des fortstrebenden Lebens gemáB eine Zu-
sammenfassung zum Zwecke der Weiterbildung, in der nicht 
bloB Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch die Zukunft 
mitgesetzt ist, und zwar diese als Tat und Folgemng auf Grund 
des vorhandenen Bestandes. In dieser FortbUdung ist nun aber 
jedesmal auBer allerhand rein tatsáchlichen Zwángen und Um-
stánden ein Streben nach dem Allgemeinen, Gtiltigen und damm 
Humanen und Menschlichen enthalten, eine Richtung auf nicht 
bloB historische, sondern innere sachliche Notwendigkeit, eine 
materiale Auslese und Kritik am Bestande und an der zu ihm 
fiihrenden Geschichte, eine Entfaltung des Bestandes in der 
Richtung auf das Seinsollende hin, wie es der Betrachter aus 
seiner Lage heraus empfindet. Nicht die stárksten tatsáchlichen, 
sondern die wertvoUsten môglichen Tendenzen der Vergangenheit 
und Gegenwart sind es, an die die materiale Geschichtsphilo-
sophie ankntipft, Sie nimmt die letzteren nattirlich im Rahmen 
des Gegebenen auf, aber sie bindet sich nicht einfach an dieses, 
sondern formt es aus sich selbst heraus in der Richtung der darin 
liegenden idealsten Môglichkeiten. Nicht jeder wird dieser 
Nôtigung folgen, Man kann fatalistisch oder wirklichkeitsfroh 
sein gewordenes Wesen ohne weiteres bejahen und trotzig be-
haupten; man kann es rein relativistisch unter der Ftille der 
historischen Môglichkeiten sehen wie einen interessanten Fall 
unter zahUosen anderen, der nur die Eigenschaft hat, der eigene 
zu sein; oder man kann sich rein der Genialitát und dem Instinkt 
tiberlassen, die uns in die Zukunft treiben. Alledem steht die 
Haltung gegentiber, die sich in der Zusammenfassung und Fort-
bildung von einem SoUen, einem Drang zum AUgemeinen be-
stimmt ftihlt, ihm folgend das damit Uebereinstimmende aus 
dem Bestande auslôst und es in die Richtung einer steigenden 
inneren Bedeutsamkeit und Notwendigkeit fortgestaltet, In 
Wahrheit entgeht aber doch niemand einer mindestens instink-
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tiven Beimischung solcher FortbUdung, Denn schon die Be-
standsaufnahme der Gegenwart ist, da es sich niemals um ein 
emheUUch geschlossenes historisches System, weder in der Ver-
gangenheit noch in der Gegenwart handelt, niemals b 1 o B von 
der vergangenen Entwickelung bestUnmbar, sondem in Akzenten 
und Auslese z u g l e i c h von der m der Phantasie voraus-
genommenen kommenden Entwickelung, Wer diesen unvermeid-
Uchen Zkkel sieht, der vniá beides nach MôgUchkeit sondem, 
aber nicht eigentUch trennen kônnen, und er \viiá die Zukunfts-
richtung nie unabhángig denken kônnen vom Miteinsatz der 
gegenwártigen Energien, EntschUeBungen und Wertgestaltungen. 

In dieser sehr eingeschrânkten, als bloBe Richtungsbestimmt-
heit verstandenen Bedeutung kommt dann aber doch auch 
die Menschheits- oder Humanitátsidee wieder zur Geltung. Sie 
ist nun aber nichts rein Abstraktes und rein AUgemeines und 
nichts aus dem GesamtprozeB Konstmiertes mehr, sondem eine 
Verlángemng der konkret-individueUen Bestimmtheit aus sich 
heraus in annáhemde AUgemeingiUtigkeit oder reine MenschUch-
keit, so daB etwa aus ganz anderen Kulturkreisen heraus er-
folgende åhnUche Selbstgestaltungen und Selbstkritiken in eine 
gemeinsame Endrichtung weisen zu kônnen scheinen. AU das 
kommt von der Einmischung des SoUens, der Richtung auf das 
AUgemeine in die Eríassung des eigenen, aus der Entwicklung ge-
wordenen Bestandes. Das Indi\idueUe in seiner Gegenwarts-
gestaltung ist immer zugleich eine Aufgabe und ein SoUen, eine 
Weiterbildung des in allem Indi\ådueUen eingeschlossenen und 
konkretisierten AUgemeinen. Bei diesem SoUen hôrt dann aUer-
dings die rein darsteUende und forschende Geschichte oder Historie 
auf und beginnt die handelnde Geschichte oder das geschicht-
Uche Leben, das stets Formung seiner selbst i s t^) . Hier beginnt 
damm auch die materiale GeschichtsphUosophie im Unterschied 
von der empirischen Historie, indem sie diese Selbstformung 
aus der Lage heraus in Begriffe bringt und aus einem praktisch 
anerkannten SoUen heraus begrtindet, Durch dieses SoUen muB 
SteUung genommen werden angesichts der PfUcht, den eigenen 

^) Etwas Aehnliches gilt fûr das Verhãltnis von Geschichte und Polirik, 

s. H. Oncken, Historisch-poUtische Aufsãtze, 1914, Bd. I, Politik, Geschichts-

schreibung und ôffentliche Meinung; .\llgemeineres bei Th. Litt, Geschichte 

und Leben, Leipzig 1918, der dabei schon von meiner MaBstabtheorie ausgeht, 

die im nãchsten Kapitel zn ent^^-ickeln ist. 
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Bestand zu kláren und zur Idee der Zukunftsgestaltung zu er-
heben, und mit dieser Pflicht ergibt sich zugleich die Notwendig-
keit einer bestimmten sachlichen Stellungnahme bei konkreten 
Werten oder Wertsystemen, fur die man sich aus Freiheit, d. h. 
aus der Notwendigkeit der Idee, entscheidet ^'). Die Darstellung 
dieser Idee ist dann aber materiale GeschichtsphUosophie, die 
zugleich alle bisher beschriebenen historischen Denkzusammen-
hánge in sich einschlieBt. Wie praktisch diese Entscheidungen 
selber sachlich ausfaUen, wie sie gtiltig und relativ-aUgemein 
begrtindet werden kônnen, das ist dann wieder eine wichtige 
Frage ftir sich, der erst im náchsten Kapitel weiter nachzugehen 
ist, Es mag genugen, gezeigt zu haben, daB diese Entscheidungen 
rein rationeU und deduktiv tiberhaupt nicht begrtindet werden 
kônnen, sondern vitaler Natur sind, persônliche Lebensentschei-
dungen, die aus einer empfundenen, aber nicht wissenschaftlich 
beweisbaren Notwendigkeit hervorgehen. Die Aufgaben einer 
hierin sich voUendenden materialen GeschichtsphUosophie sind 
damit klargesteUt. Es ist das Problem der Weiterbildung des 
geschichtlichen Lebens aus der historisch verstandenen Gegen-
wart heraus, damit grundsátzlich verschieden von aller empirischen 
Einzelforschung, die stets auf engere Gegenstánde gehen wird. 
Die Geschichtsphilosophie wird nicht in vielbándigen Geschichts-
werken, sondern in systematischen Untersuchungen sich dar-
steUen, Ihr sachlicher Inhalt selbst, ob ein politisch-sozial oder 
humanistisch oder romantisch oder christlich oder national be-
grtindetes oder ein aus alledem zusammengewobenes Lebens-
system sich hierbei ergibt, das kann in diesem Zusammenhange 
vorláufig auBer Betracht bleiben. 

Damit mundet die Geschichtsphilosophie in die Ethik ein, 
und es ist gerade die Mittelstellung zwischen empirischer Historie 
und Ethik, die die materiale Geschichtsphilosophie zu dem macht, 
was sie ist. Darin liegt ihr Unterschied von der empirischen 
Historie und von dem, was durch. formale Geschichtslogik, die 
ja immer auf empirische Hîstorie sich bezieht, erreichbar ist. 
Immerhin fâllt sie um deswUIen mit der Ethik nicht ohne weiteres 

'̂") So grenzt z. B, auch Werner Jãger die Philologie gegen die bloBe 

alte Geschicbte ab als Vertreterin eines gesollten, geschichtsphilosophisch be-

grûndeten Kulturgehaltes, Philologie und Historie, Neue Jahrbiicher 1916 und 
Geschichte und Leben, ebenda 1918, »Sie f brt in das Reich.der D^uer 
nnd der Freiheit.« 
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zusammen, weU der Gedanke des SoUens ja nicht bloB die Aus-
lese und Synthese der KuUurwerte, sondern noch andere seehsche 
Erlebnisgebiete umfaBt, Dem ist daher hier noch nicht weiter 
nachzugehen. Ueberhaupt verlangt das groBe Problem des Ver-
háltnisses von SoUen und Sein eine selbstándige Durchforschung, 
die mit dem Auftauchen des SoUens aus der geschichtsphilo-
sophischen Gegenwarts-Synthese nicht erledigt ist ^^). Nur das ist 
hervorzuheben, daB das Fortschreiten der Historie zurEthik durch 
dieses geschichtsphilosophische MUtelglied hindurch ja doch nur 
etwas SelbstverstándUches ist. Wenn es ftir den vonvissenschaít-

3*) Vgl. vorláufig meine groBe Abhandlung »Die Gmndbegriffe der Ethik«, 

Ges. Schriften II , und die vielfach verwandten Búcher von Max Scheler, Der 

Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Jahrbuch fiir Phãno-

menologie I und I I (auch selbstándig 1916) und Spranger, Lebensformen ^ 1921. 

— Es ist hier der Ort, die Historie auch gegen die sog. s y s t e m a t i s c h e n 

G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n abzugrenzen. Diese arbeiten mit psycho-

logischem und historischem Stoff, sind aber stets auf Wesen, Norm, Ideal 

ihres Gegenstandes (Staat, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Religion, 

Moral) gewendet. Sie sind also Vorstufen und Bestandteile der Ethik, diese 

in dem Schleiermacherschen, Augustinischen und antiken Sinn des Wortes 

als Giiterlehre oder Wertlehre verstanden. Sie schlieBen sich also an die Hi-

storie an und setzen sie voraus, wie sie umgekehrt fiir Gliederung und Auf-

fassung des historischen Stoffes vorauszusetzen sind. Wenn man den Zu-

sammenhang von Historie (darstellender und abstrakt-gesetzlicher) mit der 

Ethik und den systematischen Geisteswissenschaften betonen wiU, kann man 

von historisch-ethischen Wissenschaften sprechen, wo aber dann doch beide 

wieder scharf geschieden werden miissen. —Der allgemeine Ausdmck »Geistes-

wissenschaften* fiir Psychologie, Historie, systematische Geisteswissenschaften 

und Ethik zusammen, ist sehr irrefiihrend. Wenn man voUends noch die 

Logik hinzufiigen will, weil auch sie sich mit psychischen Vorgången be-

schãftigt, wird er vollends widersinnig. In Wahrheit sind die Logik und die 

Psychologie ganz selbståndige groBe Wissenschaften, deren erste es mit den 

Richtigkeitskriterien und deren zweite es mit Physiologie, Psychologie im 

engeren Sinn, Geistlehre und Metaphysik zu tun hat. Daneben sind dann die 

mathematisch-naturwissenschaftlichen, die biologisch-entwicklungsgeschicht-

lichen und die ethisch-historischen Disziplinen, sowie schlieBlich die Metaphysik 

und Erkenntnistheorie besonders zu stellen. — Der von Mill geschaffene Begriff 

der Geisteswissenschaften, d. h. der auf Psychologie beruhenden Wissenschaften 

ist ganz unmôglich. Dann muB man schon neben die experimentelle Psychologie 

eine geisteswissenschaftliche stellen, wie das Spranger tut , und dann bleibt 

-die Historie immer noch etwas Besonderes, der Quellort und Entwicklungs-

zusammenhang des »Neuen«, von keiner Psychologie aus Vorhexsehbaren. 
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lichen AUtagsstandpunkt in der Tat richtig ist, daB das Beste an 
der Geschichte der von ihr erweckte Enthusiasmus ist und daB die 
Kenntnis der Geschichte erweiterte Lebenserfahmng im Dienste 
unserer Zwecksetzungen ist, dann muB das auch in der Wissen-
schaft — in der Historie selbst, die diese Erfahrungserweiterung 
\'ornimmt, und in der Philosophie, die aus diesér Erweiterung 
die Folgerungen zieht — zum Ausdruck kommen. Darin ist es 
daher auch begrtindet, daB aUe Geschichtsphilosophen auf 
irgendeine Weise den Uebergang zur Ethik voUziehen. Fur 
Herder war die Geschichte Entfaltung und Begrtindung der 
Humanitát, die dann in der Ethik weiter entwickelt werden 
muBte. Ftir Kant und Fichte war die Ethik geradezu der Ziel-
gedanke, von dem aus die empirische Historie als ein auf diese 
ethischén Ziele durch die geheimen Gesetze der Natur und der 
Freiheit zugleich hinbewegter Verlauf erschien. Schleiermacher 
sah in der phUosophisch gedeuteten Geschichte das Bilderbuch 
der Ethik und in der kulturphUosophischen Gtiter-Ethik das 
Regelbuch der Geschichte. Hegels Ethik war das Selbstver-
stándnis des welthistorischen Prozesses als Gesamtentfaltung der 
Vérnunft und steUte von da aus den Rechts- und Vernunftsstaat 
in das Zentrum der Guterlehre, um daran dann die Werte des 
absoluten Geistes in Kunst, Wissenschaft, Religion und PhUo-
sophie anzugliedern. Die anglo-franzôsischen Positivisten be-
trachteten die Erkenntnis der Naturgesetze der Geschichte als 
Grundlage fur die von der gegenwártigen InteUigenz und Wert-
einsicht zu schaffende Utopie der neuen GeseUschaft, in welcher 
das Gluckstreben sich organisieren und voUenden kônne. Sogar 
der ganz deterministische und antiideologische Marxismus schmie-
det an seinen ôkonomischen EntwicklungsprozeB und dessen 
Dialektik der bloBen Klassenkámpfe eine ethische Utopie der 
Freiheit und Humanitåt mit gewaltsamstem Griffe als Er-
gebnis an, und der nicht minder positivistische Nietzsche ver-
ktindet die Eschatologie des Uebermenschen als SchluBwort seines 
ganz wesentlich historisch-psychologischen Denkens. AU das 
liegt in der Natur der Sache. Dem haben sich auch die Historiker 
nicht entziehen kônnen, sôbald sie an groBe und umfassende 
Stoffe gingen. Der eine steuert auf eine Ethik des Nationalismus, 
der andere auf eine solche ktinstlerischer Selbstkultur, wieder 
andere auf ôkonomisch-sozialé'Ideaizustánde los. Fast keiner 
ist ohne Pathos, und das Pathos hat séiner Natur nach einen. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. III. o 



82 Kapitel I. Ueber das Wicdererwachen der Geschichtsphilosophie. 

ethischen Gehalt, der in Gedanken und Begriffe muB tiber-
geftihrt werden kônnen. Wer freUich das Pathos sich vôUig ab-
gewôhnt hat, kommt, wenn er Geist hat, in die Náhe des Me-
phistopheles, wenn er keinen hat, in die Wagners; jedenfaUs hat 
er das Faustische im Menschen erstickt. 

Mit diesem Gegensatz von Faust, Mephisto und W'agner ist 
aber auch schon die WeUanschauungsbedeutung der Geschichte 
in ihrem materialen geschichtsphilosophischen Sinn gentigend 
erleuchtet und bedarf nur mehr weniger Worte. Der Glaube an 
tibermenschUche, ewige Werte in der Geschichte, an die Ziele 
des Geistes, die in aUer Arbeit um des Lebens Notdurft und 
organisatorische Sichemng doch erst den Sinn des so befestigten 
Lebens zeigen, und dann die lebendige Anschauung von diesen 
Werten in den groBen BUdem der Geschichte: das ist eine 
gmndlegende Bedeutung ftir die Weltanschauung. Das ist auch 
aUgemein anerkannt und beinahe selbstverstándUch. FreUich 
weniger allgemein anerkannt ist die Einsicht, daB solche Bejahung 
der historisch envorbenen Werte ledigUch Glaube und Entschei-
dung des WUlens, nicht wissenschaftlicher Beweis ist, daB die 
Deutung des Verlaufes aus diesen Werten das Wagnis einer Kon-
stmktion und L^mformung der chaotischen Erlebenswirklichkeit 
zu einem Sinnganzen, nicht einfache beweisbare und abbUdbare 
WirkUchkeit selber ist, daB die SteUungnahme bei einem diese 
Konstmktion leitenden Gtitersj^stem das Wagnis einer lebens-
máBigen Entscheidung und Festlegung ist, bei der man sein Leben 
auf die Karte seiner Entscheidung setzt. Aber gerade darin ist 
vieUeicht doch die tiefste und letzte Bedeutung der materialen 
GeschichtsphUosophie zu sehen. Sie bemht auf sachlichster Hin-
gabe und auf persônlichster Entscheidung zugleich. Verantwor-
tung und SchaffenswiUe kônnen so wieder aus aUer Gelehrsamkeit 
entstehen, die Kráfte, die wir vor aUem brauchen. Und in dieser 
Verdeutlichung der Freiheit als der hôchsten menschUchen Kraft 
schUeBt sich dann auch die materiale GeschichtsphUosophie 
wieder mit der formalen zusammen, nachdem sie tiber deren 
engere und rein empUische Ziele weit hinausgegangen ist. 

Im folgenden kommt es nun aber gerade auf dasjenige an, 
wodurch die materiale GeschichtsphUosophie tiber die formale 
hinausgeht, auf die Konstmktion eines gegenwártigen und die 
náchste Zukunftsrichtung bestimmenden KuUursystems aus der 
Historie heraus, soweit die empirische Historie mit unserem 
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heutigen Leben noch tatsáchlich und bewuBt ftir unsere eigene 
Anschauung und Phantasie als Universalgeschichte zusammen-
hángt, Die Aufgabe konnte vorerst nur in den Grundztigen an-
gedeutet werden, indem das Wiedererwachen dieser Problem-
steUung charakterisiert und die heutige materiale, in ethische 
Zukunftsgestaltung auslaufende Geschichtsphilosophie gegen die 
áltere einer kontemplativen Konstmktion des Weltprozesses und 
der Menschheitsentwicklung abgegrenzt wurde. Es wird die Auf-
gabe der weiteren Blátter sein, die logischen Voraussetzungen 
und Konstmktionsmittel einer so verstandenen materialen Ge-
schichtsphilosophie — stets im engsten Zusammenhang mit der 
empirischen Historie und ihrer Logik — nâher zu entfalten. 

5. D a s r e a l e V e r h á l t n i s v o n N a t u r u n d Ge-
s c h i c h t e. 

Soweit wáre die logische und sachliche Selbstándigkeit des 
Gebietes, das wir nun nach Heranziehung der materialen Ge-
schichtsphilosophie als das historisch-ethische bezeichnendtirfen, 
gesichert. Aber, wie dieses ganze Problem bei der modemen 
geistigen Lage vorwiegend aus dem Verháltnis zu den Naturwis-
senschaften entspringt, so bleibt in dieser Hinsicht doch noch 
ein Rest. Mit der bloBen logischen Abgrenzung der beiderseitigen 
Methoden gegeneinander ist doch die immer wieder von der gegen-
stándlichen Wirklichkeit her sich aufdrángende Schwierigkeit 
nicht tiberwunden: sie liegt in der Winzigkeit und Fltichtigkeit 
der historischen Welt gegentiber der ungeheuren Raum- und 
Zeitausdehnung der Natur. Die Geschichte samt ihrer biologi-
schen Vorgeschichte erscheint demgegentiber doch immer wieder 
wie eine vôllig fremdartige, verschwindend kleine Enklave, 
fltichtig wie der Hauch des Atems auf einer gefrorenen Glas-
scheibe, Und hat man diesen G r ô B e n u n t e r s c h i e d vor sich 
samt der gewaltigen Festigkeit, Rationalitát und Geschlossenheit 
der naturwissenschaftlichen Methode, dann scheint doch immer 
wieder die Methode des Ungeheuren die des Winzigen zu ver-
schlingen, und man fragt sich von neuem, ob nicht die selb-
stándige und mtindige historische Methode doch eine Selbst-
táuschung menschlicher Hoffart oder menschlichen Glaubens-
bedtirfnisses sei^^"). 

**') Dieser Eindruck bleibt doch auch bei dem an sich sehr viel Rich-

tiges enthaltenden Buche Fried. Gottl's, Die Grenzen der Geschichte, 1904, 
6' 
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Zunâchst kann man darauf ja antworten, was je und je von 
den IdeaUsten darauf geantwortet worden ist, daB nâmlich mit 
solcher Theorie des geschichtlichen Lebens keinerlei Geringschát-
zung oder Vemachlássigung der Naturwissenschaften verbunden 
sein durfe, sondern gerade dadurch die gegensátzUche GrôBe und 
Bedeutung der Natunvissenschaften ins volle Licht gesetzt werde. 
Sie hátten das Ideal einer aUes umfassenden mathematischen 
:\Iethode und damit die durchgreifendere und eindrucksvollere 
Kraft der Rationalisierung. Sie erschlossen zugleich die unge-
heure GrôBe des Universums, der gegentiber aller Anthropomor-
phismus und Anthropozentrismus immer wieder vergeht. Das 
seien gerade die ftir die Weltanschauung entscheidenden Wir-
kungen der Naturwissenschaften. Aber demgegentiber habe die 
Historie ihren zwar viel engeren, aber auch viel lebensvoUeren 
Bezirk, der seine eigene Bedeutung fur die Weltanschauung habe, 
Exaktheit, Klarheit, Notwendigkeit, Berechenbarkeit, Weite, 
GrôBe und Schônheit seien die Eigenttimlichkeiten der Natur-
erkenntnis; das BewegUche, Schôpferische, VerantwortungsvoUe, 
Dramatische, Intuitive und Ethische gehcre der Historie, Sich 
zwischen beiden Eindrticken zurechtzufinden sei ein praktisches 
Problem, und dessen Lôsung sei nicht moglich ohne den Einsatz 
der persônUchen Entscheidung, die die historische Welt und ihre 
VerpfUchtungen anerkenne und die durch die Einsicht in den 
Unterschied der beiderseitigen Erkenntnis - Strukturen wissen-
schaftlieh gerechtfertigt sei, In der Hauptsache ist das die Kan-
tische Entscheidung, aber auch Goethe mit seinem groBen BUck 

iibrig. Er verweist fiir die Lôsung dieser Frage auf die Metaphysik, ohne 

áber eine Andeutung zu geben, wie er sich diess vorstellt. Auch bezeichnet 

ér seine rein logische Untersuchung leider stets als erkenntnistheoretisch, 

was wohl im Sinne der Neukantianismus als Ersatz fiir Metaphvsik zu nehmen 

ist. — Die Bezeichnung historisch-ethische Wissenschaften fûr die Zusammen-

fassung von entwickelnder Geschichtsdarstellung, soziologisch vergleichender 

Systematik, systemadschen Geisteswissenschaften und Ethik zieheichden gang-

baren Bezeichnungen »Geisteswis5enschaften« (Mill und Dilthey) vor, die bald 

psycho'.ogistisch, bald spiritualistisch verstanden werden und den Anteil ô<iT 

Natur an der Geschichte auBer Augen lassen, und »K.ilturwissenschaften« 

(Hermann Paul und Ricksrt), die bald soziologistisch, bald werttheoretisch 

aufgefaBt werden. Die Dopp lb zeichnung weist zugleich auf den engen Zu-

sammenhang von Sein, Werden und Sollen auf diesem Gebiete hin. Auch 

der Unterschied gegeniiber der gar nicht zu leugnenden, aber andersartigen 

Naturgeschichte und -entwicklung ist damit ausgesagt. ' 
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auf die Natur hat nicht anders gedacht. Fur solche Praxis bleibt 
dann nichts anderes tibrig, als daB wk stets von neuem in der 
Anschauung der Natur uns von allen menschUchen Ueberhebun-
gen und von aUer Vermenschlichung der Gottheit reinigen, daB 
wir aber der erdriickenden Masse und Wucht der Natur doch wie-
der den geistigen Gehalt der Geschichte, die erhabene GrôBe und 
Freiheit des innerlichen Menschen gegentiberstellen. Es bleibt 
bei dem Worte SchUIers: »Aber Freunde, im Raum wohnt das 
Erhabene nicht«. Und fragt man, wo es denn dann wohnt, dann 
mag wieder SchiUer antworten: »Es ist nicht drauBen, da sucht 
es der Tor. Es ist in dk, du bringst es ewig hervor.« Ganz 
áhnUch láBt Goethe seinen Wilhelm in den Wanderjahren sich 
áuBem, als er in der Haushaltung Makariens den Astronomen 
besucht und durch die Femrohre den erschtittemden Eindmck 
der GrôBe der Welt empfangen hatte. »Ergriffen und erstaunt 
hielt er sich beide Augen zu. Das Ungeheure hôrt auf, erhaben 
z\i sein, es tiberreicht unsere Fassungskraft, es droht uns zu ver-
nichten, ,Was bin ich denn gegen das AU', sprach er zu seinem 
Geiste, ,Wie kann ich ihm gegentiber, wie kann ich in seiner 
Mitte stehen ?' Nach einem kurzen Ueberdenken jedoch fuhr er 
fort: ,\Vie kann sich der Mensch gegen das Unendliche steUen, 
als wenn er alle geistigen Kráfte, die nach vielen Seiten hin-
gezogen werden, in seinem Innersten, Tiefsten versammelt, 
wenn er sich fragt: darfst du dich in der Mitte dieser ewig leben-
digen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gleichfalls 
i n d i r ein herrlich Bewegtes, um einen reinen Mittelpunkt 
kreisend, hervortut ? Und selbst, wenn es dir schwer wurde, 
diesen Mittelpunkt in deinem Busen aufzufinden, so wtirdest 
du ihn daran erkennen, daB eine wohlwoUende, wohltãtige Wir-
kung von ihm ausgeht und von ihm Zeugnis gibt',« 

Aber auch so ist die ledigUch praktische Lôsung des Problems 
doch immer ungenugend, Es bleibt das quantitative ]\IiBverháIt-
nis doch erschtittemd, Und da ist nun die SteUe bedeutsam, an 
welcher Goethe diese Worte Wilhelms bringt, weU sie auf wissen-
schaftliche Theorien hinweist, die von zahlreichen Denkem ver-
treten worden sind und ohne deren Heranziebung in der Tat die 
SondersteUung der Historie nur ftir kurzsichtige Gedankenlosig-
keit oder prometheischen Trotz aufrecht zu erhalten wáre. Es 
ist die Erzåhlung von jenem Abend, wo die Aphorismen ai;s Ma-
kariens Archiv verlesen und die geheimnisvoUen Beziehungen 
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dieser Frau zu auBer- und tibermenschUchen Geisterreichen be-
sprochen worden waren. Goethe selbst bezeichnet das als »zarte 
Dichtung«, aber das Motiv dieser Dichtung ist stark, InderTa t , 
ohne den Gedanken emerVielzahl \on Geisterreichen, ekier plura-
Uté des mondes, wie Leibniz sagte, ist die menschliche Geschichte 
und der menschUche Geist eme erschreckende Anomalie in der 
Wek, der metaphysische Idealismus mag im tibrigen aus der Er-
kenntnistheorie herausspinnen, was er \\dU. Gábe es nur den Welt-
geist und die Lebewesen dieser Erde als Trãger des Lebens, so bUebe 
das erstere stets fragUch und das zweite eine klágUche Singulari-
tát. Nur wenn das Lebensreich der Erde bloB eines von unendUch 
vielen ist, kann es tiberhaupt als Lebensreich verstanden und 
seine L'nvoIIkommenheit ertragen werden. Es ist dann eben eins 
unter den vielen Lebensreichen, in denen die gôttliche GrôBe 
sich ausschtittet oder besteht. In seinem anziehenden Buche tiber 
die »Tagesansicht gegentiber der Nachtansicht« hat Fechner *̂ ) 
diese Dinge eingehend besprochen und sogar die H^'pothese von 

'*) Leipzig 1879. Fechner fúhlt sich als den Christophorus, der die Tag-

ansicht durch die Fluten des europãischen Naturalismus gliicklicheren Zeiten 

entgegentrågt, will eine »lichtere Weltansicht* verkiinden und vertreten. Sein 

bekannter »Monismus« freilich, den er nicht aus der Geschlossenheit des Natur-

zusammenhangs, sondem aus der Unwahrscheinlichkeit mehrfacher Grund-

prinzipien folgert, ist sehr wenig einleuchtend begriindet und in Wirklichkeit 

gar nicht durchgefiihrt. Sein »Weltgesetz« ist in Wahrheit ein verschiedene 

Gesetzessysteme auf einander kalkulierender Theismus von absolut optimi-

stisch-deterministisch-teleologischer Haltung. Er schaltet die Initiative der 

endlichen Geister aus und macht sie zu Durchgangspunkten gôttlicher Lebens-

bewegung. Daher spielt bei ihm auchdie Geschichte eine sehr geringe RoUe; sie 

zeigt nur »historische« Beweise des Consensus fiir metaphysisch-ethischeTheorien 

und starke suggestive Tråger solcher. F . hat daher fûr die Eigentiimlichkeit 

der Historie Wel weniger Sinn als der meist mit ihm genannte Lotze und so-

gar als E. v. Har tmann: iiber die beiden letzteren spåter in Kap. 3. — líants 

»Trãume eines Methaphysikers«, die erdeneneines»Geistersehers«voranschickt, 

sind den Theorien Fechners iiber den Spiritismus sehr ãhnlich, wie iiberhaupt 

Kant unzweifelhaft sich »widersinnisch« fiihlt und seine »angeborene Liebe zur 

Metaphysik* mit einem ganz kontrãren empiristisch-positivistischen Sinne ver-

bindet. Es ist eine seltsame Erklårung, wenn Vorlãnder (Ausgabe der Phil. 

Bibl. 46b S. VIII) erklãrt: AVir diirfen, ja wir miissen uns an dasjenige halten, 

was der Schriftsteller und ev. der Briefschreiber Kant erklårt, indem wir das, 

was er ,im erasten Herzen mit sich hemmgetragen'. aber zu sagen ,nieden Mut 

gefunden hat', ruhig auf sich bemhen lassen*. 
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Gestirngeistern gewagt, deren TeUmomente die jeweUs vôUig 
verschiedenen Lebewesen seien. Auch Kants »Tráume eines 
Geistersehers* erkennen das Problem und sind keineswegs bloB 
ironisch gemekit; auch Kant weiB, daB eine Welt, in der es nur den 
Menschen gåbe, den Menschen wieder in die Natur zurticksaugen 
wtirde. BegreifUcherweise setzt ån diesem Punkte der Wunsch 
ein, von diesen anderen Geisterreichen nicht nur postulaten-
weise, sondem auch erfahmngsmáBig Kenntnis zu gewinnen. 
Das ist der tiefere philosophische Gmnd, aus dem ntichterne 
Astronomen nach Marsbewohnern forschen und okkultistische 
und spiritistische Mystiker auf Medien fahnden, die diesen Ver-
kehr bezeugen kônnten, Das war bei den Alten der Grund der 
Engellehren und der Gestimbeseelung, der Astrologie und 
Horoskopie; seit der Kopemikanischen Umwálzung def Kosmo-
logie ist daraus die Lehre von einer Mehrzahl oder Unendlichkeit 
der Geisterreiche geworden, die ihren Daseinsbedingungen ent-
sprechend vermutlich auf sehr verschiedenen Stufen der VoU-
kommenheit stehen und aUe ihre eigene Geschichte haben. Auf 
die Einzelfragen kann hier selbstverstándlich nicht eingegangen 
werden ^). Aber das ist mit allem Nachdmck zu betonen: die 
Historie geht derart an ihren Rândern in einen mystischen 
Hintergmnd des Allebens zurtick, und nicht einmal die Selb-
stândigkeit ihrer Logik und Methode wáre ohne das aufrecht zu 
erhalten, Sie wurde zur unbegreiflichsten Paradoxie im engsten 
Sinne dieses Wortes. 

Allein die Schwierigkeit liegt nicht bloB in dem quantitativen 
MiBverháltnis, das tiberdies noch die Wirkung hat, von dem 
Uebergewicht der Masse aus auch die Methoden ihrer Erkenntnis 
immer neu in die kleine historische Enklave einzustrahlen, son-
dern ebenso und —• jedenfalls ftir das heutige Geftihl — vor 
allem in inneren Postulaten und Notwendigkeiten der natur-
wissenschaftlichen Methode und ihrer Logik selbst, Sie liegt in 
dem Gedanken der g e s c h l o s s e n e n , aUgemeingtiltigen und 
gleichartigen NaturkausaUtát, dem Gedanken des geschlossenen 
Natursystems, wozu die Sátze von der Erhaltung der Energie und 
der Entropie hinzukommen. Der erstere scheint jede Wirkung 

'«) S. Konstantin Oesterreich, Der Okkultismus im modemen Weltbild, 

1921 und Max Dessoir, Vom Jenseits der Seele 1917- Freilich ergibt sich da-

bei lediglich eine fûr das Verhâltnis zu den Naturwissenschaften sehr wichtigo 

Parapsychologie, aber kein Geisterverkehr. 
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vom KôrperUchen auf Geistiges und umgekehrt auszuschUeBen, 
und, wenn man das Geistige tiberhaupt als selbstándig anerkennt, 
es als psychische Elemente und Vorgånge paraUelen kôrperlichen 
Vorgángen zuordnen zu mtissen, also in Wahrheit mittelbar, aber 
vôUig, auch semerseits der Naturkausalkát auszuUefem, Von da 
aus entsteht dann ebenso logisch notwendig die NaturaUsiemng 
des BewuBtsems und der Psychologie, die dann Uirerseks aUe 
Objekte der sog. Geisteswissenschaften auf die gemeinsame 
Ebene des Psychischen steUt und die Hervorbrmgungen des 
Geistes aus den psychischen Elementen naturalistisch-evolu-
tionistisch als bloBe Komplikationen erklárt, sie môgen sich selber 
halten oder ausgeben ftir was sie woUen. DaB dabei dann das 
Psychische, Historische, Geistige und Logische ein seksames, 
vereinzeltes Epiphánomen zu den eigentlich die WirkUchkeit 
aUein erfuUenden Naturvorgången ist, das ist das aUein tibrig 
bleibende Rátsel. Der zweite Satz, die Lehre von der niemals 
wieder aufzuhebenden Energíezerstreuung, die aUe Energie-
L'msâtze begleitet, vemrteUt das Uni^'ersum zu dem bekannten 
Ausgleichszustand und Wãrmetod und fuhrt damit zur vôUigen 
Vergleichgtiltigung aUer Werte und aUes Sinnes, womit die von 
jenem ersten Prinzip ausgehenden Bedrohungen ja nur endgtiltig 
bestátigt wáren. Sind das wirkliche absolute formale Fordemn-
gen der natunvissenschaftlichen Logik, was man geme durch den 
Satz verstárkt, es kônne doch nur e i n e Logik tiberhaupt 
geben, dann hat jene aUerdings die EigentumUchkeit, jede andere 
realwissenschaftUche Logik schon durch ihren Begriff auszu-
schUeBen, die Tatsachen môgen sich dem so schlecht ftigen, wie 
sie wcUen Sie sind dann eben ,,subjektiv" und ,,IUusion" genau so 
wie die SkinesquaUtåten, von denen jene Naturforschung gmnd-
sátzlich abstrahiert, Woher solche Subjektivitáten stammen und 
wie sie uberhaupt môgUch sind, bleibt dabei unaufgeklårt. Man 
weiB ja aber, welche RoUe im emzelnen des Lebens Subjektivi-
tåten und Tãuschungen spielen, und das gentigt, um diesen Cha-
rakter auf das Ganze auszudehnen, obwohl dann gar nichts tibrig 
bleibt, woran als dem Wahren die Táuschungen usw, haften 
kônnten; sie werden geradezu die Produzenten der eigentlichen 
Erfahrungswelt und der ,,populåren^' Anschauung und Wertung 
der Dinge. Ekie wirkliche selbstándige Methodik und Logik der 
Geschichte fiele dann im Namen solcher aUem môglichen, nicht 
mehr bloB als natunvissenschaft.Uche, sondem als »LogÍk uber-
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haupt« sich gebenden Methode hoffnungslos in sich selbst zu-
sammen. Mit der Geschichte im bisher geschilderten Sinne ist 
es dann nichts, und wUI man — trotz allem — mit ihr etwas 
anfangen oder aus ihr etwas gewinnen, dann muB man sie und 
ihre Werte, etwa den Pazifismus und das grôBte Gltick der 
grôBten Zahl oder den Kampf ums Dasein und die Auslese der 
Stárksten und Vomehmsten eben auf Naturgesetze in der sog. 
Geisteswelt so gut oder schlecht als môglich begrtinden. Noch 
konsequenter ist dann freilich der gmndsåtzliche methodische 
Materialismus, der alle diese Fragen uberhaupt beseitigt und bei 
der Frage nach seinem eigenen gedanklichen Zustandekommen 
und der Herkunft der subjektiven Illusionen in eine gmndsátz-
liche Skepsis tibergeht. Von alledem ist das moderne Europa 
mehr als tibervoll und viele, die sich dem entziehen, tun es mit 
schlechtem logischen Gewissen, weil sie die Prámissen selber teilen. 
Da ist es kein Wunder, daB andere in die Philosophie des Mittel-
alters oder der Antike sich fltichten oder in die Weisheit des 
fernen Ostens, die alle den modemen europáischen Naturalismus 
und Materialismusgar nicht odernur ganz ausnahmsweisekannten. 

Hier kommt alles darauf an, daB die IrrttimUchkeit dieser 
Prámissen selber eingesehen werde und daB der naturwissenschaft-
lichen Methode Anspmch und Zwang des geschlossenen, aUes 
andere logisch und erst damm folgeweise auch real AusschlieBenden 
genommen werde. Das ganze ist ein Phantom eingebildeten lo-
gischen Zwangs, nicht ein Ergebnis des tatsåchlichen Wirklich-
keitsbefundes, der vielmehr rein von sich aus ganz anderes besagt 
und damm ftir bloB subjektiv erklárt werden muB. An diesem 
Vomrteil ist der Kantianismus und besonders der Neukantianis-
mus trotz alles Idealismus und Phánomenalismus, mit dem er 
uns aus dieser grauenvollen geistigen Einspermng erretten 
wollte, nicht unschuldig. Aus den Postulaten seiner »transzenden-
talen Deduktion«, die den Begriff eines geschlossenen Kausal-
systems als Wesen der Erfahmngswissenschaften zur transzen-
dentallogischen, die Gegenstánde selber erst ermôglichenden 
Voraussetzung macht und aus ihm damit die Voraussetzung der 
Môglichkeit einer empirischen Wissenschaft tiberhaupt gewinnt, 
folgt selbstverståndlich die Unterwerfung jeder Ekisicht, die als 
Wissenschaft gelten will, unter diese Voraussetzurig. Aber diese 
Voraussetzung ist schon selbst auf die Newtonsche Physik kal-
kuUert, die eben fur Kant allein Wissenschaft ist, und seine De-
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duktion gibt im Grunde nur an, unter welchen Voraussetzungen 
solche Wissenschaft als allemige logische Môglichkeit ubrig 
bleibt. Gegentiber Psychologie und Geschichte wuBte er schon 
selbst sich nur dadurch zu helfen, daB er sie als um ihrer Zeitlich-
keit ^̂ -iUen prinzipieU dem gleichen Kausalitátsmonismus unter-
worfen, um ihrer UnráumUchkeit wUIen aber diese Untenverîung 
als nicht wirklich durchftihrbar erklárte. Die Theorie von der Er-
zeugung des Gegenstandes durch Denken und die ausschUeBUch 
mathematisch-kausaUstische Organisation dieses Denkens ver-
nichten jede andere WirkUchkeit trotz ihres tiefsinnigen IdeaUsmus. 
Die SteUung des Moralischen daneben ist ohne Wurzel und Hak 
in solcher Wissenschaft und von denNeueren damm vielfach als 
die schwache Partie Kants bezeichnet; jedenfalls ist aus dem Mora-
lischen allein kein Verstândnis und keine logische Konstmktion der 
Geschichte zu gewinnen. Wenn dann die neukantische logische 
Gesetzgebung bei einem Teil ihrer Vertreter die freiUch sehr viel 
andersartige Kritik der Urteilskraft besonders betont und tiber 
einen rein kausalmonistischen Gesamtzusammenhang gleichzeitig 
eine individualisierende, wertbeziehende und auf ethische End-
ideale abzielende historische Denk- oder Deutungsweise gedeckt 
hat, so ist bei der Behauptung der vôUigen Deckung beider Be-
trachtungsweisen und bei der Verwandelung der Realunterschiede 
in bloBe Deutungs- und Betrachtungsweisen in Wahrheit nichts 
gewonnen. Es bleibt das geschlossene Natursystem als stårkerer 
Teil der „Betrachtungsweisen", und es bleibt dunkel, wie es von 
der Anerkennung dieses Natursystems aus uberhaupt zur logi-
schen INIôgUchkeit anderer Betrachtungsweisen neben ihm kommen 
kônne. Denn untenrirft man die Entstehung auch dieser histo-
risch-ethischen Betrachtungsweisen selbst der Frage nach ihrem 
kausalen Ursprung, dann werden auch sie selber Bestandteile des 
Naturprozesses. Da bleibt dann nur entweder voUe Rtickkehr 
zum NaturaUsmus und Psychologismus oder gewaltsam wiU-
ktirliche Isolation der Werturteile und ihre Beziehung auf einen 
Itickenlosen KausalprozeB und eben damit in den Werturteilen 
em leerer, m nichts Wirkliches eingreifender Formalismus oder 
ein unbegrtindbarer, antUogischer Standpunkt wilIensmáBiger 
Auswahl und Beziehung ^'). 

*•) Das letztere bsi Miinsterberg. Der schãrfste Ausdmck dafiir ist Max 

Webers bekannter Miinchener Vortrag »Die Wissenschaft als Beruf,« 1919. 

Uebrigens konstruierte doch auch Weber f r das historisch-soziologische Ver-
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Es ist keine Frage, daB die historisch-ethischen Wissenschaf-
ten von dieser Gesamtsituation der logischen Voraussetzungen 
aus heute empfindlich geláhmt sind trotz ihrer Bltite und trotz 
der erfahmngsmáBig sonnenklar zutage liegenden gegenstånd-
lichen Selbstándigkeit des historisch-ethischen Lebens. An diesem 
Punkt ist dieLôsung von den Fesseln einesnaturalistisch-Iogischen 
Postulates eine Lebensfrage nicht bloB ftir die historisch-ethischen 
Wissenschaften, sondern ftir das Leben und das Ethos, von dem 
sie handeln. 

Es sind drei groBe Wissenschaftskomplexe, die an der Auf-
hellung der hier in Betracht kommenden Punkte beteUigt sind: 
die Logik und die ihr nahe verwandte Wertlehre, die Psychologie 
und die Naturphilosophie. 

Was nun die e r s t e anbetrifft, so ist sie eine in sich reich 
gegUederte Wissenschaft, welche die formale Elementarlogik, die 
gegenstandsbezogene realwissenschaftliche Logik und die die hier-
bei entspringenden Antinomien und Gegensátze tiberwindende 
Metalogik umfaBt. Aber nicht diese Gliedemngen, sondern ihr 
grundsátzlicher, Erkenntniskriterien und autonome Sinn-Not-
wendigkeiten setzender und begrtindender Charaktef kommt hier 
in Betracht, Ihre geltenden und Anerkennung verlangenden 
Gesetze sind von den Kausalgesetzen einer genetisch, die psy-
chischen Erscheinungen verkntipfenden Psychologie gmndsátz-
lich geschieden und begrtinden sich nicht auf genetische Her-
leitung und psychologische Erklámng, sondern auf autonome 
Bejahung, Das hat Husserl gegen allen Psychologismus, No-
minalismus, Sprachtechnizismus und reinen Empirismus schla-
gend klar gemacht, Aehnliche Nachweise auf dem Gebiete der 
Wertlehre stehen noch aus, aber es steht bei ihr gmndsâtzlich 
ebenso, Es handelt sich hier um SoIIgesetze, nicht um faktische 
Seinsgesetze, Der bloBe evolutionistische Naturalismus ist hier 
entscheidend und grundsátzlich durchbrochen. Freilich bleiben 
efnsthafte Restprobleme, wo dann die Auseinanderhaltung von 
beidem nicht mehr so einfach ist. Erstlich nåmlich ist die Frage, 
wieso die logischen Evidenzen ausden psychologischen und sprach-

stehen eine eigentiimliche psychologische Kausalitãt, die sich in Erwartungs-

chancen ausdriickt. Auch Rickert, Wundt, Xénopol u. a. konstmieren eine 

besondere psychische Kausalitåt, die nicht in Gleichungen, sondern in Un-

gleichungen, nicht in Erhaltung, sondern in Vermehrung der Realitåt sich be-

wegt. Aber all das genugt fiir sich allein nicht, um den Naturalismus zu brechen. 
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lichen Vorstufen und \''orbereitungen herauswachsen. Die Ant-
wort darauf ist unmôglich, ohne den Begrkf einer vorbewuBten 
und unbe\^-uBten Durchdrmgung des Psychologischen mit Logi-
schem (und Werthaftem), das erst an bestimmten Reifepunkten 
seme Selbståndigkeit erkennt und sich dann auf sich selber steUt. 
Dabei bleiben dann im praktischen Leben und Denken eine Menge 
von Mischzustánden tibrig; eme absolute und voUstándige Verselb-
ståndigung des Logischen (und Werthaften) gegen das Psycho-
logische, eine absolute Scheidung von Sems- und SoUgesetzen 
scheint nicht môglich und tiberhaupt nicht im WirkUchen begriindet 
zu sein. Sie mtissen in dessen letztem Gmnde zusammenhângen und 
nur im empirischen ^'oUzug sich trennen, kreuzen und mischen. 
Zweitens bleibt die Frage, wie man bei dieser Sachlage der logischen 
(und werthaften) SoUgesetze anders sich bemáchtigen soU alsdurch 
den Aufweis Uires psychologischen Vorhandenseins und nach wel-
chem Kriterium sie dann vom bloB Psychologischen geschieden 
werden kônnen. Da bleibt als Antwort nur der Hinweis auf einen 
logischen, sich selbst verstehenden und erkennenden Instinkt, der 
sich auBerdem an der vom logischen Instinkt mitgeschaffenen 
Sprache und an den schon vorliegenden wissenschaftlichen Lei-
stungen schulen und schárfen mag, Immer bleibt das bestimmte 
Posto-Fassen bei einem derartig vom Instinkt ergrkfenen logischen 
Kriteiium oder einer Konstmktion schUeBUch Sache einer Wil-
lensentscheidung oder Setzung, deren Recht man an der Fmcht-
barkeit der Konstmktion nachtråglich bestátigen muB. Das 
bleibt das Walirheitsmoment alles sog, Pragmatismus und ist 
auch von Goethe durchgrekend behauptet worden, FreiUch gilt 
cs dann, die so bewáhrte Regel in eine aUgemeinere S^stematik 
des Logischen hinterher aufzunehmen und von dieser aus etwa zu 
modkizieren. Aber immer envachsen die realwissenschaftUchen 
Erkenntnisse nicht aus einem System der Logik, sondern umge-
kehrt dieses aus den Setzungen, Hypothesen und Wagnissen des 
sich selbst vertrauenden Realerkennens. Wie dem aber auch im 
einzelnen sei, an dem Gmndcharakter der Logik und Wertwissen-
schafteri, eine entscheidende Durchbrechung der kausalgeneti-
schen Notwendigkeken zu sein, wkd damit nichts geándert; im 
GegenteU. Diese Durchbrechung aber ist die erste und gmnd-
legende Befreiung von der Uebergewalt des Naturalismus ^«). . 

f̂) S. Husserl, Logische Untersuchungen «, Halle 1913—21; auch Windel-

bands Abhandlung »Kritische oder genetische Methode« von 1883 in Prã-



5- Das realé Verhâítiiis von Natur und Geschichte, Q' 

Den zweiten Durchbmchspunkt bezeichnet die P s y c h o 1 o g i e 
bei dem psychophysischen Problem und bei der Aufrichtung einer 
geisteswissenschaftlichen, verstehenden Psychologie neben der ex-
perimentellen, den Naturwissenschaf ten nach Môglichkeit f olgenden 
Psychologie. Auch die Psychologie ist âhnlich wie die LogUc ein 
groBer, selbstándiger und vielumfassender Wissenschaftskomplex 
und nur bei aUerengster Hervorhebung einzelner Punkte, eben bei 
der Beschránkung auf das psychophysische Problem und auf die 
Experimentalpsychologie, als Naturwissenschaft zu bezeichnen, 
was sie in Wahrheit auch in diesem FaUe nicht ist. Immerhin 
kommt sie im ersteren Falle in engste Bertihmng mit den gegen-
stândlichen physiologischen und biologischen Naturwissenschaften 
und hat sie in Gestalt des sog. psychophysischen ParaUelismus 
sich diesen unterworfen. Ein solcher Parallelismus widerspricht 
nun aber aufs schárfste jeder naiven und lebendigen Erfahmngs-
wirklichkeit und widerspráche tôtlich aller Historie, wie denn 
auch kein Historiker, auch der naturwissenschaftsbegeistertste 
Soziologe nicht, sich in praxi das geringste um ihn gektimmert hat. 
Er ist in Wirklichkeit auch lediglich ein methodisch-logisches 
Postulat aus den Begriffen einer nattirlichen und geistigen Sub-
stantialitåt, welche beide Substanzen bei ihrer Fremdartigkeit 
nicht aufeinander wirken kônnen, und aus dem Begriff der Er-
haltung der Energie, der kein Hineinwirken des Seelischen in 
die Natur und der Natur in das Seelische gestatten zu kônnen 
scheint. Beide Postulate haben ihren gemeinsamen Grund in 
einer substanzartigen Vorstellung von den psychischen Vor-
gángen und ihrem Zusammenhang, soweit er nicht in den gleich 
spáter zu besprechenden Theorien der Geschlossenheit des Natur-
zusammenhanges aUein enthalten ist. Hebt man aber jeneVor-
aussetzung tiberhaupt auf und beseitigt man jeden Gedanken einer 
hier stattfindenden substantiellen Kausalitát, sieht man in den 
psychischen Vorgángen einen kontinuierlichen, vôllig unráum-
lichen Strom, der sich um die jeweiligen Individuen wie im Wir-
bel dreht und in diesem Fall auf einen Leib und sinnliche Organe 
bezogen ist, dann kann es kaum Schwierigkeit haben, von dem 

ludien *, 1919, Bd. I I ; minder scharf wollte schon Eucken etwas Aehnliches 

ín seinem Hauptbuche »L)ie Einheit des Geisteslebens in BewuBtsein und Tat 

der Menschheit«, Leipzig 1888. Bei Wundt beschãftigt sich das sog. »Apper-

zeptionsproblem« mit dieser Frage, auch H. Maier, Psychologie des emotio-

nalen Denkens, 1908. 
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Leib her Einwirkungen der Kôrpenvelt und durch den Leib hin-
durch Einwirkungen auf diese ohne Energieverluste und ohne 
Energieschôpfung zu behaupten ^^). Eine geláuterte Wechsel-
wirkungslehre ist das emzige, was den Tatsachen der wirkUchen 
Erfahmng entspricht und ist seit Descartes immer neu von den 
verschiedensten Denkem behauptet worden. Insbesondere hat 
Bergson diese Theorie bis in die Wahrnehmungslehre hinein 
áuBerst scharfsinnig und originell verfolgt und die leibliche 
Organisation als den Apparat bezeichnet, mit Hilfe dessen die 
dem Geiste virtueU immanente Wirklichkeitsftille in jeweUiger 
Wechselwirkung von Leib und Leibesumgebung ausgelesen 
und in dem durch Auslese entstandenen Umfang aktualisiert 
wird. Damit hat dieHistorie auch nach dieserSeite hin Luft und 
sich von der Uebertragung des naturalistischen restlosen Zwanges 
auf sie befreit. Diese Befreiung setzt sich aber dann auch noch 
in die eigentliche Psychologie hinein fort, insofeme diese unter 
aUen Umstánden eine eigenttimliche psychische Kausalitát kon-
stmieren muB, die in denApperzeptionen demDurchbmch neuer 
geistiger Gehalte Raum schaffen muB, Und versucht man nun 
diesen Gehalten náherzukommen, so tritt zu den lediglich for-
malen Gesetzen der experimenteUen Psychologie eine geistes-
wissenschaftliche hinzu, die die in jenen Apperzeptionen durch-
brechende Welt der Wert- und SinnmôgUchkeiten phánomeno-
logisch durchforscht und auch hierbeider historischen, unvoraus-
sehbaren Produktivitát den Raum offen lassen muB ^°), FreUich 
kommt man damit auf den Gedanken eines verborgenen psychi-
schen Lebenshintergmndes, eines ununterbrochenen Stromes 
psychischen Lebens, der nur fur das BewuBtsein unterbrochen 

*̂) S. die vorzúgUche Abhandlung Rickerts »Psychophysische Kausalitåt 

und psychophysischer Par iIleUsmus«, Sigwart-Festschrift 1900. 

*") S. Spranger, Lebensformen, der einen apriorischen Schematismus 

der Wertmôglichkeiten als Voraussetzung des Verstehens der »apperzeptiven« 

Vorgãnge bei sich selbst und bei anderen entwickelt, wie Kant einen Schematis-

mus der seinstheoretischen Môglichkeiten oder der Verstandesbegriffe zwischen 

das Naturbegreifen iiberhaupt und die Anwendung der einzelnen Kategorien 

einlegt. Doch teilt der Sprangersche Schematismus die Starrheit des Kanti-

schen und ist auf die Produktivitãt der Historie zu wenig eingestellt, genau 

wie der Kantische Schematismus mit dem geschlossenen Naturzusammenhang 

als Voraussetzung arbeitet. Hier ist m. E. noch nicht die nôtige Lebendigkeit 

Hnd Bewegtheit erreicbt. 
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erscheint und aus welchem sowohl Individuum als geistige Pro-
duktionen der Individuen auf unbegreiflicheWeise imZusammen-
hang mit der leiblichen Individualisation und der psychischen 
Wechselwirkung hervorgehen. Aber auf solche metaphysische 
Hintergrtinde ftihrt die Psychologie auch ohnedies, da sie ja dem 
Problem des Ich und des UnbewuBten sowieso nicht aus dem 
Wege gehen kann. Mit alledem aber entfemen wir uns weit von 
allem, was den Natunvissenschaften von sich aus zugánglich ist 
und bekommen wir endgtiltig freien Raum ftir die relative Natur-
unabhángigkeit der Historie, fur das was man Schôpfung, Neu-
zeugung, Durchbmch und Aktualisierung geistiger Gehalte nennt, 

Der dritte und schwierigste Punkt gehôrt der N a t u r p h i l o -
s o p h i e an, den philosophisch-logischen Voraussetzungen der 
Naturíorschung und dem Problem ihrer logischen oder gar meta-
physischen Bedeutung ftir die Erfassung des Gesamtwirklichen, 
wobei dann die Frage ist, ob dieses von ihnen aus interpretiert 
werden muB oder ob umgekehrt sie von diesem aus gewisse 
Einreihungen und Begrenzungen erfahren. Es ist ohne weiteres 
klar, daB es nicht sowohl die zahlreichen, Phantasie und 
Kombination aufs áuBerste benutzenden Hypothesen tiber die 
Mikrostmktur der Materie oder die Makrostruktur der Sternwelt 
und des Weltraums sind, die hierbei in Betracht kommen, 
sondern der Gedanke des geschlossenen kôrperweltlichen oder 
raumzeitlichen Naturzusammenhanges, den die einen aus dem 
obersten Prinzip der Naturforschung, dem raumzeitlichen Kau-
salitátsprinzip, die andern aus den durchaus damit nicht zu-
sammenfallenden Sãtzen von der Erhaltung der Energie und der 
Ausgleichung der Energie als denknotwendig folgern. Es handelt 
sich dabei um die Denknotwendigkeit oder den Apriori-Charakter 
dieser Konsequenz, Induktiv kann sie nicht behauptet wer-
den. Denn die Erschôpfung aller môglichen Fálle durch die In-
duktion ist vôllig untunlich; ja rein induktiv genommen sind die 
in den vorigen Bemerkungen behandelten psychisch-autonomen 
und geistig-logisch-werthaften Vorgánge bereits eine vôllig klare 
und deutliche Durchbrechung des geschlossenen Naturzusammen-
hanges und eine Verkntipfung des kôrperweltlichen Natur-
geschehens mit andem Gesetzeswelten, bei der Verkehr und 
gegenseitige Beeinflussung dieser verschiedenen Gesetzeswelten 
sonnenklar zu sein scheint. Auch auf dem biologischen Gebiete 
liegen áhnliche Tatsachen vor, die nur die Angst vor Wunder 
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und MystUc oder die absichtlich begrenzte und emsekige Problem-
stellung aus dem geschlossenen physUco-chemischen Naturzusam-
menhang ausschlieBUch zu deuten zwingt, Man kônnte, um gegen-
tiber diesenTatsachen jenes Postulat doch zu waliren, nur sagen, 
daB allen Induktionen schon selber logisch und apriorisch die 
Denknotwendigkeit des geschlossenen Naturzusammenhanges, aus 
dem nichts heraus und in den nichts hereinwirken kônne, zu-
grunde Uege. Eine solche Behauptung ist aber nur dann môgUch, 
wenn man mit der Kantîschen transzendentalen Deduktion oder 
Kopernikanischen Wendung den geschlossenen Naturzusammen-
hang schon ftir die Voraussetzung der Gegenstandserzeugung 
oder emer wissenschaftlich anerkennens\^iirdigen Erfahmng hált 
oder wenn man mit ekiem schekibar unvertilglichen Rest eleati-
schen Denkens die Gesamtsumme der Energie ftir eine denknot-
wendige Ekiheit hâlt, bei der die Verándemng und Bewegung 
nur auf ôrtliche Verschiebungen innerhalb dieser Einheit be-
schrânkt bleibt und somit Wechsel und Neuentstehung auf em 
Minimum herabgedrtickt wird. AUein beide Voraussetzungen 
sind undurchfuhrbar. Die Aprioris aUer Forschung skid nicht 
selber a priori abzuleiten, sondern entstehen im denkenden Ver-
kehr mit demObjekt und bewáhren sich an ihrer Fmchtbarkeit, 
wodurch der ganze Gedanke der Erzeugung des Gegenstandes 
durch Denken sehr bedeutend eingeschránkt wird. Andererseits 
sind die Energiesátze nichts Denknotwendiges, sondern empkisch 
gefundene und bestátigte Sátze, deren Verhâltnis zu etwaigen 
psychischen und geistigen Krãften damit ganz unbestimmt 
bleibt und die auch schon innerhalb der Kôrperwelt heute schon 
nicht mehr den Charakter einer ganz zweifelsfreien und eindeuti-
gen Geltung haben. Ueberhaupt ist die Apriori-Behauptung 
uriveránderlicher, schlechthin exakter und absoluter Gesetze 
heute \-ieUach erschtittert, so daB tiberhaupt nur ein universaler 
Zusammenliang \Akklich als Apriori ubrig bleibt. Im einzelnen 
sind dann die wkklichen Aprioris der Naturforschung dement-
sprechend sehr viel biegsamer und unbestimmter, als es die 
menschUche, in letzter Wurzel metaphysische Neigung zum Ra-
dikalen, Einfachen und Systematischen anzunehmen geneigt ist. 
Sie bestehen in Wahrheit in dem Erinnemngsvertrauên, in der 
viele Kombinationen und Ergânzungen erlaubenden Umdeut-
barkeit qualitativ - sinnlicher Eindrticke in quantitative und 
ráumliche Substrate, in dem Rege máBigkeitsaxiom und in dem 

file:///-ieUach
file:///Akklich


5, Das reale Verhâltnis von Natur und Geschichte. 97 

Kausalitåtsprinzip, das die Verkntipfung von Gleichem mit Glei-
chem in der unmittelbaren zeitlichen Sukzession der Einzelvorgánge 
bedeutet und daher mit dem RegelmáBigkeitsvertrauen nicht 
identisch ist. Aus keinemdieser Aprioris folgt aber die Konsequenz 
des denknotwendigen geschlossenen Naturzusammenhanges, auch 
nicht aus dem Kausalitâtsprinzip, das die Verbindung der Natur 
mit andern Gesetzeswelten nicht ausschlieBen und diesen eben-
sowenig die Analogie seines eigenen Wesens aufdrángen kann. 
Jener Gedanke mag ftir die naturwissenschaftliche Forschung im 
einzelnen bei allen Beztigen der Kôrper aufeinander eine praktisch 
notwendige Arbeitshypothese sein, ist aber ftir das Ganze und die 
Beztige auf andere Gesetzeswelten keine denknotwendige Vor-
aussetzung; hier bleiben tiberall die Verzahnungen mit diesen 
schwierigen und offenen, vielleicht unlôsbaren, jedenfalls unbe-
streitbaren Problemen. Das psychische Leben, die geistigen und 
werthaften Schôpfungen zu den Molekularbewegungen des Gehirns 
als einem Bestandteil des geschlossenen Naturzusammenhanges 
in ein Verháltnis der Zuordnung oder der Epiphánomenalitát zu 
bringen, ist ein nicht bloB praktisch unlôsbares, sondern ein 
theoretisch falsch gestelltes Problem. Das gentigt ftir die Historie, 
um ihr Luft und Môglichkeit zu geben, wáhrend sie im tibrigen 
ja eng genug an die Natur gebunden bleibt. Soferne sie dann 
freilich eine Bltite an dem Riesenbaum des planetarischen organi-
schen Lebens ist, bleibt es ftir sie allerdings notwendig, auch auf die 
Biologie diese Auff assungen zu ubertragen und den Anteil des See-
lischen an den Lebenserscheinungen zu wahren. Die Naturforscher 
môgen ihre biologischen Probleme enger stellen und sich zu einer 
Beschránkung auf die physiko-chemischen Prozesse des Organis-
mus verpflichtet glauben; aber freilich eine Biologie, die positiv 
das Seelische ausschlôsse, wáre mit der Historie nicht vereinbar. 
So sehr die kulturelle und dokumentierte Geschichte auch gegen-
uber Biologie und Anthropologie eigene Wirklichkeiten, Aufgaben 
und Methoden hat, so kann sie sich doch nur auf der Voraus-
setzung einer Biologie erheben, die schon in den auBermensch-
lichen Lebewesen und den Vorfahren des Menschen eine analoge 
Verbindung des Kôrperlichen und SeeUschen anerkennt. Sie kann 
gegen das sog. Vitalismusproblem nicht gleichgtiltig sein und muB 
aufs stárkste ihren AnschluB an die vitalistischen Richtungen der 
Biologie betonen, wobei deren Einzelheiten von ihr aus vôllig offen 
bleiben konnen. Damit kommt man auf diesem Wege dann auch 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. III. 7 
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schUeBlich auf den Gedanken emer kosmischen Bedeutung des 
Lebens zurtick, das nicht aUem ekier kurzen Periode der Erd-
beschaffenheit angehôren und aus toter Materie tiberhaupt schwer 
erklárt werden kann. Sie senkt damit kire Wurzeki bis in die 
modemen kosmogonischen Theorien hinein. Was nun aber zu-
letzt die Entropiesatze, die aus der »VorIiebe der Natur ftir \Várme« 
folgende Verwandelung aUer Energie in ausgeglichene Wárme an-
betrifft, so gUt gerade diese Theorie nur von einem geschlossenen 
Naturzusammenhang, ja von einem geschlossenen Einzelsystem 
kinerhalb des AUzusammenhangs. Sie schUeBt bei der MôgUch-
keit der Wechselwirkung verschiedener Natursysteme oder etwa 
gar unbekannter geistiger Einfltisse einen Wechsel zwischen 
Perioden der Energieausgleichungen oder der Erstarmng mit 
solchen der neuen Sondemngen und Bewegtheiten nicht aus. 
Ein Wechsel solcher Zustánde ist vielleicht das Gesetz und der 
Rhythmus des Kosmos. Tod und Leben wtirden dann auch in 
ihm regieren wie in der Kleinwelt der Gestime selbst und ihrer 
Lebewesen. Die dem irdischen Menschen ungeheuerlich erschei-
nenden Zeitráume spielen dabei ftir die Sache selbst keine RoUe. 
In diesem Sinne darí man dann auf das SchiUersche Wort zurtick-
kommen, daB das Erhabene nicht im Raume und freilich noch 
weniger in der mit irdischen Sinnen gemessenen Erd- und Sonnen-
zeit wohnt *^), 

*^) Vgl. hierzu Erich Becher, Naturphilosophie, 1914 (auch in Kultur der 

Gegcnwart VII, i) und Weltgebáude, Weltgesetz, Weltentwicklung, 1915, 

auch das verwandte Buch von Bavink, AUgemeine Ergebnisse und Probleme 

der Naturwissenschaft, Einfiihrang in die modeme Naturphilosophie, 1914, 

2. Aufl. 1921; auch die Rektoratsrede von Walter Nemst, Zum Giiltigkeits-

bereich der Naturgesetze, 1921, sowie Das Weltgebâude im Lichte der 

neueren Forschung, 1921, sind zu erwãhnen. Je weniger ich Bechers Buch 

iiber Natur- und Geisteswãssenschaften billigen kann, um so stârker môchte 

ich den hohen Wert der hier genannten Werke betonen; nur Logik und 

Erkenntnistheorie scheinen mir hier nicht scharf genug geschieden, anch kann 

ich seiner Erkenntnistheorie nicht zustimmen. Das rein Logische dagegen 

scheint mir vortrefflich; es fehlt nur eine schârfere Auseinandersetzung 

zwischen Mathematik und Realwissenschaften, die f r die Scheidung des 

Denknotwendig-Apriorischen und des Realwissenschaftlich-Empirischen sehr 

nôtig wãre, iibrigens jedenfalls meine Krâfte ûbersteigt. — Bezûglich der 

Biologie s. das erstgenannte Werk Bechers und Hans Driesch, Philosophie 

des Organischen, 1909; Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre, 1905. 

Wichtig fiir alle hier bssprochenen Fragen sind auch desselben Verf. Ordnungs-
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Doch sind damit die Schwierigkeiten nicht zu Ende, Sie er-
wachsen zuletzt noch aus der starken E r s t r e c k u n g d e r N a t u r 
in d ie i r d i s c h e G e s c h i c h t e s e l b s t hinein, Was damit ge-
meint ist, erheUt sofort, wenn man die Frage stellt, wo und wann 
tiberhaupt der Mensch in der Entwicklung der Lebewesen ent-
steht und welchesZeitverháltnis der eigentlichen Geschichte, d.h. 
der dokumentierten, geistig erftillten Kulturgeschichte zu der 
uneigentlichen Geschichte oder Práhistorie zukommt. Ein ethno-
graphisches und práhistorisches Museum wie in Wien oder Kopen-
hagen steUt dem Betrachter diese Frage mit dem tiefsten Ernste. 
Wie klein und kurz ist die eigentliche Geschichte gegentiber der 
Práhistorie mit ihren anthropologisch so heiB umstrittenen 
Knochenresten und ihren monotonen und primitiven Geráten ? 
Es ist eki Verháltnis wie das der Humusschicht zu der Erdrinde. 
Und sieht man sich etwa in der Outline von G. H. WeUs *^) die 
nach den besten Autoritâten zusammengesteUte Geschichte der 
Entstehung des lebenden Erdtiberzuges und der prâhistorischen 
Perioden an, dann steigert sich noch dieser Eindmck. Jahrhundert-
tausende vergingen unter bestándigem Wechsel des Erdklimas, 
der Tageslângen und der Jahreszeiten, seit die ersten Fische 
als Amphibien aus dem Wasser an das Land stiegen und schlieB-
lich eine jetzt erst eintretende Vegetation ihnen die Entwickelung 
zu Sauriem und Reptilen môglich machte. Und dann erst kam 
die heute noch dauernde Vegetation und mit ihr die Môglichkeit 
von Sáugetieren, mit diesen der Anfang von Familientradition und 
Gemeinschaft. Und dann kamen die vier Eiszeiten mit ihren Zwi-
schenzeiten, wo erst bei dem Ende der vierten etwas Menschen-
áhnliches auftaucht, von dem man nicht weiB, soU man es schon 

lehre, 1912 nnd Wirklichkeitslehre, 1917. Ueber die Konsequenzen dieser 

Lehre íiir die Historie s. spáter; bei Driesch reicht die Befreiung vom Na-

turalismus nur bis zur Freisetzung eines autonomen und radikal reforme-

rischen Rationalismus. Auch sonst scheinen mir die inneren Komplikationen 

des Logischen bei diesem Denker unterschãtzt. 

**) London, Cassel u. Cie., 2. Aufl. 1920. Dazu nehme man Ratzels Anthro-

pogeographie und Victor Hehns Kulturpflanzen und Haustiere, zwei Biicher, 

die kein Historiker vergessen darf; auch Vierkandt, Naturvôlker und Kultur-

vôlker, 1896, mit seiner Skepsis gegeniiber der VoUkultur. Beilåufig erhellt 

aus alledem der Unsinn der Rede von »den Primitiven* als Ausgang der Ent-

wicklungskonstruktion, Wo will man sie innerhalb dieser etwa 100 000 Jahre 

oder mehr ansetzen und sind sie etwa bei den Weddhas oder in Austrahen 

íiir uns in Spiritus gesetzt ? 
7* 
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oder noch nicht einen »Menschen« nennen. Erst nach dem Ende 
dieser vierten Eisperiode trifft man in dem damals steppenartigen 
Europa die Rasse der Neandertaler oder Jâger und analoge Reste 
uberaU auf der Erde, wie aus den Grábern dieser frtihen paláolkhi-
schen Zek zu schUeBen ist. Darauf setzt eine Periode der Bewaldung 
ein und mit ihr erscheinen die spáteren palåolithischen Rassen der 
Renntierjáger ohne Kulturpflanzen und Kulturtiere, von denen 
die viel beredeten Hôhlenkunstwerke der Cromagnards und Gri-
maldiner tibriggeblieben sind. Erst mit der neolithischen Periode 
aber, wo bald Bronze und Eisen zur Ergánzung der Steinwerk-
zeuge hinzutraten, beginnt vor etwa 25 000 Jahren die heutige 
r^Ienschheit. Erst von ihr lassen sich die sog. RassenteUungen 
und Sprachstámme herleiten, erst an sie knupft uns eine er-
kennbare Kontinuitát, obwohl doch auch sie und ihre Wand-
lungen noch ganz andere Verteilungen von Wasser und Konti-
nenten, andere Stromrichtungen der Flusse voraussetzten. 
Innerhalb ihrer erst entstand Arbeit und Viehzucht. Erst bei 
ihr bemerkt man die ersten religiôsen Gebráuche. Aus ihr und 
ihren Teilungen erst entstanden die historischen Vôlker, die man 
an den groBen FluBadern Vorderasiens, Aegyptens, Chinas bis 
etwa zum Jahr 8000 v. Ch. verfolgen oder erraten kann. Man weiB 
also gar.nicht recht, wo derMensch beginnt und sicherlich ist er 
unermeBliche Zeiten hindurch ein reines Natur- und kein Kultur-
wesen gewesen. AUer Vitalismus und alle Annahme von einer 
damals schon in ihn eingehullten Entwickelungsmôglichkeit 
ándert nichts an dem Naturcharakter dieser seiner Urperioden. 
Hier tut sich von neuem innerhalb der Historie selbst das quan-
titative ]MiBverháltnis zwischen Natur und Historie auf, wenn 
man einmal mit emem erweiterten Naturbegriff darunter nicht 
mehr bloB die Kôrperwelt, sondern die gesetzmáBig gegebene 
imd seiende Welt im Unterschied von der aus dem Sollen und den 
indi^'iduellen Wertbildungen sich erhebenden Kultur \ersteht. 
Und die Sache wird nicht besser, wenn man die seit etwa 10 000 
Jahren erôffnete Kulturperiode sich in die Zukunft verlångert 
denkt. Sie kann gar nicht unbegrenzt verlángert werden, 
Wir sehen zu deutlich, daB alle groBen Kultursysteme eine be-
grenzte Dauer haben und dann sich auflôsen. Schwerlich folgen 
sich hier immer neue und immer hôhere Bildungen. Die Kultur 
verzehrt schlieBlich die physische und Nervenkraft; und mit \^er-
ánderungen der klimatischen Lebensmôglichkeiten, mit schlieB-
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licher Unbewohnbarkeit der Erde ist sicherlich zu rechnen. 
Das Bild, das Dubois-Reymond zu zeichnen liebte, vom letzten 
Menschen, der an der letzten Kohle die letzte Kartoffel brát, 
ist nicht ganz abzuweisen und sehr viel wahrscheinlicher als der 
vollendete Sozialismus oder die Wiederkunft Christi oder die 
Ztichtung des Uebermenschen. Wie aber láBt sich dann dem-
gegentiber die Selbståndigkeit der kulturell erfuUten und schôpfe-
rischen Geschichte behaupten ? Man wird sich die Môglichkeit 
nicht verbergen dtirfen, daB diese Geschichte vielleicht nur 
eine kurzdauernde und unvollkommene Bltite an dem Riesen-
baum der irdischen Lebewesen ist. Bestátigt wird diese Ver-
mutung schon auch durch jeden Blick auf eben die Geschichte 
selbst. Die Zeiten der Bltite, der Harmonie und des Gleichge-
wichtes der Werte, der Entsprechung von physischer und geistiger 
Kraft sind selten, so selten wie auch die Genies in der Durch-
schnittsmasse sind. Und ist es im individuellen Leben anders ? 
Nur wenige Momente pflegen Silberblick und Hôhe eines im 
tibrigen trivialen und mtihsamen Lebens zu bilden. Kampf und 
Auslese herrschen mit der Folge wechselnder Hôhe- und Tiefe-
perioden tiberall, auch wo der menschliche WiIIe selbst gar nicht 
mehr das in erster Linie Kámpfende ist. Es ist schon so: Erwåh-
lung, Gnade, Prádestination, Auslese ist alles. Die Weltgeschichte 
ist ungeheuer aristokratisch, was nattirlich nicht ausschlieBt, 
daB unter bestimmten Kulturumstánden demokratisch-politische 
und soziale Verfassungen praktisch und ethisch gefordert sind ^^). 
Sie heben ja auch ihrerseits das Gesetz der bestándigen Aristo-
kratiebildung nicht auf und sind keine Weltanschauung, sondern 
momentane Geschichtsergebnisse. Die religidsen Genies, ein 
Jesus und Buddha, ein Paulus und Augustin, ein Luther und 
Calvin, die mit dem religiôsen Blick am tiefsten, wenn auch sehr 
partikular und einseitig in das Wesen der Dinge zu dringen pfle-
gen, haben schon recht. Gnade und Erwâhlung sind das Ge-
heimnis und Wesen der Geschichte*^). Das meinen ja auch die 
Philosophen mit ihrer Lehre vom intelligibeln Charakter und 
meint Goethe in seinen orphischen Urworten, Freiheit und 

*') S. hierzu meine Politischen Briefe, mit denen ich seit 1919 die Ent-

wicklung der deutschen Revolution allmonatlich in Kunstwart begleite. 

**) Vgl. meinen Artikel »Prådestination« in Rel. in Geschichte und Gegen-

wart; auch Michels, Probleme der Sozialphilosophie, 1914, und Simmel, 

Tragôdie der Kultur in »Philosophische Kultur« 1911. 
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ZufaU sind durch diese Prádestination nicht ausgeschlossen, da 
sie ja mit dem naturaUstischen Determkiismus nur ftir die árgsten 
Flachkôpfe identisch wird, die sich dann wundern, wie jene 
religiôsen Genien von beidem ganz unbefangen sprechen kônnen. 
In Wahrheit gibt es Treue und Untreue gegen die Prádestmation, 
und ist die Auswirkung der ursprtingUchen Setzung von ZufáUen 
stets umspielt, macht sich aber auch in weitemUmfang zu deren 
INIeister. Weiche Menschen, wie es die heutigen, abgesehen von 
den MUitár-undlndustriefiihrem zumeist sind, nennen das Pessi-
mismus. Starke Menschen nennen es Glauben und Heroismus und 
machen Gott keine ^^onvtirfe dartiber, daB er sie nicht anders ge-
macht hat als sie skid. WiUman auch ftir die Tiere beanspmchen, 
daB sie eigentlich etwas Besseres sein mtiBten als sie sind? So 
wkd man aUes hinnehmen, wie es ist, und aus der gegebenen 
historischen Situation das Hôchste an Kraft und Aufschwung 
herausholen, das sie jeweUs geben kann. Dann wird man aber 
auch nicht an dem Eigenwesen der Geschichte zweifeln wegen 
ihrer Ktirze und der Seltenheit ihrer Bltiten. Ja, wenn der oben 
angefiihrte Gedanke richtig ist, daB im Kosmos im aUgemeinen 
der Rhythmus von Erstarrung und Bewegung, von Tod und 
Leben herrscht, dann wiid man darin nur die Einftigung in die 
aUgemeine Regel des Kosmos sehen. Einen letzten Grund aber 
ftir diese Regel selbst wird man bei dem aus logischen Gesetzen 
oder aus Werten nicht deduzierbaren, schUeBlich rein tatsách-
Uchen Wesen des AUs nicht mehr suchen. Wer v̂iU sich unter-
winden, die lebendige Gottheit an menschlichen MaBen zu 
messen ? 

6. N a t u r a l i s m u s u n d H i s t o r i s m u s . 

Erst mit diesen letztenváhnten Einsichten kommen wif zur 
abschUeBenden FormuUemng des uns bescháftigenden Problems. 
Es ist das Problem der B e d e u t u n g u n d d e s W e s e n s 
d e s H i s t o r i s m u s u b e r h a u p t , wobei dieses Wort 
von seinem schlechten Nebensinn vôUig zu lôsen und in dem 
Sinne der gmndsátzUchen Historisierung aUes unseres Denkens 
tiber den ^lenschen, seine Kultur und seine Werte zu verstehen 
ist. Das ist ganz offenkundig seit dem Bmche der Aufklãmng 
mit dem kkchUchen und humanistischen Dogma in steigendem 
MaBe der Fall. Zunãchst gab das nattirUche System der Auf-
klãmng einen Halt und ein Gegengewicht, so daB die Historie 
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wesentlich in der kritischen Wegrãumung der Vergangenheit und 
alIenfaUs in dem Aufweis des stets vorhandenen Consensus 
gentium tiber die nattirlichen Vernunftwahrheiten bestand, wenn 
man sich ftir das letztere nicht lieber einfach auf Chinesen und 
Naturvôlker beschránkte. Romantik und historische Schule, 
Klassizismus und Philologie haben diesen universalen Horizont 
festgehalten und nur innerhalb seiner die positive Bedeutung 
des Historischen dann allerdings tiberraschend reich heraus-
gearbeitet. Das nattirUche System verwandelte sich in ein Sy-
stem der universalen Entwicklung des Geistes, und man fand 
dann die Haltpunkte auf diesem strômenden Ozean immer 
schwerer. Die einen hielten sich an den Neuhumanismus, die 
andern an das Nationale, die dritten an die katholische Kiiche 
und viele glaubten an den Fortschritt an sich, sei er nun ôko-
nomisch-technisch oder politisch oder sozial oder wissenschaftlich 
oder aUes das zusammen. Erst von diesen gedanklichen Hinter-
grtinden ging die ungeheure historische und philologische For-
schung aus, die sich nach und nach tiber alle denkbaren Zeiten, 
Gebiete und Themata erstreckt und sich dabei zu einem InbegrUí 
eigener positiver Wissenschaften verselbstándigt hat. 

Diesem Historismus steht aber ebenso prinzipieU und um-
fassend der N a t u r a l i s m u s gegenuber, wobei wiedemm 
der schlechte Nebensinri des Wortes zu vermeiden und dieser 
als der die gesamte Wkklichkeit umfassende Zusammenhang 
einer von allem Qualitativen und aller unmittelbaren Erfahrung 
absehenden Vergesetzlichung zu verstehen ist. Er ist die Unter-
bauung eines Systems von môglichst mathematisch ausdrtick-
baren, quantitativen Beziehungsgesetzen unter die AUtagserfah-
rung des gemeinen BewuBtseins, die Reprâsentation der sinn-
lichen Eríahrungsbilder und ihres gegenseitigen Bezuges durch 
mathematische Formeln, die aus dem Wesen des bloBen Raumes 
flieBen. Damit ist er die groBartigste Befreiung von ZufaU und 
Augenschein, die ungeheuerste Ausweitung und Klarheit, die 
umfassendste geistige Beherrschung des Wechselnden und Ein-
zekien, die wunderbarste Unterlage aller Technik, die der menscli-
liche Geist je erreicht hat. Auch bei ihm ist eine sich bestándig 
steigernde Problemerweitemng von den Ausgang.spunkten in 
Mathematik, Astronomie und Physik zur Chemie und von da 
zur Biologie und zu den neuesten Theorien tiber die Materie zu 
verzeichnen, so daB er schlieBUch trotz des so zufáUigen und 
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begrenzten Ausgangspunktes in der menschUchen Sinnlichkeit 
als ein aUgememes Prinzip der Weltdeutung und des Weltver-
stándnisses betrachtet werden kann. Und auch hier sind diese 
ideeUen Hintergriinde zum Antrieb einer unermeBUchen Einzel-
forschung geworden, die sich von dem phUosophischen Ausgangs-
punkt und Einheitsskm vôUig emanzipiert haben, um als rein 
positive Wissenschaften die ganze geistige Energie und Aufmerk-
samkeit zu verschlingen. 

NaturaUsmus und Historismus skid die beiden groBen Wissen-
schaftsschôpfungen der moderaen Welt, die der Antike und 
dem Mittelalter in diesem Sinne unbekannt waren, wáhrend 
umgekehrt die stolzen Wissenschaften der Antike und des Mittel-
alters, die Metaphysik, die Ethik und die in die letzten meta-
physischen Tiefen zuruckverfolgte Logik in der modemen Welt 
verfaUen oder subjektivistisch verw stet sind. Sehr scharf und 
treffend hat schon Vico diesen Sachverhalt erkaimt und iimerhalb 
seiner dem Cartesianischen NaturaUsmus die Scienza nuova, 
d. h. den Historismus nût voUer Klarheit und BewuBtheit gegen-
ûbergesteUt, Dabei hat schon er den Unterschied zwischen beiden 
dahin formuUert, daB es der NaturaUsmus nUt letztlich rein ge-
gebenen, unbegrekUchen KôrpergrôBen des Raumes zu tun hat, 
wáhrend der Historismus das Selbstverstándnis des Geistes ist, 
sofem es sich um die eigenen Hervorbringungen seiner in der 
Geschichte handelt, Es sind also die beiden Haupttendenzen 
modemer Wissenschaft, Aber ihr Verhãltnis erheUt erst dann 
ganz, wenn man sie nicht nur in diesem Uirem Nebeneinander, 
sondem in der Gemeinsamkeit ihrer Wurzel sieht. Eine solche 
ist vorhanden, und auch sie ist schon von Vico gesehen worden *^). 

**) S. Croce a. a. O. Doch nãhert Croce m. E. Vico zu sehr an die roman-
tísche Philosophie und Hegel an. Er ist in Wahrheit eine Kombination \-on 
Antike, Bacon und Katholizismus in allerdings schãrfstem und bewuBtem 
Gegensatz gegen Descartes, den Rationalismus, seine Geschichtslosigkeit und 
seinen Subjektivismus. Das die Geschichte erzeugende und verstehende 
Subjekt ist in Wahrheit die absolute Gottheit des Katholizismus und nicht 
eine Identitãt von gôttlichem und menschlichem Subjekt. Wie der menscbliche 
Geist zu dieser Partizipatíon an der schaffenden, Geschichte und Erfahrang 
erzeugenden Vorsehung kommen kann: iiber diesen Hauptpunkt sagt er nichts. 
Es ist daher kein Zufall und kein blofies Ignorieren, daB die Romantík an 
seinem aus psychologischem Empirismus und katholischem Dualismus gemisch-
ten System vorbeigeht. Erwãhnt wird er von F. A, Wolf »V. iiber den Homer«, 
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Die moderne Philosophie námlich, wie sie Descartes begriindet 
hat, ist BewuBtseinsphiIosophie, Analyse des BewuBtseins auf 
seinen Inhalt und die sie ordnenden Gesetze hin. Das ist ihr 
Unterschied von der Antike und dem die antike Philosophie 
nur religiôs umschaffenden Mittelalter, die beide von der Ontologie 
ausgingen, wie immer sie des Náheren gefaBt sein mochte, und 
die diesem antiken Grundinstinkt entsprechend auch die logische 
Philosophie bei Plato und Aristoteles in eine Ontologie umbogen. 
Noch Augustin, der am náchsten an den Cartesianischen Stand-
punkt herankam, hat das getan. Daftir standen in der Antike 
die psychologischen, erkenntnistheoretischen und bewuBtseins-
theoretischen Probleme des Subjekts wie das Subjekt selbst an 
der Peripherie des philosophischen Interesses. Ging man aber 
mit Descartes unter dem EinfluB der modernen Innerlichkeit 
und unter dem Druck der Uebersáttigung an unlôsbaren onto-
logischen Problemen umgekehrt von der Analyse des BewuBt-
seins aus, so war eben damit jene Doppelrichtung schon gegeben: 
die Richtung auf die kôrperbezogenen und allgemeingesetzlichen 
und die Richtung auf die ichbezogenen und historisch-genetischen 
Inhalte des BewuBtseins. Descartes und seine Nachfolger rich-
teten sich freilich vor allem auf die ersteren und auf deren mathe-
matisch ausdrtickbare Ordnung; sie schufen damit den modernen 
Naturalismus und unterwarfen ihm im weitesten Umfang die 
gesamte Philosophie. Doch mtihte sich Descartes um die Wechsel-
wirkungslehre, Spinoza um den psychophysischen Parallelismus, 
Leibniz um die prástabilierte Harmonie, Pascal um die logique 
du coeur, Malebranche um die Paradoxie der Erlôsung und 
Offenbarung neben dem Weltgesetz; alle wollten damit der 
historisch-ethischen Welt den Raum sichern, wenn sie diesen 
Raum auch nicht recht auszuftiUen vermochten. Aber im Aus-
gang vom BewuBtsein liegt mit innerer Notwendigkeit zugleich 
neben der Richtung auf die Naturwissenschaften die auf die 
Historie, sobald man dieses BewuBtsein nicht nur im Lichte seiner 
apriorischen, mathematisch - physikalischen Schôpfungen, son-

Museum fiiY Altertumswissenschaft I. 1807, und von Orelli, der ihn mit Nie-

buhr vergleicht, Leipziger Lit.-Ztg. 18. VI. 1813 und Schweizerisches Museum 

von Aarau I, 1816. Savigny erwáhnt ihn flûchtig, eingehender behandelt 

F. H. Jacobi seine Aehnlichkeit mit Kant. Ich entnehme diese Daten einer 

ungedruckten Diss. von E. Auerbach. Der Verf. bringt ihn mit gewissen 

Grundstellungen des Barock zusammen. 
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dern a posteriori in dein seiner eigenen genetischen Wande-
lungen und ErftiUungen sieht. Diese letztere Seite der Sache 
haben in steigendem MaBe die englischen Empiristen heraus-
geholt, die seit Locke gleichfalls von dem Cartesianischen Prinzip 
der Analyse des BewuBtseins ausgingen, dieses aber in seinen 
psychologisch-genetischen Wandelungen nahmen und nun umge-
kehrt die Erkenntnis als im historischen ProzeB der Erfahmng 
aus dieser selbst entstanden dachten. Mit Hume ist die historisch-
genetische Betrachtung des BewuBtseins und der Uebergang 
zur Geschichte auch áuBerlich entschieden, Er wird selbst zuiri 
Historiker, genau wie die franzôsischen Lockeaner zu Historikern 
des menschlichen Geistes wurden. An H u m e h a t ausdrucklich 
Hamanns historischer Antirationalismus angekntipft und an 
Hamann Herder, nachdem schon der einsame Vico áhnliche 
Folgemngen aus dem Empirismus gezogen hatte. Einmal aber 
derart befreit, ist das historisch-genetische Prinzip, verstárkt 
durch Leibnizens Kontinuitátsphilosophie und Goethes »Iebendige« 
Naturanschauung, allmáchtig geworden und hat nun umgekehrt 
bei ScheUing und Hegel die Naturwissenschaften aufgesogen, 
indem es zugleich nach einer Logik strebte, welche den Historis-
mus logisierte und zugleich den »RefIexionsstandpunkt« der 
Cartesianischen und Newtonschen Naturwissenschaft zu neutrali-
sieren wuBte, Seitdem leben wir in einer mit ihren Erfolgen 
und den Zeitstimmungen wechselnden Rivalitát von Naturalismus 
und Historismus. Seit der Soziologie und dem Darwinismus 
kann man beides oft nicht mehr recht unterscheiden, 

Es ist also klar, daB beide nicht bloB tatsáchlich nebeneinan-
der stehen, sondern trotz aller Antagonismen aus einer gemein-
samen Wurzel stammen, aus der BewuBtseinsanalyse als Funda-
ment der Philosophie, die ihrem Wesen nach die Interessen 
bald auf diese, bald auf jene Seiten des BewuBtseins lenkt und 
tiberaU, wo sie nicht vergessen wird, den Naturalismus hindert 
Materialismus, den genetischen Historismus hindert bloBe Tat-
sachenháufung zu werden, Es ist ferner klar, weshalb in der 
modernen Welt diese beiden Richtungen des Denkens, die tiber-
dies sowohl mit dem technischen Bedtirfnis als mit dem Orientie-
mngsdrang einer gmndsâtzlichen Kulturerneuemng zusammen-
trafen, die beherrschenden Haupttendenzen werden muBten, 
wáhrend die Ontologie und ontologisch begrtindete Ethik zuriick-
traten, die das Werk der Antike und des Mittelalters gewesen 
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waren, Es ist schlieBIich klar, daB auch die modeme Logik sich 
vor allem auf diese realwissenschaftlichen Gmndlagen sttitzen 
und bald das mathematisch-physikalische, bald das historisch-
genetische Denken zum Zentmm machen muBte, wåhrend die 
áltere Logik, wesentlich ontologisch und sprachlich verankert, in 
Metaphysik oder in Allgemeinheiten hángen blieb, die auf diese 
Realwissenschaften tiberhaupt nicht eingerichtet waren, und 
damm bald in diesem bald in jenem Sinne vergewaltigt wurden, 

Eben deshalb werden stets von neuem die gegenseitigen 
Abgrenzungen nôtig, Diese Abgrenzungen aber finden Natur-
p h i l o s o p h i e und Geschichts p h i l o s o p h i e ; eine lo-
gisch-methodische Begrtindung der Naturerkenntnis und eine 
sachlich-philosophische Zusammenfassung der Natur sowie Be-
stimmung ihrer Bedeutung und ihres Sinnes im Gesamtzusammen-
hang des Wirklichen; ebenso eine logisch-methodische Begrtindung 
der Geschichtserkenntnis und eine Zusammenfassung der histo-
rischen Wirklichkeit.zu den aus ihr hervorgehenden Zielgedanken 
und Kultursynthesen; beides nattirlich so weit und in dem MaBe, 
als es aus den empirischen Forschungen heraus gewonnen werden 
kann, Die letzte A flôsung der beiderseitigen Probleme wird 
nur durch Erkenntnistheorie und Metaphysik môglich und erst 
mit diesen beiden Fragen zusammen wird auch die nach den 
letzten metalogischen Einheitsgmndlagen der getrennten real-
wissenschaftlichen, logischen und sachlichen Gebiete lôsbar sein. 
Zunáchst aber sind diese Endfragen zurtickzuhalten und sind die 
beiden Haupttendenzen ftir sich allein zu kláren, soweit das 
môglich ist. DaB das bis zu einem gewissen Grade môglich ist, 
glauben die bisherigen Ausftihmngen gezeigt zu haben, Auf die 
erkenntnistheoretischen und metaphysischen Fragen wird erst 
spáter einzugehen sein, wenn es gilt, in die innerste Stmktur 
des historischen Entwicklungsbegriffes einzudringen, dessen Be-
deutung wir im Bisherigen nur als das wichtigste Hauptthema 
alles Folgenden andeuten und aus seiner empirischen Handhabung 
verdeutlichen konnten, 

Das Wiedererwachen der Geschichtsphilosophie ist also nicht 
nur praktisch in den Zeitumstánden einer ungeheuren Kultur-
krisis bedingt, sondern, wie diese Kulturkrisis im Grunde nur die 
Kulturerneuemng der Aufklârung fortsetzt, so ist die starke 
Durchsetzung geschichtsphilosophischer Interessen nur die er-
neute Betonung eines der beiden wesentlichen Motive des mo-



I 0 8 Kapitel I. Ueber das Wiedererwachen der Geschichtsphilosophie. 

dernen Denkens tiberhaupt, Beide stehen stets nebeneinander, 
bedingen sich stets gegenseitig und im Grunde hôren sie beide 
nicht auf, gleichzeitig die bedeutendsten allgemeinen Probleme 
zu steUen, die nur durch Philosophie und nicht durch positive 
Einzelforschung beantwortet werden kônnen, 

Beidehaben in der Gegenwart bedrohliche Entwicklungen ein-
geschlagen, Der Naturalismus ftihrt schrankenlos zu einer furcht-
baren Naturalisiemng und Verôdung alles Lebens, der Historismus 
ftihrt in jene relativistische Skepsis, die nicht notwendig meta-
physische, aber jedenfalls relativistische Wertskepsis und Zweifel 
an der Erkennbarkeit wie an dem Sinn des Historischen ist. Das 
sind dann die bekannten schlechten Nebensinne beider Worte, die 
man heute fast allein heraushôrt, EinphantastischerMystizismus 
auf der einen, ein antihistorischer Rationalismus auf der andern 
Seite môchte die unertrágliche Lage sprengen, Andere fordern 
die Rtickkehr zu Dogma und Gesetz, die man schlieBlich am 
groBartigsten und synthetisch umfassendsten in der katholischen 
Kirche findet, und wieder andere glauben, daB eine totale Hinkehr 
und Rtickkehr zur GrôBe und sinnlich-pantheistischen Leibhaftig-
keit der Antike uns von der modernen gråulichen Mischung 
grôbster Massen- und raffiniert-intellektueller Persônlichkeits-
kultur erlôsenkônne^s). Alles das wird nichts helfen. Wirbleiben 

*") S. meine Abhandlung »Die Revolution der Wissenschaft«, Schmollers 

Jahrbuch 1922. Interessant ist Renans »Avenir de la science* und die heutige 

Auseinandersetzung seines Nachfolgers Anatole France in einem Aufsatz 

»Mystizismus und Wissenschaft« (iibersetzt im Berliner Tageblatt Nr. 528, 

1921): »Am klarsten ist, daB unser Vertrauen auf die Wissenschaft, das so 

stark war, um mehr als die Hálfte gesunken ist. Wir waren iiberzeugt, daB 

wir mit guten Experimentalmethoden und scharfen Beobachtungen ziemlich 

schnell zu einem universellen Rationalismu s gelangen wiirden. Und wir waren 

nicht weit von dem Glauben entfernt, daB mit dem i8 . Jahrhundert eine neue 

Aera einsetzte. Ich glaube es noch. Aber man muB auch erkennen, daB die 

Dinge nicht so schnell gehen, wie wir denken. Renan, unser Meister, gesteht 

selbst, ohne seinen Glauben zu verleugnen, daB der Gedanke, es kônne sich 

heute eine Gesellschaft ganz und gar auf Rationalismus und Experiment 

grûnden, Illusion wáre. Die bewegliche Jugend sucht etwas anderes. ,Eure 

Wissenschaft (sagt sie), hat keine Aussichten uns zu beherrschen. Sie ist 

unmenschlich. Ihre Grausamkeit verletzt uns. Sie zieht uns zu Tieren und 

Pflanzen herab. . . Sie zeigt uns, daB wrr mit ihnen, auf einem Sandkom 

verloren, umherirren und verkúndet froh, daB die Schicksale der ganzen 

Menschheit nichts Nennenswertes im Universum bedeuten.' Vergebens 
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auf unser Wissen angewiesen und mtissen nur neuen Mut fassen, 
dieses Wissen philosophisch zu bewáltigen. Die Naturwissen-
schaften bedtirfen einer Naturphilosophie, die Herrlichkeit und 
GroBe der modernen Naturerkenntnis einem Ganzen der Welt-
ansicht einverleiben lehrt, und die Historie einer Geschichts-
philosophie, die das gleiche fur die Geschichte bewirkt und eben 
damit den Mut zu einer das historische Material bewáltigenden 
Kultursynthese aufbringt. Auf beiden Gebieten sind heute starke 
geistige Bewegungen im Gange. Von ihnen soll die Erkenntnis 
des Wesens und der Probleme des Historismus und damit die 
Ueberwindung seiner heutigen Problematik den Gegenstand der 
folgenden Blátter bilden. 

Nattirlich bleibt dartiber und daneben, wie immer wieder 
hervorzuheben war, das Ganze der Philosophie, das System. 
Aber das ist nun der Unterschied von der Antike, daB wir nicht 
mehr S3 unmittelbar und geraden \^^eges wie in der Jugend der 
Kultur auf das System lossteuem kônnen, um von ihm aus die 
empirischen Dinge zu ordnen und zu bewerten. Sondern wir mtis-
sen Ordnungen und W'erte zunáchst aus den empirischen VNÍssen-
schaften herausholen, indem wir den in ihnen liegenden logischen 
und philosophischen Gehalt aus der empirischen Forschung 
herausentwickeln und den dabei sich ergebenden Hindeutungen 
auf die allgemeineren philosophischen Probleme erst folgen. 
Der Naturalismus, der Historismus und die Wertlehre konnen 
und m ssen zunáchst im logischen Verkehr mit dem Objekt in 
sich selber geklárt werden, ehe man mit Hilfe des die empirische 
Erkenntnis uberschieBenden, in dieser Klárung sich ergebenden 
philosophischen Gehaltes zum System aufsteigt und aus diesem 
wieder den empirischen Gebieten Zusammenhalt und letzte Tiefe 
zuftihrt. Dabei bleibt die an der empirischen Fassung zunáchst 
haftende philosophische Arbeit immer die sicherere, vom Zwang 
des Objekts her gespeiste, wâhrend das System, auch wenn man 
an die Erôffnung einer neuen spezifisch philosophischen Er-

schreien wir ihr zu, daB wir das Unendliche i n u n s wiederfinden Was 

hat' (sagt sie weiter) ,die Wissenschaft aus dem Menschen selbst gemacht ? , , . 

Sie hat ihn gelehrt, daB alles in ihm wie um ihn von Schicksalsgesetzen be-

stimmt wird, daB der Wille nur eine Illusion und der Mensch nur eine Maschine 

ist, die ihren eigenen Mechanismus nicht kennt. ' Die neue Generation macht 

so der Wissenschaft den ProzeB und erklårt sie des Rechtes die Menschheit 

zu beherrschen verlustig.« — Es ist bei uns nicht anders. 
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kenntnisquelle in der eigentlichsten Tiefe des BewuBtseins glaubt, 
doch immer ein mtihseliger menschlicher Denkversuch bleibt, 
der die ZufáUigkeit und Partikularkât sekier Ausgangspunkte 
in menschlicher Sinnesorganisation und BewuBtseinsenge, in 
menschlichem Werden und menschlicher Geschichte nie ver-
leugnen kann. Die Vorstufen des Systems sind heute wichtiger 
als das System selbst *'). Von ihnen ist der Naturalismusglânzend 
durchgearbeitet, der Historismus seit Kant, Hegel und Comte nicht 
mehr eigentlich philosophisch durchdmngen worden, die Wertlehre 
heute noch ein ktimmerliches Ffagment, das seinerseits die Lôsung 
der Probleme des Historismus zu seiner Voraussetzung hat. So be-
deutet das Wiedererwachen der Geschichtsphilosophie, die Durch-
leuchtung des Historismus und seiner Probleme, auch eine Vor-
stufe des philosophischen Systems von grôBter Wichtigkeit *^). 

Aber nicht nur um dieses letzteren willen wird die Unter-
suchung hier unternommen, sondern um des drángenden prak-
tischen Interesses willen, das der Historismus darbietet. Er-
kennt man die Normen der Lebensgestaltung nicht mehr im kirch-
lichen oder seinem Nachkômmling, dem rationalistischen Dogma, 
dann bleibt nur die Geschichte als Quelle und die Geschichts-
philosophie als Lôsung. 

") S. meinen Beitrag zu »Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen« 

II 1921. Die vielen Selbstzitate soUen nur zeigen, daB es sich hier iiberall 

um lángst und allseitig durchgebildete Gedanken handelt, die in meiner bis* 

he^igen Arbeit nur allerdings sehr zerstreut waren. Es ist aber System darin 

trotz allen MiBtrauens gegen die groBen Systeme. Ein originelles System ist nur 

alle paar hundert Jahre môglich, wenn die Vorstufen neu durchgearbeitet sind. 

Im iibrigen s. iiber Wesen und Môglichkeit der Metaphysik die schônen Aus-

fûhrungen bei J. Volkelt, Aesthetik I I I , 1914, S. 494 ff. und bei Driesch a. a. O. 

*^) Eine Darstellung der Genesis des Naturalismus und seiner philosophi-

schen Beziige gibt das vortreffliche Buch Ernst Cassirers, »Das Erkenntnis-

problem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit«, Bd. I und II 

in 2. Aufl., 1911; Bd. I I I , 1920. Der Historismus ist dabei berúhrt, aber mehr 

nebenbei. Die Systematik des Naturalismus gibt von einem stark naturalistisch-

apriorischen Standpunkt derselbe Verf. in »Substanzbegriff und Funktions-

begriff«, 1910. Ich folge hier mehr der Auffassung Bechers. Die Genesis 

des Historismus ist noch nirgends analog dargestellt worden. Vieles findet 

sich bei Fueter, Croce und vor allem Dilthey. Fúr die Zeit seit Hegel und 

St. Simon werde ich im 3. Kapitel die erste zusammenhångende Untersuchung 

geben. — Auch an F. A. Langes immer neu aufgelegte Geschichte des Mate-

rialismus ist zu denken. Mein Buch bemûht sich, ein Gegenstiick zu diesen 
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K ap i t e I II. 

Ueber MaCståbe zur Beurteilung historischer Dinge und 
ihr Verhâltnis zu einem gegenwârtigen Kulturideal. 

I. A u s g a n g s p u n k t d e r M a B s t a b b i I d u n g v o n 
d e r h i s t o r i s c h e n I n d i V i d u a 1 i t â t, 

Das erste Kapitel brachte als wichtigstes Ergebnis des in 
ihm gegebenen Ueberblickes tiber die Gesamtlage unseres Pro-
blems die Befestigung und Begrtindung der heute aUgemeinen 
Einsicht, daB Geschichtsphilosophie nicht eine Systematik des 
Geschichtsverlaufes, eine teleologische Konstruktion der stufen-
weisen Zweckverwirklichung sein kônne. Der Grund ist nicht 
sowohl die dann drohende Herabsetzung aller handelnden Sub-
jekte zu Marionetten und die hierbei stets begangene Vergewal-
tigung der empirischen Geschichte. Von beiden war tiberhaupt 
gar nicht die Rede, weil es gar nicht bis zu diesen Fragen kam, 
Der Grund ist der entschlossene und durchgângige Realismus 
der modernen Historie, die tiberall so streng als môglich von den 
kritisch gesicherten Tatsachen der Ueberliefemng und von dem 
individuellen Sinn und Charakter aller historischen Schôpfung 
ausgeht. Der Ausgang der formalen Geschichtsphilosophie oder 
Geschichtslogik erfolgt genau so von den Leistungen der empiri-
schen Forschung aus wie der der Naturphilosophie und Natur-
logik von den exakten und streng beschreibenden Naturwissen-
schaften aus. Eine metaphysische Denkweise ist damit nicht 
geleugnet, aber sie vermôchte doch hier wie dort den Realwissen-
schaften und ihren Ergebnissen nur Deutungen und Zusammen-
hánge zu unterbauen, kann aber niemals in diese selber als Tat-
sachenerkenntnisse begrtindend eingreifen. Ebensowenig ist damit 
eine ethische Richtung auf ein groBes Sollen der Menschen ge-
leugnet, nur erklâren sich aus jenem SoUen nicht die konkreten 
Bildungen; vielmehr muB jene SoII-Richtung selbst erst aus der 
sie freilich vielfach hemmenden und verkehrenden historischen 

Arbeiten zu sein. — Die beiden, im Grunde sehr verwandten, Biicher von 

Rickert und Xénopol behandeln doch nur einen Teil der Probleme des Hi-

storismus, und auch in bezug auf diesen kann ich mich ihnen nur teilweise 

anschlieBen. Immerhin aber hat Rickert die Bahn erôffnet. 
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WirkUchkeit heraus gefunden werden. Der modeme Realismus 
der zu voUer Kunst und Sicherhek gelangten historischen Methode 
erlaubt keine Konstmktion in der Art Hegels oder Fichtes oder 
auch Spencers und Comtes mehr, sowenig wde die modernen 
Naturwissenschaften eine Rûckkehr zu der NaturphUosophie 
NovaUs' oder SchelUngs erlauben, 

Was aber bleibt dann als Aufgabe der materialen Geschichts-
phUosophie? In erster Linie lUchts anderes als die Gewinnung 
emes MaBstabes, eines Ideals, einer Idee der von der jeweiUgen 
Gegenwart — diese im groBen als Gesamtsituation und Ergebnis 
von Jahrtausenden gesehen — zu schaffenden neuen Kultur-
einheit. Die materiale GeschichtsphUosophie ist naturgemaB 
teleologisch. Wie soUte das anders sein? Aber es ist nicht die 
Teleologie des objektiv konstruierbaren und vom letzten e\\dgen 
Zweck aus gesehenen Weltverlaufes, sondem die Teleologie des 
seine Vergangenheit zur Zukunft aus dem Moment herausformen-
den und gestaltenden WUIens. Das erstere kcuin es nur fûr ein 
gôttUches Wissen geben, wenn eine solche Einheit des Gesamt-
verlaufes ûberhaupt existiert und nicht vieUnehr der eigentliche 
e\\åge Zweck in der VoUendung der Individuen Uegt, deren innere 
Geschichte dem Historiker nur zum ^^inzigsten TeU bei einigen 
Exemplaren leidlich bekannt ist, fur Gott aber vermutUch der 
eigentUche Skin des Ganzen ist, weswegen es von ihm aus gesehen 
auch ganz gleichg ltig seki ma.g, ob diese VoUendung am Anfang, 
in der Mitte oder cun Ende des Geschichtsprozesses oder sonstwo 
erfolge. Das zweite aber ist ein fiir die Menschen und zwar als 
jeweUige, hier oder dort zusammengebaUte Gesamtmasse lôs-
bares und lôsungsbedurftiges Problem. In ruhigen Zeiten der 
Aus^^irkung begonnener Ent\ricklungen wird es wie ein konti-
nuierUcher Fortschritt, \vie eine bloBe fortwâhrende Steigerung 
nnd Ziehung der Konsequenzen erscheinen, woher dann die Rede 
vom Fortschritt stammt. In katastrophenhaften und revolutio-
náren Zeiten wiiá es die Schaffung ekier neuen Kulturidee aus den 
vorhandenen Elementen seki, und man wird daim von emgen 
Vemunftidealen reden, auí die man zuriickgreifen mtisse, oder 
von UmbUdungen des historischen Erbes zu neuen Kulturgehalten 
oder von der Umkehr zu verlassenen Autoritáten und Sub-
stantialitåten oder von neuen Offenbamngen und Erleuchtungen, 
was schlieBIich aUes bei der Notwendigkeit, Altes und Neues zu 
verbinden, doch ein biBchen auf dasselbe hinausláuft. 
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Das also ist — jedenfalls auf den ersten BUck — der Sinn 
einer materialen GeschichtsphUosophie. Ihre Bedeutung ist 
wesentlich eine praktische, ethische, wenn man das Wort Ethik 
mit den Griechen in diesem weiten Sinne verstehen wUI, oder 
kulturphilosophische. Eine solche eigene und gegenwártige Kul-
tursynthese kann nicht geschaffen werden ohne weiten Ueber-
blick tiber die Geschichte und ohne Befragung ihrer bisherigen 
Werte und Gebilde. Daraus ergibt sich dann nattirlich ein groBer 
und breiter begrifflicher Zusammenhang und ein tiefgreifendes 
Gegenseitigkeitsverháltnis zwischen den Beurteilungen der Ver-
gangenheit und denen der Gegenwart und der aus ihr heraus 
zu entwickelnden Zukunft. Allein dieser ganze groBe Zusammen-
hang ist ein praktisch und normativ mitbedingter und soU dem 
eigenen sich in die Zukunft hineinbohrenden Schaffen Inhalt 
und Richtung geben. Das ist die einzig môgliche philosophische 
Bewáltigung des Historismus und steht im Einklang mit der 
heute sich tiberaU durchsetzenden Einsicht von der in letzter 
Linie praktischen Bedingtheit und Abzweckung aUer Erkenntnis, 
die allem Endlichen gegentiber niemals Erkenntnis bloB an sich, 
sondem zugleich Auslese und Gestaltung des Endlichen in dem 
Dienste der Entfaltung und Steigemng des Geistes ist. Erst an 
dem Religiôsen bricht sich dieser Sturm und Drang des Schaffens, 
weshalb das Religiôse auch nicht mehr Erkenntnis, erkennende 
Bearbeitung und Ordnung des Wirklichen, ist. Den Zusammen-
hang dieser Ruhe im Religiôsen mit dem unendlichen Schaffen 
der Geschichte zu ahnen, ist daher das hôchste Ziel aller Lebens-
weisheit, geht aber weit tiber aUe lôsbaren Aufgaben einer Ge-
schichtsphilosophie hinaus. Diese kann sich zunãchst und zuerst 
nur das Ziel stecken, die Ueberftille historischen Lebens und 
Wissens zu meistern durch Einftigung in die Richtung, die unser 
gestaltender WiUe befolgen soU. AUes Weitere kann erst daraus 
herausgehclt werden, wenn ein Weiteres noch notwendig sein soUte, 

Es ist dieses Ziel also das runde Gegenteil jeder rein kon-
templativen Haltung zur Geschichte. In der Tat ist auch durch 
eine solche, wenn sie den Anspmch erhebt, aus dem letzten Welt-
gmnde heraus Folge und Notwendigkeit des Geschehens zu ver-
stehen, ein tibermenschliches Unternehmen und eine Ertôtung des 
praktischen WiUens, der vielmehr die Unbestimmtheit der Zukunft 
und die Zusammenraffung des historischen Materials unter Ge-
sichtspunkten des Ideals bedarf, Die Philosophen dieser Art haben 

T r o e 11 s c b, Geíammelte Schriften. TII. '' 
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daher auch stets kn Quietismus geendet. Wenn dagegen reme 
HistorUcer der bloBen Kontemplation sich zuwenden und die 
groBen Zusammenhânge ledigUeh als seiend und werdend be-
trachten, wie das ein so groBer historischer Genius wie Ranke 
getan hat, so halten sie damit zunáchst den rein empirischén Rah-
men ein und erzeugen dainit nicht GeschichtsphUosophie, sondem 
Voraussetzung und Unterlage ekier solchen. FreiUch geht eine 
solche SteUung der historisch-empkischen Aufgabe in Rankes 
»Weltgeschichte« schon sehr nabe an die Geschichtsphilosophie 
heran und rûhrt hier dadurch an die Gefahr des Ranke oft vor-
geworfenen Quietismus. Er ist bedenkUch nahe an die kontem-
plative GeschichtsphUosophie herangeriickt, unterscheidet sich 
dann aber doch immer wieder von Uir dadurch, daB stets von 
neuem der rein empirisch verknupfende und feststeUende Skm des 
Untemehmens betont wird. So entfaltet Ranke einen wunder-
voUen Reichtum vergleichender, zusammenfassender, úberbUcken-
der Beobachtungen, die doch irmner wieder vor dem rein empiri-
schen Geist des ganzen Untemehmens Halt machen. Aber das 
Verfahren Ranlfees ist insofeme fûr unseren hier aufgesteUten 
Satz sehr lehrreich, als er bei diesem universalhistorischen Ueber-
bUcke auch die Bewertungen naturgemaB nicht unterlassen kann 
und wUl. Da zeigt sich dann aber naturgemaB der Zusammenhang 
sekier Bewertungen mit sekiem eigenen Standort und seinen 
eigenen Idealen der Zukunftsgestaltung. Deshalb konnte und 
muBte er auch fordem, daB die universalhistorische Konstmktion 
von jeder Generation mit neuen Zielen auch neu untemommen 
werden mtisse, wáhrend er gleichzeitig doch als Aufgabe des Histo-
rikers die vôUig objektiveKontemplation des GôttUchen und Wk-
kenden in der Geschichte bezeichnet *^). In diesen Widersprtichen 

*') Es seien- zur Veranschaulichung hier ein paar Sãtze aus H. Onckens »Aus 

Rankes Fr hzeit* 1922 notiert. S. 70: >Der greise Histdriker schien, hingerissen 

von dem universalen FIuû aller Dinge, den er in der Jugend in geordnete Kanãle 

zu fassen versucht hat te , die reine Bewegung als das letzte Wort der Welt-

geschichte zu empfinden, und jenesnatiirliche menschliche Bediirfnis, die groBen 

Erscheínungsfôrmen des historischen Lebens auch in einem rahenden Bild sta-

tisch urtd einheitlich (einzeln) zu erfassen, wieder geringer einzuschãtzen als 

den Antrieb, den FIuB des Geschehens, d i e l e b e n d i g e g ô t t l i c h e W a h r -

h e i t a l s s o l c h e zu erkennen.« S. 72: »Das politische Intermezzo (seiner 

Zeitschrift) war Schicksal und Notwendigkeit. Er brauchte es. Die Stufen 

seines Bildungsweges, der Anschauung aus den Quellen herans, haben wir 
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zeigt sich die bei ihm nicht gelôste Verbindung rein émpirischer 
Forschung, kontemplativer Konstmktion und gegenwartsbe-
dingter Wertung, Die beiden letzteren Elemente aber stehen im 
Widerspmch, Soll wirkUch eine philosophische Bewáltigung der 
Geschichte stattfinden, dann muB auch das letzte unter ihnen 
ín seiner voUen Bedeutung und Problematik herausgeholt werden; 
und alle Kontemplation kann erst von ihm aus entspringen und 
von ihm aus als Hintergmnd und Untergmnd entwickelt werden. 
Denn die Kontemplation kann doch schlieBIich nur einen Wert-
und Sinnzusammenhang des Ganzen schaffen, dann aber muB 
sie durch die Entscheidung der auf dem eigenen Standort sich 
drângenden Wert- und Sinnfragen hindurch, Rankes Haupt-
werke und eigentliches Denken entstanden in der halkyonischen 
StiUe des Vormârz und so mochte er rasch uber die Wertprobleme 
seiriés eigenen Standortes in der Kontemplation hinausgehen, 
Schon seine Nachfolger in den drângenden Kámpfen um die 
nationale Einigung konnten das nicht mehr, In der Gegenwárt 
voUends haben sich die praktischen Kulturprobleme des Mo-
mentes fortwáhrend neu gesteigert und verwickelt. Die Aufgabe 

durchmessen: sie muBten ihre letzte Ergãnzung und VoUendung in der A n-

s c h a u u n g a u s d e m L e b e n s e l b e r finden, insbesondere in den unmittel-

baren Anregungen der politischen Gegenwart.* Aehnlich hat sich Ranke ja 

auch mit dem religiôsen Problem seiner Gegenwart auseinandergesetzt, wie 

sein Briefwechsel zeigt; es waren damals die beiden allein flussig gewordenen 

Kulturprobleme. Dazu dann S. 74: »Aber wie von dem religiôsen Impulse 

liefl Ranke sich auch von dem politischen ínteresse n u r b e f l i i g e l n ; 

in die historische Erkenntnisarbeit selber, in jenen Dienst, den er als Priester 

am Altar der historischen Wahrheit versehen wollte, lieO er beide nicht iiber-

greifen.« Was heiBt dies >befliigeln« ? Darin liegt das Problem. — Ganz klar 

ist sich Niebuhr darûber, daB Geschichte stets nur aus Analôgie mit der Gegen-

wart und von einem Wertsystem der Gegenwart aus geschrieben werden kann, 

Moritz Ritter S. 318—320. Im iibrigen s. ebendort.die Erlåuterung der Ranke-

schen Ideen oder Tendenzen, S. 368: »Nåher wird dieses Verháltnis zwischen 

Wirklichkeit und Idee von dem Gedanken aus beleuchtet, daû alle Wirklich-

keitin Bewegung ist; geht nun die Bewegung auf eine ,grôfiere Vortrefflichkeit', 

so ist es ,Bewegung nach der Idee' oder, was jetzt als gleich genommen wird, 

nach dem Ideal: ,alles Leben' heiBt es dann weiter, , trãgt sein Ideal' in sich.« 

Mit dem Ideal aber ist die Gegenwarts- und Zukunftsbeziehung gesetzt. Ueber 

das Rankesche Kulturideál mit seiner starken Betonung des Zusammenhangs 

von Staat, Nation und Religion s. S. 386—397. 'Ueber Rankes Mafistãbe und 

deren Zusammenhang mit der Gegenwart s. S. 412 f. 
8* 

k 
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der phUosophischen Bewákigung der Geschichte ist daher immer 
leidenschaftlicher gesteUt worden und sie kann sich nicht beruhi-
gen bei einer vorsichtig bis an die Grenze des kontemplativ er-
faBten Allzusammenhangs vorgeschobenen Empkie und emem 
damit ebenso vorsichtig verwobenen Wertsystem der europái-
schen Humanitát und môglichster poUtisch-sozialer Ruhe. Wir 
mtissen klar und scharf die Bedeutung des Wertproblems, seinen 
Zusammenhang mit dem gegenwãrtigen Standort, seine Auf-
steUung und Lôsung aus dem historischen Horizont heraus in 
den ^'ordergmnd steUen und die universalhistorische Kontem-
plation kann sich erst von da aus als darin mitenthalten und 
gefordert entwickeln, Es wird spåter davon noch eingehend 
die Rede sein mtissen, Vorerst kann die Frage nach dem Ver-
hãltnis beider zurtickgesteUt werden. 

Es bleibt also in erster und entscheidender Linie die Aufgabe 
der materialen GeschichtsphUosophie jene oben bezeichnete 
praktisch-ethische, und diese ftihrt hinein in das Problem der 
MaBstábe, mit denen wir A^ergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
messen, damit zugleich in das Problem, wie diese verschiedenen 
MaBstábe sich zueinander und zu einem universalen, allgemein-
gultigen verhalten. 

Wie aber ist dann der Weg von der empirischen Historie, 
von der Geschichtslogik der tatsáchUchen Forschung aus, zu 
diesem material-geschichtsphUosophischen Ziel einer gegenwárti-
gen Kultursynthese zu finden ? Ein anderer Ausgangspunkt 
ist nach aUen bisher charakterisierten Voraussetzungen, bei 
dem Bekenntnis zum historischen Denken und zum historischen 
Realismus, bei der Festlegung der eigentlichen Geisteswissen-
schaften auf den modemen Historismus unmôglich. Von diesem 
Ausgangspunkt aus muB gearbeitet werden, L^nd in der Tat 
gehen von ihm Richtlinien aus, die uns auf dieses Problem nicht 
nur hinweisen, sondern auch seiner Lôsung entgegenfiihren. 
Nur ftihrt dieser Weg etwas langsamer zum Ziel und macht er 
verwickeltere Gedankengânge nôtig, als es das auf rasch erreich-
bare, eindeutige und radikale oder, \̂-ie man geme sagt, absolute 
Ziele gerichtete Durchschnittsdenken zumeist geme haben môchte. 
Die empkische Geschichtslogik konstituiert ihre Gegenstánde 
durch eine in ihnen sich wesentlich venvirkUchende Sinneinlieit 
und zieht demgemáB groBe Menschengmppen und groBe Zeit-
râume zusammen zu kidividueUen Sinneinheiten, zu deren Er-
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zeugung sich die im tibrigen psychologisch verstándlichen und 
durchsichtigen Vorgánge vereinigen, freilich ohne einen solchen 
Sinn restlos und ausschlieBIich zu verwirklichen. Das aber heiBt, 
wie schon oben hervorgehoben, daB der jedesmal individueUe 
Sinn zugleich ein relativer Wert ist, der nur von einem die un-
endlichen Wertmôglichkeiten in sich virtueU tragenden Sinn 
geschaut und geftihlt werden kann. Der individuelle immanente 
Wert eines historischen Gebildes muB daher zuerst stets an sich 
selbst gemessen werden, aber er wird doch zugleich immer auBer-
dem und tiberdies an einem allgemeinen Wertzusammenhang 
gemessen, wenn dies letztere auch von dem Historiker nicht aus-
gesprochen zu werden braucht. Jeder Historiker tut das zum 
mindesten im StiUen und der Leser auch. Nun kann aber gar 
kein Zweifel sein, daB dieser allgemeine Wertzusammenhang 
in der historischen eigenen Situation des Betrachters entsteht 
und sich zugleich aus den angeschauten historischen SinngebUden 
bereichert und berichtigt. Jeder gebraucht MaBstãbe zur Be-
urteilung historischer Gegenstánde, die tiber die bloB immanente 
Erscheinung des vorliegenden Sinnes oder Wertes hinausgehen, 
und diese MaBståbe sind es naturgemâB, die er auch auf die Ge-
staltung der eigenen Zeit und seiner Gegenwartskultur verwendet 
oder angewendet wissen will. Wie aber gewinnt er diese MaB-
stábe, wenn er sie doch nicht einem jakobinischen Naturrecht 
entnehmen kann, sondern selber erst aus der Ftille der histori-
schen Erfahmng und Anschauung herausholt. Hier liegt einer 
der háufigsten und schwierigsten Zirkel unseres Denkens vor. 
Er gilt nicht bloB ftir den Historiker, er gilt ftir den Menschen 
uberhaupt und jeder Zeit; nur in so komplizierten und historisch 
hellen Zeiten wie der Gegenwart ist er ein Problem des allgemei-
nen BewuBtseins. Der Schwebezustand zwischen gewesenem, 
gegenwártigem und zuktinftigem Sinn: das ist die geistige Un-
nihe, aus der das Problem entspringt, und enthált die Bewegung, 
die zur Lôsung treibt, 

AIs die Orientalisierung der hellenischen Kultur in den Dia-
dochenreichen den alten Besitz mit Verwilderung und Auflôsung, 
Ueberfeinemng und Spezialistentum zugleich bedrohte, da hat 
eine historische Selbstbesinnung stattgefunden und eine bewuBte 
Renaissance des Attizismus gegen den Asianismus emgesetzt, 
AIs die Krisis des Spåtmittelalters tiberaU nach Erneuemng und 
Wiedergeburt rief, da ging man auf die Quellen, die geistlichen 
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und dann die wekUchen, zuruck und hat in Reformation und 
Renaissance die alten historischen Gmndlagen neubelebt* AUes 
das ist freiUch bei der Abwesenheit des modernen Historismus in 
sehr dogmatischen Formen geschehen aber es ist doch das immer 
neue und selbige Problem des Ruckgangs der Gegenwart auí 
ihre historischen QueUen, eine BeurteUung des Historischen, die 
zur Umgestaltung der Gegenwart zugleich fûhrt, der enge Zu-
sammenhang der Bewertung des Vergangenen mit der Gestal-
tung der Zukunft. Als dann spáter der von den Lasten der Ge-
schichte sich emanzipierenden Aufklámng Romantik und Historie 
gegen bertraten, da war dieses selbe Problem nur unter mehr 
historische Gesichtspunkte geruckt, wenn auch die Dogmati-
sierung des angebUch germanisch-christUchen Mittelalters 4as 
historische Denken ki noch sehr harte dogmatische Banden 
fesselte. Heute ist es dasselbe Problem von neuem: aus der 
WertbeurteUung des Gewesenen die Gegenwart erneuern und 
doch zugleich jene W'ertbeurteUung aus den Bediirfnissen und 
Horizonten der Gegenwart gewinnen. Hierin, in dieser unlôs-
lichen Verbindung von Gegenwartslage und Vergangenheits-
bewertungen, Uegt das eigentUche Problem, nicht in der Frage 
nach den MciBstáben einer isoUerten, rein kontemplativ und ab-
solut bewertenden SteUung zu den gewesenen Dingen. Das 
MaBstabproblem ist aufs engste verknûpft mit dem der Renais-
sancen, bedeutet neue Betrachtung der Gegenwart aus dem 
Vergangenen und neue Betrachtung des Vergangenen aus der 
Gegenwart. Die heutige Lôsung des Problems ist. nicht mehr 
mit einfachen, in WcUirheit stets doch nur scheinbaren Dogmati-
sierungen eines oder mehrerer Momente der Vergangenheit zu 
lôsen, sondera muB aus der konkreten historischen Forschung 
und Erkenntnis heraus gelôst werden. Und da ist es die Be-
deutung der formalen GeschichtsphUosophie oder Geschichts-
logik, aus dem logischen Verstándnis der empirisch-historischen 
Forschung heraus den entscheidenden Punkt des historischen 
Denkens und Schauens zu finden, von dem aus es zu den allge-
meinen logischen Gmndlagen der Lôsung des vorUegenden Pro-
blems kommen kann ^"). 

*') Vgl. dazu meine Aufsatze »Was heiBt Wesen des Chiistentums«, und 
»Dogmatische und b storische Metiiode*, Ges. Schriften I I , sowie mein Buch 
•Absolutheit des Christentums und die Religionsgescnichte*. Daran ist mir 
das Pioblem zum erstenmal aufgegangen und seitdem immer weiter gewachsen 
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Dieser entscheidende Punkt ist zunåchst die I n d i v i-
d u a I i t á t des- -historischen Gebildes und die in der ganzen 
Forschung-angestrebte Objektivitát, jedes Gebilde zunáchst nur 
an seinem eigenen WoUen und Gehalt zu messen, die immanente 
Kritik, wie man es auch genannt hat. Sie setzt eine moglichst 
unbefangene Einítihlung in fremde historische Sinntotalitáten 
voraus unter Fernhaltung aUer eigenen Wunsche und Ideale, 
die der Betrachter gegentiber dem Leben haben môge. DaB 
etwas derartiges zwar immer nur annáhernd, aber doch mit ge-
waltigem Erfolge und tiefster Wirkung môglich ist, das hat die 
historische Forschung bereits unwiderleglich durch viele ihrer 
Meisterwerke dargetan. Dadurch allein ist ja auch die Zufuhr 
neuer Kráfte und Erleuchtungen aus der Historie heraus môglich. 
In diesem Begriff des Individuellen, wie ihn wesentlich die Ro-
mantik in die Historie eingeftihrt und bewuBt gemacht hat, 
liegt die erste Anwendung der MaBståbe zur Beurteilung histori-
scher Dinge. Es ist die Messung jedes Gebildes an seinen eigenen 
Idealen und Môglichkeiten. Das steckt in der fruchtbaren mo-
dernen Theorie des jeweiligen KunstwoUens und gilt auch von 
aUem Uebrigen, vom StaatswoIIen, RechtswoIIen, Gesellschafts-
wollen usw. Von hier aus muB das ganze MaBstabproblem auf-
gerollt werden, 

2. V e r s c h i e d e n e V e r s u c h e , H i s t o r i s c h - I n d i v i -
d u e l l e s u n d A I I g e m e i n g t i l t i g e s zu v e r b i n d e n , 

Da Windelband-Rickert unter AnschluB an gewisse Gedan-
ken Lotzes diesen Begriff der Individualitát fur die empirische 
Geschichtslogik am energischsten in den ]\littelpunkt gesteUt 
haben, so mag die weitere Betrachtung auch hier zunåchst ihren 
Spuren folgen. An und ftir sich geht der Gedanke schon auf die 
ganze Romantik und auf die mit ihr in naher Beziehung stehende 
deutsche historische Schule zurtick und hat spáter neben Windel-

und zentraler geworden. Mit dem MaBstabproblem beschâftigt sich in ganz 

âhnlicher Weise Croce, s. Theorie und Geschichte der Historiographie. Von 

den Historikern hat sich Ottokar Lorenz in »Geschichtswissenschaft in Haupt-

richtungen und Aufgaben« I, 1886, S. 75ff., eindringend beschãftigt und sich 

dabei auch kritisch gegen den immer noch ziemlich dogmatisch verwendeten 

MaBstabbegriff der Humanitât gewendet, wie ihn noch Droysens »GmndriB 

der Historik«, 1868, vertritt. — Zum Problem der Renaissancen allernand 

Interessantes bei Josef Nadler, Berliner Romantik, 1921, 
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band-Rickert vor allem bei DiUhey ekie freUich logisch sehr viel 
weniger geklárte, aber åuBerst feinftihlige Vertretung gefunden, 
AUe diese Denker, an die wir dann noch einige ganz andersartige 
anreihen werden, streben freiUch unter dem EinfluB bisheriger 
christUcher und dann rationaler MaBstábe doch vorwiegend auf 
den Gedanken einer Gewinnung des KontempIativ-AIIgemeinen 
aus dem Historisch-Individuellen, einerlei ob sie dann zu einem 
positiven oder negativen Ergebnis kommen, Die praktische Be-
deutung des ersehnten oder gefundenen allgemeinen Wertes ftir 
die neue gegenwártige Kultursynthese tritt dabei zurtick oder 
ist selbstverståndliches Nebenergebnis, Doch werden wir sehen, 
wie in diesem Streben an verschiedenen SteUen dieser Zusammen-
hang immer deutlicher wird. Das gtiltige und ideale Wertsystem 
nicht nur rtickwârts aus historischen Individualitáten gewinnen 
und auf sie beziehen, sondem in ihm selber eine historische Tat 
und damit gegenwártige individueUe Synthese sehen: das wkd bei 
einem Ueberblick tiber die versuchten Problemlôsungen sich als die 
wesentliche FragesteUung und eigentliche Schwierigkeit ergeben. 

Folgen wir also zunáchst diesen Problemlôsungen und gehen 
wir von dem Begriff des Empkisch-Historisch-Individuellen zu-
náchst aus, um von da aus die immer weitere Verwickelung und 
Zuspitzung des Problems zu gewinnen, und nehmen wir den 
Ausgangspunkt zunáchst bei dem Individualitátsbegriff der 
empirischen Historie, wie ihn Rickert entwickelt hat. 

»IndividueU« bedeutet hier nicht den Gegensatz gegen 
GeseUschaft oder T^^pus oder Masse oder Gesamtzusammenhang, 
sondem den Gegensatz gegen die Abstraktheit des allgemeinen 
Gesetzes, also die Einmaligkeit, L'nwiederholbarkeit und Beson-
derheit der historischen Gegenstânde, môgen sie nun eine Epoche, 
eine Kulturtendenz, einen Staat, ein Volk, Massenzustánde, 
Klassenrichtungen oder eine einzelne Person betreffen. Eben-
damit ist denn auch gesagt, daB diese individuellen Gegenstánde 
durchaus nicht des begrifflichen Charakters entbehren; nur ist 
der AUgemeinbegriff hierbei nicht der des Gesetzes im Verháltnis 
zum EinzelfaU, sondern der der Lebenseinheit zu ihren Elemen-
ten, keine abstrakte Fassung immer gleicher Vorgánge, sondem 
die immer noch anschauliche Reprásentation unzåhliger Einzel-
vorgánge in einem sie zusammenfassenden Ganzen. So sind 
Begriffe wie Deutschtum, Antike, Renaissance, Katholizismus 
zu verstehen; aber auch aUe Wirkungszusammenhánge wie der 
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yoer Krieg oder das Fridericianische PreuBen, ja schUeBIich die 
ihren Helden als môglichste Einheit begreifende und erklárende 
Biographie fallen derart unter das begriffliche Denken. Welcher 
Gegenstand von dem Forscher ergriffen wird, das hángt von sei-
ner Wahl des ihn interessierenden Themas ab, womit er aus der 
unendlich flutenden Môglichkeit historischer Gegenstánde einen 
herausnimmt, hier den FIuB sozusagen zum Stehen bringt und 
die diesen Gegenstand bedingenden Vorgánge genetisch unter-
sucht. Wie ein Scheinwerfer leuchtet er den Strom der Ueber-
liefemng ab und erleuchtet dabei mit weiter oder enger gespann-
tem Lichtkegel die von ihm erfaBte Stelle. Er wird freilich in der 
Regei solche Gegenstánde herausgreifen, die von einer groBen, 
tatsâchlichen, weite Gebiete beeinflussenden Wirkung sind, 
und wird tiberdies den hierbei erwachsenden Wirkungszusammen-
hang mit jenem Kausaldenken erleuchten, das rtickwârts jeden 
Moment von seinen Bedingungen her, soweit die Quellen aus-
reichen, verståndlich macht, aber nicht nach vorwárts aus ihnen 
das Ergebnis sicher konstmieren kann. So kann er der Reihe 
nach grôBte und kleinste Gegenstånde herausgreifen und auch 
sie wieder in der Zusammenschau zu vereinigen suchen, wobei 
freilich, je weiter die Zusammenschau ausgreift, um so mehr ein 
Geftige von Abstraktionen entsteht, das an Stelle der Unendlich-
keit der realen Vorgánge tritt. Aber auch alle Abstraktionen, 
und wáre es die Abstraktion eines Begriffs und einer Geschichte 
der Menschheit, wtirden Individualbegriffe bleiben. Durch nichts 
wird diese Sachlage einfacher beleuchtet als durch die bertihmten 
Worte Rankes, daB es jedesmal nur darauf ankomme, zu ver-
stehen, wie »es« gewesen ist, und daB jede Epoche unmittelbar 
sei zu Gott, kein Mittel und Durchgang zu etwas anderem, son-
dem etwas individuell in sich selbst Lebendiges. Aehnlich hat 
ja auch Jakob Burckhardt die rein theoretisch-kontemplative, 
alles in seiner Individualitát begreifende Tátigkeit des Histori-
kers verstanden, wenn er auch nicht wie Ranke den Staat als Ob-
jekt bevorzugte. Politische und Kulturgeschichte machen ftir 
die Methode keinen Unterschied und rticken tiberdies bei wirklich 
genetischer Forschung, bei der Ausbreitung tiber das ganze Ge-
flecht der Zusammenhánge und Wechselwirkungen, immer náher 
zusammen. Die Geschichtschreibung ist heute in der Tat zur 
Kulturgeschichte geworden, aber bei der Unmôglichkeit, den gan-
zen Zusammenhang der Kultur einer Epoche gleichzekig zur 
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Darstellung zu bringen, muB hier dann doch wieder der Forscher 
die einzelnen Stránge des Geílechts sondern und jeden ftir sich 
zur Darstellung bringen, freilich auf dem Untergrunde eines all-
gemeinen Begriffs vom Gesamtwesen der Epoche. Gerade dieser 
allgemeine Begriff selbst ist aber ein individualwissenschaftlicher, 
historischer Begriff, die hôchste und schwierigste Leistung der 
historischen Abstraktion. 

Die verbleibenden Schwierigkeiten einer solchen Geschichts-
logik, die vor allem die Einordnung typischer Entwicklungs-
verláufe, soziologischer Gesetze, allgemeiner Tendenzen in die 
individualwissenschaftliche Begriffsbildung betreffen, kônnen 
hier nicht wieder weiter erôrtert werden; genug, daB diese Theorie 
den entscheidenden Grundzug des historischen Denkens tiber-
haupt allerdings trifft. Wohl aber muB der starke und grund-
sâtzliche Gegensatz eines solchen Denkens gegentiber dem mathe-
matisch-mechanischen auch hier nachdrticklich hervorgehoben 
werden. Denn das erst beleuchtet die groBe Schwierigkeit, auf 
dem Gebiete der Historie vom Begriff des IndividueUen zu dem 
des Allgemeinen zu kommen. Es kann kein Seins-AIIgemeines 
sein, das uns in der Historie íur unsere Hauptfrage nichts helfen 
wtirde und das auch tatsáchlich nur in blassesten Umrissen er-
reicht werden kônnte. Es muB ein Sinn-AUgemeines sein. Wie 
aber ist das vom Indiyiduellen aus tiberhaupt zu erreichen ? 
Hier láBt uns, wie spáter náher zu zeigen ist, die Windelband-
Rickertsche Theorie im Stich, und wir mtissen unsere Umschau 
weiter ausdehnen. 

Es ist die g r o B e H a u p t f r a g e , die uns gegenwártig be-
schåftigende Frage, die sich hier einstellt, die Frage nach den be-
grifílichen Mitteln, mit Hilfe deren aus der Historie selbst heraus 
letzte MaBståbe und Einheitswerte gewonnen werden kônnen oder: 
auf welche Weise kann das konkret verstandene geschichtliche 
Leben an MaBstáben seines Sinnes und Wertes gemessen und eine 
momentane Lage diesen Idealen nach Môglichkeit entgegengefiUirt 
werden ? Die Antwort ist zunâchst erschreckend. Der wesens-
notwendige Relativismus des genetisch-historischen Denkens 
scheint in hoffnungslosem und wurzelhaftem Gegensatz gegen 
jeden Gedanken eines allgemeingtiltigen, absoluten Zieles der 
Geschichte zu stehen und scheint es vôllig unmôglich zu machen, 
eine historische Krisis in der Richtung auí. solche Ziele hin zu 
lôsen. Es ist bekannt, daB Renan aus diesem Sachverhalte eine 
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grenzenlose Skepsis gerade als Folge des historischen Denkens 
gefolgert hat, und daB gerade seichte Historiker und histori-
sierende Philosophen von jener Kunst, mit biIUgen ]\litteln zu 
Geistesreichtum und Tiefe zu gelangen, reichlich Gebrauch ge-
macht haben. Aber auch ftir die GroBen und GrôBten entstanden 
hier die schwierigstenFragen. Ftir einen Jakob Burckhardt wurde 
die Historie ein ásthetisch-kontemplativ-theoretisches Verhalten 
des Denkens zu den Dingen, das philosophisch seinen AbschluB 
in einem sehr begreiflichen Pessimismus fand. Ein Ranke entzog 
sich der gleichen Konsequenz nur durch Anklammerung an frei-
lich ziemlich undeutliche Reste des christlichen Offenbarungs-
und Erlôsungsglaubens. Im allgemeinen verhtiUt und verbirgt 
man sich am liebsten das Problem oder tiberspringt es mit prak-
tischen Bedtirfnissen oder Uebereinkômmlichkeiten, geht also 
sofort in gegenwártige Lebensprobleme hinein, um mehr oder 
minder naiv ihre Lôsungen zum Ideal tiberhaupt zu machen. 
Am verbreitetsten ist ein gewisser,spielerischer Píintheismus, der 
die historischen Individualbildungen als Ausformungen des in 
allen gegenwártigen AUgeistes betrachtet, obwohl ein solcher 
antirationaler Individualismus und Pluralismus allem begriff-
lichen Sinn des Pantheismus widerspricht; es ist ein Rest Hegel-
schen Weltgefuhls ohne die strengen Hegelschen Gedanken, eine 
sentimentale Gedankenlosigkeit. Stârkere \\4IIensmenschen grei-
fen angesichts des dramatisch-wiUensmáBigen Charakters der 
Historie zu rein geftihlsmâBig begriindeten MaBstáben, wie 
GrôBe und Macht des nationalen Staates, oder zu den Werten 
einer ganz persônUchen Innenkultur des Geistes; aber sie ent-
wickeln das nicht aus irgendeiner inneren Notwendigkeit; oder, 
wenn sie es tun, so vergewaltigen sie nur aUzu oft damit die un-
endliche Weite und Ftille des Historisch-Wirklichen von einem 
sehr partikularen Standpunkte aus. Und schlieBIich am hilflosesten 
bleibt hinter dieser individuellen Lebensftille die Lehre zurtick, 
die nur an das Allgemeinverstándlichste appeUiert, das tiberhaupt 
unterhalb der Spháre der Vernunft liegt, an den wohlverstandenen 
Egoismus und an das grôBtmôgliche Gltick der grôBtmôglichen 
Zahl, wobei sie den Menschen vorschreibt, ihr Gltick wesentlich 
in einer rationellen GeseUschaftsverfassung und der Erhaltung 
und Steigerung des Gattungslebens an und ftir sich zu sehen ^^). 

*i) Vgl. Arvid Grotenfeldt, Die Wertschãtzung in der Geschichte, Leipzig 

1903; auch die nur im Manuskript gedrackten, aber weitverbreiteten »Aeufie-

file:////4IIensmenschen
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Wie steht es nun in W^ahrheit an diesem Punkte? Eines 
ist klar und muB aufs nachdriicklichste hervorgehoben werden: 
wir befinden uns damit in einer neuen R ^ o n des Gedankens, die 
dem empirischen Erforschen und Erklaren der g^ebenen Seins-
welt als eine ganz andersartige g^enûbersteht, sowohl dem na-
turwissenschaftlichen als dem historischen Denken, die beide 
zusammen Ordnung und B^reifen der Seinswelt sind. Wir be-
íinden uns mit der neuen Frage in der R ^ i o n der normativen 
Ideen, der IdealbUdung, die aus dem selbstândigen Geíiihl einer 
VerpfUchtung unseres Daseins zur VerwirkUchung an sich selber 
giiltiger Werte hervorgeht und deren Anerkennung daher ledig-
Uch aus einer Anerkennung dieser VerpfUchtung selbst b^rûndet 
werden kann, Ueber diese VerpfUchtung selbst zu streiten, hat 
keinen Sinn, sie kann nur anerkannt oder verworfen werden. 
L'eber diesen Hauptpunkt hat Kant, der Meister des deutschen 
Denkens, schon aUes Nôtige gesagt, soviel auch im einzelnen daran 
heute unhaltbar geworden ist. Wohl aber entsteht die Frage, 
wie solche Idealb^rifíe gewonnen werden kônnen, wie sie zum 
empirisch geschichtUchen Leben sich verhalten und wie insbe-
sondere ihre AJIgemeing ltigkeit zu der von der bisher geschil-
derten Geschichtslogik vertretenen IndividuaUtãt jedes histo-
rischen Momentes in Uebereinstinmiung gesetzt werden kônne. 
L'nd von dem so gefundenen AUgemeinen und Gûltigoi aus ent-
steht wieder die Frage, wie es in G^enwart und Zukunft ein-
greifen kônne und m sse. 

Das Problem ist erstmals in voUer Bedeutung aufg^angen 
in der Romantik und von ihr auch sehr wohl gesehen worden. 
Aber es hat sich in dem MáBe theoretisch zugespitzt und ver-
schárít, als die moderae Geschichtslogik den G^ensatz der Indi-
viduaUtát aUer histcrischen BUdungen g ^ e n die rationale AU-
gemeingiiltigkeit solcher BeurteUungsmaBstábe inzwischen wdt 
schárfer herausgearbeitet hat. In der Betonung des IndividueUen 
U ^ t zunãchst die Gefahr einer Verdûnnung des Unterschiedes 
von Seinsr^ion und Sol l r^on , indem eine ásthetisierende Be-
trachtung beides allzurasch und aUzuleicht vereinerleit, odCT 

rungen zur Werturteilsdiskussion im AusschuB des Vereins f r SozialpoIitík« 
1913 und die sehr lehrreiche Abhandlung \-on E, Spranger, »Die Stellung 
der Werturteile in der Nationalôkonoinie«, in SchmoUers Jahrbuch £ r Gesetz-
gebnng und Verwaltung XXXVIII , die aus gleichem Anlafi entstanden ist. 
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umgekehrt die einer vôlligen Trennung und dann ktinstlich-
willkurlichen Verbindung, indem ein abstrakter Moralismus mit 
dem IndividueUen sich nur ktinstlich abfindet. Bei noch schwach 
entwickelter historischer Fachwissenschaft wurden beide Gefahren 
weniger empfunden. So konnte einerseits ein Schleiermacher noch 
die Individualitát des Historischen und die Totalitát der Vemunft 
ohne Bedenken nebeneinander setzen und die einheitliche Vernunft 
nur jedesmal unter dem Ueberwiegen eines anderen Teilmomentes 
sich individualisieren lassen, Das ist nach einem Jahrhundert 
vertiefter historischer Forschung so nicht mehr môglich, ganz 
abgesehen davon, daB eine Zukunftsgestaltung hier bestenfalls nur 
durch Erkenntnis des jeweils in den Vordergmnd sich drángenden 
Exponenten môglich wâre. Andrerseits hat ein Fichte zwischen 
seinem ethisch-rationalen Menschheitsideal und der von ihm klar 
erkannten Individualitát des Historischen nur die Vermittlung 
gefunden, daB er das deutsche als das metaphysische Volk der 
Vernunft bezeichnete und nun wenigstens dieses Volk in das 
rational-ethische Ideal zu verwandeln strebte. Die Rede von der 
Ftille individueller Nationalgeister als dem Spiegel der Gottheit 
steht unvermittelt daneben ^^). Die neuere Geschichtslogik und 
Geschichtsforschung hat aber heute das Problem dieser Span-
nung viel schárfer beleuchtet. In dieser Lage hat dann aUerdings 
ein Mann wie Dilthey vor der Individualitát des Historischen 
kapituliert und in einer bemerkenswerten Ansprache bei seinem 
siebzigsten Geburtstag die »Anarchie der Werte« als das un-
mittelbare Ergebnis der groBen deutschen Historie und schlieB-
lich auch als das seiner eigenen Denkarbeit bezeichnet, Ein áhn-
licher Pessimismus findet sich bei Philosophen, die mehr von der 
Historie als von den Naturwissenschaften herkommen, nicht 
selten, Mit dem merkwtirdigen Vergnugen, das der moderne lite-
rarische Mensch an sich und an der Welt als an tragischen Gegen-
stánden empfindet, hat ein junger Philosoph, Emil Hammacher, 
die moderne Geisteswelt gerade um ihrer geschichtlichen Be-
wuBtheit willen ftir eine Tragôdie erklårt, weil unsere Kultur 

**) Ueber den ersten vgl. die Arbeit meines Schiilers H. Sûskind, Christen-

tum und Geschichte bei Schl. Tûbingen 1911, iiber den zweiten Lask, Fichtes 

Idealismus und die Geschichte, 1902; Lask verweist auf starke Einfliisse des 

Antispinozisten Jacobi auf Fichte. Auch an solche der Berliner Vortrâge 

A. W. Schlegels wird man denken dúrfen. 
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der BewuBtheit aUe eben gefundenen rationalen MaBstábe \^ieder 
relativistisch zerdenken miisse und den Massen nur die plattesten 
AUgemeinheiten zugángUch seien, so daB nur der einsame Mystiker 
in ekier deh Massen unverstándUchen phUosophischen Mystik 
des absoluten B^riffs das Leben zugleich gewinne und ver-
neine^) . Auch ein so scharfsinniger Denker ^̂ -ie Georg Siimnel 
spricht \^iederhoIt von dem tragischen Charakter aUer Kultur, 
weU sie die von der Vemunft erzeugten objektivenWerte derart 
versachUche, kompUziere und hâufe, daB die subjektive Einzel-
vemunft keinen Weg méhr zu diesen Werten und ihrem Vemunft-
gehalt finde **). Doch diese nicht gmndsatzUchen, sondem durch 
die Schwierigkeiten des Indi\"idueUen erzwungenen Pessimismen 
sind Nebenw^ege des Gedankens, soviel Volks sich auch heute 
auf Umen sammelt. Auf den durch die groBen traditioneUen 
Probleme bestimmten Hauptwegen \^ird die Verbindung der 
konkreten Geschichte mit objektiven Ziel- und BeurteUungs-
idealen naturgemaB immer von neuem erstrebt. Aber eben 
damit treten dann auch die Schwierigkeiten erst recht zutage. 

Vorang^angen auf diesem Wege ist auch hier K a n t : auch 
er geht gmndsatzUch von den empirischen Wissenschaften aus 
und sucht erst aus der Analyse ihrerVoraussetzungen und Metho-
den die MaBstábe zu gewinnen. Insofeme kann die ganze hier 
behandelte ProblemsteUung sich auf ihn vor aUem bemfen. Aber 
es ist aUbekannt, daB er diese Methode sehr viel mehr auf die 
Natun\-issenschaften angewendet hat als auf die Geschichte. Eie 
letztere war ihm empiriseh wesentUch Anthropologie und beschrei-
bende DarsteUung, worin er sehr Feines geleistet hat. Die MaB-
stâbe der Geschichte entnimmt er aber nicht dieser, sondera der 
radikal verselbståndigten und rationaUsierten ethischen R ^ o n , 
die nun aber docb schon im Gmndgedanken gewisse empirische 
Elemente heimUch mitenthált, Hat er der empirischen Geschichts-
forschung keinen eigentUch wissenschaftUchen Charakter zu-
erkannt, so hat er daíiir also um so stárker denjenigen des Be-
urteUungsmaBstabes betont. Er en^iichs ihm aus der einzigen 
von ihm anerkannten Region der IdeaUîUdung, aus der sittUdien 
Veraunft, und bedeutete die voUendete Menschheitsgemeinschaft 

**) Hauptfrãgen der modernen Kultur, Leipzig 1914. 
**) S. den Aufsatz »Der Begriff und die Tragôdie der Kultur« in »PhiIo-

sophische Kultur«, Leipzig 1911. 
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auf Gmndlage der sittlichen Freiheit und Seltstbestimmung, ítir 
welchen rein geistig-gesinnuhgsmáBigen Kem er das Geháuse 
einer die Freiheit der einzelnen miteinar.der kompossibel ma-
chenden Rechtsordnung, in letzter Linie einen rechtlichen Welt-
bund freier VôUcer, verlangte. Weiter reichte bei der Dtirftigkeit 
der in die praktisch-sittliche Vemunft aufgenommenen empiri-
schen Elemente die Konstmktion nicht. Je nach dem Grade der 
Annåhemng an dieses Ideal sind die historischen Bildungen zu 
bemessen, und diesem Ideal hat der handelnde Wille die Ge-
schichte nach Môglichkeit entgegenzufuJiren, Allein hier ist nun 
klar, wie ganz tiberwiegend rationalistisch — rationalistisch nur 
p.icht im Sinne der mathematisch-mechanischen Erfahrungs-
forschung, sondern im Sinne der Bildung allgemeingtiltiger, un-
veránderlicher, zeitloser Ideale — diese Begriffsbildung ist. Sie 
stammt in der Hauptsache nicht aus der Geschichte, sondern aus 
der Vemunft und tritt als Vernunftfordemng dem unreinen Ge-
misch von sinnlichen und idealen Antrieben gegentiber, das die 
wirkliche Geschichte darstellt. Es bedarf keines Wortes, daB 
ein derart abstraktes Ideal auf eine im Sinne des individual-
v.issenschaftlichen Denkens verstandene Geschichte tiberhaupt 
nicht anwendbar ist, wie denn der wkkliche Verlauf der Geschichte 
in den letzten hundert Jahren seit der franzôsischen Revolution 
dagegen theoretisch und praktisch alle GegenkráftemobUgemacht 
hat und jeder Sieg des Naturrechts ein Pyrrhus-Sieg gewesen ist 
bis zum heutigen Tage. Zudem ist aber auch vom eigenen Stand-
punkt der idealbildenden Vemunft aus dieses moralistisch-recht-
liche Ideal viel zu eng; es ist auch von der groBen deutschen 
Pcesie und der nachkantischen Philcsophie sofort auf Religion 
und Kunst, seitdem auf immer Mehreres erweitert worden. Die 
Totalitát der Vernunft als Inbegriff der Ideen ist von Schleier-
macher, W. v. Humboldt und Hegel in diesem weiteren Sinne 
unvergeBlich bestimmt worden, hat aber dámit freilich immer 
weitere empirische Elemente in den Vernunftbegriff aufgenom-
men. Auch fehlt in der Kantischen Lehre ein historisch darstell-
barer innerer Zusammenhang zwischen dem empirischen Ge-
schichtsverlauf und seinem behaupteten begriffsgemáBen Ziel; 
weder das moralische Postulat eines Sieges der sittlichen Freiheit 
tiber die Natur, das er ja selbst in das Jenseits und die Unsterblich-
keiterstreckt, noch die Andeutungen der teleologischen L^rteils-
kraft tiber einen Zusammenklang von Natur und Freiheit in der 
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geschichtUchen Entwicklung steUen hier emen nâheren Zusam-
menhang mit der wkUchen Geschichte fest, der m DarsteUung 
umgesetzt werden kônnte ^ ) . 

Eine solche Kritik gUt auch von aUen Fortsetzungen der 
spezifisch Kantischen Denkweise, damit auch von den ge-
schichtsphUosophischen Theorien der M a r b u r g e r K a n t -
s c h u 1 e , die jedenfalls an diesem Punkte von aUen mo-
demen Theorien Kant am meisten treu gebUeben ist, die freiUch 
dabei seinen Rationalismus noch ungeheuer gesteigert hat. Ihr 
ist der veraunftgemaBe Sinn der Geschichte, die HersteUung der 
WUlensemheit dér Menschheit in einem moraUsch-rechtUchen 
System der WiUensverbindung, wie es die Aufgabe der Natur-
wissenschaft ist, die synthetische Einheit des mathematischen 
Naturbegriffes hervorzubringen. Gegeniiber dem wirkUchen 
Lauf der Geschichte konmit es darauf an, die in den Einzel-
wissenschaften der Volkswirtschaft, des Rechtes, der Pãdagogîk 
und der ReUgionswissenschaft bereits vorUegenden Vorformimgen 
dieses Ergebnisses in dieser Richtung auf das Ziel zu verstehen 
und weiter zu entwickeln. Danach sieht es aus, als voUzoge sich das 
Leben der Geschichte nicht in ihr selbst, sondem in den Wissen-
schaften von ihren Teilfaktoren und in deren schUeBUcKer Ver-
einheitUchung zum System, als wáre ihr Sinn, eine i^issenschaft-
liche Systemeinheit der WiUen zu schaffen, die der Gesetzeseinheit 
der Natur paraUel geht und das Entziicken abstrakter RationaU-
sten bUden kann. Das aber ist ein Kant noch weit iiberbietender 
Rationalismus. Man braucht nur das scharf gepragte Buch von 
Gôrland Æthik als Kritik der Weltgeschichte* *̂) zu lesen, um 

**) Ueber die Reibungen zwischen dem Apriorisch-Rationalen und dem 

Empirisch-Historisch-Psychologischen bei Kant sowie ber die Unm^l ich-

keit, diesen Reibungen durch die UoB formale Fassung des Rationalen zu ent-

gehen s. meine Studie »Das Historische in Kants Religionsphilosophie«, Berlin 

1904. Ueber die Uebemahme dieser Gedanken in Schlossers Universalgeschichte 

s. Diltheys Aufsatz iiber Schlosser, PreuB. Jahrb . I X , 1862. Liest man aber 

den heute noch recht interessanten Schlosser selbst, dann eistickt die bunte 

Wirklichkeitsf ûlle vôUig den Moralismus. Hier zcigt sich \X3T aUem die Schwie-

rigkeit der Umsetzung in DarsteUung konkreter Geschichte. 

'*) Leipzig 1914. Man sehe bier z. B . folgende Sãtze: »Es zeigt sich (in 

der Ethik und GeschichtspbUosophie) der Gegensatz zum Interesse f r das 

Punkthafte des einzelnen. Dieses neue Interesse erhebt sich nicht aus der 

Kechtfertigung irgendeines Zweckes, sondem des E n d z w e c k e s , um den 
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mit Entsetzen diese Weltenfeme der abstrakten Zielsetzung gegen-
tiber der wirklichen Geschichte wahrzunehmen und in der Pole-
mik gegen die unbelehrbaren romantischen Toren, gegen die Ver-
ehrer der nur angeblich irrationalen, in Wahrheit durch die Un-
endUchkeitsrechnung leicht zu rationalisierenden Individualitát 
den Geist eines schroff mathematischen Rationalismus als die 
QueUe solcher SteUungnahme zu erkennen. Hier ist die Region 
des mathematisch-natunvissenschaftlichen Rationalismus mit 
der Region der rationalen Idealbildung derart zusammen-
geflossen, daB als Ziel des Geschichtsprozesses geradezu die bloBe 
Erringung einer wissenschaftlichen Einheitsidee von der Ge-
schichte erscheint. Beide an sich verschiedenartigen RationaUs-
men verstãrken sich hier gegenseitig. So wiU es angeblich die 
Wissenschaft, die absolute rationale Einheit fordert. AUes andere 
íst romantischer Traum und unwissenschaftlicher Unsinn. Die 

alle anderen gewollt werden; und also kann die Wirklichkeit nicht die des 

einzelnen sein, sondem ist diejenige Wirklichkeit, in der alle Einzeb.virklichkeit 

erst ihren Ort erhãlt. Dieser Ort aber ist systematische Einheit . . Die ge-

suchte Wirklichkeit ist also systematische Wirklichkeit und heiBt Gemein-

3chaft . . Kann etwa ein oberster Zweck in der Mehrzahl gedacht werden ? 

So gilt es also zu erkennen, daB der Forderung der Einheit eines Systems 

der Gemeinschaft solange nicht Geniige getan ist, solange es ein spezifisches 

Nebeneinander von Gemeinschaften gibt . . Dieses letzthin e i n i g e System 

aller Wirklichkeit ist Menschheit, die zu oberst zu fordemde Handlung ist 

Handlung im Dienst der Wirklichkeit der Menschheit.« S. 199—201. Das ist 

S. 273 als »absolute Methode« bezeichnet, und es wird in der Tat nicht leicht 

sein, eine solche anders als auf diesem Wege herzustellen. — Symptomatisch 

íst auch Vorlãnders Buch, Kant und Marx, 1910, das die Marxistische Dialektik 

zur historischen Kausalforschung macht und dem das marxistisch-demokratische 

Ideal als Veraunftrecht gegenúberstellt. Das ganze Problem schrumpft so 

auf das von Determinismus und sittlicher Freiheit zusammen. — Weniger 

doktrinãr und deduktiv verfahren die gleichfalls an Kant spezifisch angelehnten 

Neu-Friesianer, die aus den psychologischen Daten des ethischen BewuBtseins 

und des Kulturtriebes absolute rationale Normen herausdestiUieren, aus dem 

«rsten einen allgemeinen naturrechtlichen Staatenbund der Menschheit und 

aus dem zweiten eine popularisierte, allgemein-demokratische Bildung jedes 

Jndividuums durch wissenschaftlich-ãsthetiscn-religiôse Vemunfteinsicht. 

Gegeniiber Offenbarungsmystik, Skepsis und individuaUtãtsbegeisterter Ro-

mantik sei dies das System der Vemunft, an dem man die Fortschritte ab-

schãtzen und auf ein einheitliches Ziel hin dirigieren kann, die endliche Er-

lôsung der Menschheit durch die Vemunft; s. Nelson, Die kritische Ethik be» 

JKant, Schiller und Fries 1914, Etiusche Methodenlehre 1915. 
T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. Il . 9 
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dogmatische Intoleranz eines solchen RationaUsmus konmit seiner 
Feme vom wirklichen Geschehen gleich und ist nicht geringer als 
irgendeine kirchUch-dogmatische ^^. 

Entfemt sich eine derartige Lehre von der konkreten Ge-
schichte bis zum Nichtwiederfindenkônnen, so wird die rationa-
Ustische Gmndtendenz fortgesetzt von der Hegelschen Schule, 
aber in viel engere Verbindung mit jener gebracht. Aus dem 
Wesen des Denkens selbst wird die FiiUe des koiUareten, auf 
Recht und Staat, Kunst, ReUgion und PhUosophie hindrangen-
den Begriffes, der »objektive und der absolute Geist«, entwickelt 
und dieser Begriff selber als die treibende, sich selbst reaUsierende 
Kxaft des gesamten Weltprozesses und seiner Gipfelung in der 
menschUchen Kultur konstmiert. Auch das ist ein rein ratíonaU-
stisch, ewig, aUgemeingûItig b^riindetes Ideal, das aber als 
welterzeugende und entwickelnde Kraft bew^Uch gemacht ist 
und den Rhythmus seiner Bewegung wiedemm nur der logischen 
Dialektîk des sich selber expUzierenden Gedankens verdankt. 
Darin gerade unterschied sich Hegels Rationalismus bewuBt von 
Schellings inteUektualer Anschauung und von der Organologie 
der historischen Schule. Er woUte ein absolutes, rationeU be-
griindetes Wertsystem, das nur eben auch die EigentûmUchkeit 
hatte, die histoiischen IndividuaUtâten in logischer Folge, Ver-
kniípfung und VoUendung aus sich heraus zu setzen. Es soU hier 
nicht auf die aUgemeinen phUosophischen Voraussetzungen und 
Gehalte dieser Entwickelungsidee ekig^angen werden. Sie hat 
sehr hohe logische und metaphysische Bedeutung fiir die Historie, 
sofeme sie Entwickelung ist. Davon muB spáter noch eingehend 
die Rede sein. Aber jetzt handelt es sich nicht um diesen Ent-
>^ickelungsbegiiff, sondem um die auch hier vorU^ende und 
durch den dialektischen Entwickelungsb^^f nur verdeckte 
Spannung zwischen dem Konkret-Historischen imd dem Ratio-
nal-B^iiffUchen. Nknmt man das letztere streng in seinem be-
griffUchen Sinn und seiner nur logisch bedingten ExpUkation, 
dann entsteht ekie ungeheuerUche Vergewaltigung der \\irkUchen 
Geschichte, trotz der tiefen Blicke in das Wesen der konkret-
individueUen historischen Gebilde, die H ^ e l getan hat, Ent-
himmt man aber daraus nur die Methode, einzehien historischen 

•') Zum Ganzen s. die Kritik von Erich Kaufmann, Kritik der neukantí-
schen RecbtsphUosophie, 1921, der icb durchaus zustimme, bes. S. 92 l o i . 

file:////irkUchen
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Gebilden ihren jeweils einheitlichen begrifflichen Sinn abzu-
gewinnen, und derart — mit Hegel zu reden — das »Prmzip« 
des HeUenentums, des rômischen Rechtes, des Katholizismus, 
des Germanentums usw. zu bestimmen, so werden diese Begriffe 
sofort zu Individualbegriffen und zerstôren jeden Zusammen-
hang mit einer a priori konstmierbaren, einheitlichen Normal-
idee der geschichtlichen Werte. So ist es Ranke gegangen, dessen 
historische Ideen oder »Tendenzen« zu Individualbegriffen wur-
den, und der damm jede Epoche unmittelbar zu Gott sein lieB, 
was die Leugnung jeder Vermittlung durch die in allgemeinen 
Durchgangsstufen sich auseinanderziehende Idee Hegels ist. Der 
Widerspruch zwischen der rationalen Idee und der individuell-
konkreten Geschichte bleibt daher auch bei Hegel trotz der denk-
bar innigsten Ineinanderziehung bestehen. Gibt man sich hin an 
die wirkliche Geschichte, so verschwindet die Idee; konstmiert 
man aus der letzteren, so verschwindet die reale Geschichte ^^). 
Die Zusammenziehung beider war nur dadurch môglich, daB die 
Hegelsche Logik und Dialektik den Widerspmch und die Be-
wegung rationalisieren und in die Notwendigkeit des Begriffes 
aufnehmen zu kônnen geglaubt hatten. Darin liegt nun aber 
ein Doppeltes; einmal die Erftillung der Vernunft mit dem em-
pirischen Gehalt, der aus dem beståndigen Umschlagen der The-
sis nur scheinbar hergeleitet werden kann, in Wahrheit intuitiv 
zum voraus in die gegensâtzliche Bewegung der Vemunft hinein-
versenkt worden ist; sodann aber zweitenseine bestándige Ratio-
nalisiemng des Empirisch-Historischen, kisofeme es ganz ein-
seitig und ausschlieBlich unter dem Gesichtspunkt des in allen 
Gegensátzen Identischen gesehen und der yerlauf ebenso ein-
seitig unter die bloBe Kategorie der logisch sich bedingenden 
Gegensåtzlichkeiten gestellt wird, Es ist eine Empkisienmg des 
Logischen und eine Logisiemng des Empirischen, wodurch aUein 
Idee und Geschichte sich treffen kônnen oder genauer: wodurch 
Hegel in den Stand gesetzt wird, der empirischen Forschung eine 

^') Das ist auch der Grundgedanke der Kritik Diltheys in seiner »Jugend-

geschichte Hegels« ABAW 1910, jctzt auch WW IV. Eine genauere Unter-

suchung des Begrifís des Individuellen bei Hegel wâxe lohnend. Aehnlich auch 

Croce, Lebendiges und Totes in der Philosophie Hegels, deutsch 1915- Croce 

denkt bei allgemein Hegelschen Voraussetzungen gerade den Begriff des 

Individuellen radikal durch und hebt damit das System aus den Angeln. 

Auch kennt er eben deshalb das Hegelsche Ende der Geschichte nicht. 
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zugleich an jedem Punkt metaphysische und werthafte Deutung 
zu unterbauen und damit den bei bloB empirischer Forschimg 
unvermeidUchen Gegensatz von Sinn imd Wert, Tatsache und 
Ideal zu ubenvinden. Es ist gewUÎ der groBartigste Versuch unser 
Problem zu lôsen und entspringt emer ganz ungewôhnlichen 
Tiefe und GrôBe sowohl in der Erfassung des Ideals als in der der 
Tatsachen. AUein indem dabei doch das Bestreben schUeBUch 
ubenviegt und siegt, die FiUle des Lebendigen auf eine einheit-
liche aUgememe Idee zu beziehen, ist das Ergebnis nicht bloB 
das schon erwáhnte bestândige Auseinanderbrechen von Idee und 
ReaUtát, soTidem vor aUem das Versagen an zwei der wichtig-
sten Punkte unseres Problems: bei dem Problem des IndividueUen 
und bei dem der Zukunftsgestaltung. So groBgeskmt und pla-
stisch Hegel das IndivâdueUe zu sehen vermag und betont, so hat 
es bei ihm doch einen Doppelsinn genau ^^ie seine ganze Kon-
símktion des Prozesses: es erscheint bald als in sich selbst wert-
voUe gediegene Konkretion des Absoluten von eigenem Sinn und 
eigener Bedeutung, bald als bloBer Durchgangspunkt und Stiitz-
punkt der sich durch aUes Indi\idueUe hindurchbewegenden 
logischen Identitát; es wird zur Marionette und zum Material 
der List der \'ernunft, die gerade die scheinbar nur mit sich 
selbst bescháftigten groBen Leidenschaften zu ihren, nur ihr 
bekaimten Mitteln macht. Dann aber ist das IndividueUe, das 
erst so gewaltig und entscheidend schien als Konkretheit, ver-
fltichtigt und zu einer abstrakten IsoUerung eines Puiiktes des 
Prozesses, zur schUchten Subjektivitát geworden. Aus dem 
gleichen Gmnde gibt es daim aber auch kein Problem der neuen 
gegenwártigen Kultursynthese. Gerade weU das WertvoUe, end-
gtiltig MaBstábUche und AUgemeine nur aus der FiiUe des Real-
IndividueUen gewonnen werden und doch ein zeitlos absolut 
AUgemeingtiltiges sein soU, kann es erst nach VoUendung und 
Erschôpfung der FuUe erkarmt werden. Es steht am SchluB 
einer prinzipieU voUendeten, ûberschaubaren und auf endgiUtigem 
Niveau sich weiter bewegenden Geschichte und kann nur von 
der Kontemplation des voUendeten BewuBtseins aus erfaBt, 
nicht als neue individueUe historische Schôpfung in die Zukunft 
hineingestaltet werden. Erst in der Dámmemng der abgeschlos-
senen Geschichte kann der begreifende Vogel der Minerva seinen 
Flug beginnen. Der StUIstand der Gegenwart als des erreichten 
prinzipieUen Niveaus ist der Preis, der fûr die Versôhnung von 
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Individualitát und Idee hier bezahlt werden muBte, und die 
ungeheure Paradoxie, in der sich die Unlôsbarkeit des so gestellten 
Problems, die Unmôglichkeit eines absoluten, zeitlos gultigen, 
aus allem Individuellen sich herauslôsenden und zu sich selbst 
zuruckkehrenden MaBstabes, symptomatisch verrát. Die innere 
Notwendigkeit dieses vielgehôhnten Quietismus haben die-
jenigen nicht begriffen, welche darin nichts als die Stimmung 
der Reaktionszeit und der preuBischen Biedermeier - Periode 
oder die Selbstverliebtheit des Philosophen in sein System und 
die Weltfremdheit des Theoretikers gegen die reale Welt sahen 
und triumphierend auf die recht grundlichen folgenden Welt-
verándemngen verwiesen. Ftir all solchen Tadel ist Hegel 
viel zu groB und zu realistisch. Aber sein Problemansatz 
mit seiner Verbindung des Idealen und Realen, des Indivi-
duellen und Allgemeingtiltigen, des Seins und SoIIens zwang 
ihn unerbittlich zu dieser Konsequenz. Anders war die All-
gemeinheit und Zeitlosigkeit des MaBstabes nicht zu wahren. 
Die Zeit muBte zu Ende sein, wenn der im Zeitlichen ver-
borgene und mit ihm innerlichst amalgamierte MaBstab sicht-
bar werden sollte. 

Die Katastrophe des Systems blieb daher auch nicht aus. Sein 
zeitloser MaBstab schltipfte wieder in das Konkret-Individuelle, 
sei es der Orthodoxie und Restauration, sei es des Liberalismus 
und der Revolution, sei es des neuen lebensfrohen Realismus 
eines Feuerbach oder in die Erldsungshoffnungen des Prole-
tariats. Mit dem Zerfall dieser ihrer hôchsten Leistung schien in 
Deutschland die ganze romantisch-philosophische ProblemsteUung 
selbst zerfallen und wurde unser ganzes Problem heillos verwirrt. 
Auslãndische Einfltisse, eine neue \\'elle des Aufklårungsgeistes, 
allerhand Radikalismen und rein subjektiv interessierte Theo-
rien brachen herein und herrschen bis heute. Je mehr in der 
Folge bei solchem Auseinanderfallen die schon bertihrte Skepsis 
oder ein rein zufãlIigesundwiUktirliches oder auch lediglich kon-
ventionelles Ideal und Ausleseprinzip sich zum bewuBten oder 
unbewuBten philosophischen Herrn der Geschichtsforschung auf-
warf, um so mehr strebte man freilich wieder zu dem tiefsinnigen 
Meister historischer Gedankenbauten zurtick. Wir haben heute 
eine Emeuemng des Hegelschen Gedankens unter uns, freilich 
bis jetzt ohne ihren eigentlichen Nerv, die Dialektik oder aprio-
rische Konstmktion des Geschichtsverlaufes aus der Idee, die 
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sein Gmnd, Ziel imd BeurteUungsmaBstab zugleich ist ^*). -A.ber 
jedenfalls neigen heute wieder \ãele zu dem Gedanken emer 
TotaUtát von Kultuirwerten oder eines Systems des Geisteslebens, 
das BeurteUungsmaBstab und irgendwie auch aus dem tieferen 
gôttUchen Grund emporstrebender, den Mechanismus des bloBen 
Seelenlebens durchbrechender und berhôhender Entwicklungs-
trieb zugleich ist. NamentUch Rudolf E u c k e n hat diese Ge-
danken eindmcksvoU vertreten. Aber welches auch immer ihr 
sonstiges Verdienst sein mag, gerade an dem hier in Frage stehen-
den Punkte leiden auch sie an einer bedenkUchen Unbestimmt-
heit oder, wenn es keine solche ist, an einem peinUchen Wider-
spmch. Das »Geistesleben« ist entweder in Wahrheit aus unserem 
abendlândischen Kulturstand abstrahiert und dann kein rational 
notwendiger MaBstab, wie es doch bei seiner Verwachsenhek 
mit der Veraunf t und dem AU beanspracht: oder es ist wirkUch 
rational aus dem Wesen des Geistes hergeleitet, und dann ist es 
gegeniiber der weltweiten Menschheitsgeschichte mit ihren unge-
heuren G^ensatzen ebenso hil os wie die H ^ e k c h e Idee, deren 
Kind im Gninde ja das Euckensche Geistesleben ist. Dieses 
letztere, die freischwebende Herleitung des Geisteslebens und 
der zeitlosen Vernunft, hat nun Eucken aUerdings grundsatzUch 
geleugnet und ausdruckUch die Erobemng des Wahrheits- und 
Idealgehaltes einer Ej)oche aus ihrem geschichtUch erreichten 
Bestande heraus als Tat und Wagnis gefordert. Die PhUosophie 
empfange hier ihre Aufgabe vom Leben, das seinerseits nirgends 
stUl hált. Es gUt ihm, iiberaU erst von dem Arbeitsergebiiis der 
Geschichte vorzudringen zum Idealgehalt, der hierin beschlossen 
ist, und der das MehralsmenschUche ewigen Géhaltes in sich 
birgt. Er proklamiert ausdriickUch den Satz, daB \\ir unsere 
historische Bedingtheit eingestehen diirfen, ohne damm auf 
Wahrheit und Ewigkeit Verzicht tun zu mussen, ein Satz, der 
dem Rankeschen Worte von der Unmittelbarkeit jeder Epoche 
entspricht. Aber dies »MehralsmenschUche4i wird ihm dann doch 
sofort zum AU-Leben, zu einer ErschUeBung des Alls, ohne daB 
die innere Bewegtheit in das AU selbst, d. h . in den Gottes-

'•) Vgl. Windelband, Die Emeuerang des Hegelianismus, Heidelberg 1910. 
Hier ist das Recht dieser Emeuerang in der Erkenntnis des metaphysischen 
Sinnes jedes Systems der Werte, »dem Hegel nnr den rechten Namen gab, 
wenn er es Gott nannte«, nnd der Ganzheit und inneren Zusammengehôrigkeit 
der Werte festgelegt. S. 14. 
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begriff, hineingetragen wáre. Hier klafft nun aber dann erst 
recht der Gegensatz zwischen dem AII und dem Individuell-
Besonderen der jeweiligen Wahrheit. Das AU und das Verháltnis 
des Geisteslebens zu ihm erinnert an Hegel, die Hervorbringung 
des Ideals jeder Epoche aus ihr selber durch schôpferische, 
spontane und freie Kritik und Durchdringung kirer selbst ist 
ein neuer Gedanke, der nicht vôllig seine letzten Folgemngen 
gezogen hat ^^). 

•") Auch Eucken hat wie Hegel das Individuelle nirgends als solches zum 

Gegenstand seines Denkens gemacht, obwohl sein ganzes Denken und sein 

Begriff der jeweils auf die Vergangenbeit schôpferisch begriindeten »Arbeits-

welten« ihn darauf drângen muBte. Das Verhâltnis des »Geisteslebens« oder 

des Systems der Werte zum AU oder zu der letzten Einheit der Werte, wie 

sie im Gottesbegriff begriindet ist, hat er oft beriihrt und nie geklãrt. Das 

spãtere Buch Euckens »Erkennen und Leben« 1912 geht darauf nicht ge-

niigend ein. Hier finden sich jedoch sehr interessante Såtze: »Fiihrt das nicht 

in einen zerstôrenden Relativismus, wird die Wahrheit nicht ein bloBes Kind 

der Zeit, die Philosophie eine Folge kulturgeschichtlicher Durchblicke, was 

doch das eine wie das andere zerstôren muB ? Aber wenn so die weltgeschicht-

liche Erfahrung viel Bewegung und Wandel zeigt, so geht doch durch die ver-

schiedenen Phasen e i n e e i n z i g e G e s a m t b e w e g u n g hindurch.« 

Auch seine Lehre »hat anzuerkennen, daB ein bei sich selbst befindliches 

Leben und eine zeitiiberlegene Wahrheit im Menschenwesen irgendwie angelegt 

sein, als t r e i b e n d e K r a f t in ihm wirken und ein MaB s e i n e s 

U n t e r n e h m e n s bilden muB, aber diese Tiefe ergreifen láBt ihn nur . . . 

die weltgeschichtliche Arbeit mit ihrer Erfahrung und Wandelung. Sie hebt 

sich immer wieder ber die Spaltungen hinaus und faBt sich als ein Ganzes; 

durch alle einzelnen Bewegungen hindurch geht eine Gesamtbewegung. Die 

Geschichte wird damit zu einer Dialektik nicht des bloBen Denkens, sondem 

des gesamten Lebens«, S. 98 ff. »Mag die Bewegung . . . nicht schon im Be-

sitze der Wahrheit sein, sie erfolgt i m E l e m e n t e d e r W a h r h e i t « , 

S. 106. »Jeder fiihrende Denker ist . . . eine unvergleichliche Individualitãt, 

etwas Inkommensurables. Aber diese Individualitát ist keine Zufálligkeit, 

hinter ihr steht ein Gemeinsames und sucht in ihm seine VoUendung; so kann 

jene zu allen wirken und die g a n z e M e n s c h h e i t nach sich ziehen«, 

S. I I I . »Wollte man diese Wendung zu einer urspriinglichen Tatsåchlichkeit 

als dem Kera der Wirklichkeit Positivismus nennen, so wåre ein solcher s p i r i-

t u a l i s t i s c h e r P o s i t i v i s m u s grundverschieden von dem iiblichen 

naturalistischen«, S. 119. »Die Geister wie die Zeiten scheidet namentlich 

die Frage, ob das Geistesleben eine f e s t e G r ô B e ist, die nur nach auBenhin 

sich in verschiedenem MaBe betåtigen mag, oder o b d i e B e w e g u n g 

u n d d i e G e s c h i c h t e i n s e i n I n n e r e s hineinreicht und die 
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Das schroffste Gegenstiick zu der Hegelschen Schule und der 
ihr doch nahe verwandten, die IndividuaUtât stárker betonenden 
und positiver wertenden, aber auch die universalen Abschlusse 
verUerenden historischen Schule bUdet d i e S c h o p e n h a u e r s . 
Sie ist gerade fiir unser Problem in aUen ihren Wanddungen 
beí Eduard von Hartmann und iiber Nietzsche biniiber zu 

Simmel und Bergson áuBerst lehrreich. Auch Schopenhauer, 
ein wesentUch kiinstlerischer und romantischer Genius, setzt 
TTiit einem ab^oluten Wertsystem ein. FormeU und methodisch 
gewinnt er es durch geniale, unmittelbare Anschauung imd hat 
damit den hohen aristokratischen Ton in der PhUosophie aufge-
bracht, seinen innerUch nahe venvandten G^ner ScheUing darin 
noch kraftig iibertmmpfend. InhaltUdi ist sein Wertsystem als 
erstes aus der UeberUefemng der europáischen Humanitát, 
die noch fiir Kant, Goethe, Hegel und Comte selbstverstándUch 
war, hinausgegangen und hat das indische Nirwana zum abscluten 
Ziel gemacht, wenn auch sein Aesthetizismus dieses Nirwana 
gelegentUch als unfaBbare HerrUchkeit und Schônheit er-
scheinen láBt. Die Griinde Uegen in pCTsônUchen Charakter-
anlagen und Schicksalen, aber auch in der inneren Schwierig-
keit, das Absolute und Rationale, das er wie aUe seine Ge-
nossen suchte, in der Buntheit und SchreckUchkeit des indi\i-
dueU-tiistorischen Lebens zu finden. Das christUch-j dische 
Element eines aktiven und letztUch optimistischen Theismus 
hat er leidenschaftlich befehdet, am Griechentum die pessi-
mistischen und dualistischen Z ge gesehen, die es mit dem 
OrientaUsmus verbinden. Die Kulturschôpfungen der Kunst, 
Moral und ReUgion hat er in Stufen der Entselbstung, der Auf-
lôsung des Individuums, paradox umgedeutet, Staat, GeseU-
schaft, Nation und Wirtschaft behandelt er mit áuBerstem 
Hohn als banause und phiUstrôse Angelegenheiten. Das ist eine 

G e s c h i c h t e s i c h d a m i t i n d e n S i n n d e s W e l t g e s c h e h e n s 
e r s t r e c k t « , S. 133. »So gUt es die E w i g k e i t ber die menscbUche 
Lage hinauszulegen und sie in das Beisichselbstsein des Geisteslebens zu ver-
setzen, Sofem wir an diesem TeU gewinnen, gewinnen wir auch an Ewigkeit 
tcU . . . Erst unablãssige Arbeit in der Zeit befreit uns mehr und mehr von der 
bloØen Zeit, . , Zur Aufgabe (der Geschichte) wird damit, -̂om Standort des 
Geisteslebens her aus dem Wechsel der Zeiten eine w e s e n h a f t e W i r k -
l i c h k e i t herauszuarbeiten,« S. 158, Wie diese aussieht, hat E. nirgends 
gesagt, auch das Zeitproblem bleibt unerledigt. 
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vôlUge Umwertung der Werte, die Zerbrechung der ganzen bis-
herigen europáischen Humanitát, die Ver^-erfung ihres Pathos 
und ihrer SelbstverherrUchung als Phrase und Kksch. Wenn 
dieses Ideal in der Aufhebung der Individualexistenz als des 
groBen metaphysischen Stindenfalles gipfek, so gibt es von dem 
Standpunkt dieses Ideals aus uberhaupt keine Bedeutung der 
Geschichte. Deren Wesen ist das Individuelle, und, wo dieses 
geleugnet wird, da gibt es ganz folgerichtig auch keine Ge-
schichte und eine Geschichtsphilosophie nur als vôUige Ueber-
windung und Vergleichgtiltigung der Geschichte, woftir begreif-
lichenveise auch die Skepsis gegen die Sicherheit ihrer Forschungs-
resultate zu Hilfe gemfen wird. Semper eadem, sed aliter: das 
ist alles, was man von ihr sagen kann, sofem sie nicht schon 
als bloBe Fable convenue alles Zutrauen verloren hat. Die Ge-
schichte ist demgemáB genau wie die Natur ein lediglich kausal 
und deterministisch zu verstehender Erscheinungszusammen-
hang, in dem das Individuelle nur seine RoIIe als die unersâttliche 
Selbstsucht und Verándemngslust des in der Erscheinung sich 
selbst entfremdeten Willens spielt. Hierwâre es sinnlos, ausdem 
IndividueUen der Historie, das ja tiberdies zugleich in den Kausal-
gesetzen der Erscheinungswelt verdampft, einen W eg zu einem 
letzten Ziel und Sinn der Historie zu suchen. Wie dieses Ziel 
die Auflôsung des Individuellen ist, so ist auch die Geschichte 
selbst total entwertet und der bloBen Kausalforschung tibergeben, 
sofem man sich tiberhaupt ftir sie noch interessiert. Die tiblichen 
historischen Selbstbegrtindungen und Selbstverherrlichungen der 
Ziele des endlichen WiUens, die sich so geme mit geschichtsphUo-
sophischen Teleologien und Allgemeinheiten drapieren, sind ihm 
nichts als Maskeraden der Selbstsucht, die der Philosoph ent-
larvt. Auch die Messung historischer Gebilde an dem Ideal, 
das ja ohne sieund vor Umen feststeht durch intuitiveund geniale 
Metaphysik, hat unter diesen Umstánden keinen Sinn, wenn 
auch Schopenhauer trotzdem selber sich einer Wtirdigung des 
Gescbichtsprozesses als Annáhemng an dieses den ProzeB selbst 
vemichtende und entwertende Ziel nicht ganz hat entziehen kôn-
nen. In Wahrheit hat aber doch auch das keinen rechten Sinn. 
Es kommt zuletzt doch immer nur auf das unbegreifliche Wunder 
an, daB der endlicheW ille sich durch Verneinung der Erscheinung 
und des Individuellen der Macht des Scheines entzieht. Das 
tritt an Stelle jeder Zukunftsgestaltung; von neuer Kultursyn-
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these kann gar nicht dieRede sein; denn aUe Kultur ist Schein 
und Wahn. Das Ziel ist Wahnfried, um es in der Wagnerschén 
Sprache auszudrticken, in der es populãr geworden ist. Hinter 
diesem Ziele steht der grundsãtzUche Atheismus des Ninvana, 
und der gestattet keinerlei innere Verbindung zwischen dem 
Un\iUen und seinem Umschlagen in Erscheinung, z\\ischen dem 
Ziel des Un^-iUens und seiner Veriirung in die Welt der Indi\d-
dualisation. Schopenhauer ist die negative Bestátigung der hier 
vertretenen Lehre von dem engen Zusammenhang zwischen Indi-
viduaUtát und MaBstabidee, Historie imd positivem Kulturziel. 
AUes hángt hier logisch streng zusammen: die Zerbrechung der 
indi\iduaUtátsgesáttigten, aktiven europâischen Humanitâtsidee, 
der GeschichtshaB und der Atheismus, welcher letztere die Ur-
sache ist, wamm Wertideal und Erscheinung in keinen inneren 
Zusammenhang der Entstehimg und des Werdens gebracht wer-
den kônnen. 

Das groBe Zeitalter der Indi\iduaUtát und Humanitát, das 
eben deshalb zugleich das groBe Zeitalter der Historie ist, hat 
demgemåB von Schopenhauer so gut wie keine Notiz genommen. 
In den Enttáuschungen nach 1848 wurde Schopenhauer entdeckt 
und Mode. Sein EkifluB ist seitdem fortwáhrend gewachsen 
bis heute und hat sich nur nach verschiedenen Seiten hin ge-
wandelt. Der Gedanke einer auf das Innerste gehenden euro-
páischen Kulturkrisis geht auf ihn zuriick, und mit seinen Wir-
kungen hat sich der ganz andersartige angelsachsische UeberdmB 
am UtiUtaiismus, der sich als indoider Okkultismus gebárdet 
und die moderae Parapsychologie als wissenschaftUches HiUs-
mittel herbeiraft, seltsam verschwistert. Diese Dinge gehen 
freiUch iiber die Wissenschaft weit hinaus und gehôren dem 
heute so iiberaus wirksamen Joumalismus und DUettantismus 
an, fiir den Schopenhauer \iekach »der PhUosoph* ist *^). 

Aber auch in den Kreisen der erasten Wissenschaft ist sein 
EinfluB immer nur gewachsen. E d u a r d v o n H a r t m a n n hat 
aus der Schopenhauer-Mode eine immer bedeutender entwickelte 
PhUosophie herausgerissen und schUeBUch Schopenhauers meta-

") Man s. z. B. Rudolf Pannwitz, Die Krisis der europãischen Kultur, 
Niimberg 1917; die verschiedenen Schriften von Theodor Lessing, Studien 
zur Wertaxiomatik • 1914, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, 1919; 
auch das vielbewunderte Buch Leopold Zieglers, Gestaltwandel der Gôtter 
1920, gehôrt hierher. Und vieles andere! 

file:///iekach
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physische WiUensIehre als kosmisches Prinzip in den Vordergrcnd 
gertickt, um von da aus aUe modeme Natur- und Geschichts-
wissenschaft unter einer positiveren Wendung des Wertzieles zu 
organisieren. Dem UnbewuBten oder dem WeltwUIen oder dem 
Leben wird damit ein in ihm latenter positiver Ordnungs- und 
Entwicklungsdrang zugeschrieben, der in der Historie in der 
Weise Hegels als Entwickelung der Apriori-Vernunft bewuBt 
wird, aber diese BewuBtwerdung schUeBIich doch nur dazu be-
ntitzt, um unter dem Eindruck der Endlichkeit und Friedlosig-
keit dieser Ziele sich der Erlôsung in der Auflôsung des BewuBt-
seins oder im Nkwana zu ergeben. Ftir unser Problem ist dabei 
wenig herausgekommen. Das Ziel ist ein Apriori-Ziel und tiberdies 
seltsam und widerspmchsvoll gemischt aus Vemunftbejahung 
und Vemunftverneinung, wobei beide der Individualitát gleich 
ungtinstig sind, da diese teils in der tiberindividuellen Vemunft-
entwickelung, teils im Pessimismus des Nirwana untergeht, 
Eine wirkUche Beziehung zwischen Ziel und Historie ist daher 
hier tiberhaupt nicht hergestellt und das Ziel so wenig aus der 
Historie begrtindet und entwickelt als der letzteren tiberhaupt 
eine selbstándige und tiefere Bedeutung zukommt. Das uns hier 
bescháftigende Problem ist von Hartmann tiberhaupt nicht ge-
sehen und empfunden. 

Sehr wohl aber ist dies der FaU bei N i e t z s c h e. Er 
gibt dem Schopenhauerschen WiUen, nachdem Nietzsche sich 
zuerst vôUig der Schopenhauerschen Kulturkritik tibergeben 
hatte, eine immer leidenschaftlicher betonte rein positive 
und aktive Wendung. Indem er zugleich den Schopen-
hauerschen Atheismus beibehált, bleibt ihm ftir die Zielbe-
stimmung unter diesen Umstánden nur die souveráne und genialé 
Proklamiemng der starken Individualitát, die ihr eigener und 
einziger Gott ist und deren Inhalte ef schUeBUch doch aus 
der Geschichte entnehmen muB, wobei er Griechengeist, Re-
naissance-Menschentum, Rômer-Energie ins Unendliche steigert 
und lediglich durch das Pathos der Distanz von der Masse und 
dem geschichtUchen Durchschnitt abschneidet. Die Wertbestim-
mung ist etwas Schôpferisch-Geniales, Souverán-Freies, Anti-
rationales und Anti-IntelIektueUes; aber indemsie die VoUendung 
der Individualitát will, gehen ihr auch die Augen auf tiber die 
Bedeutung der Individualitåt in der Geschichte und damit ftir 
diese selbst, die der Philologe niemals aus den Augen verUeren 
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konnte «2). Damit konmit es vôUig klar zur Aufgabe der gegen-
wártigen Kulturs^mthese, wie denn an Nietzsche vor aUem sich 
heute bei uns Kulturkritik und Fordemng der neuen S^mthese 
anschUeBt. Aber zugleich damit wird doch das Problem der 
Erhebung d ^ Wertsystems aus der Geschichte peinvoU doppel-
seitig. Das Ideal ist frei von jeder rationalen und historischen 
Begriindung, eine Umwertung der Werte. Aber als ein doch zu-
gleich konkret-individueUes Ideal bleibt es darauf angewiesen, 
aus der Geschichte sich zu nâhren. Die Historie bringt also 
Schaden und Nutzen zugleich, ist zu bekåmpfen und zu benutzen 
in einem Atem, verlangt eine ganz groB und frei stiUsierte Auf-
fassung und erscheint dann doch wieder wie aUe Wissenschaft 
als das Ressentiment des unschôpferischen Menschen g ^ e n die 
freie Produktivitát des Genies. Aus diesem Widerspmch ist 
Nietzsche nie herausgekommen, weU seki Atheismus niemals ein 
gemeinsames Band zwischen der Vergangenheit und der gegen-
wártigen Produktion im L^nsichtbaren und GôttUchen anerkennt. 
Aber dieser seki Widerspmch ist ganz auBerordentUch lehrreich, 
weU er das Problem einer Begriindung der Werte aus der Historie 
heraus wirkUch verstanden und gefiihlt hat. Was fur die Leute 
vor ihm eine SelbstverstãndUchkeit war, ist fur ihn eki Problem 
geworden, an dem er sich zârgrûbelte und aus dem er den Aus-
weg nur durch Prophetie und Dichtung fand. Von ihm geht daher 
die Krisis und die Selbstbesiimung des moderaen Historismus 
zum groBen TeUe aus. 

Aber nicht nur bei ihm, sondern auch bei andem, phUo-
sophisch strengeren Geistem wirkte die positive und aktive 
Wendung der Schopenhauerschen, antirationalistischen WiUens-
und Lebensmetaphysik weiter, die durch ihre positive Wendung 
Entwickelung, Leben, Produktion und IndividuaUtát wieder in 
ihre Rechte einsetzt und durch ihren intuitiven AntirationaUsr 
mus zugleich jede Wertbegriindung zu einer Sache der Freiheit 
und PersonUchkeit macht. So hat S i m m e 1 nach langen und 
ven\ickelten Gedankengángen in seiner AltersphUosophie das 
»individueUe Gesetz« der jeweUs gewesenen KulturbUdungen und 

••) S. L. Marcuse, IndividuaUtãt als Wert und die PhUosophie F. Nietzsches, 
Berliner Diss. 1917- Durch diese Idee und vieles andere hângt Nietzsche aller-
dings eng mit Romantik und Klassizismus zusammen. Aber sein Atheismus 
macht es zum Tôlligen Unsinn, in ihm AbschluB, Vollendung und Konsequenz 
des »deutschen Idealismus* zu suchen. 
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jeder irgendwo sich neu bildenden proklamiert, ohne freilich 
einen inneren Zusammenhang zwischen diesen individueUen Ge-
setzen finden zu kônnen, Sie erscheinen wie seltene Oasen in 
einer tibrigens sinnlosen Wtiste und jedes begrundet seinen Glau-
ben an sich selbst ohne viel Rticksicht auf die anderen aus 
romantischer Genialitát ^^), 

Nahe verw^andt ist das wesentlich an der Biologie interessierte 
Denken B e r g s o n s , der in der »schôpferischen Entwickelung« 
des tiberrationaIen,freienLebens die biologischen Individualitáten 
entstehen láBt, ftir die menschliche Geschichte aber wesentlich 
den Zufall als Individualitåt-schaffend ansieht. Das Ziel des 
Menschen ist daher bei ihm wieder wesentlich die religiôse 
Mystik, in der die Geschichte tiberwunden wird und der endliche 
Geist in das kosmische Leben zuruckkehrt. Von Ziel und Idee 
der irdischen Geschichte, von dem Verhaltnis der realen Ge-
schichte zu den aus ihr zu gewinnenden cder ihr gegentiberzuhal-
tenden MaBstáben ist daher hier kaum die Rede, obwohl der 
Schôpfungsgedanke an sich solche Fragen nahelegen wtirde. 
Die antirationale Lebensphilosophie ist eben tiberall auch in ihrer 
positivsten Wendung in bezug auf die Geschichte doppelsinnig, 
Sie begtinstigt Individualitåt und gegenwártigen schaffenden 
EntschluB, aber sie hat kein Band von Historie und Gegenwart 
und kein Ziel und keine MaBstábe, Um des ersteren willen findet 
sie immer neue Verbreitung, auch bei Mechanisten und Natu-
ralisten, die sie ihrem System schlieBIich unterbauen, um zu 
Zielen zu gelangen. Um des zweiten willen erregt sie immer neuen 
Widerspruch und fordert den normativen Gedanken und die 
rationale Vernunft heraus ^^). Zwischen diesen Gegensâtzen 
bleibt unser Problem dann immer ungelôst. 

Die deutschen Denker gehôren keiner herrschenden Gesell-
schaftsschicht an, die unmittelbare Verantwortung und Interesse 
fur das gesellschaftliche Leben besitzt, und stecken andererseits 
zumeist in einer amtlichen Lebenssicherung, die ihnen ein freies 
Spiel dieser unverantwortlichen und meist nicht auf starke An-
schauung vom praktischen Leben begrtindeten Gedanken ge-

•*) Er hat sein Buch iiber »Schopenhauer und Nietzsche« mir gegeniiber 

verschiedentlich als sein Hauptbuch bezeichnet. 

•*) Einen solchen erhebt sehr erregt und einseitig vor allem H. Rickert 

»Die Philosophie des Lebens, Darstellung der philosophischen Modestrômungen 

unserer Zeit«, 1920. 
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wáhrt. Da konunt die metaphysisch-griiblerische Begabung 
unserer Rasse zu einem hemmungslosen Ausdmck. Es ist Lite-
ratur und als Literatur gemeint, riihrt aber gerade damm oft an 
die iimersten Lebenstiefen, die andere praktischere Menschen 
schonen oder zudecken. Das vôllige Gegenstiick dazu ist d e r 
a n g l o - f r a n z ô s i s c h e P o s i t i v i s m u s , der in alten, 
gesellschaftUch gefestigten und demokratisierten Nationalstaaten 
vor aUem soziale Verantwortung und Bemfung des wissen-
schaftUchen Denkens empfindet und aus praktischer Mit-
arbeit die Probleme der GeseUschaft kennt und in ihrem 
Gewicht versteht. Auch hier kennt man die modeme Kiisis 
der Werte, aber man arbeitet bei aUer inteUektueUen Ent-
schlossenheit und Schárfe doch vor aUem auf deren praktische 
Lôsung hin. Bei der Abneigung g ^ e n Metaphysik und Aprio-
rismus, die diese Schule auszeichnet, b^ri indet sie die neuen 
Werte restlos auf Erfahmng. Diese Erfahmng U ^ ihr aber 
in Geschichte und GeseUschaft vor aUem vor. So kommt es hier 
in der Tat gmndsatzUch und beinahe restlos zur B^friindung 
der Wertlehre auf Erfahmng und Geschichte, und zur Zu-
spitzung auf die gegenwártige Kulturs^mthese, also zu dem 
Problem, das wir hier verfolgen. Aber da ist es nun entscheidend, 
daB ihr diese Geschichte wesentlich als Gesellschaftsgeschichte, 
als psychologisch-kausal zu betrachtende Aggregation von psy-
chischen Einzelelementen erscheint. Sie kennt den romantischen 
Begriff der Indi\idualitåt nicht, der immer schon auf Sinneinheit 
und TotaUtát begriindet ist und damm ÍQ der Richtung allge-
meiner Siimeinheiten und letzter TotaUtáten notwendig aus-
strahlt. Oder, wo sie ihn kennt, da verwirft sie ihn als Mystik 
und Wunder, das durch Summationen kleinster TeUe aufgelôst 
weiden kann und daher ledigUch ein KompUkationsproblem ist. 
Sie kennt nur das Gefiige der Einzelnen zu Gmppen. Von da 
aus aber ist es sehr schwer, zu allgemeinen Werten zu gelangen. 
Das geschieht denn auch in der Tat erst auf einem groBen U m w ^ 
iiber die Naturgesetze dieser Gef ge, ihrer Wandlungen und 
Entwickelungen. Diese Naturgesetze, die rasch iiber die Ekizel-
gmppen auf Vôlker, Kulturkreise und Menschheit erweitert 
werden, sind daim zugleich die Wertgesetze und bdcleiden diese 
Wertgesetze mit der ganzen Majestát, Einheit und Notwendig-
keit von Naturgesetzen. Die Entwdckelung zum Pazifismus und 
IndustriaUsmus oder zur Demokratie und Menschheitsorgani-
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sation oder zu einer rational-wissenschaftUchen Vôlker- und 
Menschheitshygiene, oder zum grôBten Gltick der grôBten Zahl 
oder zum planmáBig die Scháden der modemen Naturausbeutung 
heilenden Weltsozialismus oder zur Auslese der AngepaBtesten 
und der freien Konkurrenz des Manchestertums: das erscheint 
dann als Wesen dieser Naturgesetze. Eine eigentliche Schwierig-
keit in diesem scheinbar so glatten Gedankengang stellt sich 
erst dar, wenn der Determinismus dieser sozialen und wissen-
schaftsgeschichtlichen Entwickelungen mit der Freiheit der 
gegenwártigen EntschlieBung, Planung und Gestaltung zusammen-
stôBt. Aber man entgeht der Schwierigkeit, indem man diese 
Freiheit môglichst von dem Beisatz eigener schôpferischer, 
individueUer und wagender Gestaltung befreit und sie eben gerade 
bloB als Erkenntnis und Beíolgung der voUig klaren, allgemeinen 
und fertigen Naturgesetze versteht. Die sozialen Natur- und 
Entwickelungsgesetze sind dann eo ipso MaBståbe des Ver-
gangenen, Ideale der Zukunft, Identitát von tatsáchlicher Wirk-
lichkeit und gesolltem oder gewtinschtem Wert. Aber in Wahr-
heit steckt in diesen angeblichen Naturgesetzen jedesmal schon eine 
sehr starke Ueberschreitung der bloBen Empirie, eine Ausweitung 
und Erftillung von sozialen Gesetzen und Regeln der Wissen-
schaftsentwickelung zu menschheitlichen Horizonten und teleo-
logischen Optimismen. In ihnen steckt bei scheinbarer posi-
tivster Trockenheit eine Ftille von Phantasie, Gemtit, Enthusias-
mus, persônlicher Gestaltung und Neigung. Sie attrahieren 
daher geme auch rein ideelle Máchte, die Liebes- und Mensch-
heitsidee des Christentums, den altruistischen Afíekt, das ganze 
Gefiihlsleben, nicht selten auch ktinstlerische Harmonie-Ideale. 
Es ist nicht nôtig, im einzelnen die Unterschiede von St. Simon, 
Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Alfred FouiUée zu 
verfolgen oder auch die in dieser Hinsicht sich nahe mit diesen 
Gedanken beriihrende sozialistische Geschichtsphilosophie von 
Fourier und Cabet bis zu Marx und den Syndikalisten zu skizzie-
ren. Stets sind die »Naturgesetze« geladen mit den Idealen der 
franzôsischen Revolution oder des englischen Gentleman oder 
der amerikanischen Demokratie oder der sozialistischen Brtider-
lichkeit. Der Gmndzug der Wertlehre ist daher immer derselbe: 
aus Erfahmng und Geschichte abstrahiert, aber in Wahrheit aus-
gestaltet auf Gmndlage angeblicher soziologischer und wissen-
schaftsgeschichtlicher Naturgesetze und im Namen dieser Natur-
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gesetze erfuUt mit eigentiindichen Optimismen, Teleologien, Klug-
heiten, SentknentaUtáten, ásthetischen und reUgiôsen Gefûhlen. 

Es ist ganz begreifUch, daB diese natiirUchen Gesetze und 
Ideale — vor aUem bei vielen Angelsachsen — noch ûberdies mit 
der ûbematurUchen Gesetzgebung der kirchUchen ReUgionen 
verkn pft werden, wie das z. B. Benjamin K i d d in seinem bei uns 
durch WeUîmann ekigefiihrten Buch iiber »Soziale Evolution* ge-
tan hat ^) und wie das grôber unendUch oft geschieht. Demo-
kratie, Naturrecht und Christentum werden so oft zur »Humani-
tát« vereinigt. Wie die Indi\iduaUtât in dem Material fehlt, aus 
dem Naturgesetze und Werte abstrahiert skid, so fehlt sie auch 
in dem Ideal der Gesetze, das doch in Wahrheit immer von einem 
bestimmten Standort aus und mit ganz mdi\idueUen ErfiiUungen 
und Gestaltungswiinschen konzipiert wird. Faktisch aber ist das 
IndividueUe da, wie die starken Verschiedenheiten der Theo-
retiker nach Zeiten, VoUcs- und Klassenzugehôrigkeiten deutUch 
genug zeigen. Aber theoretisch ist es geleugnet, um die Allge-
meinheit und Notwendigkeit zu behaupten. Noch ganz vor 
kurzem, als Ergebnis der groBen Weltkatastrophe, hat der ásthe-
tische Sozialist G. H. W e 11 s , der Dichter und SchiUer der 
Fabian Society, seinen angelsáchsischen Landsleuten den Ent-
wurf einer ^lenschheitsgeschichte vorgelegt, indem er ihnen ihre 
verstockte Selbstzufriedenheit und Selbstbegrenzung ausreden 
und auf der Gmndlage eines aUgemeinen Natuigesetzes des 
Geistes, der von den Neandertalem zum Welt-Staatenbund fiihrt, 
den Sinn fur Menschheit, \'ôlker\^ersohnung, naturbeherrschende 
Planwirtschaft, Erlôsung von den tôdUchen Gefahren einer wild 
und frei sicli selbst uberlassenen Technik und von der planlosen 
Ausbeutung der Naturkráfte einflôBen wiU. Aber wie ganz 
individueU angelsachsisch ist doch auch dieses Buch! Das Wert-
gesetz der Menschheit ist Demokratie und Sozialismus, Volks-
erziehtmg und Selbstverantwortung, Freiheit und Organisation, 
positive Wissenschaft und briiderUches Weltgef hl. Die wich-
tigsten Stationen zu diesem Ziel sind die christUche Volks-
erziehungsidee, der griechische Wissenschaftspositivismus, das 
rômische Weltreich, die wissenschaftUch-poUtische Aufbliite 
Europas im 15. und 16. Jahrhundert, die Kolonisation, die Er-
findung des Parlamentarismus, die Technik, der Weltverkehr. 

') Benjamin Kidd, Soziale E\x)Iution, deutsch von Edmund Pfleiderer, 1895. 
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Die machiaveUistische Periode der groBen Máchte war ein Rtick-
fall und Intermezzo und hat zum Weltkrieg geftihrt. Ein ge-
láuterter demokratischer Staats- und Weltsozialismus wird erst 
die Konsequenzen jenes ungeahnten Aufschwungs Europas vom 
Ende des Mittelalters ziehen, wenn die Menschen Verantwortungs-
gefuhl und W issen genug besitzen, aus dem Weltkrieg etwas 
lemen zu wollen! Dabei verfáhrt W ells zunáchst in seiner Dar-
steUung der altenZeiten sehrgeschickt und fein individualisierend. 
Erst seit der plôtzlichen Práponderanz Europas wird die Achse 
des moralischen Natur- und Wertgesetzes sichtbar, um die sich 
die einzelnen historischen Bildungen doch sehr lose gmppieren 
und die erst in der Zukunft nach der Analogie bisheriger Fort-
schritte zur Utopie des Weltstaates ausbltihen wird. Das Natur-
gesetz des Fortschritts zu einem intellektuell-technisch-sozial-
religios idealen Gesellschaftszustand wird weder in seiner Be-
grtindung noch in seinem Inhalt erôrtert, es ist selbstverstánd-
lich. Die Ziel und Ideal setzende Vernunft ist deutlich gegen die 
bloBen soziologischen Gesetze verselbstándigt, daim aber zur 
einen Hálfte doch wieder aus diesen begrtindet, zur andem tiber-
haupt nicht, sondern reine Selbstverstándlichkeit. Selbstver-
stándlichkeit aber heiBt hier wie meist Verabsolutiemng des in 
der eigenen konkreten historischen Situation liegenden Prinzips. 
Der MaBstab soll aUgemein sein und der Kultursynthese der Zu-
kunft dienen, er soll Geschichte und Idee vereinen. Aber er fáUt 
fortwáhrend zwischen ihnen beiden mitten durch. Der Fort-
schritt gegentiber dem reinen Positivismus, der in der relativen 
Verselbstándigung der produktiven Vernunft liegt, fiihrt doch 
zu lauter Unklarheiten und ist teuer bezahlt ^^). 

Nicht anders steht es mit einem andern Fortschritt. den der 
auch bei uns viel bewunderte Franzose J e a n M a r i e G u y a u , 
der Stiefsohn und Schuler Fouillées, machte. Er bezieht sich gem 
auf seinen Gedankenaustausch mit Taine und Renan und betrachtet 
diese als wesentUch gleicher Ueberzeugung. Er, Guyau, wiUgmnd-
sátzlich mit dem gesamten Positivismus sich an die positiven 

•*) H. G. Wells, Outline of History. London, New York, Toronto; Mel-

bDurne 1919. Zweite Auflage 1920. Es ist mit Unterstiitzung hervorragender 

Fachmånner, vor allem Guilbert Murrays, geschrieben, die etwaige Ab-

weichungen gegen den Verf. in Anmerkungen notieren. Besonders interessant 

ist die Hervorhebung Amerikas als eines neuen Prinzips in der Welt ohne^ 

Machiavellismus und ohne Marxismus. S. meine Anzeige H. Z. 1922. 
T r o e 11 s c h , Gesammelte Schriften. III. lO 
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Tatsachen der Smneserfahmng und des BewuBtsems sowie an 
die Natuigesetze beider halten und fmdet dieses Naturgesetz 
in der soziologischen Bezogenheit aUer ElementarteUe von der 
inneren Stmktur des Atoms bis zur Lebenseinheit des Univer-
sums. Die tierisch-menschUche Gemeinschaft und ihre Gesetze 
sind ihm nur eine Sonderform dieses allgemeinen Weltgesetzes. 
So werden ihm aUe MaBstâbe und Zielsetzungen zu Naturge-
setzen, die ledigUch aus dem UnbewuBten ins BewuBtsein streben. 
AUe Ideale und MaBstâbe sind Naturgesetze von innen gesehen 
und gefiihlt. Aber er hat nun doch das Bestreben, diese Ideale 
von den bloBen Natuigesetzen schUeBUch zu lôsen und auf der 
Hôhe des zur Wissenschaft gelangten und von ihr geleiteten 
Fortschrittes zu verselbstándigen. Bei dieser Verselbståndigung 
verUeren sie aber wunderbarerweise ihren bisher inn^ehabten 
Charakter der Allgemeinheit und aUe bindenden Festigkeit, 
der sich bis zur modemen Zeit in den Mythen und Dogmai der 
ReUgion und dann in den HjTpothesen der Metaphysik nieder-
geschlagen hatte. In dem freien, suchenden und wagenden 
InteUekt der positiv-wissenschaftUch befreiten Modeme indivi-
duaUsieren sie sich zu freien Anpassungen des Lebenstriebes an 
merschUche und untermenschUche Umgebung. Man verfâhrt 
immer noch in Analogie zu den beobachteten und abstrâhierten 
histoiischen Gesetzen, um sich den Weg aus der Historie in die 
Entwickelung der Zukunft, d. h. eines immer weiteigehenden 
Fortschritts zu bahnen. Es sind aber eben nur Analogien und 
innerhalb ihrer b e w ^ t sich die aus der Unsicherheit und Un-
gewiBheit der Entscheidungen folgende Subjektivitát. Wie jene 
Naturgesetze biologische Gesetze des Lebens waren und als solche 
es notwendig normieren, so wird der zur Hôhe inteUektueUer 
BewiBtheit emporgéhobene Fortschritt der Unsicherheiten des 
InteUektes teilhaftig und muB dem Lebenstriebe samt der 
weclselnden intellektueUen Deutung seiner die Bahn freigeben. 
Æem Ideale der Einheit kônnen wir uns nur durch wachsende 
VieHåltigkeit náhem,« Bei fortschreitender SchulbUdung, bei 
der die vergleichende Geschichte und ihre Gesetze eine groBe 
RoUe zur Auflôsung aUer kirchUchen und metaphysischen Dog-
men zu spielen bestimmt sind, werden schUeBlich auch Frauen 
und Kinder sowie das Volk diesen Weg gehen. Erst der voUe 
Liberalismus ist der voUe Fortschritt. Eine Einheitsrichtung 
wird dieser Fortschritt trotz aUedem bewahrai, insofem die 
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soziologische Gmndnatur des Menschen m Wissenschaft, Kunst 
und Moral die BewuBtseine immer tiefer ekiigen und verbinden 
wird. Dieser Soziologismus hat eine unbedingte Andacht zur 
Gesellschaft an sich und erzeugt aus dieser Andacht alle Ideale 
als Wirkungen der Natur und des von der Gesellschaft aus-
strômenden, sich bestándig steigernden und ausbreitenden Le-
bens. Das Leben ftihrt somit daher trotz allem IndividuaUs-
mus der Moderne zu dem Ideal der Liebe, und das letzte Ziel 
der Evolution ist auf Grund dessen eine Verdichtung der 
soziologischen Beziehungen der Liebe bis zur Unauflôsbarkeit, 
d. h. bis zur Unsterblichkeit der in Liebe Verbundenen. Die 
Unsterblichkeit der Liebenden und der Liebesgemeinschaft ist 
demgemãB das »IdeaI der EvoIution« und das »SchIuBprodukt 
einer fortgesetzten Auslese«. Die Komplikationen verdichten sich 
bis zur Unvergánglichkeit, und das Ziel der Naturgesetze oder des 
Lebens Uegt in einem Jenseits ohne Gott. Ftir die vor diesem 
Endziel der Gattung Sterbenden hat er dann freilich nur den 
Trost »jenes von allen Banden befreiten Lâchelns der Intelligenz, 
die versteht, alles beobachtet und selbst dem Phånomen ihrer 
eigenen Auflôsung mit Interesse folgt«. Hier ist, um sich mit 
Idealen und individueller Beweglichkeit erftiUen zu kônnen, die 
kausale Evolution des Positivismus zum »Leben« geworden und 
an die Stelle seiner allgemeinen Naturgesetze der Geschichte 
und eines darin begrtindeten allgemeinen Zieles die Individualitát 
gegenwártigen Gestaltens und Wagens getreten. Freilich diese 
Individualitát ist mehr Subjektivitát und náhrt sich nicht aus 
den vorausgegangenen Individualitáten der Geschichte, die 
vielmehr im FortschrittsbewuBtsein fast vergessen sind und fur 
die vorwissenschaftlichen, der Freiheit noch ermangelnden Zeiten 
im Gmnde auch gar nicht existierten. Sie náhrt sich vielmehr 
aus der Unsicherheit der Entscheidungen und Hypothesen, zu 
denen die reife positive Wissenschaft zwingt, und aus dem 
richtungslosen Prinzip der in die Unberechenbarkeit des Schopen-
hauerschen Lebens verwandelten Evolution. Der Soziologismus 
als solcher, in den Lebenstrieb der Liebe sich verwandelnd, gibt 
dann schlieBlich doch wieder eine gewisse Richtung, worin sich 
diese Denkweise von Nietzsche grtindlich unterscheidet, dem 
sie sonst mannigfach nahekommt, Es ist die feinste, zarteste 
und edelste Bltite des Positivismus, aber gerade durch ihre 
Ueb^wachsung der positivistischen Gmndlinien verliert sie so-
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wohl dessen strenge Beziehung zur Geschichte als dessen aUge-
memes Gesetz der BeurteUung und Zukunftsgestaltung. Guyaus 
Lehre enthâlt eki Prinzip der Zukunftsgestaltung und m diesem 
das IndividueUe, aber keines des wirkUchen Hervorgangs aus der 
Geschichte, sei es nun, daB diese naturgesetzUch oder individuaU-
sierend betrachtet wird. Sie entháU in ihren individueUen Ent-
scheidungen fûr die Gegenwart aber auch kemerlei iimere Ver-
nunftnotwendigkeit und selbstándige Begriindung; sondem, so-
weit sie hier berhaupt etwas GiUtiges anerkennt, ist es doch nur 
das subjekti\ierte und von Hypothesen umspielte Residuum der 
soziologischen NaturgesetzUchkeit, Der Kantische Uebergang 
aus der Seinsregion in die SoUregion wird dadurch vermieden, 
und die Moral bleibt ohne VerpfUchtung und Sanktion, bleibt 
Naturgesetz, und aus dem Naturgesetz ist geradezu Mystik und 
Zukunftsideal herausgeholt, Aber die Sache bleibt doch dunkel 
und schwierig genug. Vor aUem faUen auch hier wie bei WeUs, 
nur aus anderen Griinden und mit anderen Folgen, die MaBstãbe 
zwischen Geschichte und Gegenwartsgestaltung mitten durch; 
íreiUch nicht in das Gebiet' der SelbstverstândUchkeit, sondera 
diesesmal in das BewuBtsein einer spezUisch franzôsischen 
Sonderart, deren Wesen wie das des alten Athens die logische 
Rûcksichtslosigkeit der Skepsis und der Enthusiasmus fûr das 
Edle und Schône zugleich sei. Es liegt auf der Hand, daB das 
kekie Lôsung unseres Problems ist, so deutUch das Problem auch 
von dem franzôsischen DichterphUosophen empfunden worden ist. 
Eine Dichtung wie die Maupassants bewegt sich zuversichtUch 
auf gleichen Wegen, aber ein Flaubert hat in solcher Denk-
weise den Untergang unserer Rasse gefûrchtet, und Nietzsche 
neimt Guyaus Hauptwerk eki »schwermûtig-herzhaftes Buch**'). 

'*) S. J. M. Guyau, L'irréligion de I'avenir. Etude soziologique 1887 und 

Esquisse d'une morale sans obligations ni sanction 1885, La morale anglaise 

contemporaine 1879. Deutsch bei Klinkhardt. Das erste Buch ist eine voUe 

Analogie zu D. F. StrauBens »AItem und Neuem Glauben*. Auch vom Sozialis-

mus meint G., er kônne und diirfe sich nur in kleineren Zirkeln verwirk-

lichen; ein Staats- oder gar Weltsozialismus sei eine Tyrannei, ein Ungl ck 

und schon im Versuch etwas Unmôgliches. Auch hier bekãmpft er das »all-

gemeine Gesetz* auf Grand der Evolutionsgesetze, die zur Differenzierang und 

zum Liberalismus fiihren. Die deutsche Ausgabe der »MoraI« gibt die ausfiihr-

Uchen Randbemerkungen Nietzsches, bejahend zum Subjektivismus und zur 

Lebsnsidee, vemeinend zum altraistísch-soziologischen Ziel. 
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Nicht viel mehr kann man schlieBlich trotz alles revo-
lutionãren Optimismus sagen von der letzten und praktisch 
bedeutsamsten Form der positivistisch-soziologischen Ge-
schichtstheorie, von dem M a r x i s m u s . DaB er ihr die Form 
der Dialektik an SteUe der Kausalitátsfassung gibt, kann 
hier vorlåufig auBer Betracht bleiben, wo es sich nur um 
das Wertsystem als solches handelt. Das ist aber im Marxismus 
schlechterdings nicht aus Gesetzen der Geschichte abgeleitet, 
die nichts als Klassenkámpfe und Klassensynthesen kennen, 
daher tiberhaupt nicht — auch durch kein Wunder des dialek-
tischen Umschlages — in die Ideale der Freiheit, Gleichheit und 
Brtiderlichkeit tibergehen kônnen. Die Zukunftsideologie oder 
der ideale Wert kann hier auBerdem gmndsátzlich nicht aus den 
geschichtUchen Wert- und Sinnbildungen hergeleitet werden, da 
diese ja sâmtlich lediglich Spiegelungen von Klasseninteressen und 
Klassenstandpunkten in das Reich einer bloB vorgeblichen und 
illusionáren Allgemeingtiltigkeit hinein sind. Wenn die Zukunft 
erst die wahre Ideologie bringt, die von allen Klassentåuschungen 
frei ist, weil es keine Klassen mehr gibt, so fehlt auch in dieser 
Hinsicht jede Kontinuitát und ist in dieser Hinsicht noch weniger 
von einem Umschlag zu reden. Die neue Welt des Wertes und 
der Utopie ist frei von allen bisherigen Inhalten und Begrun-
dungen und geht aus dem Alten nur durch absolute Revolution 
hervor. Deren Ausgestaltung zur neuen Gesellschaft der Zukunft 
wird daher auch wohlweislich der Zukunft selbst tiberlassen und 
in keiner Weise aus Analogien oder Entw icklungsgesetzen der 
Geschichte konstmiert, Es ist ein Chiliasmus und eine Utopie 
mit eigenen Gesetzen, die nach dem Marxismus selbst erst zu 
íinden und heute noch ganz unbekannt sind. Das heiBt aber, 
daB auch hier das Wertsystem nicht aus Geschichte und Ent-
wickelung, sondern aus subjektivem Glauben und Enthusias-
mus hervorgeht, Da es aber nun doch nicht andererseits etwa 
metaphysisch oder transzendental begrtindet wird, hat es 
tiberhaupt keine Begrtindung als wiedemm die der Selbst-
verstãndlichkeit und der Entsprechung zu der bestimmten 
historischen Situation einer gedrtickten und unter den Ver-
háltnissen leidenden Klasse, AIso auch hier fiihrt der Sozio-
logismus zu keinem aus ihm begrtindeten MaBstab, und der 
vom Enthusiasmus behauptete MaBstab selbst hat gegen alle 
wirkliche Geschichte eine vôllige messianische Fremdheit, die 
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nur durch den MiBbrauch der H^elschen Dialektik notdûrftig 
verdeckt wird ®̂ ). 

Von einer wirkUchen Begriindung der MaBstábe ist also in 
keinem dieser Sjrsteme die Rede, weder aus der Geschichte noch 
gegen die Geschichte. Die MaBstábe schweben vôlUg in der Luft 
und die in ihren Geschichtsbetrachtungen grôbUch vemachlas-
sigte Indi\iduaUtát aUes Historischen macht sich in ihren eigenen 
vermeintUchen Selbst\ erstándUchkeiten oder GeseUschaftsidealen 
um so stárker geltend. Sie sind nicht aus den positiven Tat-
sachen gewonnen, aber auch nicht aus einer Vernunft ûber der 
Geschichte oder in der Geschichte; sie sind Mischungen aus 
Ueberliefemngen, Utopien, Tri\iaUtáten und jeweUigen Zeit- und 
Klassenfordemngen bestimmter Lagen. Immerhin herrscht hier 
mehr Riicksicht auf das Reale und Historische als in den rein 
rationalen oder gar in den pessimistisch-nihilistischen Lôsungen. 
Aber dafur bleibt auch das Verháltnis von Rationalem und Hi-
storischem gånzUch ungeklart. 

-\m merkwiirdigsten und lehrreichsten Uegt nun schUeBUch 
das Problem bei H e i n r i c h R i c k e r t selbst, von dem unsere 
Betrachtung ausgegangen ist und der gerade ausdriicldich das 
*geltende Werts\'stem« von den tatsachUchen Werten der Ge-
schichte aus zugángUch machen wiU. In Wahrheit wird das bei 
ihm zu einer nachtraglichen logischen und bloB formeUen Ueber-
leitung, wáhrend er das geltende Wertsystem selber gerade 
nicht aus der Geschichte gewinnt und es nur sozusagen unter der 
Hand mit einem diirftigen empiiischen Gehalte erfiiUt. Auch er 
námUch \\iU vor aUem der Gefahr der Skepsis oder der ástheti-
sierenden Kontemplation entgehen, auch er erkennt die Region 
der Ideal- und Normbegriffe an auf Gmnd ihrer ethisch«i Ge-
fordertheit, Auch er konstmiert diese Begriffe als ein rationales 

•*) Um diesen Punkt »EvoIution und Revolution«, Determinismus der 
Eatwickelung und Freiheit der Revolutíon, Geschichte und Prinzip oder um 
das Pfoblem des Uebergangs von der Periode des Klassenkampfes zu der 
klassenlosen Zukunftsgesellschaft und die RoUe der »Diktatur« bei diesem 
Uebergang drehen sich daher auch die schweren geistigen Kãmpfe desMandsmus, 
je mehr er an Verwirklichung denken kann. S. K. Vorlânder, Kant und Marx 
1911 und Max Adler, KausaUtãt und Teleologie 1904. Die jetzt so hâuíige Zu-
sammenstellung \-on Marx und Kant hat nur den einen Sinn, dafl bei beiden das 
rationale und revolutíonãre Ideal des 18. Jahrhunderts als gemeinsam zutage tritt. 
Im i brigen ist keine Vereinigung môgUch und bestehtnichtdieleiseste Ber hrnng. 
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von der autonomen Vemunft aus sich hervorgebrachtes System 
der W'erte, was nichts viel anderes ist als die Hegelsche »Idee« 
oder das Euckensche »GeistesIeben«, nur daB es môglichst auf 
rein formale BestandteUe beschránkt wird, wie einst bei Kant. 
Aber andrerseits sttitzt auch er sich auf die Einzelwissenschaften 
und die Tatsachen und náhert sich darin geradezu dem Posi-
tivismus, weshalb er ja auch die empirische Geschichtslogik 
seiner Geschichtsphilosophie zugmnde legt. Auch er weiB, daB 
eine rein spekulative oder auch transzendental-ethische Be-
grtindung des Wertsystems nach den Lehren, die uns der Posi-
tivismus und die empirische Forschung erteilt haben, nicht 
mehr môglich ist. Nur dem Nihilismus Schopenhauers und der 
Nietzscheschen Vermischung von Seins- und Wertregion samt 
allen ihren Abarten und ParaUelen steht er gânzlich ablehnend 
gegentiber, Neu und eigenttimlich ist dann allerdings unter 
diesen Umstánden bei ihm die Verbindung des rationalen Systems 
mit der konkreten Geschichte. Er tut es, indem er die Ge-
sichtspunkte, nach denen der Forscher die Tatsachengmppen aus 
dem FIuB des Geschehens zum Zweck einer individual-begriff-
lichen Fixiemng und Erklámng aussondert, mit den objektiven 
Werten des Systems der Werte verbindet. Diese letzteren nám-
lich soUen das Auslese-Prinzip bilden, und dadurch bekomme die 
zunáchst ganz subjektiv-beliebige Auswahl erst das feste Gerippe 
einer objektiven Nôtigung, So soll die Ordnung der Tatsachen 
den Halt an einer vernunftnotwendigen Systematik der Werte 
empfangen, Darin — und nicht, wie man zunáchst glauben 
muB, in der môglichst objektiven Anschaulichmachung der Sinn-
totalitáten und damit verbundenen Durchftihrung der Er-
klámngsprinzipien — liege erst der wissenschaftliche und objek-
tive Charakter der Geschichte, Das Ausleseprinzip wird dadurch 
von selbst zum BeurteilungsmaBstab, Allein so blendend diese 
tiberraschende Wendung des Gedankens ist, sie entgeht doch 
auch ihrerseits nicht den bisher tiberall aufgewiesenen Unmôglich-
keiten der Vereinigung individual-wissenschaftlicher empirischer 
Forschung und rational-notwendiger, schlechthin allgemein-
gtiltiger BeurteiIungsmaBstábe, sobald man náher auf die Einzel-
heiten eingeht, Denn e r s t l i c h ist das Rickertsche Wert-
system*^), soweit es wirklich auf rein formale, apriorische und 

") S. die beiden Abhandlungen »Lebenswerte und Kulturwerte« und 

»Vom System der Werte« Logos II und IV. Sehr wichtig ist die in der ersten 
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vemunftnotwendige Werte zurtickgeftihrt ist, gegen die Geschichte 
nicht bloB mdifferent, sondem dem Flusse und der UnendUch-
keit des Werdens geradezu entgegengesetzt. Zwar wird ki dieser 
Hinsicht der Historie das Zugestándnis des »offenen Systems« 
gemacht d, h, der Enveiterbarkek des Wertsystems durch histo-
rische Entwickelungen der Zukunft. Aber diese Ueberraschungen 
kann es dann doch nicht ki dem Wertsystem selbst geben, 
womit dessen Vemunftcharakter und Fáhigkeit zur BUdung 
emer geschlossenen, systematischen »WeItanschauung«aufgehoben 
wtirde, sondern nur in den historischen Kulturgtitem, an denen 
die Werte seltsamerweise bloB haften und mit denen sie nicht 
identisch sind. AIso im Gmnde bezieht sich die \''eránderUch-
keit nur auf das »versinnUchte Material der PfUcht«, auf das 
heterogene Kontinuum der Gegebenheiten, in das von Rickert 
aUes — also auch die bloB historische Gtiterproduktion — ver-
senkt wird, was nicht aus der Systematik der apriorischen, 
ledigUch »GeItungen« erzeugenden \'emunft hergeleitet w-erden 
kann. Die Evolution in ihrem Wertkem darf nicht »absoIut« 
sein, sondem muB aus ihren eigenen Voraussetzungen heraus be-
grenzt werden kônnen; nur der Wertkem selter darf und muB 
»absoIut« seki. Ca nun ater diese Voraussetzungen in gewissen 
formalen Bestimmtheiten liegen, so muB sich aus diesen Be-
stimmtheiten Wesen, Zahl und Rangordnung der Werte dedu-
zieren lassen. Immer wkd es námUch die Tendenz der formalen 
WertbUdung selbst, auBerdem die von ihr zu ergreifenden Kultur-
gtiter und die wertenden Subjekte geben. Aus diesem DreUcIang 
muB sich eine vemunftnotwendige, voUstándige Deduktion und 
Rangordnung der atsoIutenWerte ergeten. DaB das etwasdurch-
aus UetergeschichtUches, ja GeschichtsfeindUches ist, weiB Rickert 
selbst. Es muB nur, meint er, daftir gesorgt werden, »daB in den 
dadurch entstehenden geschL ssenen Wertzusammenhången noch 
Platz fur die Unabgeschlossenheit des geschichtlichen Lebens 
bleibt«. Der Formalismus also ist das Mktel.beiden Fordemngen, 

Abhandlung entwickelte . ^schauung von der Biologie, die es nur mit physika-

lisch und chemisch auflôsbaren Systemen, aber nicht mit »Werten« zu tun 

habe, welch letztere erst aus der Vemunft entstehen und nur gelten. Die 

bloBen Lebenswerte »sind keine Werte«, sondem blofl Voraussetzungen, an 

denen sich »Werte« durch die menschliche Vemunft entwickeln kônnen. 

Diesen Begriff der »bloB geltenden irrealen Sinngebilde des Wertes« kann ich 

durchaus nicht f r sehr erleuchtend halten. 
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der der apriorischen Systematik und der der historischen Be-
weglichkek, gleichzeitig zu gentigen. Das, was aus den Form-
bedingungen jener drei angegebenen Umstánde folgt, sei tiber-
geschichtUch. Die wechselnde und unberechenbare AusftiUung 
dieses Formgeftiges sei dagegen Sache der strômenden Historie. 
Die Voraussetzung einer solchen Lôsung ist dann aber der ganz 
seltsame Begriff eines bloBen »Haftens« formaler Werte an 
materieUen Kulturgtitem, d. h. an den realen historischen Er-
scheinungen, die damit zum anschaulichen iind empirischen 
Material degradiert sind, auf dem formale, aus der Vernunft 
íIieBende, nur geltende und nicht seiende W^erte aufsitzen. Das 
schwierige Gmndproblem aller Historie, das verwickelte Ver-
háltnis von Sollen und Sein, von Wert und Tatsåchlichkeit, 
die in der historischen W irklichkeit tiberall eng zusammen sind 
und zwar unterschieden, aber nicht realiter voneinander gelôst 
werden kônnen, ist hier durch die Unterscheidung bloB histo-
rischer materialer Kul turg t i t e r und tiberhistorischer abstrakter 
formaler Ku l tu rwer t e oder Geltungen, die auf jenen sich nur 
niederlassen, hôchst energisch und schroff, aber auch schwer 
verstándlich, gelôst, Der gordische Knoten der Historie ist zer-
hauen und aus ihm ein isolierter grauer und dtinner Faden als 
Leitmittel herausgelôst. Von hier aus versteht man erst ganz 
Rickerts Kampf gegen die LebensphUosophie, seine scharfe 
Unterscheidung, ja Entgegensetzung von Lebenswerten und 
Kulturwerten, womit er gegen Denker wie Guyau und Nietzsche, 
Bergson, James und Simmel erbittert kámpft, indem er sie 
zugleich mit allen Utilitariem, Positivisten, Pragmatisten, Energe-
tikern und Monisten — in dieser Hinsicht — in einenTopf wirft. 
Das Leben in jeder Form gehôre zum bloBen heterogenen Kon-
tinuum und sei nur Material der Denksetzungen oder Wert-
setzungen, die gemåB der Pflicht zum Denken und zur Wer-
tung aus dem menschlichen »BewuBtsein tiberhaupt«, einer Art 
averroistischen Normal- und Durchschnittssubjektes, ausgehen, 
Systematik zu schaffen, sei es naturwissenschaftlich, sei es wert-
theoretisch und in den Geltungen dieser Systematik systema-
tische »WeItanschauung« zu erringen, das sei das Wesen der 
Kultur. Alles tibrige gehôre zum Material dieser Setzungen, sei 
heterogenesKontinuum oder bloBesLeben und alssolches freilich 
unbegrenzbar und unberechenbar. Es ist der alte Kantische 
Gegensatz von Sinnlichkeit und Vemunft, von Geftihl und 
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transzendentaler Notwendigkeit, von Pathologie und Autonomie, 
nur daB der SinnUchkeit oder dem Leben ein reicherer FluB zu-
gebUligt und auch die Historie ihr einverleibt ist. Daher ist fûr 
Rickert die Kultur in aUen ihren Schôpfungen gmndsatzUch 
lebensfremd und lebensfeindUch, die Umformung des heterogenen 
Kontinuums oder des Lebens zu Geltungen im schárfsten G^en-
satz g^en die anschauUchen TatsachUchkeiten und eudámoni-
stischen Gefiihle. Insbesondere zieht er daraus auch die Folge-
mng fûr die Geschichte, daB sie lebensfremd und unanschauUch 
seÍQ miisse schon als empirische W^issenschaft, ein bloBes System 
logischerGeltungen, VoUends lebensfremd muB aber dann MaB-
stab und Wertung gegeniiber dieser schon ganz abstrakt ge-
wordenen Geschichte sein, da MaBstab imd Wertung an den 
historischen Schôpfungen nur ihr Material, aber nicht ihr inneres 
und eigenes Gesetz finden kônnen. Es ist, wie wenn aUes ver-
gessen wáre, was Rickert iiber die empirische historische For-
schung gelehrt hat. Wir faUen in den vôUigen Vemunftrationalis-
mus und Antihistorismus Kants zuriick und gewinnen nicht ein-
mal mehr die etwas naiven Vermittelungen, die Kant zwischen 
historischer antagonistischer Ent\rickeluiig und Herausarbeitung 
der Vemunft aus ihr gefunden hatte. Weim wir nicht vôlUg in 
das Kantische Naturrecht zuriickfaUen, so geschieht das nur des-
halb, weU das Rickertsche Wertsystem selbst aus jenem oben 
erwáhnten Dreiklang eine etwas reichere Melodie her\^orzaubert. 
Sekie Methodik gehôrt zu Kant, seine Lebensmelodie zu Goethe, 
und der eigentUchste Kunstgriff seiner Wertlehre ist der, durch 
die formalen Konstruktionen auf Gmnd jenes Dreiklangs von 
Kant zu Goethe zu gelangen. Die vemunftnotwendigen W'erte 
haben nãmUch eine Tendenz auf VoUendung, und da das Ma-
terial, worauf jene Tendenz sich richtet, sowohl die unendUche 
TotaUtât aUes Werdenden als auch die PartUoilaritât des Gewor-
denen darbietet, so spaltet sich die Tendenz in drei konkrete 
Werttendenzen: die Tendenz auf die unendUche TotaUtât oder 
die Zukunft, die auf die voUendUche PartUailaritát oder die 
G^enwart und schUeBUch die auf zeklose und damm transzen-
dente Geschlossenheit des Ganzen oder die Ewigkeit. Diese drei 
Tendenzen werden dann jede wieder gespalten, sobald bei den 
wertenden Subjekten Uire Polaritát zwischen- Kontemplation 
und Akti\itát, asozialer SachUchkek und sozialer Verbunden-
heit, Rezeptivitât und Spontaneitát ki Betracht gezogen wird. 
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Das ergibt dann das System: in der kontemplativen Reihe 
I. Wissenschaft, 2. Kunst, 3. mystischer Pantheismus; in der 
aktiven Reihe: 4. die soziale SittUchkek, 5. das voUendete per-
sônliche Gegenwartsleben, woftir die WÍssenschaft noch keinen 
Namen hat und das man vielleicht erotischen Idealismus nennen 
kann, 6. die theistische Religiositát und das mit ihr gegebene 
Gottesreich der Persônlichkeiten. Die scharf- und feinsinnigen 
EinzeUieiten dieser Begriffsktinste und ihre Erlâutemng aus 
historisch gegebenen Beispielen kônnen hier nicht wiedergegeben 
werden. Es gentigt hervorzuheben, daB der reichere Gehalt doch 
nur durch die Einftihmng empirischer Elemente, des Werdens, 
desVoIIendungstriebs, derTotalitát und Partikularitát, schUeBIich 
der Polaritát der werterzeugenden Subjekte gewonnen wird, ganz 
áhnlich wie das vielfach in Methode und Ergebnis verwandte 
Gtitersystem Schleiermachers durch Aufnahme des Realen in die 
Vernunft allein zustande gekommen ist und auch Kant selbst 
sein dtirftiges Ergebnis bloB der Aufnahme empirischer Ele-
mente verdankt hatte; nur hat Schleiermacher auf Grund seiner 
Identitátsphilosophie diesen Sachverhalt anerkannt, wáhrend 
bei Rickert der Schein des reinen Apriorismus und Formalismus 
entsteht, Doch das sind schlieBIich Fragen der reinen W^ert-
lehre. Was uns hier interessiert, ist die Beziehung dieses Systems 
der Werte auf die ihm zugeschriebene Aufgabe, das Prinzip der 
historischen Formung und Auslese, der Organisation der histo-
rischen Sinntotalitáten, der letzten Objektiviemng der histo-
rischen Individuen zu leisten. Ist das von einem solchen System 
der Werte aus tiberhaupt môglich ? Es ist ohne weiteres klar, 
daB kein Historiker so verfáhrt. Aber auch Rickert selbst hat 
nicht den leisesten Versuch gemacht, die Auslese und die Uni-
versalgeschichte von hier aus zu organisieren, Ja, er bemerkt 
ganz folgerichtig, daB es von da aus eigentlich nur die Aus-
sondemng der einzelnen Kulturwertgebiete und etwa die SchU-
demng ihrer Entwickelung gebe, daB aber jede Charakteristik 
von ganzen Zeitaltern, Perioden oder Kultureinheiten unmôglich 
sei; das ftihre immer nur zu Schlagworten und Phrasen. So kom-
men aber tiberhaupt keine Geschichte und DarsteUung zustande, 
sondern nur die historischen Bestandteile der systematischen 
Geisteswissenschaften, Bei dem Ansatz ist gar nichts anderes 
môglich. Das heiBt aber ganz offen anerkennen, daB das System 
nicht der Nagel der Objektivitåt ist, an dem Auslese und Folge 
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der historischen, individueUen SinntotaUtáten befestigt werden 
kônnte. Zu Rickerts empirischer Geschichtslogik fiihrt kein W ^ 
zuriick, wie aus ihr auch kein Weg zu diesem Wertsystem hinauf-
fiihrt. Die Historie wird zu einem Arsenal von Beispielen fiir 
die Werttheorie, und die der Historie zugewandte Offenheit 
ihres Systems bedeutet nur: Platz lassen fiir neue, imerrechenbare 
historische Beispiele. Die Geschichte wird wie bei Schleiermacher 
zum BUderbuch der Ethik, wie die Wertlehre oder Ethik zum 
R ^ e l - und Kategorienbuch fiir die Geschichte. Von einer letzten 
Objektiviemng durch den ZusammenfaU von Ausleseprinzip 
und Wertbeziehung auf ein System absoluter, geltender W^erte, 
von einem letzten ZusammenfaUen der historischen Individuen 
mit einem geltenden Wertsystem kann also nicht die Rede sein. 
Der G^ensatz zwischen Historie und Idee wåre sogar ausschUeB-
Uch, wáre nicht die Idee durch Riicksicht auf Werden, Subjekt 
und heterogenes Kontinuum doch ziemUch stark gesattigt mit 
real-historischem Gehalt. Aber damit entfáUt auch z w e i t e n s 
die zunáchst so blendende Vereinerleiung von Ausleseprinzip 
und letztem MaBstab, womit dieser aus der Historie selbst zu 
entsteigen schien; das W'ertsystem ist ledigUch ein MaBstab, 
aber kein Formungsprinzip fiir die empirisch-historischen Indi-
\iduen und kein Ausleseprinzip g^eniiber der bloBen Uniiber-
sdibarkeit des Materials. Und auch als MaBstab ist er kein aus 
der Historie selbst herausgewachsener MaBstab, sondera ein 
fremd iiber ihr schwebender, aus reiner Vemunft erzeugter. 
Er ist doch trotz aUer Formalitát ein Inbe^riff des Ideals, dem 
von vomherein nichts Empirisch-Historisches entsprechen kann. 
Dieses wird immer nur TeUe von ihm verwirkUchen kônnen und 
daher iiberhaupt nie am Ganzen gemessen werden kôimen. Ge-
messen an ihm werden aUe historischen SinntotaUtáten zu Frag-
menten werden. Vor aUem aber wird ihm ge^eniiber der ganze 
Gedanke der zunáchst immanenten Kritik und Sinnerfassung, 
also gerade das, was aus der Idee der IndividuaUtåt und TotaUtát 
folgt und dem empkischen Historiker vor aUem seki Problem 
des knmanenten, objektiven Verstehens steUt, ganz unmôglich. 
Rickert scheint dem Historismus in seiner Geschichtslogik nur 
zu opfem, um ihn dann durch seme W ert- und MaBstabidee 
wieder auszutreiben. Und d r i 11 e n s entfáUt vôUig das Pro-
blem, das bei einer Herausarbeitung der WertmaBstábe aus 
der IndividuaUtát des Historischen sich darbieten miiBte: die 
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Schaffung der gegenwártigen Kukursynthese aus dem Historischen 
heraus. Nur Gegenwart und Zukunft interessieren in Wahrheit 
dieses Wertsystem und die Beziehung auf die Historie besteht 
nur in seiner Offenheit ftir neue zuktinftige Beispiele, die in sein 
Kategoriesystem einverleibt werden kônnen. »Die Vergangenheit 
vermag mit Rticksicht auf die VoIIendungstendenz keinerlei RoIIe 
als Schauplatz einer Wertverwirklichung zu spielen.« Nur ftir die 
Wissenschaft und dasErkennen besteht theoretisch die Beziehung 
auf die Vergangenheit, insoferne an ihr das Wertsystem illustriert 
wird. Der handelnde und gestaltende Mensch dagegen kommt in 
seiner Stellung zwischen Vergangenheit und Zukunft als aus der 
Vergangenheit heraus schaffende Kraft gar nicht in Betracht, Er 
bedarf scheinbar auch keines Abschlusses und kann sich an die 
Gegenwart halten, um von ihr aus auf einen unendlichen ProzeB, 
auf die unendliche Totalitát der Zukunft zu rechnen, Hier be-
ginnt die grenzenlos progressive Offenheit des Systems,das jeweils 
neues Material in fertige, geschlossene und darum ohne weiteres 
klare formale Kategorien einftigt. Eine Ausnahme davon macht 
Rickert charakteristischerweise nur mit seinem eigenen Lebens-
interesse, der Philosophie. Hier muB, um ein Ganzes des Lebens 
zu gewinnen, Halt gemacht und ein wenigstens persônlicher und 
individueller AbschluB gesucht werden, was man nur durch Zu-
sammenfassung des historisch Erworbenen mit den geahnten, 
in die Zukunft ftihrenden Tendenzen bewirken kônne. » W a g e n 
wir es, und treiben wir Philosophie in dem V e r t r a u e n , daB 
die voll-endete Fmcht unseres i n d i v i d u e l l e n und parti-
kularen Bemuhens zugleich eine n o t w e n d i g e S t u f e ist 
in dem un-endlichen Ganzen des tiberindividuellen F o r t-
s c h r i t t s p r o z e s s e s « ' ' ' ' ) . Damit tritt nun freilich ein — 

"") Logos IV 326. Vorher heiût es: »Es kommt der Philosoph freilich in 

eine besondere Lage. Er weiB, die E n t w i c k e l u n g wird ûber das System, 

was er jetzt aufrichtet, friiher oder spåter hinwegschreiten. Aber er wiU nun 

einmal festhalten, was er im Moment besitzt, damit es nicht im E n t-

w i c k e l u n g s t r o m verloren geht, und er hat dazu ein R e c h t , wenn er 

von der U e b e r z e u g u n g geleitet ist, daB er umfassender und einheit-

lícher denkt als. seine Vorfahren. Er ist, um mit Fichte zu reden, in ihr Erbe 

gekommen und baut sich ein Haus, um darin zu wohnen.« Diese und ver-

wandte Stellen habe ich friiher leider iibersehen und nicht in ihrer Tragweite 

erkannt. S. 325: »Die Philosophie kann daher auch als die wissenschaftliche 

Tâtigkeit bestimmt werden, die darauf ausgeht, in dem Strom der rastlos 

vorwártsstrebenden Entwickelung einen R u h e p u n k t zu finden, und die 
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vom Standpunkt Rickerts aus — krationales Element in den 
Gedankengang ein: der Begriff eines Entwicklungsstromes, in 
welchem TatsachUches und Ideales nun emmal zusammenfáUt 
und beides zusammen vonvárts arbeitet. 

Dieses Irrationale ist denn auch von Gesmnungsgenossen 
Rickerts vieUach gesehen und als durch die Sache iigendwie ge-
fordert empfunden worden. W i n d e l b a n d hat auf Hegd hin-
gewiesen und auf dessen Entwicklungsgedanken, der nur von der 
Dialektik befreit werden miisse. Wie das geschehen kôime,hat er 
freiUch nicht gezeigt und in dem nachgelassenen Torso seiner 
eigenen GeschichtsphUosophie den Weg zu Kants Menschheitsidee 
als aufg^ebenem rationalen Ideal zuriickgenommen. Dem von ihm 
in der empirischen Geschichtslogik so stark betonten Individuellen 
tragt er nur durch den etwas mageren Gedanken Rechnung, daB 
FamUie, Staat, Kulturkreis Individualisiemngen der allgemeinen 
Menschheitsidee seien'^). Aber auch bei Rickerts SchiUéra sind 
diese Schwierigkeiten nirgends gemUdert und die Dunkelheiten 
erheUt worden. Das Lehrbuch der GeschichtsphUosophie von 
M e h l i s " ) lâBt sie ganz besonders stark hervortreten, je deut-

s t i l l e s t e h t , um die Bedeutung des bisher Erreichten fiir den Lebenssinn 
zum BewuBtsein zu bringen.« £ s handelt sich also bei der gegenwãrtigen 
Synthese vor allem um Ruhe und PhUosophie, und auf die theoretische 
Weltanschauung beschrãnkt sich der Gedanke auch hier. 

•̂ ) S, oben »Ueber die Emeuerang des Hegelianismus« und dagegen 
»GeschichtsphUosophie« 1916. W. beseitígt die Dialektik und dann entsteht 
bei ihm doch wieder der alte Kantísche Gegensatz von Anthropologie der 
Menschheit und Idee der Menschheit, Von Rickerts Schiilem ist am deut-
lichsten an Hegel herangeriickt R. Kroner, Von Kant bis Hegel, I. Bd., 1921, 
Hier S. 25: »So umspannt insbesondere das System von Rickert die ganze Weite 
einer Kulturphilosophie, wie sie von den spekulatíven Denkem, vor allem 
von Hegel, errichtet wurde; ja R. selbst erklârt ausdriicklich, dafl ihm »Kant 
und sein System fiir die Probleme der Weltanschauung heute nicht mehr 
geniigt« und weist auf Goethe hin als auf den in gewisser Hinsicht Hegel 
geistesverwandten Dichter.« 

'*) Berlin 1915- In der Unmôglichkeit, vom absoluten System der Ver-
nunftwerte zur Geschichte und von dieser zu jenem zu kommen, greift auch 
Mehlis zur Idee des »IrratíonaIen«, nur in einer sehr dunklen Weise; man sehe 
den sonderbaren Satz S. 343: »Es wird vorausgesetzt, dafl der Sinn der Ge-
schichte auf der V e r w i r k l i c h u n g a l l g e m e i n g l t i g e r W e r t e 
beraht, deren GesetzmãBigkeit selber in dem Prinzip der Antinomie liegt, die 
jede WertwirkUchkeit ergreUt und zwischen den einzelnen Wertgelnlden 
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licher es die Annáhemng des Rickertschen Gedankens an den Hegels 
kennbar macht. Hier tritl der rationaUstische Charakter auch 
dieses Systems der Werte, das zwischen einer apriorischen De-
duktion aus der autonomen Vernunft und einer Abstraktion aus 
dem realen Verlauf in der Schwebe bleibt, insbesondere deutlich 
zutage durch den Satz, daB den festesten und klarsten Kern des 
Systems die Autonomie des pflichtmåBig zu bejahenden wissen-
schaftlichen WahrheitswiIIens bilde, und daB die anderen Kultur-

einen Gegensatz aufrichtet, der in der reinen Systematik nie ganz ausgetragen 

werden kann, aber in den Gestalten und Typen des Kulturlebens konkrete 

Wirklichkeit gewinnt und nun in dem S c h a t t e n d u n k l e r I r r a t i o -

n a l i t â t e n einer Entscheidung entgegengefíihrt wird.« Mehrfach bezeichnet 

er die Geschichtsphilosophie als »Systematik des Unsystematischen* und er-

blickt in der Universalgeschichte den Hôhepunkt geradezu der Philosophie, 

weil sie »die Idee des Unsystematischen mit dem Systematischen versôhnt«. 

S- 337- S. meine Anzeige Theol. Lit.-Ztg. 1916. — Zum Irrationalen greift auch 

das geqiralte Buch des der Schule nahestehenden J o n a s C o h n , Der Sinn der 

gegenwártigen Kultur, Leipzig 1914. Die moderne Kultur ist eine Kultur »des 

befreiten Geistes«, des autonomen Rationalismus, der sie aus den MaBstabideen 

eines rationalen Systems derWerte aufbaut. Allein das erste, was dann doch 

diese Kultur tun muB, ist, daB sie ihre eigene Konsequenz, die wissenschaft-

liche Auílôsung des Ich, durch Bindung der Person an sachliche Vemunftwerte 

iiberwinden muB. Das zweite, was sie dann sofort bedarf, ist, die absoluten 

normalen Vernunftwerte mit den »lebendigen« naturgewachsenen Gemein-

schaftsformen in Verbindung zu bringen, was nun wieder rationell nicht geht. 

»Wo ist der iiberzeitliche Kern innerhalb des Kulturlebens zu suchen ? . . . 

Er kann nur in iiberzeitlichen Normen liegen, die als abstrakte Gesetze jenseits 

von Aenderung und Leben liegen, aber damit auch jenseits erlebbarer Ge-

staltung stehen.* S. 191! »Xun aber wissen wir, daB das Wertsystem selbst 

sich nicht ohne Riicksicht auf die Wirklichkeit gewinnen láfit. Alle Bescn-

derungen des Wertes werden uns in unseren Erlebnissen klar, unsere Erleb-

nisse aber sind abhångig von der Gegenwart . . . Rationales und Irrationales 

sind nicht als zwei gesonderte Reihen nebeneinanderzustellen, vielmehr hat 

jede Erkenntnis, jede Erkenntnisstufe an beiden teil . . . daher wird ein In-

einanderarbeiten von Konstruktion und Erfahrung iiberall nôtig.« S. VIII . 

Kann man dann aber iiberhaupt noch von einem System absoluter, zeitloser 

Vemunftwerte der Menschheit reden und beschrânkt sich die Wirkung dieser 

Vernunftwerte fiir die Cohnsche »Kultur des befreiten Menschen* nicht auf 

eine gewisse âsthetisch-intellektualistische Verdiinnung und humanitãre 

Liberalisierung unserer gegenwårtigen tatsåchlichen Kultur ? Weiteres s. in 

meiner Abhandlung »Eine Kulturphilosophie des biirgerlichen Liberalismus* 

PreuG. Jahrbb. Sept. 1916, nebst Replik von Cohn und Duplik von mir. 
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werte erst nach dem MaBe ihrer Analogie mit dem wissenschaft-
Uchen Wahrheitswert als solche zu erkennen und zu konstmieren 
sind. Vôllig autonom a priori konstmiert ist also nur der »wissen-
schaftUche Wert«, die anderen schwanken zwischen einem wissen-
schaftsartigen Vemunftgehalt und empirischen Beschreibungen, 
die von bevorzugten Punkten der abendlandischen' Kultur-
geschichte'hergenommen sind. Neukantischer TranszendentaUs-
mus, klassisch-antike Kunst, moderaer Rechtsstaat und neu-
platonische Mystik oder, etwras anders ausgedriickt, eine romanti-
sierte Antike bUden bei diesem GeschichtsphUosophen faktisch 
das System der Werte und das objektiv-notwendige Auslese-
piinzip fiir den darsteUenden Histoiiker. Seine »Konstruktion 
der Weltgeschichte« gibt er mit VorUebe geradezu als Hôlderlin-
sche Vision. Das aber ist in Wahrheit eine ZusammensteUung 
sehr personUcher UrteUe und hat weder mit der objektiven Ver-
mmft, noch mit der realen Geschichte einen zwingenden Zu-
sammenhang. Am aUeideutUchsten wird das dadurch, daB bei 
einer derart geleiteten Auslese und BeurteUung zwischen »absolut-
histoiischen« und nur »relativ-historischen« Tatsachen unter-
schieden werden muB! Die ersteren sind die bei einer Messui^ 
an jenem System der absoluten Werte ins -A.uge faUenden, die 
letzteren die, von ihm aus geurteUt, gleichgiiltigen oder gar wert-
feindUchen. Die gleichgiiltigen verdanken ihren Ort in der 
Historie nur dem Erklamngsbediirfnis, indem sie in den Wert-
zusammenhang des -\bsolut-Historischen als Mittel und Voraus-
setzungen aufgenommen werden, die wertfeindUchen als n^a t ive 
lUustrationen der positiven Werte. »Ihr Dasein in der Geschichte 
hat also den Sinn der Erklamng und des VerstândUchmachens.« 
Eine solche Methode aber ist die Behandlung der Geschichte 
als lUustrationsmaterial fiir ein rationales System der Werte, 
das doch selber nicht fest und sicher konstmiert ist, sondem 
groBenteUs erst durch die Auslese des lUustrationsmaterials, die 
der philhellenische Geschmack und Sinn des Verfassers vor-
nimmt, Farbe und Bestimmtheit erhâlt. In diesem Hin imd Her 
von Aprioritát und geschichtUcher ErfiiUung iiegt das sehr 
wenig geklarte Irrationale. 

Es ist begreifUch, daB der grôBte untei den Gesinnungs-
genossen Rickerts, M a x W e b e r , es vôlUg ausgeschaltet 
hat . FreiUch nimmt dann auch das Verhãltnis von realer Ge-
schichte imd Wertsystem eine erschreckend schroffe Form an. 

file://-/bsolut-Historischen
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Eisig kalte, rem theoretisch gebándigte, stark soziologisch er-
leuchtete Semsforschung auf dem historischen Gebiet, um unsere 
Lage und ZukunftsmôgUchkeit, Spiekaum und Ån der Mittel 
klarzumachen, mit denen wk die Zukunft bauen kônnen, und 
vôUig fremd und unvermittelt daneben die Auswahl eines Wertes 
aus dem unversôhnlichen Polytheismus der Werte, dem man 
aUe Kraft schuldig ist und ftir dessen VerwirkUchung man alle 
historisch-soziologischen Erkeimtnisse in restlosen Dienst stellt. 
Die Griechen und aller Polytheismus konnten noch \ iele Werte 
nebeneinander naiv anbeten. Der durch Judentum und Christen-
tum hindurchgegangene Europâer kônne nur e i n e n Wertgott 
anbeten und aus den unheilbaren Spannungen der Werte heraus-
holen: es ist ftir Weber die nationale Kraft und GrôBe. In den 
Dienst dieses einzigen, unbeweisbaren, nur durch EntschluB und 
WiUen zu schaffenden Wertes tritt die umfassendste und sorg-
fáltigste Geschichtserkenntnis, die ftir die Gegenwart die ent-
scheidende Bedeutung der demokratisierten, mechanisierten Tech-
nik des staatlichen GroBbetriebs mit câsaristischen Ftihrer-
naturen erweist, Das ist seine GeschichtsphUosophie und deren 
Verbindung mit Ethik und Wertlehre. Alles weitere, namentUch 
alles Irrationale und jede hintei aUedem stehende Entwicklungs-
idee, wkd scharf und positiv-klar abgewiesen. Man hat ihn damm 
den modemen MachiaveUi genannt, eine Bezeichnung, die richtig 
jst, wenn man dabei die scharfe Betonung des MoraUschen, des 
Gerechtigkeitssinnes in Innen- und AuBenpoUtik und der kom-
promiBIosen Selbsteinsetzung ftir das bejahte Ideal hinzunimmt, 
Im tibrigen ist ftir Weber freilich dieses Moralische an die Grenzen 
seiner Durchfuhrbarkeit innerhalb des ewigen Kampfes ums 
Dasein gebunden: Humanisiemng und Ethisiemng des Kampfes 
durch Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, soweit es môgUch ist. 
Es ist eine Lôsung unseres Problems von seltener persônUcher 
GrcBe und Wucht und von lehrreichster Bedeutung ftir Natur und 
Wesen des Problems, aber im Gmnde die Verzweiflungslôsung 
einesheroischen, aus der Rickertschen Geschichtslogik berichtigten 
Positivismus, Es ist nicht unbegreifUch, daB romantisch schwâr-
mende Jugend und vemunftgewisse Utopisten, oder gemtitsbe-
dtirftige Schtiler der klassischen Humanitátslehre und der álteren 
deutschen Staatstheorien davor ein Grauen empfinden'^). 

*̂) S. spãter das dritte Kapitel, von ihm selbst vor allem den Vortrag 
•Der Beruf der Wissenschaft« und »Gesammelte poUtische Schriften*, 1921, 

T r o e 11 s c h, Gesammelte Schriften. III. II 



l 6 2 Kapitel n. Ueber Mafistãbe zur Beurteilung historischer Dinge. 

Das mag geniigen an Beispielen der phUosophischen Lôsungen 
unseres Problems. Die DarsteUung ist nicht erschôpfend, aber 
sie gibt die wichtigsten Zûge; andemfaUs miiBte sie in aUe Wirr-
sale der modemen Wertlehre hineinfuhren. Diese aber soUte 
hier nur beriihrt werden, soweit das Problem »Geschichte und 
MaBstábe, Geschichte und Idee, Geschichte und gegenwártige 
Kultursynthese, geschichtUche IndividuaUtát und gûltiges Ideal« 
in Betracht kommt. Man sieht, es ist schwierig genug. Geht man 
von Idee und MaBstab aus, so gerât man in einen geschichtslosen 
Rationalismus und verUert die Beziehung zur empirischen 
Historie und ihrer Praxis. Geht man vom Historisch-Individuellen 
aus und bleibt man dadurch im Einklang mit der Forschung, 
so drohen grenzenloser Relati\ismus und Skeptizismus. Sucht 
man beides in kunstreichen Entwicklungsbegiiffen sich zu nâhem, 
so brechen die beiden BestandteUe immer wieder auseinander. 
Nimmt man den Standort resolut in gegenwártiger Entscheidung 
und Gestaltung, so verUert man nur allzu leicht Geschichte und 
Idee zugleich. Empfindet man die voUen Schwierigkeiten des 
Problems, dann wird es quâlend imd man wendet sich geme 
zu den Autoritáten und Offenbamngen der Kirchen zuriick, 
wie es alte und neue Romantiker aus sehr begreifUchen Griinden 
getan haben und wieder tun werden, oder man wendet sich von 
dem historisierenden Abendland ûberhaupt ab zu dem geschichts-
losen Orient, sekier ^lystik und seinem Nirwana, wie das Schopen-
hauer unteraommen hat imd wie es seitdem so oft als Unter-
schied und Vorzug des \ iel tieferen Orients gefeiert wiid. 

Aus der P r a x i s d e r H i s t o r i e dagegen ist es unmôgUch, 
die verschiedenen Problemlôsungen zu sammeln. Die fiihrenden 
Histoiiker sind unter diesen Gesichtspunkten noch nicht durch-
gearbeitet worden. Die geschichtlichen DarsteUungen der Historio-

Die Erfahrungen des Krieges haben seine Positíonen offenbar verschãrft. 
Im iibrigen s. Meinecke, Drei Generationen deutscher GelehrtenpoUtik, H. Z. 
125, 1921, ein tiefbewegender Anfsatz, und meine Studie, Die Revolutíon 
der Wissenschaft, SchmoUers Jahrbuch 44, 1922, wo die Oppositíon der 
Jugend hiergegen geschildert ist. Es gibt sogar Leute, die glauben, er sei 
an gebrochenem Herzen gestorben, weU die Jugendbewegung ihn ablehnte. 
In Wahrheit suchte er der Welt klar zu machen nnd der Jugend insbesondere, 
daB die Welt nur durch klare Einsicht in ihre historische Lage und durch 
klare, darauf kalkuUerte Gestaltung der Ideale gerettet werden kônne nicht 
durch Phantastik und nicht durch Dummheit. 
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graphie haben auf zu vielerlei Dinge zu achten, als daB gerade 
dieser Gesichtspunkt irgendwo als der beherrschende reinkch 
herausgearbeket wáre. Auch w rde eme Durcharbeitung ergeben, 
daB im groBen und ganzen die Historiker hier von den philo-
sophisch begrtindeten Wertsystemen oder von den herrschenden 
praktischen Lebenswertungen abhângig sind, die kirerseks in der 
PhUosophie jeweils ihren ideellen Ausdmck finden. Die Historiker 
sind auch naturgemáB ihrem ganzen Wesen und ihrer Aufgabe 
nach weniger an der Schaffung der gegenwârtigen Kultursynthese 
interessiert. Sie geben nur die Gmndlage daftir und bertihren 
sie nur gelegentlich, wenn auch ihr eigentliches Pathos selbst 
in der Regel einer solchen gUt. Bei ihnen áuBert sich die vor-
schwebende Synthese mehr in der Art des von ihnen gehand-
habten MaBstabes, der schon in Auswahl und GUedemng des 
Stoffes mit wirksam ist, Diese jeweiligen MaBstábe selbst sind 
aber im allgemeinen von den Gmndrichtungen der Zeit, der 
Parteien und Kulturgmppen abhángig: kulturelle, politische, 
nationale, soziale, religiôse, Nur die ásthetisierenden und rein 
queUenkritischen Historiker verzichten tiberhaupt auf MaBstábe. 
Die bekannte Alternative »PoIitische oder Kulturgeschichte!« 
ist in ihrem eigentlichsten Sinne demgemáB gleichfaUs ekie 
MaBstabfrage und durch bloBe Tatsachenforschung nicht zu 
entscheiden. Zwar ist es eine Eigenttimlichkeit der deutschen 
Historie seit Hegel und Ranke, womit Adam MtiUer voll tiber-
einstimmt, den Staat und sekie Kraft als MaBstab wie als Kultur-
zentrum aUer Werte zu betrachten und darin ein der Historie 
eigenttimliches, von aller Philosophie unabhángiges Wert- und 
MaBstabsystem zu proklamieren. Doch ist dabei der ganze 
Staatsgedanke schon philosophisch geschwángert mit der ge-
samten speziíisch europâischen Humanitát, mit den Traditionen 
der antiken oder der protestantisch-Iutherischen Staatsschátzung 
erftillt. Es ist teils der Reílex des Systems der groBen Máchte 
des 18. Jahrhunderts und vor allem des Fridericianischen Geistes, 
teils der des Belreiungskrieges gegen den Napoleonismus, teUs 
der der nationalen Einigungsbestrebungen der Jahrhundert-
Mitte und des Bismarckschen Genius'*). Ein durch historische 

'*) Typisch hierfíir ist Rankes »Politisches Gesprãch«, Adam MûUers 

»Staatslehre« und Meineckes >Weltbiirgertum und Nationalstaat«. Ueberblick 

iiber die verschiedenen Wertsysteme der Historiker geben noch am besten 
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Forschung begrimdbares spezUisch historisches Wertsystem l i ^ 
hier nicht vcr, sondem eki ebenso persônUch ûberzeugungs-
máBig bestknmtes und ebenso auf die historische Entwicklung 
begriindbares, wie es k-gendemes der andem ist. Der Unterschied 
der kathoUschen, der westeuropáischen, der mssischen W'ert-
systeme und MaBstábe zeigt schon den relativ personUchen und 
ethischen Charakter dieses deutschen Ætatismus«, \%ie Uin die 
Franzosen nennen. Es kann also von ekiem der Historie eigenen 
und ledigUch mii: Uiren Mktehi begrûndbaren MaBstab nicht die 
Rede seki. Der MaBstab hángt auch m diesem FaUe nUt ge-
schichts p h i l o s o p h i s c h e n Gedanken zusammen und ist 
ein jedesmal persônUcher und durch Umstánde bestimmter, 
wo er nicht etwa von der PhUosophie zeitlose und aUgemein-
giUtige Gehalte empfángt, 

Die aUgemeine und theoretische Bedeutung der Historie fíir 
die MaBstabbUdung bleibt daher nach aUedem doch nur der 
wesentUch in ihrer Methode begrundete Begriff und die Anschau-
Uchkeit der IndividuaUtát. Aus dem Historisch-IndividueUen 
den MaBstab herauszuarbeiten bleibt Sache eines phUosophischen 
Denkens, wobei es gleichgultig ist, ob es der Historiker oder der 
PhUosoph ausubt. Die daraus entstehende ProblematUí haben 
wir kennengelerat. 

3. D e r B e g r i f f d e r g e g e n w á r t i g e n K u l t u r s y n t h e s e 

in s e i n e m V e r h â l t n i s z u m H i s t o r i s c h - I n d i v i d u e l l e n 

u n d z u m E t h i s c h - A l l g e m e i n e n . 

Was ist nun unter diesen Umstánden zu tun? 
MuB angesichts des Charakters der empirisch-historischen 

Forschung nicht doch der ganze Gedanke geschichtsphUosophischer 
und ethisch er MaBstâbe tiberhaupt aufgegeben werden ? Die Flucht 
zu den reUgiôsen Autoritáten kann uns jedenfaUs in dieser Not 
nichts n tzen. Denn diese leiden selbst gerade an dem gleichen 
Problem: »ReUgion und Geschichte« am aUerschwersten. Ihre 
bestándigen Spaltungen und Verândemngen sind der lebende 
Protest der Geschichte gegen die behauptete Einheit und AU-
gemeinheit ihrer Lebei swahrheit. Nicht die Natunvissenschaften 

Gooch und Grotenfeldt a. a. O.; von dem letzteren noch ein zweites Buch »Ge-
scbichtliche WertmaBstâbe in der GeschichtsphUosophie, bei den Historikem 
und im VoIksbewTiBtsein, 1905«, das aber sehr diirftig ist. 
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und nicht die Metaphysik, aber die Geschichte und Kritik ist 
die Auflosung der herrschenden Religionen, soweit sie universale 
und absolute Autoritát sein wollen. Und auBerdem sind aUe, 
die in Frage kommen kônnen, tatsáchlich ledigUch Religion 
des europáisch-amerikanischen Kulturkreises. Die Flucht in den 
Orient aber, dessen metaphysischer Tiefsinn dem europáischen 
Wesen geme in vieler Hinsicht tiberlegen sein mag, ist in Wahr-
heit ftir uns doch stets eine Spielerei und ein vortibergehendes 
Ressentiment. W ir sind nun einmal die aktive, historisch denkende 
und individuelle W'esenheit glaubende Rasse. Davon ist unser 
ganzes Wesen erftiUt und bestimmt und wk wurden uns selber 
aufgeben und verlieren, schlôssen wir uns hierin dem femen 
Orient und seinen vom TropenkUma bedingten Lebensformen 
an. Wir môgen von der Unerschtitterlichkeit und Geftihlssicher-
heit seines religiôsen Lebens lemen und darin mit ihm Bertihmng 
gewinnen kônnen. Aber seine Unterschátzung des Historisch-
IndividueUen und EndUch-Bestimmten ist fur uns gerade seine 
Schranke, wie die Schátzung ihrer die Quelle alles Lebens der 
gemaBigten Zonen ist. Hier dtirfen wir nicht schwach werden, 
wenn wir nicht tiberhaupt ins Bodenlose fallen woUen, Einheit 
und AUgemeingtiltigkeit der Erkenntnis werden wir tiberdies auf 
diesem Wege auch nicht finden, Denn um diese beiden zu ver-
hindem ist auch dort Geschichte und Indi^iduaUtát stark genug. 
Die wirklichen Probleme stammen nicht aus der modemen Reli-
gionskrise und nicht aus den sinnUch-individuelIen Beschránkt-
heiten des Abendlandes. Sie stammen aus der inneren Natur der 
Geschichte selbst, sobald sie als das zu BewuBtsein gekommen ist, 
was sie ist. Die Frage muB schon ausschlieBIich so formuUert 
werden, wie sie eben formuliert worden ist, und muB schon aus 
dem Horizont unserer profanen abendlándischen W issenschaft 
heraus beantwortet werden. 

Darauf wird ein energischer LebenswiUe, der sich nicht zer-
denken láBt und um seiner selbst willen auf Sinn und Ziel des 
Werdens nicht verzichten kann, in engem Bunde mit der ethi-
schen Ueberzeugung, daB es eine mit dem moralischen BewuBt-
sein selbst gesetzte Pflicht sei, an Sinn und Ziel zu glauben und 
ihren Inhalt stets von neuem zu suchen, eki nachdrtickUches 
Nein antworten. Dieses Nein kann sich tiberdies wissenschaftUch 
darauf sttitzen, daB aUe Versuche einer fingerfertigen naturalisti-
schen Evolutionsdialektik, die in der Geschichte spontan und 
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kraft innerer SelbstgewiBheit auftauchenden Ideale in bloB 
psychologisch herleitbare lUusionen, Produkte oder Reflexe auf-
zulôsen, bei jedem wirkUchen konkreten Erklaren imd Ableiten 
versagen '*). Die Erzeugung immer neuer, aus selbstândiger 
und autonomer Veraunftregion stammender Normen und Ideale, 
die zwar iiberaU vom G^ebenen ausgehen, aber es zugleich aus 
einer geheimen Produktionskraft des Geistes heraus verwandeln 
und berichtigen, ist eine zweUeUose Grandtatsache des Geistes. 
Nur wo WiUe und Glaube erlahmt, da erlahmt auch diese Kraft 
und gibt sich einfach dem FluB des Vorhandenen preis; dann 
entlarvt das Denken aUe MaBstábe des SoUens als Reflexe des 
Tatsachlichen, riihmt seine eigene Gegenwart als Ulusionsfreie, 
aUes erklarende Erkenntnis und konstraiert die Vergangenheit 
als das romantische Zeitalter der lUusionen. Der Fehler U ^ 
dann aber ki Wahriieit in solcher Gegenwart, in der Verkenmmg 
der ganzen Veraunftregion spontaner, autonomer und niemaJs 
ruhender Erzeugung von MaBstáben des GesoUten. Also auf die 
MaBstábe selbst kann und darî nicht verzichtet werden. Wohl 
aber muB dann auf jenen Charakter der MaBstãbe verzichtet 
werden, der mit dem individuellen Charakter aUer wirkUchen 
GeschichtsbUdungen und mit der eigenen momentanen Produk-
tion, die ja doch auch der Geschichte angehôrt und damm 
individueU sein muB, unvereinbar ist: auf die AUgemeingiUtigkeit, 
Zeitlosigkeit, Absolutheit und Abstraktheit dieser MaBstábe, 
auf ihre einfache Einerleiheit mit der Vemimft an sich oder mit 
dem gôttUchen Weltwesen. Spontaneitát, Aprioritát, Selbst-
gewiBheit ohne Zeitlosigkeit, AllgemeingiUtigkeit und Absolutheit: 
das ist die aUein môgUche Formel. Sie bedeutet zugleich, daB 
solche MaBstábe selbst als individueUe Setzungen aus jeder 
groBen Gesamtsituation heraus neu gebUdet imd gefunden werden 
mûssen. 

Der Gedanke bedarf einer nâheren VerdeutUchung, obwohl 
wir in WirkUchkeit stets praktisch nach ihm verfahren, sei es, 
daB wir die in unserer Lage entstandenen MaBstãbe naiv und 
selbstverstândUdi fiir unbedingt halten, sei es, daB wir ihre 

'*) Besonders charakteristisch ist hier Simmels »£inleitung in die Moral-
wissenschaft«, wo die Kategorie des Apriorischen und GesoUten sich wie eine 
fixe Idee auf die verschiedensten GebUde der Evolution ohne Sinn und innere 
Nôtigung niederlãBt, wie bei Hume die Gewohnheit des KausaUtãtsprinzips 
auf die Assoziationen. Simmel hat das Buch spãter abgelehnt. 
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Unbedkigtheit und Zeklosigkeit nachtrágUch aus logischen, 
metaphysischen und entwicklungsgeschichtUchen Theorien ver-
meintUch beweisen. Im ersten FaUe gleichen wir jenem Hand-
werksburschen, der meinte, er sei nun weit in der Welt hemm-
gekommen und habe die verschiedensten Namen ftir das Wasser 
kennengelernt, aber Wasser sei es eben doch schUeBUch; im 
anderen FaUe gleichen wir den Theologen, die den erkalteten 
Niederschlag einer groBen seeUschen Eruption als Dogma durch 
dick und dtinn verteidigen und mit denen die Philosophen oft 
mehr AehnUchkeit haben als sie glauben, nur daB die hinter ihnen 
liegenden Emptionen meistens weniger vulkanisch sind, Unsere 
MaBstábe, so wie sie in erster Linie das unmittelbare Bedtirfnis 
schafft, entstehen in Wahrheit durch eine kritische Auslese aus 
dem Kulturbesitze eines ganzen groBen Wirkungszusammen-
hanges, wie etwa in unserem Fall des Ganzen der abendlándischen 
Kultur, untér Rticksicht auf alle in ihm lebendigen, wenn auch 
vieUeicht augenblicklich gerade zurtickgedrángten Kráfte. Eine 
allgemeine Erschtitterung unseres Kultursystems duích kinere 
Krisen oder durch Bertihmngen mit fremden Welten, wie etwa 
der des Ostens, oder eine von innen her notwendig gewordene 
Selbstbesinnung rtitteln den gesamten Gehalt auf, reinigen und 
vereinheitUchen ihn. Sie akzentuieren seine ekizelnen Bestand-
teile neu oder anders als bisher, betonen und organisieren ihn 
gegentiber fremden Einbrtichen oder inneren Zersetzungsgefaliren, 
nehmen etwas hereindringendes Neues und Fremdes, wenn es 
sich als Fortfiihmng und Vertiefung des eigenen Lebens erweist, 
auf, wie etwa die Spátantike das Christentum, In aUedem aber 
schaffen sie nicht nur eine neue Synthese des Vorhandenen, son-
dern in der neuen Synthese selber steckt zugleich etwas bisher 
tiberhaupt nicht Vorhandengewesenes, das aus dem Alten hervor-
geht und doch eine neue Lebenstiefe bedeutet, Es ist ein apriori-
sches, das heiBt spontanes Schaffen, insofem das Neue wirklich 
aus inneren Tiefen hervorbricht und nur durch seine innere 
SelbstgewiBheit und seine den WUIen bestimmende Macht sich 
beglaubigt. Aber es ist kein Schaffen aus dem Nichts und keine 
Konstmktion aus der Vemunft, sondem ein Umbilden und Fort-
ftihren, das zugleich die Einhauchung einer neuen Seele und 
eines neuen Geistes ist, Das letzte Geheimnis dieser Vorgånge 
ist der Glaube an die darin offenbare und zwingende m o m e n-
t a n e Vernunft und die Kraft des WiIIens, einen solchen Glauben 
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zu bejahen. So ist das bekannte Wort Goethes von den Epochen 
des Glaubens zu verstehen, die immer die groBen gewesen seien. 
Von einem bloBen Subjektivismus der EinfâUe und der Gewalt-
samkeiten smd solche MaBstabbUdungen getrennt durch ihre 
tiefe und lebendige Einfiihlung m das historische Ganze, aus 
dem sie erwachsen, und durch die GewiBheit, darin einen iimeren 
Zug der Entwicklung, eine iimere Lebensbewegung des Alls oder 
der Gottheit zu ergreUen. Daher die so háufige reUgiôse Be-
griindung solcher Schôpfungen. Es ist das ja auch das ganze 
Geheimnis dessen, was die Theologen Offenbamng nennen. Es 
ist ekie intuitive EinsteUung in den Gang der gôttUchen inneren 
W'esensbew^^ng, die niemand a priori konstmieren oder auch 
nur a posteriori rationaUsieren kann, die \ielmehr am gegebenen 
Punkt ledigUch mit einem Gefiihl zwingender Notwendigkeit 
und Klarheit hervorbricht. Derart erwachsen im Propheten, im 
poUtischen Genie, im kiinstlerischen StU, in der Intuition des 
groBen Histoiikers, in der Systematik des echten PhUosophen 
die Deutungen der Zeit und der Zukunft, wobei man nicht immer 
gleich an ungeheure Menschen im Sinne des Heroenkultus zu 
denken braucht, sondem auch das Sinnen, Grubeln, Sehnen und 
Kritisieren der Massen in diesem Siime verstehen kaim. Ja, 
dieses letztere ist ganz unzweifelhaft schon die Vorbedingung 
aUer Heroen. 

Fiir historisch so heU bewuBte Zeitalter, von denen das 
Goethewort gUt, daB, wer nicht von dreitausend Jahren sich ver-
mag Rechenschaft zu geben, im Dunkeln und der Unerfáhrenheit 
von Tag zu Tag leben mag, ist nun insbesondere die wissenschaftUch-
historische Selbstbesinnung des ganzen Kulturkreises ein wesent-
Uches HUfsmittel solcher Ideen oder MaBstabbUdung. Sie tritt 
an SteUe der nur instinktiven Intuition und sichert die innere 
objektive Notwendigkeit. Das ist dann eben der kulturphUo-
sophische Ort der wissenschaftUchen Historie. Sie braucht nicht 
notwendig und immer, vor aUem nicht unmittelbar, nach diesem 
Orte hin zu streben, aber sie wird teUs von dem Bediirfnis kultur-
phUosophischer Besinnung herangeholt, teUs zieht es sie in 
einer Zeit kritischer UmbUdung ganzer Kulturgehalte von selbst 
an diesen Ort, wo ihr eine entscheidende Anteilnahme an der Ge-
staltung des Lebens môgUch wird. Darin ist es b^ri indet , wenn 
die Historiker wesentUch doch immer an der Erleuchtung unseres 
eigenen Kulturkreises und seiner Gmndlagen arbeiten, da trotz 
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aUes vomrteilslosen Sinnes ftir fremdeste IndividuaUtâten der 
Aufbau unserer Welt aus Orient und Mittelmeerkultur doch 
schlieBIich ftir unser Interesse und Verstándnis am náchsten liegt; 
wenn sie trotz aUer objektiven Versenkung in das beliebigste 
Gewesene doch immer wieder von dem Problem und Lebensstand 
Uirer eigenen Gegenwart aus die Dinge anfassen und beleuchten, 
wie doch auch Ranke, der sein Leben auslôschen wollte, wenn 
er daftir wissen kônnte, wie es gewesen sei, im Gmnde doch immer 
nur das germanisch-romanische VôUcersystem zu erleuchten 
suchte. Darin hat es auch seinen vollberechtigten Gmnd, wenn 
sie in der lebendigen Darstellung des Ganges der Dinge diesen 
nicht bloB genetisch begreifen, sondem in das Begreifen das 
laute oder leise Pathos ihres niemals von der Gegenwart ganz 
unabhángigen Urteils einmischen. Von kmen gilt dann nur das 
Wort, das Jesus von einem Manne gesagt haben soll, den er am 
Sabbat arbeiten sah: Selig sind sie, wenn sie wissen, was sie tun. 
W issen sie aber, was sie tun, dann entsteht auch ftir sie selbst 
Bedtirfnis und Notwendigkeit, dies ihr Tun gmndsãtzlich zu 
kláren. Damit werden sie, wie man oft gesagt hat, zu rtickwárts 
gewandten Propheten, die aber eben damit zugleich vorwârts 
gewandt sind. 

AUe MaBstabbiIdung gegentiber historischen Dingen ent-
springt also aus dem eigenen Lebenszusammenhang, ist dessen 
Kritik und Weiterbildung zugleich, Wie jede Bewegungsberech-
nung in den Naturwissenschaften abhángig ist von dem Standort 
des Rechners, so ist auch in der Historie jeder MaBstab unaus-
tilgbar bestimmt von dem Standort, von dem aus er entspringt, 
Und zwar entspringt er stets in lebendigem Zusammenhang mit 
der Zukunftsgestaltung. Kritik und Schaffen hângen wesen-
haft zusammen, worin die immer wieder zu beobachtende wesen-
hafte Verbindung von MaBstab und gegenwártig-neuer Kultur-
synthese begrtindet ist. Eben deshalb sind MaBstab und Kritik 
im Urspmng keine abstrakten Theorien, sondem praktische 
Auseinandersetzung, Selbstklâmng und Selbstgestaltung, Erst 
die nachfolgende Theorie macht diese Schôpfung des Lebens 
zum allgemeinen Gesetz, zur abstrakten zeitlosen Regel oder 
zur juristischen und theologischen Autoritát, Bertihmng und 
Vergleichung mit vergangenen oder fremden Kulturwerten wird 
zur Renaissance, zur Rezeption oder zur Abwehr, Das échte 
Gesetz gilt zunâchst nur unter Brtidem, die Fremden oder Bar-
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baren faUen nicht unter diese R^e ln und brauchen nicht nach 
ihnen behandelt zu werden, ein Kanon, der nicht nur unter den 
Primitiven gUt, sondem den auch wir Euroj^aer ihnen g^eniiber 
und denen, die w i r Barbaren nennen, oft genug noch an-
wenden. Erst allmáhUch lehrt wissenschaftUcher Trieb und mora-
Usche Gerechtigkeit oder praktisches Bediirfnis ims in fremde 
Wesenheit einfûhlen, wenn diese nicht etwa gar praktisch m 
unsere Kreise eindringt rmd uns geistig durch innere Kraft und 
Ueberlegenheit uberwindet. Dann aUerdings dreht sich oft genug 
die MaBstabbUdung um. Wir leraen uns von fremden Stand-
orten und mit fremden Augen sehen. Die Heimat versteht nur, 
wer in der Fremde gewesen ist; nur, was weit genug her ist, er-
regt unsere Aufmerksamkeit. Das Vergleichen eigener Zustånde 
und Ideale mit fremden fiihrt neue Impulse und Einsichten zu, 
und wieder ist das Eiigebnis in erster Linie ein praktisches, Selbst-
kritik und Selbstemeuemng, zugleich umspielt von bloBer Neu-
gier, Lust an der Veigleichung und an der Erhôhung des Stand-
ortes. Immer aber werden die UrteUe gerade kn realen Keme 
durch eine Art suveraner imd instinktmaBiger Entscheidung 
getroffen und gibt es dariiber hinaus keine B^riindung, ist aUe 
rationale B^riindimg eine nachtragUche RationaUsierung oder 
Verkleidung der lebensmãBig getroffenen Entscheidungen. Die 
beriihmte Frage nach den Griinden des S i^es des Christentuins 
haben sich schon in der Zeit seines S i^es selbst Gegner und 
Freunde gesteUt und mit aUerhand rationalen Erwãgungen be-
antwortet. Der wirkUche Gnind lag in den praktischen Bediirf-
nissen der vom Imperium zerriebenen Menschen und der in dieser 
Lage aufleuchtenden unmittelbaren E\ideiiz. Seine heutige rela-
tive Schwãche ist in der Inkongmenz gegeniiber den sozialen 
und geistigen Bediirínissen der Zeit und in dem Mangel oder der 
Schwáche der unmittelbaren E\idenz seiner reUgiôsen Grund-
gedanken b^r i indet ; jedenfaUs gUt das von aUen seinen kirch-
Uchen Formen. In dem Hin und Wieder dieser Standorte und 
entsprechenden MaBstabbUdungen, das von der ethischen Theorie 
niemals geniigend erast genommen worden ist, war die Entstehung 
des modemen histoiischen Denkens iiberhaupt begriindet und 
heute ist beides, Selbstverstandnis imd Fremdverstãndnis, mit 
dem Ertrag der \%issenschaftUchen Historie eng verbunden. Ja, 
die wissenschaftUche Historie ist das Hauptmittel, jedenfalls 
viel mehr als die ganz hilflos gewordene wissenschaftUche Ethik, 
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fur die Orientiemng tiber eigene Vergangenheit, eigene Gegenwart 
und Zukunft, sowie tiber fremde geistige Welten und ihr Ver-
háltnis zu uns. Dabei entsprkigen kire Urteile heute noch wesent-
lich aus jener Verbindung von Hingabe an dasObjektive und sub-
jektiver MaBstabbUdung, die wir charakterisiert haben. Ihre 
Menschen- und Weltkenntnis, ihr Feingeftihl ftir Krisen und 
]\lôglichkeiten, ihr Distanzgeftihl gegen Vergangenheiten und 
Fremdheiten, ihre Entdeckung emeuemder Kráfte ist im moder-
nen geistigen Haushalt der Vôlker wichtiger als die abstrakte 
Arbeit aUer wissenschaftlichen EthUcer zusammen, die nur so lange 
Bedeutung haben, als sie eine vitale herrschende Substanz ratio-
nalisieren. 

Von BeurteiIungsmaBstáben kann also z u n å c h s t tiberhaupt 
nur ftir den Geschichtszusammenhang der Gegenwart die Rede 
sein, d. h. ftir die letzten zwei oder aUenfaUs ftinf Jahrhunderte 
der abendlándischen Geschichte. Nur in ihrer Bewegung stehen 
wir innerlich genug, um solche wirkUch aus ihr herausarbeiten 
zu kônnen, und nur sie bedarf solcher MaBståbe, um ihre eigene 
Bewegung durch sie zu leiten. Darin liegt die bekannte Schwierig-
keit aUer Gegenwartsgeschichte, darin aber auch ihr zentrales 
Interesse, das sie schlieBUch immer zum Blickpunkt des Histori-
kers macht. Das bedeutet nun aber nicht, daB wir gegentiber 
vergangenen und fremden Zusammenhángen auf aUe MaBstábe 
zu verzichten hãtten, sondem nur daB auf diese die MaBstábe, 
mit denen wir unsem eigenen Zusammenhang beurteilen, nicht 
unmittelbar tibertragen werden durfen. W^ollen wir solche frem-
den TotaUtáten geschichtUchen Geschehens beurteilen, so kann 
und darí das nur eine sogenannte i m m a n e n t e Kritik sein, 
die sie an kirem eigenen Wesen und Ideal kirer selbst miBt, wie 
wir ja auch unseren eigenen Zusammenhang in immanenter 
Kritik beurteilt haben, nur daB bei ihm die Rucksicht auf Zu-
kunft und Weiterbildung in Betracht kam, die gegentiber ver-
gangenen und abgeschlossenen Kreisen nicht vorhanden ist. Zu 
diesem Zwecke bedarf es eben jener Konstmktion der aUge-
meinsten historischen Begriffe, in denen wir das »Wesen« einer 
Epoche aussprechen, die bei ihrer Entfemung vom reinen Tat-
sachenmaterial so schwer zu bilden sind und so selten bei den 
verschiedenen Darstellem tibereinstimmen, die aber doch unent-
behrlich skid zum Verstándnis. Davon ist im ersten Kapitel 
gentigend gehandelt worden. Jetzt tritt nur der Zusammenhang 
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des historischen Siim-^'erstehens mit den Werturteilen stárker 
hen^or. Eine Epoche verstehen, heiBt sie an ihrem eigenen, 
wenn auch noch so komplizierten Wesen und Ideal messen. Ist 
dies nun aber den fremden TotaUtáten gegentiber das in erster 
Linie geforderte \'erhalten, so bleibt es nattirUch m zweiter Linie 
die Aufgabe, diesen fremden Geist mit dem des eigenen Zu-
sammenhangs zu vergleichen und so auch an ihm zu messen. 
Fassen wir ihn ja doch zumeist tiberhaupt nur durch die Wahr-
nehmung von Gegensatz und Aehnlichkeit gegentiber unserm 
eigenen Leben erst in sekier Eigenttimlichkeit auf. Wir werden 
nicht darauf verzichten duríen, diese verschiedenen eigenttimUchen 
TotaUtáten aufeinander zu beziehen und ki Gegensatz und Ueber-
einstimmung zu charakterisieren. Dann aber beurteUen wk in 
Wahrheit die fremde Welt nicht nur an ihrem eigenen, sondem 
auch an unserem MaBstabe, und aus diesen beiden verschie-
denen Bewegungsrichtungen ergibt sich zuletzt eine neue und 
eigene Bewegung. 

Es ist eine BeurteUung ersten und eine solche zweiten Grades. 
Diese BeurteUung zweiten Grades hat nun aber wichtige weitere 
Folgen. \'ermôge kirer und der in ihr zutage tretenden Kon-
trast- und AehnUchkeitsbeziehungen entdecken wir einen inneren 
Zusammenhang der sich kontinuierlich aneinander reihenden 
TotaUtáten, wie wk einen solchen von den vorderasiatischen 
Reichen bis zum modemen Abendland deutUch vor uns haben, 
und auf der andem Seite Gegensatze, die doch ein kgendwie 
Gemeinsames nur anders gestalten und verstehen und nun 
ihrerseits eine eigene Welt historischen Zusammenhangs bilden, 
wie km die ostasiatische Welt heute aUmáhUch vor unseren 
Augen gegenuber dem Abendland enthtiUt, Dabei ist der MaBstab, 
nach dem wir diese Reihen und Gegensatze anlegen, ein in der 
Vergleichung selbst s p o n t a n sich erzeugender, nicht von 
kgend etwas abgeleiteter. Er verftigt tiber keine andere Sach-
lichkeit, als die bei jeder Vergleichung nôtige, môgUchst objektive 
\'ersenkung in das Fremde und die damit emtretende Relativie-
mng des eigenen Standpunktes sie mit sich bringen, tiber keine 
andere Notwendigkeit als die der personlichen Entscheidung 
und SteUungnahme gegentiber einem derartig ausgeweiteten 
Zusammenhang. In dem UeberbUck tiber die eigene Lage und 
die zu ihr hinfiihrenden femen historischen Zusammenhánge 
sowie in der Kontrastiemng gegen alles diesem Zusammenhange 
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Fremde bildet sich souverân und mit innerem Zwange ftir den 
Historiker und KulturphUosophen der MaBstab der Vereinigung 
wie der Trennung, Der MaBstab und die ihm entsprechende 
Konstmktion der Reihen und Gegensatze werden daher auch 
bei verschiedenen Denkem stets verschieden sein. In seiner 
Bildung liegt die Genialitát der groBen umfassenden Geschichts-
denker, die gar nicht so zahlreich sind, daB wir mit einer Ueber-
ítille môglicher MaBstábe zu rechnen hátten, Sie mtissen jene 
tiefe und weite Menschlichkeit besitzen, aus der heraus aUein 
solche Zusammenschltisse und Trennungen erklárt werden kônnen. 
Und wenn wir zwischen solchen verschiedenen Auffassungen, 
etwa zwischen Burckhardt und Schnaase, Gierke und Jehring, 
zu entscheiden haben, dann bleibt — von bloBen kritischen 
Tatsachenfragen abgesehen — die endgtiltige Entscheidung 
zwischen ihnen erst recht eine sehr persônUche EinsteUung in 
den Sinn des Werdens, den der Urteilende eben damit zu ergreifen 
glaubt. Dartiber hinaus gibt es in Wahrheit keine hôhere, auBer-
subjektive Instanz. Indem wir dann aber die so gebildeten 
Reihen als einen inneren Werdezusammenhang und ihre Gegen-
sátze als Verschiedenheiten innerhalb einer doch gemeinsamen 
seelischen Welt erkennen, bilden wir den historischen Entwick-
lungsbegriff. Er bedeutet nichts anderes als eine solche Anord-
nung von Reihen und von Gegensâtzen innerhalb der paar uns 
zugånglichen Jahrtausende, Indem wir solche Reihen und Gegen-
sátze schUeBIich metaphysisch auf einen in ihnen sich durch-
setzenden inneren Drang und Trieb der Vemunft und diese 
Vernunft auf den letzten gôttUchen Gmnd, auf die innere Be-
wegung des gôttlichen Geistes im Endlichen, zurtickftihren, 
bilden wir einen an der Grenze aller Wissenschaft liegenden 
Gedanken, der je nach der Anordnung jener Reihen sehr ver-
schieden gebildet wird und dessen Recht keine strenge Wissen-
schaft mehr beweisen kann, der aber doch — ausgesprochen 
oder nicht ausgesprochen — erst den AbschluB und letzten 
Hintergmnd aller Historie bildet, Er btirgt uns allein daftir, 
daB die Bewegung historisch-individueller Wirklichkeiten doch in 
einer letzten Einheit mht, die nur bei ihrer eigenen Bewegtheit 
sich jedem Begriff entzieht und die daher mit den Worten »Ein-
heit« und »AI1« nur sehr unzureichend bezeichnet wird. 

Aus dieser Sachlage entspringt eine doppelte und sehr ver-
schiedene Auffassung des historischen Entwicklungsbegriffes, 
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von der spater noch genauer zu handeln sein wird, die aber schon 
hier her\'^orgehoben werden muB, Solange es sich nur um das 
immanente Verstândnis und die immanente Beurteihmg histori-
scher TotaUtâten handeU, wird die Entwicklung ûberhaupt 
keine zusammenhángende, durch das Ganze durchgehende sein, 
sondem immer nur Einzelentwicklung bestimmter Kulturindivi-
duaUtåten und kmerhalb ihrer einzelner Gesamtperioden oder 
emzehier Kulturgebiete, Die Entwicklung wird aufsteigen aus 
chaotischen oder piimitiven, meist w^enig bekannten oder schlecht 
charakterisierbaren Zustánden, ki denen es keine vorherrschende 
Richtung gibt, die aber die MôgUchkeiten des Kommenden in 
fmchtbarem SchoBe tragen. Sie wird enden in Ueberkultur, 
Schwáche, Zersetzung und Auflôsung oder durch Einschmelzung 
in andere stârkere und lebenskráftigere Entwicklungen, Der 
empirische Historiker wird in der Erkenntnis und DarsteUung 
dieser Einzelentwicklungen jeweUs seine Leistung sehen und 
ihre etwaigen diinnen Zusammenhânge und Weiterspinnungen 
nur als Tatsachen beschreiben. Das ist vom Standpunkt der 
MaBstábe zweiten Grades, der ja geradezu mit der empirischen 
Historie ekierlei ist, selbstverstândUch. Hieiin wird auch seine 
Objektivitát Uegen. Aber er selbst wird schon meist den An-
trieben nicht widerstehen kônnen, die von der MaBstabbUdung 
ersten Grades ausgehen, d. h. er \viid, je weiter er Horizont und 
DarsteUung ausdehnt, nicht umhin kônnen, seine eigene G^en-
wart und Zukunft in diese Zusammenhânge einzusteUen und 
hinter und unter den diinnen empirischen Zusammenhângen 
ekie tiefere Bew^ung zu erkennen, die empirisch vielleicht 
mangeUiaft und gebrochen verwiricUcht ist, die aber der han-
delnde WiUe herausholen, verstárken, neu verkniipfen und in 
das Krâftesystem der G^enwart hineÍQleiten kann. Er wird 
auf einen universalen Entwicklungsbegriff hinarbeiten und diesen 
aus den diinnen imd zeriarechenden Kontinuitãten zwischen den 
empkischen Entwicklungskreisen energisch herausarbeiten, um 
daran die eigene Lage und die Zukunft anzukniipfen. In diesem 
universalen Entwicklungsb^riff U ^ dann demgemaB ein Ele-
ment des WiUens, der ihn sehen und fassen w i 11 und bei den 
bloBen, durch allerhand Abstânde getreimten Fragmenten nicht 
stehen bleiben w i 11 , der die darin sichtbar werdenden Werte 
zusammenreiBt und ber ihr empirisches VenvirkUchungsmaB 
hkiaus steigert, um sie mit dem eigenen Lebensproblem in Ver-
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bmdung zu bringen, Dazu aber bedarf er letztlich emes meta-
physischen Glaubens, der ihn hoch tiber die empirischen Fest-
stellungen und Charakteristiken emportrágt und an eine im 
tiefsten Gmnde des Geschehens wirkende Kontinuitát glauben 
láBt, die von Zufállen und Naturereignissen, von Torheit und 
Schwáche, von Frevel und Bosheit, von Ueberanstrengung und 
Ne rasthenie oft genug verdeckt, zerrissen oder verdtinnt ist, 
die aber ftir den handelnden und glaubenden WiIIen der Gegen-
wart aus dem empirischen Geschehen herausgeholt und heraus-
geschaut werden kann. Kann er diesen Glauben und W illen 
nicht aufbringen, so wird er pessimistisch und skeptisch vor den 
auf- und abbltihenden Kulturgebilden stehen wie etwa Simmel 
und Spengler und das Allgemeine ihrer nur in einer schemati-
sierenden Morphologie sehen, der alle unterworfen v/erden kônnen. 
Oder er wird sich hinter Objektivitát und Strenge der empirischen 
Forschung und Methode verschanzen, wie das die meisten Hi-
storiker heute tun. Sie haben darin recht, daB der universale 
Entwicklungsbegriff zu der empirischen Historie etwas Neues 
hinzubringt, eben jenes Glaubens- und WUlenselement. x\ber, 
wie der Mensch und somit auch der Historiker sich dieses letztere 
Element nur mit Kunst und Gewalt ausreden kann, so greifen 
doch die Historiker immer wieder in diese universale Region 
hintiber und verbinden die MaBståbe ersten und zweiten Grades 
zu neuem Gedanken, eben dem der Entwicklung im groBen, 
\̂  ird dann aber das Problem verselbståndigt, dann wird der 
Historiker zum Geschichtsphilosophen, und wenn er das ftir 
unter der Wtirde seiner Exaktheit hált, dann tibergibt und tiber-
låBt er das Problem dem Philosophen, den man je nach Bedarf 
bentitzen oder von sich abschtitteln kann, 

Lie BUdung der MaBstábe und vor allem die Synthese der 
MaBstãbe ersten und zweiten Grades ist also Sache des Glaubens 
in dem tiefen und vollen Sinne des Wortes: die Betrachtung 
eines ai s dem Leben herausgebildeten Gehaltes als Ausdruck 
und Offenbamng des gôttlichen Lebensgrundes und der inneren 
Bewegung dieses Gmndes auf einen uns unbekannten Gesamt-
sinn der Welt hin, die Ergreifung des aus der jeweUigen Lage 
erwacl: senden Kulturideals als eines Reprásentanten des uner-
kennbaren Absoluten. Sie ist nicht môglich ohne ktinstlerische 
Gestaltungskraft, aber nicht selbst das \\'erk einer solchen, son-
dern das Werk emes wissenschaftlich geschulten, die tausend 
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Zusammenhânge und Wechselwirkungen des historischen Lebens 
kennenden und die besonderen indi\idueUen Entwicklungs-
zusammenhânge mit emem in der Vergleichung geiibten BUck 
aufspiirenden intuitiven Denkens. Von jeder schwármerischen 
RomantUc ist solches Denken getreimt durch seme wissenschaft-
Uche Schulung, zu der insbesondere neben dem historischen 
ScharfbUck die EinsteUung auf die wissenschaftUch verstandene 
Natur gehôrt. Jedes Kulturideal kann nur auf Gmnd der be-
sonderen geographischen, klimatischen, anthropologischen, tech-
nischen und soziologischen Bedkigungen gebUdet werden, und, 
wenn es verschiedenartige Kreise zu umfassen imstande ist, \\iid 
es sich nach diesen Bedingungen wieder jedesmal indi\iduaUsieren. 
Die physikaUschen Bedingungen unseres Planeten und unseres 
Kôrpers geben iiberdies aUen MôgUchkeiten den letzten uniiber-
schreitbaren Rahmen. So bleiben wir iiberaU an streng reale 
Bedingungen gebunden, die erst die Wissenschaft uns vôlhg 
klar macht und nur dadurch beherrschen láBt, daB wir uns Umen 
fúgen. Dazu kommt weiter als Begrenzung jeder Schwármerei 
die logische Fordemng der VereinheitUchung und Verknûpfung 
jedes Zusammenhanges in sich selbst, der nur als ein innerUch 
einheitUcher môgUch und berechtigt ist. Und ganz zuletzt werden 
wir auch noch an gewisse formal-ethische Fordemngen denken 
mtissen, die mit verschiedener Klarheit, Folgerichtigkeit und 
Tatkraft aus dem Wesen des persônUchkeitsbUdenden und sozia-
len WUlens ausfUeBen und durch die ganze Welt hindurch neben 
der Verschiedenheit der realen Kulturinhalte eine Gemeinsam-
keit der BeurteUung und zugleich die Schranke gegen die Auf-
nahme von Freveln, Schwåchen und Niedertráchtigkeiten in 
die Kulturideale bUden; von diesen schwierigen Dingen \\ird 
spáter noch die Rede sein m ssen; hier ist nur zu sagen, daB 
von ihnen aUeki aus das Kulturideal nicht gebUdet werden kann. 

Mit aU diesen Fordemngen wendet sich die MaBstabbUdung 
immer wieder gegen den verworrenen, unreinen und gehemmten 
wirkUchen Zustand, indem sie das in ihm Uegende und empor-
drangende wesentUché Ideal seiner selbst herausholt, einheitUch 
durchdringt und in den wissenschaftUch verstandenen Gesamt-
zusammenhang der Dinge einsteUt und es wieder von diesem aus 
beleuchtet. Nur ist freiUch auch dann Umsicht und Besonnenheit 
nôtig, die nicht die dem Leben wesentUchen praktischen Gegen-
satze und Spaimungen der ekizelnen Werte g^eneinander fiir bloB 
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logische Widersprtiche hãlt und zugunsten kahler abstrakter Ein-
heiten wegerklárt. Die Spannungen vonReligion, Kunst, Wissen-
schaft, Staat, Recht und Wirtschaft sind keine logischen W ider-
spruche und ihre Vereinheitlichung ist keine logische, sondem die 
tiberlogische Einheit einer jedesmal individuellen Synthese. Frei-
lich gelten solche Forderangen vor allem ftir die MaBstabbiIdung 
unseres eigenen Geschichtszusammenhangs und ftir seine Ueber-
leitung in die Zukunft. Aber sie galten doch auch analog ftir 
alle abgeschlossenen und vergangenen oder fremden und fem-
liegenden Kulturzusammenhánge. Wir mtissen sie zunáchst 
individualwissenschaftUch-historisch in ihrem tatsáchlichen Wesen 
eríassen und, indem wir uns darin hineinversetzen, aus diesem 
Tatbestand das Ideal seiner selbst herausarbeiten, an dem wir 
alles Geschehen solcher Gebiete allein in erster Linie zu messen 
berechtigt sind. Ftir die Beurteilung fremder und vergangener 
Kulturen Gerechtigkeit und Sachlichkeit, ftir die der eigenen und 
lebendigen ein in der bisher geschilderten Weise begrtindeter 
freier Zukunftsglaube, ftir die Zusammenfassung aller im Gesamt-
flusse des Lebens unbestimmtes Vertrauen zur Verntinftigkeit 
der Welt tiberhaupt: das ist alles, was wir kônnen. 

Eine wichtige Folge ergibt sich daraus zuletzt ftir die Beur-
teilung der fremden und vergangenen Kulturen, auch der ver-
gangenen Strecken unseres eigenen Kulturkreises; sie unter-
stehen einer doppelten Beurteilung. Zunåchst den immanenten 
MaBstáben der Messung an ihrem eigenen, tatsáchlichen, ge-
wesenen Sinn und Gehak, den es mit môgUchster Treue, Genauig-
kek, Sachlichkeit und SelbstentáuBerung aus dem Ueberliefe-
rungsbestand herauszuarbeken gik. Sodann aber der Beziehung 
auf unser eigenes, im Moment zu formendes Kulturideal, das 
sich aus ihnen durch Aneignung oder Gegensátzlichkeit nâhrt 
und erfullt. In der ersten Beziehung herrscht die môglichste 
Objektivkát, in der zweken die aneignende und SteUung neh-
mende, umschmelzende und einschmelzende Subjektivkát. Die 
Trennung von beidem ist durchaus notwendig, und man darî 
nicht sagen, daB, wennschon im Endergebnis doch die SteUung-
nahme eine subjektive, vom eigenen Standort aus bedingte ist, 
dann jene erste Objektivkát tiberfltissig und gleichgtiltig sei und 
bestenfaUs der rein gelehrten Fachhistorie anheimfallen kônne, 
wenn man nicht lieber gleich den Mythos und die bedtirfnismáBig 
subjektive Auffassung waken lassen will. So woUen es in der 

Tro e 11 s c h , Gesammelte Schriften. III. 12 
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Regel die DUettanten, und die Fachmánner stehen Uinen dann 
als lebensfremde SpeziaUsten und Semkiar-Historiker gegentiber. 
Allein das wåre gerade unter dem Gesichtspunkt der MaBstab-
bildung und gegenwártigen Kultursynthese falsch. Sie schôpft 
das eigene neue Leben gerade aus treuestem und genauestem 
Sachverstándnis des Fremden. Sie wiU nicht sich selber sehen 
im Fremden, nicht den eigenen Geist im fremden bespiegehi, 
sondem aus der GrdBe, Hãrte und Majestât des eigengewachsenen 
Fremden und Femen sich tiber sich selber klar werden und neue 
Vertiefung gewkinen. JedenfaUs ist das in der Atmospháre des 
modemen Realismus und des modemen Wahrheitssinnes nicht 
anders môglich und gehôrt dieser Wahrheitssinn mit zum Glauben 
an die Vemunft des W irklichen, AUer romantische Mythenkult 
ist heute Autosuggestion von Skeptikem und Glaubenslosen. 
Die jeweiUgen neuen, wissenschaftlichen ErschlieBungen des 
Hellenentums und Christentums oder auch des alten Germanen-
tums sind gerade durch ihre Hingabe an das Fremde jedesmal 
so stark erregend und anregend gewesen. Und áhnlich ist es mit 
vielen anderen Dingen gegangen. Die modeme Wktschafts-
geschichte und die Soziologie lehren uns unser eigenes Dasein 
neu und richtiger sehen. Gerade hierin liegt die Bedeutung der 
wissenschaftlichen Historie ftir Leben und Schaffen. Anderer-
seits wird dann wieder durch die Beziehung des Vergangenen 
auf die Gegenwart dieses vor der bloBen Historisiemng und 
Objektiviemng bewahrt, die schlieBIich nur mehr die fachmåBigen 
Rezensionsblátter beschåftigt und durch ihren Niederschlag das 
Gedãchtnis der Schule belastet. Immer erst in der Bertihrung 
zwischen ^''ergajigenem und Gegenwártigem bildet sich der 
eigentUche letzte entscheidende MaBstab, der zugleich die Zu-
kunftsgestaltung in die unbekannte endlose Zukunft hinein-
treibt. Es ist, wie es Kierkegaard gegen die pantheistischen 
Versenkungen des Einzelnen und Individuellen, des Momentanen 
und \'erantwortIichen, in eki allgemeines Seinsgesetz oder eine 
aUgemeine SeinsftiUe mit immer neuer Schárfe behauptete, der 
entscheidende Sprung, durch den wir in eigener Entscheidung 
und \''erantwortung aus der Vergangenheit in die Zukunft ge-
langen. Wenn Kierkegaard selbst bei diesem Sprung in ein sehr 
eigenttimUch verstandenes, sektiererisches und asketisches Chri-
stentum sich'hineinsttirzte, so ist darin dann freilich noch das 
instinktive Bedtirínis nach absoluten Autoritáten neben allem 
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ubrigen wirksam. Aber der Sprung bleibt das Entscheidende 
auch ftir alle andem und auch wenn sein Ziel gewissenhaft er-
wogene, freie Synthese aUer lebendigen Kukurkráfte ist. Der 
Sprung aber ist wie jeder Sprung nicht môglich ohne den Glauben 
daran, daB er zum Ziele trágt. Er stammt aus der immer sich 
wandehiden Kraft der Entwicklung selbst und in ihm vollzieht 
sich ihr Gesetz des Werdens. 

4. A p r i o r i t á t u n d O b j e k t i v i t á t e i n e r s o l c h e n 
K u l t u r s y n t h e s e , 

Damit ist der innere Gegensatz zwischen historisch-empiri-
scher Forschung und kulturphilosophischer Idealbildung tiber-
wunden. Beide bleiben vôUig selbstándig nebeneinander, aber 
sie heben sich nicht gegenseitig auf. Freilich wird manchen der 
dafur bezahlte Preis, der Verzicht auf die Objektivitât zeitloser, 
unbedingter, absoluter Allgemeingeltung zu hoch erscheinen, 
wird ihnen der hierbei zugmnde gelegte Begriff des Apriorischen 
bedenklich dtinken und werden sie ftir den Zusammenhang der 
MaBstãbe mit dem letzten Zentram alles Idealen, dem Gottes-
begriff, oder wie man heute lieber sagt: der Weltvemunft, ver-
hángnisvolle Konsequenzen ftirchten. Darauf muB noch mit 
einigen Sátzen eingegangen werden, die vielleicht gerade durch 
ihre K rze den Gedanken am besten verdeutlichen. 

Zunáchst der hierbei vorausgesetzte Sinn der Aprioritåt! 
Sie bedeutet nichts anderes als die letztlich nur durch ihre 
Sinnbedeutung uberfuhrende Autonomie solcher MaBstabbiI-
dungen und ihre Unerklârbarkeit aus bloBen Voraussetzungen 
und Antezedentien, mit denen sie wohl in Kontinuitát stehen, 
denen gegentiber sie aber doch etwas Neues sind. Das bedeutet 
eine nicht weiter ableitbare spontane Kraft des Geistes und eine 
Ueberftihmng durch den inhaklichen Sinn, der ftir seine Be-
grtindung nicht wieder einen Sinn usw. braucht. Solche Apriori-
tát ist eine einfache Tatsache des Lebens, sie anzuerkennen ist 
ein EntschluB des Willens. Ohne solche Willensanerkennung 
gibt es aber tiberhaupt keine gtiltige Aprioritåt. Das ist aller-
dings etwas anderes als die Kantische Aprioritát. Die Kantische 
transzendentale Deduktion ist auf dem Gebiete der Naturwissen-
schaften ein aus der Einheit des apperzipierenden BewuBtseins 
geschôpftes Postulat, hinter dem sich doch nur der prmzipielle 

1 2 ' 
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und systematische Notwendigkeitsmonismus verbngt, nun frei-
Uch beschránkt auf die Erfahmng, Die heutige Natunvissenschaft 
fûgt sich bereits diesem Postulat nicht mehr und versteht das 
auch von ihr nicht zu leugnende Apriori jedenfaUs ganz anders. 
Auf dem praktischen Gebiet hat Kant die Deduktion gleich gar 
nicht versucht, seine praktische Vemunft ist eine Intuition, 
die nur durch den anerkennenden WiUen zur Notwendigkeit 
wk-d. Der groBe Schatten Kants braucht uns ki diesen Dmgen 
nicht zu stôren: ekie apriorische Ableitung der Aprioiis ist un-
môgUch, so wichtig und entscheidend der Gedanke des Apriori 
selbst als Ingredienz aUes Empirischen bleibt. BekaimtUch ist 
der Nachweis der Aprioritât oder autonomen, nicht bloB zufállig 
psychologisch entstandenen, sondem in sich selber zwingendcai 
Gultigkeit irgendeines Gedankens kizwischen eine der schwierig-
sten phUosophischen -A^ufgaben geworden. Eine tatsachUch aU-
gemeine Anerkennung ist nicht vorhanden, weshalb man der 
quaestio facti die quaestio iuris mit Recht entgegensetzt. Die 
quaestio iuris aber lâBt sich ihrerseits nur mit der rationalen 
Notwendigkeit oder der Herkunft aus dem Wesen der Vemimft 
beweisen. Die »Vemunft« aber zerlesrt sich sofort bei nâherer 
Betrachtung ki eine Mehrzahl von Regionen, die nicht mehr 
bloB als theoretische, praktische und teleologische unterschieden 
werden kônnen. Und in jeder dieser Regionen ist die Notwendig-
keit selber nur ein Ergebnis der Selbstbesinnung, der Aufw-eis 
einer unableitbaren Letztheit in jeder Gedankenregion und kann 
als solche in W'ahrheit nur durch den steUungnehmenden, unter 
eine kituitiv empfundene Notwendigkeit sich beugenden WiUen 
anerkannt werden, wie umgekehrt das Recht dieser Anerkennung 
nur durch die Fmchtbarkeit des Gedankens nachtragUch be-
stâtigt werden kann. Das gUt von den Veraunftnotwendigkeiten 
aUer Regionen und wird heute auch in den Natunvissenschaften 
zunehmend anerkannt. Die formale LogUc und die Mathematik 
bleiben dabei eine Sache fur sich, da sie es mit der Erfahmngs-
wirkUchkeit nur mittelbar zu tun haben. Dadurch werden die 
Aprioritáten nicht zu subjektiven EinfáUen oder nutzUchen 
Hypothesen. Sie gehen ja nach ihrem eigenen Gmndgefiihl aus 
dem Wesen der Veraunft hervor; diese aber ist vom menschUchen 
Denken nur durch immer neue Versuche der EinsteUung in ihren 
inneren Gang und Trieb zu ergreifen. Das Evidenzgefiihl ist 
nichts anderes als das Gefûhl, das eine solche gelungene Ein-
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stellung begleket, muB aber sein wirkliches Recht erst durch die 
Leistung des gefundenen Gedankens zum Verstándnis des Wirk-
lichen beståtigen, In jedem anerkannten Apriori bleibt ein Sttick 
Wagnis und Tat, eki Ergreifen des sich als notwendige Vemunft 
darbietenden Gedankens durch einen WiUen, der es daraufhin 
wagt, die Erfahmng nach diesem Gedanken zu ordnen und zu 
beurteilen. Sem endgtikiges Recht entscheidet erst die Leistung, 
die so zustande kommt '^). 

Die Objektivkãt solcher autonomer und kisofem a priori 
gebildeter MaBstábe Uegt also, wenn man sich zur Historie 
insbesondere wendet, in zwei Momenten begrtindet, einmal in 
einer auímerksamsten, vorurteilslosesten Versenkung in die 
Tatsachen, in den ganzen Wirkungszusammenhang, dem wir 
angehôren, und sodann in einer Herausbildung von Idealen 
dieses Kulturkreises aus dem tatsáchlichen Leben, die sich ki 
der EinsteUung auf einen darin auísteigenden geistigen Gesamt-
zusammenhang des Lebens weiB, die aber diesen Zusammenhang 
in allen Krisen neu ergreifen und neu hervorbringen muB ' ' ) . 
Jedes Ergreifen ist ein Hervorbringen, das sich als Gehorsam 
gegen den Genius der Geschichte weiB, wie man zu sagen pflegt 
und womit man den nur in solcher Intuition ergreifbaren, nie-
mals begrifílich konstmierbaren inneren Zug des Weltwerdens 
meint '^). GewiB wird man ítir die beschreibende und gliedemde 
Erfassung eines solchen jeweiligen Gesamtzusammenhanges des 
Geistes gewisse allgemeine Kategorien anwenden, den Begriff 
eines Systems der Kukur, der sich aus den Einzelwerten der Fa-
mihe, des Staates, des Rechtes, der W issenschaft, der Kunst, 
der Religion, der Wirtschaft zusammensetzt. Allein ein solches 
System ist selbst erst aus der Erfahrung abstrahiert und be-
deutet lediglich formale Kategorien, die m jeder konkreten 
Kukur mit eigenttimlichem Inhak erst erfullt und tiberdies in 
eine ihr eigenttimliche innere Synthese gebracht werden. Sie 

••) Vgl. V. Hartmann, Die Weltanschauung der modernen Physik ', 1909, 
S. 208: »Der G l a u b e , die bestmôgliche W a h l getroffen zu haben und 
d e m n a t r l i c h e n S i n n durch Heraushebung der wesentlichsten Merk-
male môglichst nahegekommen zu sein, macht die hypothetischen Elemente 
der Begriffsbildung aus.« 

") S. ein Wort des jungen Hegel: »(Wolle) Besseres nicht als die Zeit, 

aber aufs beste sie«, Rosenzweig, Hegel und der Staat, 1920, S. 103. 

") Das ist der Sinn von SchiIIers ber hmter Elegie auf Kolumbus. 
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bilden kein Idealsystem, das aus der Vernunft an sich konstmiert 
werden kônnte und in Annâherung an welches sich das wirkliche 
Geschehen befánde, oder dessen Individualisation es wáre, son-
dern nur Kategorien, in welche das Geflecht des historischen 
Lebens sich zerlegen láBt, und die jedesmal mit einem eigen-
ttimlichen und besonderen Inhalt ausgeitillt sind. Sie werden 
in solchem Geschehen erftillt, aber nicht individualisiert. In 
ihnen liegt kein MaBstab, sondem immer erst in dem Ideal, mit 
dem wir dieses System inhaltlich eríullen und zur Einheit des 
Geistes machen. Hált man aber fest, daB solche Eríullung fur 
jede Gegenwart aus der lebendigen Versenkung in die Geschichte 
und der hingebenden Ergreifung ihres jeweils wirkenden Zuges 
in das Ideale hervorgeht, dann ist das alle Objektivitát, die wir 
brauchen. Individualitåt ist ja nicht gleichbedeutend mit Sub-
jektivitât. Objektiver ist in W'ahrheit nie ein Beurteilungs-
maBstab gewesen, am wenigsten ein solcher, der zwar in der 
Theorie als ewig, zeitlos und absolut konstruiert wurde, bei der 
Anwendung aber gar nicht angewendet werden kann, weil er 
hier erst »individualisiert« oder weil er der untiberwindlichen 
Geistesfeindschaft und Bosheit erst »angepaBt« werden muB 
oder weil er erst im unendlichen ProgreB, also gar nicht, ver-
wirklicht werden kann. In der »Individualisation« oder »An-
passung« steckt ja doch die gleiche Subjektivitåt des MaBstabes, 
wie die hier grundsåtzlich vertretene. Ihr fehlt nur das Ein-
gestándnis ihrer selbst. Der unendliche ProgreB aber ist der 
endgtiltige Verzicht. 

Von der richtig verstandenen Aprioritát und Objektivitát 
ist also die Zeitlosigkeit, Ewigkeit, AUgemeingtiltigkeit und 
Absolutheit der MaBstábe wohl zu unterscheiden. Die erstere 
ist môglich, die zweite nicht; und wo man die erste auf die zweite 
zu begrtinden fur nôtig hãlt, ^erwickelt man die erste in das 
Schicksal der zweiten. Denn jene zeitlose Unveránderlichkeit 
als Merkmal wahren Seins und wahrer Geltung, auf welch letztere 
ja heute viele das wahre Sein zurtickzuftihren streben, ist der 
Rest eleatischen Denkens in der abendlãndischen Welt, wie ja 
auch die platonischen Ideen bekanntlich unter dem Eindruck 
dieses eleatischen Axioms gebildet w^orden sind. Die Zeitlosigkeit 
und Unveránderlichkeit des Geltens mag ftir die formale Logik 
und Mathematik gelten, aber ftir die Erkenntnis der Erfahrungs-
wissenschaften auf dem Gebiet der Natur wie der Geschichte 
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sowie ftir die Bildung der kulturphilosophischen MaBstábe be-
steht sie nicht und kann sie nicht bestehen. Denn diese Begriffe 
verándem sich mit der extensiven und intensiven Ausdehnung 
unserer Erfahmng, auch wenn ihr Gegenstand an sich unver-
ánderlich bliebe. Sie verãndem sich aber vor allem deshalb, 
weil ihr Gegenstand selbst im FluB begriffen ist und eine diesem 
FluB entsprechende fortwåhrende Neugestaltung des Denkens 
verlangt. Dies gilt von der Geschichte gewiB, vermutlich auch 
von der Natur und Materie, deren Unveránderlichkeit und ledig-
lich eindeutige Auffassungsmôglichkeit zu den Vorurteilen einer 
immer noch eleatisch und demokritisch gebundenen Natur-
wissenschaft gehôren mag. Dartiber steht nur dem Naturforscher 
ein Urteil zu, hier sei nur auf diese MôgUchkeit hingewiesen, 
um die innere Bevyegtheit und Veránderlichkeit des Gegenstandes 
auf dem Gebiete der Geschichte als weniger ungeheuerlich er-
scheinen zu lassen'^). Unter solchen Umstánden wird aber 
dann begreiflich, daB es echte und wahre Gtiltigkeit geben kann, 
die nicht zeitlos und unveránderlich-ewige Gtiltigkeit, sondem 
die dem jeweiUgen Bestand entsprechende und damm nur, soweit 
wie dieser reicht imd dauert, auch allgemeine Gtiltigkeit ist. Dem 
Gesamtflusse des Lebens selbst aber kann man mit keiner 
Wissenschaft beikommen. Er kann nicht ohne Einheit, Zusam-
menhang und Sinn sein, sonst wurde unser Denken nicht seine 
einzelnen KonsteUationen empirisch-wissenschaftlich und norm-
wissenschaftlich eríassen und fixieren kônnen. Das Denken muB 
also in irgendeinem geheimen Bunde mit dem Realen stehen, 
mit ihm irgendwie durch einen gemeinsamen Grund beider ver-
bunden sein, bei dem doch Irrttimer des Denkens und Stinden 
des Willens môghch bleiben. Aber Einheit und Sinn des Ganzen 
láBt sich nur ahnen und ftihlen, nicht wissenschaftlich aus-
drticken und konstmieren. Nicht aus dem AII kônnen wir den 
einzelnen Moment befestigen, sondem aus den Festigkeiten des 
einzelnen Momentes kônnen wir das AU in seinem Gesamtsinn 
als ein immer lebendiges und tâtiges ahnen. 

Damit stehen wir dann aUerdings beim Letzten, bei dem 
Gottesgedanken, der als irgendwie vorausgesetzte Grundvor-
stellung der Dinge hinter allem Denken liegt. JedenfaUs gibt 

"') Ich verweise hier wieder auf die mehrfach erwâhnten Becherschen 
Arbeiten. 
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es ohne ihn oder irgendein Analogon zu ihm keine MaBstab-
bildung. Kennt man ftir ihn nur die zeitlose Unveránderlichkeit 
des Immer-sich-selbst-GIeichen, dann werden die MaBstábe im 
Ideal ewig und unwandelbar sein wie die Gottheit selbst, einerlei 
ob man an die absolute Substanz glaubt oder, wie heute viele 
vorziehen, an das absolute Gesetz. So oder so ist es rationalisti-
scher Monismus, von dem es keinen Weg zur Vielheit der Wirk-
lichkeit und ihrer Bewegung gibt und von dem aus auch alle 
KuIturmaBstábe zu ewigen Vemunftgesetzen werden, die erst 
individualisiert oder deren ReaUsation in die Unendlichkeit des 
Prozesses verlegt werden muB. Das heiBt aber, sie mtissen 
wieder aufgehoben werden, wenn man etwas mit kmen an-
fangen will. In Kants transzendentaler Deduktion des Kausali-
tâtsmonismus und in dem »Begriff«, den die Hegelsche Dialektik 
auseinanderlegt, steckt ein guter Teil dieses Spinozismus, ebenso 
in den einfachen Tatsachen und den Reihenbildungen des Posi-
tivismus, der trotz allem Empirismus doch auch seinerseits das 
Denken wenigstens an absoluteTatsachen, die »collection desfaitsa, 
und an wahrscheinliche Gesetze bindet. Geht man aber mit 
Heraklit und mit der prophetisch-christlichen Ideenwélt von 
der nie begrifflich erschôpíbaren, schaffenden Lebendigkeit des 
gôttlichen WiUens aus — wobei die tibrigen, sich stark wider-
sprechenden Elemente dieser Gedankensysteme hier auBer Be-
tracht bleiben kônnen —, dann entschwindet freilich jede Môg-
lichkeit einer Konstmktion des Gesamtgeschehens der Welt 
und unserer demgegentiber winzigen planetarischen Geschichte, 
aber wir gewinnen die Lebenstiefe, aus der heraus mit der inneren 
Beweglichkeit und Wandlung Gottes selber auch die Wandlung 
und Beweglichkeit der Wakrheit und des Ideals verstándlich 
wird zusammen mit einer trotzdem verbleibenden Einstellung 
auf eine letzte Wahrheit und Einheit, die aber nur Gott selber 
weiB, wenn man sein Wissen Wissen nennen darf. Das ist 
dann die Spháre der Metalogik. Dann verschwindet auch 
all der Drang, irgendeine menschliche Wahrheit oder Ideal-
bildung als absolut zu bezeichnen; aber wir behalten die Môg-
lichkeit, in der relativen Wahrheit und dem relativen Ideel 
gôttliches Leben zu erfassen. Die modemen Untersuchungen 
tiber den Unterschied der mathematischen und historischen 
Zeit drticken nur diesen lángst vorhandenen Gedanken aus. 
Ihnen wird die mathematische Zeit paradoxerweise geradezu 
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zum Raum und zur Zeitlosigkeit der Berechnung aller Folgen, 
die in jedem gegebenen Bewegungsmoment schon enthalten 
sind. Nur hier gibt es Zeitlosigkeit, wenn diese mathematischen 
Theorien einmal als absolut gesetzt werden dtirfen. Dagegen 
in der echten, der historischen Zeit gibt es Leben, Bewegung 
und Veránderung, Vorwárts- und Ruckwãrtsgreifen der Zu-
sammenhánge. Die Einheit, die hier herrscht, kann keine un-
veránderliche und unbewegliche sein. Und ihren Zusammenhang 
mit Gott kônnen wir nur ahnen. Wir sind in bestándiger Be-
wegung auf das Absolute, das selber nur in der Einheit seiner 
Lebensftille ftir sich selber existiert und nicht begriffen werden 
kann, weil es tiberhaupt kein Begriff ist. Das eigentliche W^agnis 
alles nicht bloB formalen Denkens besteht darin, daB wir einen 
auíblitzenden Vemunftgedanken als AusíIuB der gôttlichen 
Lebendigkeit zu betrachten, zu erfassen und durchzufiihren 
wagen ^"). Táuschung ist hier nirgends von vomherein auszu-
schlieBen. Wer falsch gegriffen hat, hat sich damit aus dem 
gôttlichen LebensprozeB herausgestellt, und wer ein lichtiges Er-
greifen gegen die Masse nicht durchsetzen kann, ist der Mãrtyrer 
der Idee. Ohne Wagnis, ohne Fehlgriff, ohne Martyrium gibt es 
kein Ergreifen von Wahrheiten und Werten. Auch hier gibt es 
eine »Rechtfertigung aus dem GIauben«, ja das ist wohl der all-
gemeinste Sinn dieses herrlichen protestantischen Gmnddogmas. 
Dagegen gibt es kein allgemein rationales System, dessen grund-
sátzliche Annahme wenigstens im Grundsatz alles notwendig 
und berechenbar, damit objektiv und sicher macht, so daB die 
Unsicherheiten bloB auf der rátseUiaften »Subjektivitåt« be-
mhten. Das war immer so, und davon hat kein Fortschritt der 
Wissenschaft und des Denkens die Menschen befreien kônnen. 

*») S. Ritter iiber Ranke S. 419: »Man darf wohl den letzten Grund dieser 

Gedanken in der Ansicht sehen, daB die von Gott in die Menschennatur ge-

legten Zwecke als eine unpersônliche Kraft das Leben der Vôlker beherrschen, 

und daB darum im Wechsel der Zeiten und Verfassungen denjenigen Persôn-

lichkeiten die Fiihrung zufállt, welche die j e w e i I i g den Vôlkern und Staaten 

frommenden Zwecke richtig erfassen und tatkrãftig zu verwirklichen ver-

môgen.« Von da aus hat Ranke seine MaBstabidee, die auf ein bestimmtes 

Kultursystem ging und in der Universalgeschichte dessen Wandlungen und 

Zusammenwachsungen verfolge, im einzelnen sehr zuriickhaltend durchge-

íiihrt. S. 420. Das Verhåltnis selbst zwischen dem »MaBstab« und den »histo-

rischen Momenten« hat er nie wirklich geklárt. 
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auch nicht der Fortschrkt der objektivsten Wissenschaften, 
d, h. der Naturwissenschaften, deren Methoden man damm 
ebenso oft als ergebnislos die Methode der Historie und gar auch 
die der Idealbildung hat angleichen woUen, 

So besteht der Preis, den wir ftir die Beseitigung der Span-
nung zwischen empirischer Historie und kulturphilosophischer 
MaBstabbiIdung bezahlen, nicht in der Preisgebung von etwas, 
das wir tiberhaupt besessen hátten, Vielmehr werden wir um-
gekehrt frei von allerhand Begriffsgespenstem, die uns bei der 
Bildung unserer MaBståbe irrezuftihren oder den Mut und die 
Frische zu ihrer Erzeugung zu verkummem pflegen. 

Wir werden frei von der Zuschneidung aUer kulturphilo-
sophischen MaBstábe auf den Begriff der Menschheit, als ob diese 
ein einheitlicher und klarer Begriff und ein letzter endgtiltiger 
Idealzustand wáre. Was wissen wir von der Menschheit ? Wie 
lange ist sie schon anwesend auf diesem Planeten, wie lange 
wird er ftir sie bewohnbar bleiben oder die menschheitliche 
Lebenskraft dauern? Wieweit ist sie in Urspmng und Entwick-
lung wirklich einheitlich ? Von Jahrhunderttausenden oder, 
wie andere wollen, von JahrmiIIionen, die beim Kommen und 
Gehen der Eiszeiten der Mensch auf unserer Erde wohnte, kennen 
wir leidlich die letzten sechstausend Jahre und innerhalb dieser 
im wesentlichen nur unseren Kulturkreis und seine Voraus-
setzungen. Was nicht zu ihm gehôrt, verstehen wir schwer. 
Schon RuBIand gegenuber, das doch mit uns die Ueberlieferung 
des Christentums und der spátantiken Erlôsungsmystik teilt, 
versagen unsere kulturphilosophischen MaBstábe, weil es nicht 
die lateinische Vergangenheit mit uns gemeinsam hat. Von der 
Seele des Ostens voUends sagen alle, die sie verstanden zu haben 
glauben, sie hãtten sie nicht verstanden. Dann aber kann die 
Geltung unserer MaBstábe nicht abhángig sein von kirer Ge-
eignetheit, die Gesamtmenschheit zu umfassen und zu ver-
binden; sie kann nur abhángig sein von ihrer Entsprechung zu 
unserer eigenen Wirklichkeit und unseren eigenen Voraus-
setzungen. Sie kônnen aus Bertihrungen mit fremden Welten 
grôBte Anregung und Bereicherung schôpfen, aber nicht die 
ubergeordnete Vemunft- und Menschheitseinheit dadurch herbei-
ftihren, SoUte eine solche jemals eintreten, dann wird es durch 
poUtisch-soziale Ereignisse zuerst geschehen und dann eine neue 
Idealbildung hervormfen, die sicher anders sein wird als alles 



4. Aprioritát und Objektivitát einer solchen Kultursynthese, i 8 r 

was heute ftir uns Abendlánder ausgemachte Walirlieit ist. \\ ir 
sind heute in planetarische Horizonte hineingewachsen; Politik 
und Wissenschaft mussen in Kontinenten denken. Aber die 
groBen Kulturgebilde des Abendlandes, des Islam, Chinas und 
Indiens verstehen im Grunde doch nur immer sich selbst und be-
ntitzen die Kontraste als Mittel des Selbstverstándnisses und allen-
falls der Selbstemeuerung. Nicht ohne guten Grund ist die alte 
»WeItgeschichte« in Abgang gekommen und hat Ranke die Mensch-
heit durch die germanisch-romanischen Vdlker ersetzt. Das ist die 
notwendige Folge wirklich geschichtlichen Denkens und steht der 
Idealbildung, die w i r nôtig haben, nicht im Wege. Die »Mensch-
heit« war in diesen Fållen doch immer nur der Ersatz der ewigen, 
gôttlichen, objektiven Vemunft oder auch Gottes. Lernen wir 
uber diese letzteren Dinge anders denken, dann brauchen wir 
auch nicht jedesmal die ganze Menschheit ftir unsere MaBstab-
bildung in Bewegung zu setzen. AUe echte Universalitát ist nicht 
Geltung ftir die Menschheit, Ermôglichung der Idee der Menschheit 
oder tiberall identisches Erzeugnis autonomer, rationaler, be-
freiter oder aufgeklårter Vernunft, sondem von individuellen 
Sonderbildungen aus vordringende lebendige Kraft des Gesamt-
lebens, die ihre Verntinftigkeit auf innere Uebereinstimmung 
mit der intuitiv erfaBten und aus der Geschichte geahnten, an 
der Vergleichung und in praktischen ZusammenstôBen bewáhrten 
und fortgebildeten Grundrichtung des gôttlichen Lebenswillens 
begrtindet. Die letzte Entscheidung ist dieselbe wie die inLessings 
Parabel von den drei Ringen, in der er seinen eigenen Menschheits-
Rationalismus ebenso bemerkenswert als unbemerkt durchbrochen 
hat. Und hat Goethe anders gelehrt ? Immer wiederholt er: nicht 
durch Betrachtung und Begriff, sondern durch Tun und Handeln 
erkennt sich der Mensch. In beidem erzeugt er sich nach ihm auch 
erst die MaBståbe, die innerhalb der TotaUtát des Lebens an einem 
individuellen Ort und aus dem Zusammenhang des allgemeinen 
Werdens herausgestellt werden, nicht ohne Wurzel in einer all-
gemeinen kosmischen Regel, aber ohne Fáhigkeit, diesen Sach-
verhalt begrifflich zu formulieren. In diesem Sinne hat er die 
Philosophie sich gefallen lassen,in jedem anderen sie abgelehnt ^^). 

") S. die vortreffliche Darstellung bei Ernst Cassirer, Freiheit und Form, 

1916, S. 387—400. Freilich íiirchtet C. hier die Gefahr des Eklektizismus 

und verweist auf Goethes »natûrliche« Religion. AUein Goethe hatte keine 

natiirliche, sondern seine eigene Religion. 
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Weiter w^erden wir frei von den Táuschamgen des tiblichen 
Fortschritts- und des als Fortschritt verstandenen Entwicklungs-
begriffes. Bieser Begríff soU uns im Gmnde nur trôsten uber die 
Nichtverw irklichung der Ideale in der uns bekannten Geschichte, 
indem diese ki der UnendUchkeit des Prozesses oder Fortschnttes 
wenigstens am Ende oder mkidestens ki der sich kompensierenden 
Gesamtsumme menschhchen Daseins erreicht werden. Er soU 
femer durch den Aufweis der angebUch notwendigen Entwick-
lungsstufen vom práhistorischen Wilden bis zum voUen Kultur-
menschen uns emen festen Halt íur die Konstmktion der Ideale 
aus dem gesetzlich-notwendigen Verlauf gewâhren, so daB wir 
aus dem bisherigen Verlauf den weiteren konstmieren kônnen. 
Aber aU das sind offenkundige Tâuschungen. Eine Gesamtent-
\\icklung der Menschheit kennt in Wahrheit niemand auch nur 
von feme und somit auch kein Gesetz dieser Entwicklung. Jede 
Orientiemng dieses Verlaufes an einer schlieBIichen Verwirk-
lichung der absoluten Vemunft mediatisiert jede Gegenwart. 
Das goldene Zeitalter des venvirklichten und vollendeten Fort-
schritts kann den modemen Denker so wenig trôsten wie das 
messianische Zeitalter die alten Juden. Und umgekehrt kaim die 
Aussicht auf einen Wiederabstieg, die doch bei der Analogie mit 
dem organischen Leben nahe genug liegt, uns nicht entmutigen. 
Der letzte Mensch, der die letzte Kartoffel an der letzten Kohle 
rôsten wird, kann uns nicht schrecken, wenn es diesen Menschen 
schon so unzåhUge Male vorher gegeben hat. Der Gedanke einer 
Entwicklung der Gesamtmenschheit, mag er ki der Analogie des 
Organischen Aufstieg und Abstieg bedeuten oder in der Analogie 
des logischen Gedankens endlos fortschreitende Selbstvenvirk-
lichung des immanenten Erkenntnisdranges, hiLft uns fur die 
MaBstabbildung in Wahrheit gar nichts. Wk kennen nur Ent-
wicklung, Werden und Welken in den groBen Einzelzusammen-
hángen, und hier ist jeder einzelne in der Tat unmittelbar zu 
Gott, scliôpft sein Ideal seiner selbst aus seiner Geschichte und 
aus sekier inneren EinsteUung ki die innerhalb ihrer sich voU-
ziehende gôttUche Lebensbewegung; Wie oft sich solche groBen 
Kulturzusammenhánge neu bilden mdgen; wie viele neben-
einander und nacheinander bestehen kônnen; ob sie schUeBlich 
vielleicht ki eine ekiheitliche Menschheitskultur zusammengehen-
all das wissen wk- nicht. Genug, daB jeder groBe Zusammenhang 
sein eigenes Leben und seme eigenen Ideale hat. Leiden wir unter 
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deren Hemmung in tausendfacher Kleinheit und Gemeinheit, Ver-
worrenheit und Sinnengebundenheit, dann ist es immer noch. 
verntinftiger, an eine VoIIendung des Individuums, das dazu 
bestimmt und fáhig ist, jenseits des Leibestodes zu denken, als 
sich mit einem Entwicklungsergebnis zu beruhigen, das die 
letzten Generationen genieBen werden und das auch ftir sie nicht 
sehr wahrscheinlich ist '̂-). WiU man aber den Entwicklungs-
begriff nicht in dem rational-teleologischen Sinn verstehen, 
sondern als gesetzliche Abfolge von notwendig aufeinander-
folgenden Stufen, so wáre gerade damit die Idealbildung tiber-
haupt zerbrochen. Weit entfernt davon, von der gesetzlichen 
Skala den Sinn und das Ziel unserer eigenen Lebensbewegung 
ablesen zu kônnen, wáren wir dazu verflucht, die Stufe zu er-
tragen, in die wir gerade eben zufállig hineinfallen. Es wáre 
nicht bloB uberhaupt aus mit jeder lebendigen Individualitât 
geschichtlicher Bildungen, sondem vor allem mit jeder Môglich-
keit, frei aus der Lage heraus das ihr entsprechende Ideal zu 
formen, das doch niemals mit ihrer empirischen WirkUchkeit 
zusammenfállt. Es gábe dann tiberhaupt keine MaBstábe, son-
dem nur Schicksale, das Marxistische des Sozialismus oder das 
Lamprechtsche der Reizsamkeit. Bei der Unmôglichkeit, diese 
Schicksale wirklich streng zu beweisen, kônnen wir daim zwischen 
den verschiedenen Schicksalsktindem wáhlen und sind dann erst 
recht mitten im Subjektivismus, den erst der WiIIe zu eigener 
verantwortlicher Idealbildung ubenvindet ^^). 

**) S. dar ber die Bemerkungen bei Lotze, Mikrokosmus ' , 1880, S. 50. 

*') Darin berúhrt sich meine Auffassung in einer Hinsicht mit Nietzsche 

und Guyau, auch mit Karl Marx, wenn man dessen Heranbildung der Zukunft 

durch freie Tat aus dem historisch verstandenen Entwicklungsgang fiir den 

haltbaren Sinn seiner Dialektik und ihrer Kombination mit der Utopie hãlt. 

Dariiber interessant J. Plenge in der iiberhaupt lesenswerten Arbeit »Die 

Zukunft in Amerika* (einer Besprechung von H. G. Wells) 1912, S. 455: •In 

Deutschland darf man sagen: so zu sprechen (wie oben) ist durchgeistigter 

Marx ohne die unkritische Dogmatisierung einseitiger Hypothesen und ohne 

dessen etwas klappernden Geschichtsmaterialismus; Nietzsche ohne seine ver-

trackten Einsiedlermanieren und seine Schwarmgeisterei und mit der Auf-

gabe, von der Geschichtsperiode auch etwas zu verstehen, iiber die man die 

Menschen hinausbilden will.« Auch an Max Webers Verbindung von Volun-

tarismus und strengster geschichtswissenschaftlicher Orientierung erinnert 

diese Position, nur daB Weber den von mir damit verbundenen Entwicklungs-

gedanken schroíf vcrwirft; er nannte ihn gelegentlich bei Diskussionen ûber 
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Mk der Orientiemng an der Menschhek und an ekiem 
Entwicklungsgesetz der Gesamtmenschheit werden wir dann 
auch weiterhin frei von jenem erstickenden UebermaB der ver-
gleichung m der Historie, das ki Gefahr ist, uns mk einer »Kunst-
geschichte aUer VdUcer und Zeiten« eine vergleichende Kunst, 
mit der »vergleichenden Rechtsgeschichte« ein vergleichendes 
Recht, mit der »vergleichenden SozioIogie« eine \-ergIeichende 
Gesellschaftsveríassung usw. zu bescheren. Bereits hat in der 
Tat ein amerikanischer Gelehrter uns eki dickes Buch tiber 
»Comparative ReIigion« dargeboten ^*), und jedermann weiB, wie 
sehr diese Uebung im Vergleichen und die Gestaltung unserer 
eigenen Ideale auf Gmnd von Vergleichungen uns unsicher tiber 
uns selber gemacht hat. In dieser Lieblingsdenkweise der Gegen-
wart munden drei groBe Irrttimer zusammen, erstlich, daB sich 
das absolute Wertsystem aus einzelnen Vemunftw^erten von 
getrennt darstellbarer Entwicklungsgeschichte zusammensetze, 
zweitens daB jeder einzekie Wert ftir die gesamte Menschheit gelte 
und daher in seiner menschlichen Gesamtentwicklung vom 
Botokuden und Kamtschadalen bis zum Pariser oder Berliner 
durchverfolgt werden kônne und mtisse, drittens daB jede solche 
Gesamtentwicklung ein Gesetz ihrer Stufenfolge besitze, aus 
dem die ftir uns heute geltende Entwicklungstendenz der Gegen-
wart erst erschlossen und damit diese selber geleitet werden kônne. 
In Wahrheit stehen aber doch die Dinge so, daB das System der 
Werte in jedem Kulturkreise trotz aller Spannungen eine innere 

das Thema >romantischen Schwindel*. Auch an Kierkegaards Lehre vom 

»Sprung« ist zu erinnern, die schon Jaspers >>Psychologie der Weltanschauungen« 

1919 mit Webers Theorie zusammengestellt hat, nur daB Kierkegaards Sprung 

ihn in einen sehr gewaltsamen, iibersteigerten, absolut individualistischen 

Pietismus hineintrug. Ganz åhnlich wie oben spricht Rathenau »Von kom-

menden Dingen« 1917 S. 12—14, aber auch W. v. Humboldt : es gilt »auf dieser 

schmalen Mittelbahn dem Gemiit gegenwártig zu erhalten, daB es kein anderes 

erfolgreiches Eingreifen in den Drang der Begebenheiten gibt als mit hellem 

Blick das Wahre in der jedesmal herrschenden Ideenrichtung zu erkennen und 

sich mit festem Sinn daran anzuschlieBen*, Populáre Ausgabe der Ges. W. W. 

bei Bomtráger 1917, S. 24 L Am meisten ist natiirlich an den vordialekti-

schen Hegel zu denken, woriiber Dilthcy und Rosenzweig a. a. O. eingehend 

Mitteilung machen. 

*•) L. H. Jordan, Comparative Religion, its gcnesis and growth. Edin-
burgh 1905. Das ist nicht bloB eine sprachliche Bequemlichkeit, sondem auch 
eine sachliche Verworrenheit. 
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sich gegenseitig bestimmende Lebenseinheit bildet und jeder 
einzelne Kulturwert immer nur im Zusammenhang mit diesem 
individuellen Ganzen der Gesamtformung verstanden werden 
kann. Er kann und darf nicht aus diesem Zusammenhang aus-
gerenkt und in den einer Vergleichung und Aneinanderreihung 
seiner Ausgestaltungen in den verschiedensten und fremdesten 
Kulturgebieten eingesetzt werden. Er kann und muB immer 
zuerst aus sich selbst verstanden werden, aus seinem eigenen 
umfassenden schôpferischen und originalen Grundantrieb, Das 
gilt von allem Gewesenen, allem Gegenwártigen und von aller 
durch uns zu schaffenden Zukunft, Die Vergleichung kann wohl 
helfen, die Eigenttimlichkeiten besser zu erfassen und hat daher 
in den sog, systematischen Geisteswissenschaften ihr gutes Recht; 
aber in der Historie ist sie stets nur eine Vergleichung von Fall 
zu Fall, ein Zusammenhalten von sich bertihrenden und bekámp-
fenden oder unter bestimmten einzelnen Gesichtspunkten heraus-
gegriffenen Bildungen, die dabei niemals von ihrer allgemeinen 
konkreten Kulturgmndlage gelôst werden dtirfen. Dagegen ist 
die Historie keine gmndsåtzlich und systematisch vergleichende 
Disziplin wie die vergleichende Anatomie oder Zoologie. Sofeme 
aber in der Tat doch historische Arbeit wie in der Soziologie und 
åhnlichen Disziplinen derartige Zwecke verfolgt, ist sie eine 
Hilfswissenschaft der eigentlichen und echten Historie, die diese 
Mittel stets nur zur besseren Erfassung kires Gegenstandes ge-
rade als individuelle Besonderheit inmitten aller Analogien und 
Aehnlichkeiten verwerten wird. Die allgemeinen Gesetze, die 
so gefunden werden, sind Bedingungen und Voraussetzungen 
der jedesmaligen positiven Gestaltung innerhalb ihrer, und auf 
diese allein kommt es in letzter Linie an. Die Erfassung der 
Zukunftsentwicklung vollends kann nur aus diesem konkreten 
Bestande heraus erfolgen, nicht aus den kahlen Analogien und 
RegelmáBigkeiten, die zu seiner eigenen Erfassung nur einen 
Beitrag, nicht aber das Wesentliche zu geben imstande waren, 
Eben deshalb ist sie auch niemals ein bloBer Eklektizismus, 
wozu sie das heutige Alexandrinertum gerne machen môchte, 
Sie ist in Wahrheit eine Schôpfung, und die zu ihr drångenden 
Kráfte liegen in den Tiefen des UnbewuBten, die sich erst er-
hellen, wenn wir durch Tun und Handeln uns kennen gelernt 
haben. So sind denn auch alle die vergleichenden Darstellungen, 
die allgemeinen Wirtschafts-, Gesellschafts- und Religions-
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geschichten, nicht viel mehr als Lexika, deren nian s 
gunstigen FaUes mit Vorteil bedienen kann, aber neben e;i 
die eigentlich historische DarsteUung doch erst jedesmal selb-
stándig Religion, Wirtschaft, GeseUschaft ekies kleineren oder 
grôBeren oder grôBten Kulturkreises darsteUen muB. Der Gegen-
wart vollends hUft der bestándige Rtickgriff auf die sog. Pnmi-
tiven und der von kmen auf uns zulaufenden Entwicklungsreihen 
gar nichts. Die wahren historischen Erkenntnisse haften immer 
erst an der Durchdringung eines solchen einzehien, groBen oder 
klemen, immer aber besonderen und Eigenbewegung besitzenden 
Kukurkreises, und fur aUe Feststellung und Lôsung der eigenen 
Kulturprobleme hUft nur die Erkenntnis der eigenen Vergangen-
heit, verbunden mit einem weiten phUosophischen Verstándnis, 
aber nicht die Staffelung bunter und schwer zu beglaubigender 
Tatsachen aus Práhistorie und Historie zu einer Marschbewegung 
der Menschheitsentwicklung. Das echte \>rgleichen erhôht das 
eigene Selbstverstándnis und bildet die eigene WirkUchkeit 
kritisch fort, das falsche Vergleichen zerstôrt die Geschlossenheit 
und Kraft des eigenen Lebens und macht das eigene Schaffen 
im Wirbel der Analogien und wurzeUosen Moglichkeiten nur 
irre an sich selbst. 

Eben damit werden wir schUeBUch und vor aUem frei zur 
Antwort auf die drángenden praktischen Lebensíragen unseres 
abendlándischen Kulturkreises selbst, die aus der Auflôsung der 
christlich-kirchhchen Kultur seit dem i8. Jahrhundert fur uns 
entspnmgen sind und unter denen die religiôse Frage in letzter 
Linie entscheidend ist. Wir brauchen sie nicht aus einem ratio-
nalistischen System absoluter Wahrheiten beantw^orten, das nur 
die weltliche Umformung des kirchlich-dogmatischen Absolutis-
mus ist; auch nicht aus einer Entwicklungsdialektik, die den 
gemeinsamen und immer gleichen Gmnd und Zielpunkt des 
historisclien Werdens aus diesem selbst herausdestilliert; noch 
brauchen wir sie aus einer naturgesetzUchen Abfolge der Kultur-
perioden zu konstmieren. Das aUes ist immer nur das gleiche 
Bedtirfnis nach einer eleatischen Starrheit und Selbstgleichhek 
der MaBstábe, das schUeBUch doch im kirchUchen Dogma am 
sichersten befriedigt wird. Wir mussen vielmehr aus unserem 
Kulturkreise selbst durch seine historische Analyse und kultur-
philosophische Bearbeitung seinen eigenen Lebensdrang heraus-
holen und ihn mit der souveránen Frische behaupten, die aUein 
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gegenuber fremden an uns herantretenden Welten eine Bereiche-
mng ermôglicht statt dogmatischer Kámpfe oder relativistisch-
mtider Kapitulation. Ein Kulturkreis, der Antike, Christentum, 
Mittelalter und modemes Europa in sich schlieBt, braucht nicht 
so rasch zu kapitulieren, sondern bedarí nur des Glaubens an 
sich selbst, den er sich von skeptischen und rationalistischen 
Philosophen nicht ausreden und auch nicht verflachen lassen 
darí. In Staat, GeseUschaft, Familie, Sitte, Schule und Religion 
steht seit dem i8. Jahrhundert die Aufgabe der Rekonstruktion 
vor uns. Die Wissenschaft, die zunáchst allein und rationell 
sich an diese Aufgabe machte, muB sich bestándig neu an sie 
anpassen und immer aufmerksamer das Reale vom bloB Kon-
stmktiven unterscheiden. Da gibt es Aufgaben genug, so konkret 
und so einer bestimmten Situation angehôrig, daB aller bloBe 
Rationalismus allgemeiner und absoluter MaBståbe von selber 
aufhôrt. L'nd soweit man aus der groBen letzten Kulturkata-
strophe mit allgemeinen, rationalen Ideen sich heraushelfen 
wollte, so kônnen sie heute schon als gescheitert betrachtet 
werden. Die konkrete Weltlage verlangt konkrete MaBståbe. 

Alles das wird man zugeben kônnen. Aber man wird zum 
SchluB die Frage nicht unterdrticken: wo bleibt bei alledem die 
groBe Idee der H u m a n i t ã t , die ja nur dem Wortlaut nach mit 
der Idee der Menschheit zusammenfållt, die in Wahrheit aber 
einen feinen und zarten, groBen und starken Gehalt des modernen 
Menschentums von unmittelbarer und konkreter praktischer 
Bedeutung darsteUt ? Sie war die groBe Idee des i8. Jahrhunderts, 
womit dieses den kirchlichen und staatlichen Absolutismus ge-
sttirzt hat. Sie hat die Menschenrechte und die Freiheit gebracht. 
Sie hat als VervoIIkommnung den Drang zum Fortschritt des 
Individuums und der Gesellschaft bedeutet. Sie hat die Auf-
gaben der heilenden und versôhnenden Caritát des Kirchentums 
ubernommen. Sie hat in unseren Dichtern die Gestalt zartester 
und innerlichster Ethik angenommen und spielt in unserem 
praktischen Leben die RoIIe des intimsten Ethos. Sie ist der 
Zentralgedanke aller Geschichtsphilosophie geworden von Rous-
seau bis Wundt und wird von unseren Historikem und PhUo-
sophen als selbstverstándUcher Gehalt der Kultur bezeichnet, 
bis Schopenhauer, Darwin und Nietzsche diese Selbstverstánd-
lichkeit unheilvoll gesprengt haben. Sie bildet die Brticke zu 
den fremden Kulturen und entdeckt unter den verschiedensten 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. III. 13 
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áuBeren HtiUen doch noch eine MôgUchkek ^^^ ^^"T^^^^^^en 
und Innerlichst-MenschUchen. AUes das kann nicht oe ^_^̂  
werden. Aber gerade dieser Humankátsbegriff ist kem so 
faches und rationales Gebilde, wie er seinen Vátem erschien, 
Er ist vor aUem tatsáchlich der Begriff eines KuUundeais oûer 
emer Kukursynthese, wie er hier als Aufgabe der matenalen 
Geschichtsphiiosophie bezeichnet worden ist, und ist eben des-
halb schlieBIich nur zu einem Teil verwandt mk dem Gedanken 
einer allgemeinen und universalen Vernunftnotwendigkek, 

Zuerst und vor aUem: er ist kein einheitliches Gebilde, Er 
ist in seinem ersten Urspmng tiberhaupt etwas Negatives, der 
Gegensatz gegen die kirchliche Erlôsungsidee und ihren Anspmch, 
einen neuen und anderen, den christlichen Menschen zu schaffen 
und in ihre ausschlieBenden Zwangsordnungen einzusteUen, 
Demgegentiber stellte sich die neue Welt auf den »naturlichen« 
]\Ienschen und die »nattirliche« Vemunft ein, einen Begriff, den 
bereits die Kirchenlehre selbst dem ubematurUchen ]\Ienschen-
ideal der Erlôsung entgegengestellt hatte. Man entwickelte jetzt 
den \T)n diesem Zwange freien auBerkirchUchen Menschen, ent-
deckte in ihm neu eine Ftille der verschiedenartigsten Môglich-
keiten und Gehalte, die man aber unter dem fortdauemden Ein-
fluB der kirchlichen Theorie ftir das Rationale, aus der allge-
meinen Natur Stammende ansah und als etwas Einheitliches 
behandelte, was es doch nur von dem kirchlichen Gegensatz 
aus war und nicht in sich selbst. Aehnlich ging es mit dem zweiten 
Gegensatze, dem Gegensatze des Naturrechts und freien nattir-
lichen INIenschen gegenuber den kunstlichen Zwangsordnungen 
des absoluten Staates. Auch hier ist nur eine alte Idee, die Idee 
des Natur- und allgemeinen Menschenrechtes, der sich das positive 
Recht gegentibergestellt hatte und die auBerdem das kirchliche 
System als christUches Naturrecht mit dem staatlich-poskiven 
und kirchlich tibemattirlichen Recht eng verbu.nden hatte. Im 
Kampfe gegen den Absolutismus hoke man diese Idee her\'or, 
befreite sie von ihren kirchlichen Anpassungen, verband sie mit 
alten stândischen und historischen Rechten und fuhrte sie unter 
der Nachwirkung ihrer áltesten stoischen, von den Christen uber-
nommenen Formuliemng auf das allgemeine Gesetz der Natur 
iind Vernunft zuruck. Aber dieses neue Naturrecht mit seinem 
Drang, den modemen Staat positiv umzugestaken und seinem 
Geftige die breiten Massen einzufugen, war in Wahrheit etwas 
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ganz anderes als der rationaUstische, auf die Herrschaft der 
Vemunft iiber die Affekte begriindete Gedanke der Stoiker selbst, 
Von ihnen bUeb nur die Form und das Pathos der aUgemeinen 
RationaUtát, der Inhalt war ein neuer, durch den modemen 
Staat und die modeme Wirtschaft bestimmter und entwickelte 
sich demgemáB in sehr verschiedenen Richtungen. War nun 
aber einmal in diesen beiden Beziehungen der Gedanke eines 
nat rlichen, vom Zwang freien Menschentums proklamiert, so 
verbanden sich nút ihm aUe ubrigen, wenn auch sachUch ganz 
anderen Befreiungen, die Freiheit der Wissenschaft von Dogma 
und Zensur, die Freiheit der Kunst und Dichtung von Regel 
und Konvention, die Frekieit der persônUchen Moral von btirger-
lichen oder heteronomen, âuBeren Bestimmungen, AUe diese 
ganz heterogenen Strebungen strômten zusammen in das Sammel-
becken des B^riffes der Humanitát oder naturUchen Vemunft; 
das Ganze wurde von der phUosophischen Systematik als ver-
nunftnotwendige, aUgemein-menschliche und universale Ethik 
konstmiert und der neuen btirgerUchen GeseUschaft als geistige 
Gmndlage unterlegt, 

AU das betraf sehr verschiedenartige und in W^ahrheit 
eben gerade nicht einheitliche Interessen, Es ist nur der all-
gemeine Verjtingungs- und Befreiungsvorgang gegentiber Kirche, 
Absolutismus und Dogmen aUer Art, was dem Ganzen das Ge-
sicht der Gemeinsamkeit und Gleichartigkeit verleiht. Ein 
zeitlos und rational notwendiges Prinzip hat diese Humanitât 
eben deshalb nicht bedeutet. Aus ihr ist der modem.e Staat 
und die modeme GeseUschaft in sehr verschiedenartiger Ge-
stalt und lediglich unter Mitwirkung, aber nicht unter ent-
scheidender Bestimmung dieser Humanitát hervorgegangen, 
Sie ist ein Bestandteil ekier ganz bestimmten kidividueUen 
europáischen Geschichtslage und in kekier Weise ein ratio-
nales und universales Prinzip, wie denn ja auch die Humanitât 
der Chinesen und Inder eine ganz andere ist und zu ganz 
anderen soziologischen Folgemngen ftihrt, Sofem aber dieser 
naturrechtlichen Humanitát die ethische und kiinstlerische bei-
gemischt ist und als reine Menschlichkeit einen hôheren Lebens-
stU sucht, ist sie etwas ganz Innerliches und PersonUches wie 
die Humanitát Herders und der Iphigenie oder des Humboldt-
schen Jugendversuches, nur persônlichste Beziehungen und 
geistigste Verháltnisse beherrschend, aber fremd gegen aUe 

13* 
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politischen und sozialen Aufgaben und unfáhig, das ^^^^^ 
Kultur auch in ihren robusteren Teilen aufzubauen. 
Humanitát sich als universales Prmzip begrunden wo e n 
griff sie eben deshalb auf Antike und Griechentum zuruc una 
erst auf dem Umweg tiber die Identifikation des Griechentums 
mit der reinen Natur war die Universalitát und Rationahtat 
einer solchen Humankát gewonnen, wobei sie dann noch stark 
mit chrístlichen und romantischen Elementen verbunden wurde. 
In der Hegelschen Lehre ist sie dann zur TotaUtát alles Mensch-
lichen, des Polkischen, Sozialen und Geistigen geworden, aber 
eben 'damk auch bewuBt zum Prkizip des abendlãndischen 
Geistes, neben dem der Orient nur eine Bedeutung in der Ver-
gangenheit, nicht in der Gegenwart hatte. In diesen Verbindungen 
und Zuspitzungen ist sie dann die groBe Selbstverstándlichkeit, 
der KuIturmaBstab unserer deutschen Historiker geworden, 
wáhrend ftir die Angelsachsen die Humanitåt vor allem in Demo-
kratie, Parlamentarismus, sozialer Unabhångigkeit, beherrschter 
Umgangssitte und unmilitårischen Formen des ôffentlichen 
Lebens und fur viele Franzosen in der Vereinigung der Revo-
lutionsdogmatik mit franzôsischer Welthegemonie besteht. Alles 
das aber sind keine ewigen und zeitlosen, universalen und not-
wendigen Vernunftwahrheiten, sondern liistorisch gewordene und 
verstándliche, mehr oder minder gehaltreiche MaBstábe unserer 
nâchsten und eigensten Welt. 

Wenn man nun aber trotz alledem in dem Begriff des Hu-
manen oder Allgemein-Menschlichen etwas Universales und 
Rationales festlialten zu m ssen glaubt, so ist dieses Geftihl 
wohl verstândlich. Aber es betrifft dann eben gerade nicht die 
konkreten abendlándischen Kulturbildungen seit dem 18. Jahr-
hundert und deren realen Inhalt, sondern es betrifft die engeren, 
nicht mehr kuItureUen, sondern im eigentlichen Sinn moralischen 
MaBstábe, bei denen wir uns schwer entschKeBen konnen, ihre 
Rationalkát und Universalitåt preiszugeben und die wir zugleich 
um ihrer Befreiung von Dogmen, Autoritâtszwang und bloBer 
Konvention willen zur Humankát, zum rein Rational-Menschlichen 
zu rechnen pflegen. Sie bilden aber innerhalb derHumanitát doch 
einen besonderen Bestandteil eigener Art. Von ihnen war bisher 
wenig dieRede. Eswar das aber auch nicht nôti^ T) A- rr 
gkig stets auf die groBen, alle realen Werte zusamm''enfarsendfn 
Kulturgebilde und die auf sie anzuwendenden M R • 



4. Aprioritat und Objektivitât einer solchen Kultursynthese. i g ^ 

Kulturbewertung. Kulturwerte aber sind zwar aufgegebene, 
gesollte, mit Natur und Lebensstrom nicht zusammenfaUende, 
aus autonomer geistiger Schôpfung hervorgehende Werte und 
haben diesen Sollcharakter mit den moralischen gemein, aber 
sie sind nicht selbst moralische W'erte. Wendet man das Wort 
»ethisch« in dem Sinne der antiken groBen Ethik an, dann sind 
es »ethische« Werte, aber die engeren »moraIischen« mtissen dann 
von ihnen unterschieden werden. Das ist aber auch ohnedies 
eine Forderung der Sache selbst, und nur die Terminologie ist 
einigermaBen wUIktirlich. IsoHert man nåmhch den SoIIcharakter 
aller Werte, soweit sie tiberhaupt einen solchen tragen, rem 
abstrakt fur sich, wie es Kant in freilich andersartiger Absicht 
und Gesamtanschauung getan hat, dann flieBen aus dem bloBen 
Formcharakter des SoUens gewisse Normen, die wir im engeren 
Sinne die morahschen nennen und die von jeder Inhaltlichkeit 
befreit sich mit um so scháríerem Druck des reinen SoIIens an 
uns wenden: Individualwerte der Autonomie, Charakterfestigkeit, 
Konsequenz, Wtirde, Triebtiberlegenheit und Wahrhaftigkeit 
sowie Sozialwerte der gegenseitigen Achtung, Gerechtigkeit, 
schlieBlich im gemeinsamen Verháltnis aller zur sie tiberwôlbenden 
Gemeinschaft die Werte der Solidaritåt, der gegenseitigen Ver-
bundenheit. Dem einzelnen kann hier nicht weiter nachgegangen 
werden. Aber das eine ist klar, daB diese formalen Werte 
um ihrer Formalitåt und um ihres Ausflusses aus dem SoIIen 
uberhaupt willen eine allgemeine, vernunftnotwendige Geltung 
haben, wo immer tiberhaupt ein SoUen anerkannt ist und in dem 
INIaBe, als es klar ftir sich herausgearbeitet und verselbståndigt 
ist. Die Gruppeneiniieiten pflegen sie zunåchst nur innerhalb 
ihrer selbst anzuerkennen und Fremde und Barbaren davon aus-
zuschlieBen, sie den letzteren auch nicht zuzutrauen. Aber steigen-
der Verkehr und schlieBIich planetarische Erdzusammenhånge 
lassen sie als etwas AIIgemein-^Menschliches erkennen, das nur 
in sehr verschiedenem MaBe verselbstándigt und geklárt ist,in 
dem aber schlieBIich doch alle Menschen sich wenigstens beriihren 
kônnen. Aber eben deshalb ist dieses bloB »MoraIische« unge-
eignet, als MaBstab der historischen Kulturbildung und der zn 
schaffenden Kultursynthesen allein und ausschlieBIich oder auch 
nur in erster Linie zu dienen. Es ist eine der Grenzen und Voraus-
setzungen, innerhalb deren sich alle Kulturbildung nach Môg-
lichkeit bewegen muB und auf die jede Synthese Rticksicht nehmen 
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muB; die moralische Kraft, ohne die die VerwirkUchung er 
, . , . . , - 1 -i. ,xrpil ia aucn sie 

materieUen Kukurwerte selbst nicht moglich ist, weu j 
j ..,. Anp-ere moiaiische an das Sollen appeUieren und sozusagen dessen engcx 

Reinkultur \'oraussetzen, sowie sie andererseks ihm le u n -
behriichen Inhake geben, an denen es sich erst \'er\\urkiichen 
kann. Allem dieses Moralische ist neben dem Eindruck der mate-
riellen Werte doch immer das Schwáchere, ist an die mdividuelle 
WiUensfreiheit gebunden, wálirend jene sich durch kire inhalt-
liche Wucht, zugleich Phantasie und Tátigkeitstrieb bescháf-
tigend, breiter und massiger durchsetzen, Es ist zugleich, vor 
allem in aUen Fragen des ôffentlichen Lebens und des KoUektiv-
handelns, \'on tausend Konflikten bedroht iind nie restlos durch-
zuftihren. Es unterliegt ferner leichter den Versuchungen des 
Faulen, Trágen und Bôsen, und wenn es schlieBlich dann auch 
bei Ueberschreitung einer gewissen Grenze, die ganze Kultur 
mit sich in den Abgrund zieht, so hat diese doch eine gewisse 
Selbståndigkeit und Dauer ihm gegentiber. Es ist also, was fur 
unseren Zusammenhang allein in Betracht kommt, zwar rational 
und allgemein-menscblich; aber es ist darum auch nicht Wesen 
\md ^MaBstab der kulturellen historischen Bildungen, sondem 
nur eine ihrerKráfte und Bedingungen, die neben anderen immer 
im Auge behalten werden muB. Plistorie und Geschichtsphilo-
sophie aber haben es mit den groBen KoUektivbiIdungen zu tun 
und ihre Begriffe aus deren IndividuaUtåt und nicht aus der AII-
gemeingtiltigkeit der im engeren Sinne moralischen Imperativ-
region zu schôpfen. Dieses INIoralische ist in seiner VoUendung, 
in seiner jeweils persônlichen Vereinigung mit dem KuItureUen 
eine Frage der persônlichen Ethik und in seinem tatsáchUchen 
Bestande dem Historiker unbekannt. Es steht vor Gottes Ange-
sicht, der mk anderem MaBe miBt, als der Historiker und Kukur-
phUosoph, und von dem aus gesehen, wohl auch Zweck und Smn 
der Geschichte nicht in den langen und breken, mk aUerhand 
Schrecken und Frevehi durchwirkten Kukurbildungen Uegt, 
sondern in der VoUendung der Individuen. Die Fragen, die an 
diesem Punkte entstehen, braucht die Geschichtsphilosophie 
nicht zu beantworten, wenn sie die am Anfang bezeichnete Auf-
gabenstellung festhák. 

Wohl aber wkd es mk den letzten Betrachtungen môglich 
die Frage nach dem Universalen in der Gescliichte abschUeBend 
zu beantworten. Es kann nicht die Aufgabe sein, letzt d 
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gtiltige und allgemeinste ^lenschheitsziele zu formulieren, die 
ja auch nur in einer voUendeten und universalen ^Menschheits-
gemeinschaft realisiert werden kônnten. Es kann ebensowenig 
die Aufgabe sein, den universalhistorischen ProzeB so zu kon-
struieren, daB dieses Ziel ausihm hervorspringt. Eskann immer 
nur die Aufgabe sein, dem individueUen eigenen Kulturkreis und 
seiner Entwicklung die Kultursynthese zu entreiBen, die ihn 
zusammenfaBt und weiterbildet, wobei diese Synthese selbsí 
notwendig nach der ganzen Voraussetzung etwas Historisch 
ndividuelles sein muB. \Vie weit sie sich uber die ^íenschheit 

auszubreiten vermag, ist dann eine Sache fur sich. Je weiter 
sie sich ausbreitet, um so mehr wird sie jedenfaUs in sich selbst 
wieder in individuelle Sonderkreise zerfallen, so daB auch die 
vollendete Menschheitseinheit sich selbst in sehr indi\iduell 
gegliederte Kreise teilen w rde. Das ist das Gesetz des Menschen-
tums ebenso wie der unaufhôrliche Streit, der aus diesen Ver-
schiedenheiten und aus der verschiedenen Gunst der nattirlichen 
l'mstánde, mit denen ja die individuellen Sonderheiten selbst zu-
sammenhãngen,zuentspringen nieverfehlen kann. Trotzdem aber 
ist dieses jedesmalige, sich aus sich stets erneuernde Individuelle 
aUerdings in ein Universales eingebettet: einmal durch die Môg-
lichkeit gegenseitigenVerstehens tiberall da,wo manwirklich nach 
solchem sucht und die daftir nôtige seelische Tiefe vorhanden 
ist, und sodann durch die Gemeinsamkeit eines uberall empfun-
denen SoUens, durch den tiberaU bestehenden Gegensatz der 
geistigen Kultur gegen die bloBe Natur. Das deutet auf einen 
gemeinsamen geistigen Gmnd, aus dem aUes hervorgeht, und 
auf ein stets sich erneuerndes Streben zum Hôheren und Edleren, 
Ob dieser gemeinsame Grund und das gemeinsame SoIIziel 
jemals auf Erden sichtbar werden kann, ist freilich mehr als 
fragUch. Es kann nur geahnt und geglaubt werden, kann nur 
jede einzelne Kulturbildung mit der Atmospháre einer Beziehung 
auf Ueberindividuelles und Letztes umgeben, kann nur jeden 
ausschUeBenden Hochmut brechen und zu immer neuer Zu-
sammenraffung der Kråfte spornen. Aber es kann niemals 
als irdisch erreichtes Endziel gedacht werden; und wie sich AU-
gemeines und IndividueUes etwa in einem Leben nach dem Tode 
versôhnen, das ist so dunkel wie aUes, was hinter dem Tode liegt. 
Xicht das Endstadium der Menschheit auf Erden, sondern der 
Tod der Individuen ist die Grenze aUer GeschichtsphUosophie. 
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5. H i s t o r i e u n d W e r t l e h r e , 

Das Problem war die Schaffung der gegenwârtigen Kukur-
synthese aus der historischen Erfahmng und Erkenntms heraus. 
Das fûhrte auf die Verbmdung des kidividueU-historischen Ver-
stehens mk der Idee eines MaBstabes, Dieser IMaBstab erwies 
sich aber dadurch als kompliziert, daB er eine Doppelwendung 
auf das Gewesene und auf das Zukunftige in sich schloB und ki 
beiden FáUen eine andere Bedeutung hatte, Er bedeutete einer-
seits die Messung des Gewesenen an seinen jeweUigen eigenen 
Idealen und andererseits die Richtung auf das in der Gegenwart 
zu erzeugende Sein-SoUende, welches letztere doch nicht aus 
abstrakter reiner Vemunft, sondern nur in engster Bertihmng 
mit den tatsáchlichen MôgUchkeiten und Tendenzen des Moments 
hervorgebraclît werden kann, Die Verbindung dieser beiden 
Momente des MaBstabes ergab sich schUeBUch in der Idee der 
Individualitát auch jeder gegenwártigen MaBstabbUdung, so-
ferae diese ja auch ihrerseits eine Gestaltung und Schôpfung 
des historischen Lebens selber ist. Sie wkd kommenden Hi-
storikem so erscheinen und muB schon von uns selbst als solche 
verstanden und geftihlt werden, AUes liegt also auch hier an der 
Idee der IndividuaUtát, nur tritt jetzt in dieser Idee nicht bloB 
die Faktizitát des Besonderen und EinmaUgen hervor, wie tiber-
wiegend in der empirischen Geschichtslogik, sondern die jedes-
maUge Individualisation einesIdeeUen,dieKonkretion eines jedes-
maligen SeinsoUenden, In diesem neuen und tieferen Sinne der 
IndividuaUtát sind nun also schon im Gewesenen Idee und Tat-
sáchUchkeit eins; in ihm sind es beide auch und mit noch ganz 
anders gesteigertem praktischen Interesse in der j eweiUgen MaB-
stabbUdung und KuHursynthese der Gegenwart; ki kim Uegt 
schUeBUch auch die Verbkidung der gewesenen ideeUen Tendenzen 
mk den von der Gegenwart zu schaffenden. Die Erfassung dieser 
Verbkidung selbst aber ist eine Sache der Tat und der kitukiven 
Schôpfung, ftir die es kekie andere Objektivkát gibt als das 
BewuBtsem darum. sie sei aus emem kineren Zuge der Historie 
selbst geschôpft, bewâhre sich an dem Gewissen als verpflich-
tend und an der Erfalimng als fmchtbar, 

Es ist klar und mehríach hervorgehoben worden daB damk 
von dem Boden der rekien historischen LogUc aus'der Bodpn 
emer neuen wissenschaftUchen Region betreten worden ist E 
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ist der Boden der Wertlehre oder Axiologie, wie man heute 
zu sagen pflegt. Die Ueberschrift dieses Kapitels hátte daher 
auch lauten kônnen: Historie und \\'ertlehre, genau so wie die 
des vorigen auch hátte lauten kônnen: Historismus und Naturalis-
mus. \\'enn die tatsáchlich obenstehenden Ueberschriften vor-
gezogen worden sind, so geschah es, weil mit ihnen die grôBere 
Náhe zu den heutigen Lebensproblemen gewahrt und eine allzu 
blasse Abstraktheit vermieden werden soUte. Aber rein logisch 
genommen voUzog sich in diesem Kapitel in der Tat der Ueber-
gang von der Historie zur Wertlehre, und zwar ist diese neue 
wissenschaftliche Region betreten worden durch die Pforte des 
Individualitátsbegriffs, die allein vom einen zum andern ftihren 
kann. Sie kann es deshalb, weil der Individualitátsbegriff nicht 
bloB die rein faktische Besonderheit eines jeweiUgen historisch-
geistigen Komplexes, sondern eben damit zugleich eine Indivi-
dualisation des Ideellen oder Sein-SoIIenden bedeutet, das in 
jedesmal besonderer Gestalt zwar nicht erschôpfend verwirk-
licht, aber erstrebt und je nach Umstánden verschieden glticklich 
verkorpert wird ^^). Es ist nicht die Regel, die Region der Wert-
lehre durch diese Ttire zu betreten, und doch ist es ftir eine 
materiale Geschichtsphilosophie, d. h. ein Wert-Denken und 
Wert-Setzen von der Geschichte aus, unumgánglich. Es ist das 
erste groBe Problem aller Geschichtsphilosophie, hinter dem 
alles Weitere erst in zweiter Linie kommt. Es bleiben daher 
einige Worte der Auseinandersetzung mit der durchschnittlichen 
Gestaltung der Wertlehre in der modernen Philosophie noch 
zu sagen tibrig. 

Was ist die allgemeine Wertlehre oder Axiologie ? W ie 
ordnet sie sich neben Natur- und Geschichtswissenschaften, den 
beiden im Verkehr mit dem Objekt am stárksten und zwingend-
sten bestimmten Realwissenschaften, in den Globus inteUectualis 
der Wissenschaften ein ? Ist sie eine empirische oder apriorische, 
eine formale oder materiale Wissenschaft ? Diese vom Neu-
kantianismus beeinfluBte und heute so vorherrschende Frage-
stellung ist nun aber viel zu einfach und ausschlieBIich. In 

'*) Vgl. Meinecke »Weltbiirgertum« S. 227 iiber den »Entdeckungszug ins 

Reich des Individuellen, den der deutsche Geist mit gliihender Begierde unter-

nahm«. Bedeutsam ist auch die Bemerkung iiber die Doppelseitigkeit des 

hierbei vorausgesetzten Individuellen, d. h. das Faktische und GesoUte, S. 281, 

wo auf Novalis und Ranke (auch Humboldt) verwiesen wird. 
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Wahrhek ist kekie Wissenschaft rein empkisch, ^^^^^^^^1^^^., 
durchsetzt mk apriorischen Formungsprmzipien, un ^ ^ ^^ 
seits keine rein formal, sondern stets eine Formung ^o 
fahmngstatsachen und ErlebniswkkUchkeken, mk deren a-
terialitát sie zugleich eng zusammenhângt; nattirlich stets ab-
gesehen \'on der aUgemekien formalen Logik. (Die sehr schwie-
rige PhUosophie der ^Mathematik, wiewek sie rein formal und 
a V i o r i , oder doch auch ihrerseks mk Sinnlichkek und An-
schauun'g geladen sei, kann hier auBer Betracht bleiben.) Es 
kann also die Wertlehre jedenfaUs keine rein apriorische und 
keine rein formale Wissenschaft sein, Auch sie zeigt Formungs-
prinzipien der ErlebniswirkUchkeit, die mit dieser selbst aufs 
engste zusammenhángen und nur aus der Analyse des realen 
Lebens heraus gefunden werden kônnen. Gegentiber den beiden 
Realwissenschaften besteht ihr Unterschied nur in der anderen 
Bedeutung und SteUung, die die von kir gemeinten Formungs-
prkizipien gegentiber der Erlebniswirklichkeit haben. Sie woUen 
nicht die seinswissenschaftliche und objektive Verkntipfung des 
Realen, sondern die subjektive und normwissenschaftUche Beur-
teUung und Gestaltung seiner. Wie aber jene Verkntipfungs-
formen mit dem Wesen des Realen eng zusammenhángen, so 
hángen auch diese BeurteUungs- und Gestaltungsnormen mit den 
im realen Leben schon vorhandenen inhaltlichen Strebungen 
unlôsbar zusammen. Daher mtissen, wie jene nur aus den vor-
liegenden W issenschaften abstrahiert werden kônnen und da-
durch dann in gereinigter und systematisierter Gestalt wieder 
auf die Wissenschaften zurtickwirken, so auch diese aus den 
tatsåchUchen Wertungen und Gestaltungen herausgeholt werden. 
Das kann nur durch eine umfassende Phánomenologie geschehen, 
wie sie heute vor aUem von der phánomenologischen Schule 
auch bereks begonnen worden ist, Dabei werden aUe Wertungen, 
die subjektivsten, zufãlUgsten und sinnlich gebundensten, zu-
nâchst nût den objektivsten, idealsten und unsinnlichsten auf 
eine gemeinsame Ebene gesetzt, um dann von hier aus die ver-
schiedenen Wertklassen und deren jedesmaUges Wesensgesetz zu 
finden, schUeBlich das gegensekige \ 'erháknis der Wertklassen 
zueinander auf eki aUgemeines Gesetz zurtickzufuhren, das 
dann nattirUch kein Seins-, sondern ein SoUensgesetz ist,' aber 
auch als solches immer noch tief im Sein verwurzek ist' Auf 
die sehr domigen EmzeUieken ist hier nicht ekizugehen Nur 
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die Hauptsache ist hervorzuheben, daB diese ganze Ineinssetzung 
aller Werte die Bedeutung hat, das Lebew^esen als ein grund-
såtzlich nicht betrachtendes und abspiegelndes, sondern als ein 
praktisch handelndes, auswåhlendes, kámpfendes und strebendes 
zu zeigen, bei dem alle bloBe InteUektualitát und alle bloBe 
Betrachtung letztlich im Dienst des Lebens, sei es des animali-
schen, sei es des geistig-persônlichen, steht. Das ist in seiner 
schlechthin entscheidenden Bedeutung auch ftir unseren Zu-
sammenhang wichtig. Ebenso wichtig aber ist hervorzuheben, 
daB bei náherer Analyse die zunáchst angenommene Einheitlich-
keit dieser praktischen Werte sofort sich gliedert in die bloB 
animalischen Lebenswerte und in die geistig-persônlichen Kultur-
werte, welchen letzteren der formale Charakter der GesoUtheit 
und Aufgegebenheit zukommt. Besonders bedeutsam ist dann 
wieder innerhalb der letzteren die Spaltung zwischen den Folge-
rungen aus der formalen GesoUtheit, die als Selbstpflichten 
und Gemeinschaftspflichten das Moralische im engeren Sinne 
darsteUen ^), und den kulturellen Sachinhalten, die in den 
Kultur- oder systematischen Geisteswissenschaften des Staates, 
des Rechtes, der Wirtschaft, der Kunst, der Religion und der 
Wissenschaft, sofern sie Kulturgut und nicht etwa Logik ist, 
behandelt werden. Das Endziel aller solchen Analyse ist dann 
nattirlich, wie tiberall, wo man auf Einheit und Sinn des Wkk-
lichen vertraut, wieder die Synthese zu einem Aufbau und System 
der Werte, bei dem man nun freilich die Voraussetzung solchen 
Vertrauens, das letzten Endes ein religiôses ist, nicht vergessen 
darf und auch die ganze Frage der Existenz und Herkunft dieser 
Werte im endlichen Lebewesen auf das Verhåltnis des absoluten 
BewuBtseins oder Gottes zum endlichen zurtickftihren muB. Die 
W '̂ertlehre ftihrt notwendig in metaphysische Hintergrtinde, in 
denen insbesondere auch das Problem des Verháltnisses von 
Leben und Lebensstoff, Sollen und Sein gelôst sein muB »7). 

") S. oben S. 80,176,196 ff. Von dieser Spaltung muB im nåchsten Bande in 

der SchluBabhandlung iiber Ethikund Geschichtsphilosophie noch die Rede sein. 

") Die Entwicklung und historische Durchbildung der Wertlehre ist 

leider noch nicht geniigend dargestellt worden. Ein Buch iiber sie wie Langes 

Gesch. des Materialismus oder Cassirers Gesch. des Erkenntnisproblems wáre 

ein dringendes Bediirfnis. Statt dessen gehen die heutigen Darstellungen 

raeist erst von Lotze aus, der doch nur die eigentiimlich moderne Verschiebung 

der Metaphysik in die Wertlehre begriindet hat und damit die Gedanken der 
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Damk ist aber die EigenttimUchkek dieser ^ ^ j ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ! 
noch nicht genugend charakterisiert und vor allem die 
derhek ihres heutigen, so empfindlichen Schwankungen unte -
worfenen Problemstandes noch nicht erheUt. Ganz klai' m Me-
thode und Ziel wird auch sie erst, wenn man auch hier auf die 
Wurzehi der modernen Standpunkte und Termmologien zumck-
geht d. h. auf die Cartesianische Wendung zur BewuBtseins-

Kantischen Lehre von der praktischen Vemunft einer etwas breiteren meta-

physischen Basis als letztlich fûr den Inhalt der Metaphysik entscheidend 

einfiigt. Die Wertlehre fûr sich selbst ist ein viel ålteres und umfassenderes 

Problem und die Kantisch-Lotzesche Einfiigung ihrer in die Metaphysik nur 

eine der vielen môglichen Formen ihrer Verkniipfung mit der Metaphysik, 

Das letzte, eigentlichste und allgemeinste Problem dieser besteht doch in dem 

bestândigen Umschlagen des Seins in Streben und SoUen und des Strebens 

und Sollens wieder in Sein, ein Problem, das unter den Voraussetzungen der 

rein formalen und abstrakten Reflexionslogik iiberhaupt nicht gelôst werden 

kann, sondem in die oben schon angedeutete metalogische Schicht verweist, 

Es fiihrt, in der Schicht der abstrakten Reflexionslogik festgehalten, stets zu 

Antinomien und Unmôglichkeiten, zu bloBen Nebeneinanderstellungen von 

Sein und Sollen, Kausalitât und Teleologie, Determinismus und Freiheit, 

Unverånderlichkeit und Bewegung, Vorstellung und Wille, kurz zum unertrãg-

lichsten Dualismus, wo dann schlieBlich das Sein als das leichter Vorstellbare 

und logisch Bearbeitbare allein iibrig bleibt. — Von Darstellungen s. Konrad 

Wiederhold, Wertbegriff und Wertphilosophie, Erg.-Heft der Kantstudien 52, 

1920; Heyde, Gmndlegung der Wertlehre, 1916 (vom Standpunkt der Greifs-

walder Immanenz-Philosophie); W. Strich, Das Wertproblem u. d. Phil. d, 

Gegenwart, Leipz. Diss. 1909; G. Pick, Die Uebergegensãtzlichkeit der Werte, 

1921 (an Lask und Rickert angeschlossen). Neben den hier meist genannten 

Arbeiten von v. Ehrenfels, v. Meinong, Miinsterberg, Volkelt sind hervorzu-

heben E. v. Hartmann, GrundriB der Axiologie, System Bd. V, 1908, Spranger, 

Lebensformen « 1921; Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die 

materiale Wertethik; D. v. Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkennt-

nis, Jahrb. f. Phil. u. phânomenologische Forschung V, 1922 (eine Behandlung 

feinster katholischer Seelsorge-Psychologie als >Wesensgesetz« der Wertord-

nung); Th. Lessing, Studien zur Wert-Axiomatik « 1914 (antipsychologistisch 

und gleichg ltig gegen alles Reale mit pessimistischer Konsequenz). Anderes 

ist in diesem Kapitel, Absatz 2, bereits genannt und analysiert worden. Ich 

stimme weitgehend mit Volkelt ûberein, Bd. I I I seines »Systems der Aesthe-
tik«, 1914. Das gleiche Problem wird im dritten Kapitel, Absatz 2—6 unter 

den Gesichtspunkten des Entwicklungsbegriffes wiederkehren und die ver-
schiedenen Schulen und Gmppen zu nennen und zu sondem nôtigen, Darauf 
sei schon jetzt hingewiesen. 
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philosophie, aus der wir ja auch schon Naturalismus und Histo-
rismus hatten entspringen sehen. Dartiber táuscht nur der Um-
stand, daB die terminologische Gleichstellung aller praktischen 
Geftihls- und Willensreaktionen als Werte erst der neuesten 
Philosophie seit Lotze und seit dem EinfluB der nationalôko-
nomischen Theorie verdankt wird, Die Problemstellung selbst 
ist alt und setzt mit dem Cartesianismus ein. Ist das Be-
wuBtsein, die Analyse seiner vorfindlichen Inhalte und Form-
prinzipien und der philosophische Aufbau der W irklichkeit aus 
den hierbei gefundenen Elementen und Prinzipien der entschei-
dende Ausgangspunkt, dann werden Vorstellungen, Geftihle 
und WoIIungen, die sog. áuBere und innere Erfahrung, der 
feste Grundstock alles Denkens und rucken die theoretischen u.nd 
praktischen BewuBtseinstatsachen jedesmal als zunåchst prin-
zipiell gleichartige Gegebenheiten zusammen, von denen aus 
man erst zur Gliederung und Unterscheidung vordringen muB, 
Das war in der antiken und mittelalterlichen Philosophie ganz 
anders. Da gab es keine Lehre von praktischer Vernunft oder 
Werten, sondern von Gutern und Zwecken, denen gegentiber 
das sinnliche Affektleben von vornherein zur endlichen und sinn-
lichen, unwesentlichen Seite des Daseins gehorte. Die Guter da-
gegen waren bei Plato und Aristoteles kosmische, in der gottlichen 
Vernunft enthaltene Zwecke, die in der teleologischen Entwick-
lung durch »Teilhabe« des endlichen Geistes an der gôttlichen 
Vernunft sich verwirklichten. Nicht anders stand es mit dem 
Naturgesetz der Stoa, das ein kosmisches Gesetz war und an dem 
die menschliche Vernunft auf besondere Weise Anteil hatte, 
Auch der daneben sich åuBemde Hedonismus endete doch bei 
einer Nachbildung der Harmonie imd Schônheit des Universums 
und vermochte tiberdies sich nicht zu behaupten. Die christliche 
Guterlehre vollends begrtindete die Gtiter in einer kosmischen 
Ordnung und Hierarchie der Guter, darin die antiken Ideen 
grundsãtzlich tibernehmend, und entwickelte ihr Stufensystem 
der Gtiter als Abbild der Stufen in der Verwirklichung des Le-
bens Gottes in der Welt. In letzter Linie gehen sie hier dann 
freilich nicht mehr auf bloBe »Teilhabe« am ubersinnlichen 
Ideen- oder Gesetzessystem, sondern aus einer entgegenkommen-
dcn Selbstmitteilung Gottes an die Kreatur hervor, die in natur-
lieh-humanitáren und ubernattirlich-religiôsen X '̂erten sich áuBert. 
Identitát und Verschiedenheit des gôttlichen und endlichen Geistes 
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skid hier zugleich behauptet, und aus dieser ^^^^^'^^^^^^^ZY 
skomm geht das Gûtersystem hervor als AeuBemng leD g 
gôttlicher Lebensbewegung««), Erst die Cartesianische v>en-
dung machte die Gûter zu ausschlieBUchenBewuBtsemstatsachen. 
Daraus zog der englische Empk-ismus sofort die Konsequenz 
der GleichsteUung aUer praktischen Reaktionen als Lustempfm-
dungen und mûhte sich, aus der Lust Ethik und Kukursystem 
aufzubauen, Die groBen RationaUsten des Kontkients blieben 
freUich auch m der praktischen PhUosophie bei der Scheidung 
von SmnUchkek und Vernunft, aber sie versuchten doch sâmtUch, 
die Werte auf den InteUekt zuriickzuftihren d. h. aus der bloBen 
bewuBtseins-immanenten Tatsache des InteUekts und somit des 
Gegensatzes gegen die Skinlichkeit die Ethik zu entwickeln. Davon 
machte auch ein so dogmatischer Metaphysiker wie Spinoza kekie 
Ausnahme, weil ja schUeBlich seine ganze Metaphysik selbst nur 
eine Entfaltung des formalen Wesens des Denkens ist und inso-
ferne auch kirerseits vom BewuBtsein ausgeht. Die Terminologie 
bewegt sichnoch in der antikenund christUchen Sprache, gemischt 
mit der Lust-Terminologie, die ja auch der AntUce entstammt. 
Der Gedanke ist aber bereits der der »Werte«. Die Kantische 
Lehre schuf dann die AUgemeinbegriffe der theoretischen und 
der praktischen Vemunft, innerhalb der letzteren erst die hypo-
thetischen und die kategorischen Zwecke unterscheidend und 
das Praktische generell dem Theoretischen tiberordnend, Auch 
die nachkantische Spekulation steht dem nicht so feme wie es 
scheint, denn ihre Identitátslehre geht doch auch vom BewuBt-
sein aus und sucht die Werte aus dem formalen Wesen der Ver-
nunft, nicht aus einem ontologischen Reichtum der Gottesidee 
herzuleiten, Die Werte sind nicht Teilhabe oder ErschlieBung 
der Gnade, sondern menschliche Erzeugung und Schôpfung aus 
dem Triebe der Vemunft. Die Lehren des Poskivismus schUeB-
lich, der dem englischen UtUitarismus sehr nahe steht, lassen 
gleichfaUs aus InteUekt und Gemeingefuhl die Kukurwerte in 
der Entwicklung entspringen d. h. erkláren aUes aus psycho-
logischen Grunddaten und deren evolutionistischen Kompli-
kationen, um zuletzt eme SystematUc der damk gesetzten Ge-
seUschaftsziele auf Gmnd poskiver Erkenntnis der Natur- und 

") S. meinen Augustin, Die christliche Antike und das Mittelalter 1915 
und Heimsôth, Die sechs groBen Themen der abendlãndischen Metaphysik 
und der Ausgang des Mittelalters, 1922. 
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GeseUschaftsgesetze in môglichster Ntichternheit zu begrtinden. 
Da war dann schlieBIich die Wertterminíjlogie, d. h. die heute 
ubliche Zusammenfassung aller praktischen Reaktionen und 
Gestaltungen zur Wertlehre, die ganz naturliche Konsequenz 
und konnte nun die systematische Untersuchung der Bedeutung 
des Wertens nicht bloB ftir das WertbewuBtsein selbst, sondern 
ftir die gesamte Philosophie in Angriff genommen werden, wie 
das seit Lotze geschehen und heute mit Kants praktischer Philo-
sophie zusammengeflossen ist. Die in dem Verfolg dieses Zu-
sammenflieBens heute entwickelte »WertphiIosophie« im engern 
Sinne, die aus dem theoretischen oder Geltungswert des Logischen 
die ganze Wertlehre uberhaupt herausspinnt und sie in dieser 
Gestalt an die Stelle der Metaphysik setzt, also insbesondere die 
Theorien von Mun.sterberg, Rickert und Lask, sind dann Versuche, 
aus dem Subjektiven oder BewuBtseinsimmanenten das Objek-
tive herauszupressen, die bei allem Scharfsinn nur die Verlegen-
heiten eines solchen reinen Immanenzstandpunktes ausdrticken. 
Sie bilden innerhalb der W'ertlehre nur eine scharfsinnige, aber 
wenig fruchtbare Spezialitât. 

Aber nicht dieser grundsátzliche Subjektivismus ist ftir unsern 
jetzigen Zusammenhang entscheidend. Er wird in seinem bewuBt-
seins-analytischen Ausgangspunkt nicht verándert werden kdnnen, 
solange das moderne Denken uberhaupt dauert, und nur tiber 
seine Ergebnisse und uber die Art seiner metaphysischen SchluB-
wendungen wird man diskutieren kônnen, wie denn derartige 
Wendungen niemals ausgeblieben sind und heute immer dring-
licher unternommen werden, wobei die sehr tieísinnige Wendung 
Malebranches zur Erkenntnis auch der praktischen Werte in 
Gott nicht vergessen werden darf«''). Ftir uuseren Zusammen-
hang entscheidend ist aber etwas anderes. Bei dem subjektiv-
immanenten Charakter des Utilkarismus, der praktischen Ver-
nunft und des Positivismus wird námlich das einzige Mittel zur 
Unterscheidung der objektiven, gesoUten Werte oder der ethi-
sclien Kulturwerte von den animaHschen und sinnlichen Lebens-
und Nutzwerten die Allgemeinheit der W^ertungen, bei den 
einen die empirische und tatsáchliche AUgemein h e i t , bei den 

*") Bei Spranger und Scheler sind die Beriihrungen mit Malebranche 

unverkennbar. Ueber die Genesis der Individualitåtsidee bei Leibniz s. 

Schmalenbach, Leibniz, 1921; sehr lehrreich, doch ist mir der behauptete 

Zusammenhang mit dem Calvinismus nicht recht einleuchtend. 
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anderen die ideeUe und anzuerkennende AUgememgn ig -
k e i t , Der grôBtmôgUche Nutzen der grôBtmôghchen ^ ^ 
oder die formale AUgemekigukigkek der reinen, sinraicn eits-
freien Vemunft oder die in der Entwicklung erkennbare sieg-
reiche Ausbrekung: das werden die Mktel der Unterscheidung 
und damk die MaBstábe der Bewertung, Damit ist aber der Be-
griff des Individuellen so gut wie ausgemerzt. Es wkd zu zu-
fáUigen Schnktpunkten aUgemeiner psychologischer Gesetze, aus 
denen man das semsoUende Allgemeine erst mtihsam und ktinst-
Uch herausholen muB, oder zurTrtibung, Anpassung undgeschicht-
Uchen Individualisiemng, die zu der an sich zeitlosen und aU-
gemeingtiltigen Norm erst hinzukommt, So oder so gibt es 
keinen Weg zum IndividueUen, dieses als innere Einheit des 
Tatsâchlichen und IdeeUen verstanden, Ein solcher ist auch in 
den heutigen phánomenologischen Betrachtungen noch nicht 
gefunden, die aUe auf Normen, Wesensschau und zeitlose Gesetz-
lichkeit ausgehen und die empkische Individualisiemng immer 
erst hinterher anflicken, Eben deshalb stoBen diese Wertlehren 
mit der Historie auch immer wieder hoffnungslos zusammen. 
Sie verkennen die in der Historie vorliegende echte IndividuaUtát 
als besonderes und bestimmten Lagen entsprechendes Ineinander 
von Sein und SoUen, Tatsáchlichem und IdeeUem und sie ver-
kennen die unerschôpfUche und imberechenbare Produktivitát 
der Historie, die immer neues IndividueUes hervorbringt und 
darum nicht allgemeine Wesensgesetze individualisiert, sondem 
tiberhaupt auf immer neue und unberechenbare WertbUdungen 
uns gefaBt macht, Das ist der Kempunkt, wo die moderne 
Wertlehre vor allem der Reform bedarf, Das, was die Romantiker, 
Schleiermacher. WUh, v, Humboldt, Goethe lehrten, muB immer 
von neuem als ihr Hauptproblem erkannt und in den Mittel-
punkt gestelk werden »«), um die Gespenster aUgemeiner und 
zekloser Gesetze zu vertreiben, mit denen Historie und Leben 

»*>) S. Ranke im »Politischen Gesprách* WW 49/50, S.325: »Ohne Span-
nung, ohne neuen Anfang kann man aus dem AUgemeinen gar nicht zum Be-
sonderen gelangen. Das Realgeistige, welches in ungeahnter Realitãt dir 
plôtzlich vor den Augen steht, lâBt sich von keinem hôheren Prinzip ableiten, 
Aus dem Besonderen kannst du wohl bedachtsam und kûhn zu dem Allge-
meinen aufsteigen; aus der allgemeinen Theorie gibt es keinen Weg zur An-
schauung des Besonderen.« 327: »Natur der Dinge, Gelegenheit, G e n i u s 
und Gl ck wirken (zur Entstehung der neuen Gestalten) zusammen « 

:±æ£ 
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nichts anfangen kônnen und die zwischen der zur Vereinigung 
dringend bestimmten Historie und Wertlehre immer neue ein-
gebildete Kltifte aufreiBen. DaB die Phánomenologien in ihrer 
bis jetzt festgehaltenen Richtung auf aUgemeine Wesensgesetze 
bei den verschiedenen Denkern immer zu anderen Ergebnissen 
kommen, trotz der behaupteten Wesensschau, ist die Probe 
auf diesen schlechthin entscheidenden Sachverhalt. 

Es ist eben ganz unmôglich, von dem Ausgangspunkt des 
sprôden, isolierten und leeren IchbewuBtseins, wie immer man 
dieses wieder durch die Theorie der Nicht-Substanzialitát oder 
Unerkennbarkeit des Ich abschwâchen und zersetzen môge, 
durch bloBe Reaktionspsychologie das Verstándnis der Indivi-
dualitåt zu gewinnen, das doch gerade in der Wertlehre sekien 
Hauptort haben mtiBte. Von da aus kommt es immer nur zu 
scharfsinnigen Kltigeleien oder tautologischen Nichtigkeiten, 
zum Strek daruber, ob der Wert im Gegenstand liege oder im 
Subjekt oder in der Relation beider, ob er selbst eine Empfindung 
und Wahrnehmung oder eine Zustândlichkek und subjektive 
Reaktion, ob er auf das Urtek uber Existenz oder Nichtexistenz 
fundiert, ob er lediglich momentan oder konstant, schlechthin 
relativ oder objektiv sei, ob er dem Ftihlen oder WoIIen oder 
VorsteUen oder gar einem eigenen psychischen Element ent-
stamme, ob er ein bloB zufálliger und persônlicher oder uberper-
sônhcher und objektiver sei usw. Alle diese ktinstlichen und un-
losbaren oder nur durch Einschmuggelung dogmatisch normativer 
und eben geglaubter Werte lôsbaren Schwierigkeken faUen weg 
wenn man den Ausgangspunkt, das sog. Ich, anders auffaBt 
wenn man es nicht mehr als etwas Isoliertes und Leeres nur 
WnJ'\ !"'' Fâhigkeiten des Vorstellens, Fuhlens'und 
WoIIens Ausgestattetes, sondem als virtueU und jeweils in sehr 
verschiedenem Umfang das AIIbewuBtsein in sich befassend 

wenn man zum Leibnizischen Gedanken der Monade und kis 

X h T h ' ^ ^ ^ " ^ , ^ ™ ^ ^ ^ - Komplikationen eine b l o n d " ^ 
Stufenhohe einnehmenden menschlichen Monade in irgend-

LTaton th ' í / ' ' " ' ' ' ' ' " ^ ' ' ' ^ ^ " Subjektivkât und kirem 
Q Í r l u ' . . ' verstanden werden, der aus dem praktischen 
Uiarakter und den praktischen Zielen aUes bloB Seienden. d h 
aus dem aUes erfullenden Leben stammt, Dann kônnen fremde, 

•i r o e 11 s c h, Gesammelte Schriften. III. 
*4 



2 I O Kapitel II. Ueber MaCstábe zur Beurteilung historischer Dmge. 

vergangene und zuktinftige Wertungen empfunden werden wi 
eigene, weU wir die fremden Iche zugleich in uns tragen, ann 
kônnen Uebereinstimmungen in den Wertungen stattfmden, 
weU wk aUe schUeBIich aus dem gleichen Gmnde des AUebens 
stammen und in und miteinander ftihlen kônnen. Dann konnen 
die animaUschen, die bloBen, aus den Umgebungsbeziehungen 
stammenden Lebenswerte von objektiven oder geistigen unter-
schieden werden, weil dies letztere Werte sind fur den gôttUchen 
AUgeist in seiner die EndUchkeit umfassenden Lebendigkek 
und weil das Einzelwesen partizipiert an diesem AUgeist. Dann 
kann es soziologisch bedingte Durchschnitte und Niederschláge 
dieser Wertungen, Unklarheiten, Trtibungen und Wirren der 
Motivenkámpfe geben, aus denen schlieBlich immer nur Wagnis 
und Selbstbesinnung, d, h. eigene Setzung, die doch nicht Er-
findung ist, herausftihren. AUe diese Verwirklichungsweisen 
kônnen Psychologie und Soziologie beschreiben, aber keinen 
einzigen Wert begrtinden und in seinen letzten Herkunften auf-
decken, Vor aUem aber kann auch erst so der eigentUche Sinn 
der Individualitåt begriffen werden, wie ihn die RomantUcer 
und Dichter, die PhUosophen und HistorUcer, vor aUem W. 
V, Humboldt, dem Leibnizischen, noch fensterlos in sicli selbst-
\'erschIossenen, InteUektualismus abgemngen haben, Das am 
AUeben partizipierende Einzelwesen wird in seiner besonderen 
Lage, Umgebung und Beeinflussung den gemeinsamen Lebens-
grund immer auf eigenttimUche Weise darsteUen und verwirk-
lichen, sowohl in der animalischen Hinsicht seiner Bedtirfnis-
befriedigung und Lebensfôrderung, als in der geistigen Hinsicht 
seiner Erfassung der gôttlichen Ideenwelt, Der Mensch auf seiner 
Stufe der BewuBtseinsverwkklichung wird somit ein historisch 
individualisiertes Wesen sein trotz tausendfacher Gleichartig-
keiten und Gemeinsamkeiten mit anderen und wkd hieran nicht 
bloB eine faktische Bestimmtheit, sondern eine gesoUte Aufgabe 
haben, in deren Verwkklichung er erst sein Wesen schafft 
und gewinnt. NattirUch bleiben dann die letzten Fragen wie 
Gott oder das Absolute oder das Alleben zu dieser bestándigen 
Bewegung des Sems zu Werten komme, die nichts anderes ist 
als eben das Leben selbst, und wie dieses AUeben zur Selbst-
zerfállung in die endlichen Monaden komme. Es sind F 
auf die niemand mehr antworten kann, die abpr O,,M • i.̂ ' , , . , , . , , • , , . vaic doer auch nicht 
durch richtigere und leichter beantwortbare andere Fr t 1 



5, Historie und Wcrtlehre, -> 11 

lungen ersetzt werden kônnen. Sie sind ewig wie das Denken 
selbst und nur die Selbstvergôtterung und Selbstentleemng des 
modernen Geistes, die eng unter sich zusammenhángen, hat sie 
vergessen oder ftir falsch gestellt ansehen kônnen. Auf sie wird 
am SchluB des dritten Kapitels bei der Erkenntnistheorie der 
Geschichte noch einmal zurtickzukommen sein. Hier ist einst-
weilen nur auf die entscheidende Bedeutung dieser Fragestellung 
íur die historische Individualisiertheit aUer Werte hinzuweisen. 
Sie gUt sowohl fur die Einzelindividuen als ftir die KoUektiv-
individuen, ohne welche die ersteren gar nicht zu denken sind 
und welche letzteren ihrerseits wieder nur von den angegebenen 
Voraussetzungen aus denkbar sind. 

Damit wird der zentrale Begriff der W'ertlehre der der 
IndividuaUtát in dem Sinne einer Vereinigung von Faktischem 
und Idealem, von naturhaft und umstandsmáBig Gegebenem 
und zugleich ethisch Aufgegebenem, In diesem Sinne ist der 
Begriff der Individualitát der der gmndsåtzlichen Wertrelativitát^ 
\\ ertrelativitát ist nun aber nicht Relativismus, Anarchie, Zu-
fall, W illkur, sondem bedeutet das stets bewegliche und neu-
schopferische, darum nie zeitlos und universal zu bestimmende 
Ineinander des Faktischen und des SeinsoUenden, Dieses kann 
und muB jedesmal erst, sei es an der persônlichen Einzelindivi-
duahtát, sei es an der volkhaften und kulturgemeinschaftlichen 
KoUektivindividualitât, durch Selbstbesinnung und Selbstver-
tieíung wie durch Verstándnis und Erkenntnis der Lage und 
geschichtlichen Bedingtheit ergriffen werden, Es ist nicht ohne 
weiteres da, sondern muB geschaffen werden; es handelt sich 
also um keinerlei pflanzenhaften Naturalismus. Ebendesl alb 
ist dieses Ineinander auch nichts Aesthetisches, zum SelbstgenuB 
und zur bloBen Interessantheit Verleitendes, so oft es in diesem 
Sinne miBverstanden wird, sondern eine Aufgabe und eine PfUcht, 
aber zugleich auch eine sehr ntichteme und praktische Welt-
orientierung uber Môglichkeiten und Voraussetzungen der Situa-
tion. Es verlangt nuchtemes Wissen, klares WoIIen, scharfen 
Blick. Am aUerwenigsten ist das Individuelle in diesem Sinne 
<ine bloBe logische Kategorie, die durch logiscLen Zwang auf 
alles angewendet werden muBte neben gleichzeitiger, aus dem-
selben Zwang folgender Betrachtung unter dem Gesichtspunkt 
allgemeiner Gesetze. Es ist vielmehr eine menschliche Schôpfung 
und metaphvsische Realitát, das Ineinander von Tatsache und 

• 4 * 
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Geist, von Natur und Ideal, von Notwendigkek und Freiheit 
von AUgemeinstem und Besonderstem. So geht es ui ] 
sehr verschiedener Stárke und Bedeutung aus den verborgenen 
Hintergrtinden der historischen Prozesse hervor. Es gibt m i\ i-
dualkátsreiche und individualkåtsschwache .\Ienschen und Zeken, 
Schichten undGruppen,und dieindividualkátsstarken sindimmer 
bezeichnet durch einen festen Glauben an diesen ihren Hervorgang 
aus dem Allgemeinen. Sie empfinden ihr Besonderes als gotthche 
Mission und Aufgábeund reflektieren nicht auf die Interessanthek 
ihrer PersônUchkeit, sondern auf die Besonderheit ihrer Auígabe. 
Damit ôffnet sich vom IndividueUen aus der Blick in die ^Meta-
physik, den man beim Abstrakt-AUgemeinen nicht nôtig zu haben 
glaubt, wek das letztere scheinbar die Metaphysik ersetzt. Der 
beståndige Hervorgang des IndividueUenundseiner MaBstábe aus 
£inem objektiven und aUgemeinen Hintergrunde ist aber ein Ge-
danke, der ohne Metaphysik gar nicht vollzogen werden kann, 
wenn jenes nicht ki das doch unmôgliche Gebiet des bloB Zu-
îålligen oder selbstgefállig Interessanten fallen soll. Es stellt sich 
also an diesem Punkte die Beziehung der Wertlehre zur Meta-
physik wieder her, die \'on anderen Punkten aus weniger dringend 
sein mag. Die Wertrelativitåt aber hat nur Sinn, wenn in 
diesem Relativen ein Absolutes lebendig und schaffend wird. 
Sonst wåre sie nur Relativitát, aber nicht W e r t relativitát. 
Sie setzt voraus einen LebensprozeB des Absoluten, in welchem 
dieses selber von jedem Punkte aus in der diesem Punkte ent-
sprechenden Weise ergriffen und gestaltet werden kann. Es 
muB uberaU erst ergriffen und vor aUem auch erst gestaltet 
werden. Denn es ist ein WiIIe zum Schaffen und Formen, der 
in den endlichen Geistern zur Selbstgestaltung aus gôttlicliem 
Grund und Triebe wird. Und diese verschiedenen Punkte mussen 
unter sich nach einer bestimmten Regel zusammenhângen und 
aufeinanderfolgen, die das Wesen des Werdens des gôttlichen 
Geistes ausmacht und sich in aUen ZufáUen und WiIIensver-
wkrungen oder W iUensversagungen dennoch durchsetzt. AU 
das Uegt in dem Begrkf der Individualkât, der Wertrelativkåt, 
des MaBstabes und der jeweiligen Neuschôpfung. Dieser Zu-
sammenhang mk dem Absoluten mag ein Mythos sein, wie die 
platonische Lehre von der Teilhabe ein Mythos war 'und im 
Keime die Lehre von der Individualkát schon enthielt, sowek 
es der die Werte hypostasierende und als allgemeine' Staats-

file:///Ienschen
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angelegenheiten betrachtende Geist der AntUie gestattete, Auch 
die christUche Lehre von der SelbsterschUeBung eines lebendig 
bewegten gôttUchen Geistes im endUchen ist ein Mythos; er hat 
aber zu den feinsten und tiefsten psychologischen Beobachtungen 
gefiihrt, die die Râtsel der Seele viel tiefer luften, als es die 
kahlen psychogenetischen oder apriorischen Theorien tun konn-
ten, mit denen man die freilich oft groben Anthropomorphismen 
und DuaUsmen dieser Denkweise ersetzt hat. Mit so einfachen 
Mitteln wie die psychogenetische Ableitung aus Lust oder sonst 
etwas oder wie die Herauszermng der bloB formalen Merkmale 
ist das Wunder der Werte, der Individualitát und der Relativitåt, 
wie es sich in der Geschichte tausendfach vor unseren Augen 
ausbreitet, nicht zu eríassen^^). 

»i) Zum Ganzen s. Litt, Gesch. u. Leben, 1918, der dem hier entwickelten 

Standpunkt sehr nahe steht. — Anregend und vielfach verwandt ist auch MiiIIer-

Freienfels, Philosophie der Individualitãt, 1921. In dem letzteren ist der so 

oft versuchte Weg zur Umbildung des Cartesianischen Ansatzes, nãmlich das 

Bewufltsein durch den Begriff des Unbewufiten und durch die Korrelation 

von Subjekt und Objekt in den allgemeinen, im Einzel-Ich und Einzel-Be-

wuCtseinsfalI nur aufblitzenden kosmischen Lebensstrom zu verwandeln, 

energisch zu Ende gegangen. Aber damit ist der Individualitãtsbegriff in den 

des bloCen Ich oder des Einzelwesens aufgelôst und dieses dann auf den all-

gemeinen ber- oder unterbewufiten Lebensstrom radiriert. Damit wird aber das 

mir vorschwebende Ineinander von Allgemeinem und Besonderem, Absolutem 

und Relativem aufgelôst, das Individuelle geradezu zum Chaos und Wirbel 

und die Wertung doch auch hier zu einem blofi AUgemein-Rationalen, das 

freilich eine stets nur partielle und relative, immer fiktive, f r Lebenszwecke 

unentbehrliche »RationaIisierung« sein soll. Niemand weiG, woher diese unter 

diesen Umstãnden kommen kônne, da der Verfasser doch nicht darin lediglich 

biologisch n tzliche Fiktionen sehen will. — Aehnliche Bedenken hege ich 

gegen die verwandten Gedanken Simmels in seiner »Lebensanschauung« 1920. 

Hier wird das Individuelle zum gl cklichen Zufall der Deckung staxken Lebens 

mit durchdringender Form. Daher kennt er auch in der Geschichte nur die 

begnadeten Epochen d. h. die wenigen Inseln, wo gliickliche Deckung von beidem 

erreicht ist. Fiir mich ist das Individuelle als Faktizitât von der daraus zu 

bildenden Individualitât als Aufgabe geschieden und wird es dadurch môg-

lich, ein kontinuierliches Streben und Arbálten zu sehen, durch das diese Inseln 

zu Kontinenten sich verbinden. Die Simmelschen Inseln sind dauan nur Gipfel 

dieser zusammenhãngenden Massive. — Am nãchsten steht mein Gedanke 

wie leicht zu ersehen, dem Wilh. v. Humboldts. Aber die erkenntnistheo-

retische Begr ndung und ethisch-geschichtsphilôsophische Auswertung ist eine 

andere; s. vor allem Absatz 7 des folgenden Kapitels. — Ueber Humboldt 
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Damit sind wir wieder bei der Historie angelangt. n 
Tat ist der handehide Mensch und die Historie, die von Uim 
berichtet, ohne den Begriff der Wertrelativkát gar nicht zu ver-
stehen. Was den handehiden Menschen anbetrifft, so ist nur auf 
Goethe zu verweisen, dessen Lehre von der immer neuen und 
lebendigen, der Fordemng des Tages entspringenden, durch 
Fruchtbarkeit zu bewâhrenden und letztUch in einem gôttUchen 
Antrieb begrtindeten Tátigkeit geradezu das EvangeUum von 
der Wertrelativitât ist. Von einer ganz anderen Seite her hat 
Kierkegaard in seinen ãuBerst lehrreichen Auseinandersetzungen 
mit Hegel und der Romantik den gleichen Gedanken formuUert: 
»Das Historische ist námlich die Einheit des Metaphysischen und 
ZufáUigen. Ich werde meiner auf einmal bewuBt in meiner 
Notwendigkeit und zufálUgen Endlichkeit (daB ich, dies be-
stimmte Wesen, bin, geboren in diesem Lande, zu dieser Zeit, 
unter dem mannigfaltigen EkifluB all dieser wechselnden Um-
gebungen). Und diese letzte Seite darf nicht tibersehen werden, 
sondem das wahre Leben des I n d i v i d u u m s ist die Apo-
theose der EndUchkeit, die nicht darin besteht, daB das inhalts-
lose Ich aus dieser EndUchkeit sich herausschleicht, um auf 
seiner himmlischen Auswandemng sich zu verfltichtigen und zu 
verdunsten, sondern daB das GôttUche in die Endlichkeit sich 
einwohnt und hineinfindet«. Von der Seite des Menschen aus 
aber muB dieses individualisierte Gôttliche nach demselben 
Kierkegaard erst im existentiellen Sprung und Wagnis ergriffen 
werden; es ist keine ásthetisch-pantheistische Konkretion, 
sondern ein Erzeugnis der Tat und Selbstgestaltung, die es 
auf die Gefahr des Irrtums wagen und jedesmal von neuem 
ekisetzen muB, um erst in der Wiederholung Zusammenhang 
und Konsistenz zu gewinnen ^̂ ) Interessant sind auch die Er-

s. Spranger a. a. O. und die vom entgegengesetzten Standpunkt aus entworfene 
Analyse von Goldfriedrich a. a. O., die ûbrigens die einzige brauchbare Analyse 
seines Buches ist. — Wie sich das Problem bei einem diesen historischen 
IndÍN-idualismus vervverfenden Entwickelungsdenker gestaltet, kann man bei 
Driesch sehen. Die Geschichte wird entwertet, und die Mafistâbe gibt es nur 
von Jcm allein sich Entwickelnden aus, dem Wissen. Er cimnerl daher selbst 

an Schopenhauer und die Inder, Wirklichkeitslehre, S. ^2- TT K -
die verschiedenen Individualitãtsbegriffe s. Schmalenbach K f f i^-

") Vgl. H. Reuter, Kierkegaards religionsphilosophische Gedank 
Verhãltnis zu Hegels religionsphilosophischem System 1914 s en im 

auch 
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wágungen, mit denen der General von Radowitz auf seine Lebens-
arbeit zurtickblickt und die hier um der Bemerkungen wklen 
angeftihrt sein môgein, die einer unserer bedeutendsten Historiker 
daran kntipft. Radowitz hatte um die VerwirkUchung eines 
religiôsen und rationalen Normsystems der Politik und Kultur 
gekámpft und kam in seinen tiberhaupt recht lehrreichen »Neuen 
Gespráchen« 1851 zu dem Ergebnis: »Die politische Wahrhek 
ist tiberhaupt keine absolute, sondern relativ nach Raum und 
Zeit«; Wahrheit, wohlgemerkt, bleibt sie trotzdem. Dazu be-
merkt Meinecke: »A11 diese Gedanken waren WeUen im Strome 
der allgemeinen Zeitbewegung, die darauf aus war, Dogmen, 
Spekulationen und Konstmktionen zu zerreiben und das absolut 
Wahre und Leitende im Leben durch das g e s c h i c h t ^ l i c h 
W a h r e u n d L e b e n d i g e zu ersetzen. So trat Radowitz 
auf seiner letzten Entwicklungsstufe dem modemen h i s t o r i-
s c h e n R e a l i s m u s ganz nahe.« Oder ein paar Seiten 
weiter: »ZweierIei miteinander zusammenhángende Aufgaben 
waren dem Geist und WUIen jener Zeit gesteUt: die Spháre 
ideeUer Maximen, in der man isoliert zu werden drohte, wieder 
anzukntipfen an die Wirklichkeit und inmitten dieser Wkkhch-
keit die alten und die neuen, die gewordenen und die werdenden 
Lebensmâchte organisch zu verbinden.« Es ist die gmndsátzliche 
Theorie des »historischen Realismus«, von der Meinecke hier und 
an anderen Stellen spricht und mit der die UmbUdung der 
Hegelisch-ideeUen und Schellingisch-organologischen Historie, 
aber auch der aUzu subjektiv auf Gegenwartszwecke gerichteten 
politischen Historie zum universalen Realismus der Mitte des 
19. Jahrhunderts gemeint ist. Dieser historische Realismus 
ist, wenigstens in Deutschland, etwas vôUig anderes als die An-
gleichung der Historie an die Naturwissenschaften. Er er-
schôpft sich auch keineswegs in der starken Aufnahme ôkono-
mischer und soziologischer Elemente in das historische Ver-
stehen oder in der Wtirdigung des ZufáUigen, des Irrationalen 

Ranke im »Pol. Gesprách*: »Alles Leben trågt sein Ideal in sich: der innerste 

Trieb des geistigen Lebens ist die Bewegung nach der Idee, nach einer grô-

fieren Vortrefflichkeit. Dieser Trieb ist angeboren, in seinem Ursprung ein-

gepflanzt . . . So viel gesonderte irdisch-geistige Gemeinschaften, von Genius 

und moralischer Energie hervorgerufen, in unaufhaltsamer Entwicklung be-

griffen, eine jede auf ihre Weise! Schaue sie an diese Gestime, in ihren Bahnen, 

ihrer Wechselwirkung, ihren Systemen« WW. 49/50 S. 337 ff. 



2 i 6 Kapitcl II. Ueber MaCstábe zur Beurteilung historischer Dinge. 

und der Persônlichkek. Sein eigentlichstes W'esen ist vielmehr 
nichts anderes als eben der beherrschende Gedanke der vve 
relativkát und des Individuellen, sei es daB es sich um Einzel-
oder KoUektiv-Individualkáten handek. Damk steht er dem 
naturwissenschaftlichen Realismus ganz selbstándig gegenuber, 
und auch mit der Bismarckschen Realpolitik hat er nur 
kisofern zu tun, als diese das Ihrige dazu beigetragen hat, 
gegen allzu idealistische Auflôsungen des Realen und semer 
Konflikte in ideelle Allgemeinheken und bloB logische Wider-
sprtiche miBtrauisch zu machen. Im ubrigen ist dieser Rea-
lismus gerade von der moralfreien und skeptisch cynischen 
Auffassung der Geschichte weit entfemt. Er sieht in den 
Gebilden der Historie das Gôttliche in seinen Konkretionen und 
seinem Kampf gegen Chaos und Frevel, wie derselbe Meinecke 
oft genug hervorhebt, Freilich ist er theoretisch noch sehr wenig 
durchgedacht und ist es schwierig, seine aUgemeineren Grund-
ztige aus der unermeBIichen historischen Literatur herauszuholen. 
Auch ist er noch sehr unsicher in der Erfassung des Absoluten 
im Relativen und findet oder sucht daher den Weg zu einer 
gegenwârtigen Kultursynthese nicht ^^). Es ist aber unverkenn-

•') Ueber den historischen Realismus s. Gooch allenthalben, sowie Lord 

Acton, The German Schools of History, English Historical Review 1886 

(deutsch von Immelmann 1887); ferner Rothacker, Einl. in die Geisteswissen-

schaften 1920 S. 130—190, die Literatur dafiir S. 163 f. Er erkennt darin rich-

tig eine eigent mliche Geistesverfassung, Werthaltung und Entwicklungs-

lehre, kommt aber nirgends zu einer eigentlichen Charakteristik aus dem 

Mittelpunkt heraus. — Eine eingehende Untersuchung ist hier unmôglich. 

Hier ist nur auf mehrfache Bemerkungen Meineckes zu verweisen, der mit am 

stârksten das historische Denken durch Reflexion auf es begleitet und auch 

seinerseits diesen Realismus íiir eine spezifische Geisteshaltung erklårt. Aus 

seinem Radowitz, 1903 habe ich oben die entscheidenden Stellen wieder-

gegeben S. 522, 532, 534. Aus Weltb rgertum und Nationalstaat, 1908 notiere 

ich: S. 138, Individualitátsbegriff entscheidend; 265 Entstehung des mo-

dernen Geistes und insbesondere des Uebergangs vom konstruktiven zum 

empirischen, vom idealistisch-spekulativen zum realistischen Denken; 271 die 

Wertrelativitåt und doch Unersetzlichkeit des Individuellen • 281 »realistisch-

weltfreudiger Pantheismus, der vom Gefûhl sofort zu den Tatsachen hinûber-

drángt«; 289: »So gelang nun endlich die richtige Grenzsetzung, durch die 

Ideal und Erfahrung, betrachtetes Objekt und betrachtendes Sub' 1 + 

schieden wurden, dafi jedes zu seinem Rechte kam. Eine Grenzset 

man fast sagen, in Kantischem Geiste, obgleich es nur eine fliefiend H 
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bar, daB er gerade mk dem engeren Zusammenhang der poli-
tischen und Kulturgeschichte, nach dem die ganze moderne 
Historie strebt, vor aUem auf den Gedanken der Individualkát 
in dem hier beschriebenen Sinne und damit auf den der Wert-
relativkát gerichtet ist, Damk stimmt es tiberein, daB diese 
ganze Historie auf den Gedanken eines inneren Zusammen-
hanges und tieferen geistigen Gmndes der Entwicklung keines-
wegs verzichtet hat, sondern wenigstens gmndsåtzlich im Indivi-
dueUen ein Allgemeines und in dem Relativen em Absolutes 

schwimmende Grenze war. Aber dieses Verfliefien des Besondern ins Univer-

sale, der Erfahrung in die Spekulation lag in der eigentiimlichen Xatur der 

Dinge selbst begriindet. Die Hauptsache, auf die alles ankam, war, dafi das 

Reich der Erfahrung befreit, das der universalen und spekulativen Deutungs-

versuche weiter hinausgeschoben wurde.« Aus »PreuBen und Deutschland« 

1918 notiere ich: S. i i i »Was bisher nur als Ausfluû bestimmter Prinzipien 

verstãndlich schien, wandelte sich fiir eine realistischere Betrachtungsweise 

um in das Ergebnis augenblicklicher Notwendigkeiten, in Anpassungen an die 

Lage«; 114: »jener FIuG des Werdens, der das Feste in Geist verrinnen lâût, 

nicht damit es zum Spiel der Wellen werde, sondern damit die ewige, z e i t-

I o s e Gottnatur erkannt werde in der Fiille und dem inneren Zusammenhang 

ihrer z e i t l i c h e n Hervorbringungen«. Dabei sieht M. auch ganz deutlich 

den engen Zusammenhang der gegenwãrtigen Kultursynthese (iiber das 

Drãngen der Gegenwart nach ihr 468) mit der historischen Erkenntnis des 

vergangenen Individuellen, wobei eines das andere bestimmt. S. 104: »Die 

Quelle des Lichts, das auf die Vergangenheit fãllt, liegt in den Lebensidealen 

des Betrachtenden und nun flieCen in Schein und Widerschein Geschichte 

und Leben, Ich und Welt geheimnisvoll lebendig zusammen«; 502: »Unser 

geschichtliches Denken und unser Kulturideal lebt und webt in der Anschauung 

der Mannigfaltigkeit und des Nebeneinander freier, starker Staaten, Nationen 

und Kulturen. . . In diesen Spiegel der Gottheit schauen wir heute noch ebenso 

ergriffen und gláubig wie vor 100 Jahren«. Freilich drångt M. aus dieser mit 

dem Gedanken der Wertrelativitát gegebenen Korrelation âhnlich wie Ranke 

heraus zu einer rein kontemplativen, absoluten Erfassung der Geschichte an 

sich, woriiber spåter. •— Ueber den Gegensatz dieses deutschen historischen 

Realismus, der zugleich Mystik ist, gegen das anglo-franzôsiscîle Denken s. sehr 

zutreffend Erich Kaufmann, Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie 

S. 92 ff.; hier aber auch die Mångel in der Durchfiihrung betont. Aber es 

gibt auch dort anderes, s. den Aufsatz von E. R. Curtius iiber »Das franz. 

Universitåtsleben« in der Frankfurter Ztg., 18, V 22, Abendblatt. »Inter-

essant, dafi diese jungen Franzosen von 1918 im Deutschland Goethes, der 

Romantik und der Folgezeit ein Vorbild f r die »richtige Synthese der Spe-

kulation in der Erfahrung* sehen.« 
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sieht, wenn sie auch bei ihrer Scheu vor der PhUosophie dieses 
Verhâknis seken genauer und konkret zu bestimmen ^^^t-
Auch das muB hier noch bemerkt werden, daB dieser W ert-
relativismus und Realismus aUerdings uberwiegend der deutschen 
Historie und EthUc angehôrt, die sek Kant die Trennung des 
Nattirlich-Gegebenen von dem treibenden und aufsteigenden 
IdeeU-Aufgegebenen und sek der Romantik die organische 
Verwobenhek aUer historischen Kráfte in einer jeweils schôpfe-
rischen Individualkát gelernt hat, die daher ihre Aufgabe in der 
Vereinigung beiderZielrichtungen sucht. Die VordergmndsteUung 
des Staates und der RealpoUtUc ist dabei doch nur e i n e r ihrer 
Ztige und nicht der entscheidende, Auch ohne diese Sonder-
neigung ist der Wertrelativismus tiberaU der sprkigende Punkt, 
in Recht, Wirtschaft, GeseUschaft, ReUgion und Kunst, auch 
in den letzten und aUgemeinsten zugrande liegenden Gedanken 
von Rassen und Kulturkreisen. Die Gedanken des Rankeschen 
»PoIitischen Gespráchs« behalten ftir sie ihre Wahrheit, auch 
wenn man sie nicht bloB oder in erster Linie auf den Staat 
anwendet. Die westeuropáische Historie lebt dagegen mehr in 
der Fortsetzung der Aufklámng, die das SoUen gerne aus dem 
»NattirIichen« entwickelt und damit gerne auf abstrakt aUge-
meine Ziele geht, wáhrend i h r Realismus in der Berticksich-
tigung nattirUcher und soziologischer Bedingtheiten zur Geltung 
kommt und das IndividueUe dabei meist in der Ineinssetzung 
der eigenen Ideale mit jenen aUgemeinen »naturlichen« Werten 
versteckt oder unbewuBt aufgenommen ist. Daher ruhrt viele 
Polemik, Was den einen als zugleich zynisch-bmtal und my-
stisch erscheint, gUt den andem als Flachheit und Heuchelei. 
Aber in Wahrheit ist doch der unbefangene Realismus tiberaU 
weit verbreitet, Das vortreffliche Buch von Gooch, das sich 
durch klare Uebersichten uber die Ergebnisse der verschiedenen 
Forscher auszeichnet, låBt das uberaU erkennen^), wenn auch 
in engUscher und franzôsischer Geschichtschreibung unleugbar 
eki Uebergewicht der nationalen, parteipoUtischen oder mattir-

»*) C. Gooch tadelt z. B. an Sismondi the lack of relativity 137; an Carlyle: 
He never realised that the main duty of the historian is neither eulogy nor 
invective, but interpretation of the complex processes and conflicting ideals 
which have built up the chequered life of humanity 339- Das ist der histo-
rische Realismus; freilich in der bei G. ôfter wiederkehrenden Formel inter-
pretation hegen die philosophischen Probleme, auf die er nicht eingeht 
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lichen« Werte tiber die universale Wertrelativitát zutage tritt. 
Das ist ja auch bei uns nicht selten der Fall. 

Es Uegt auf der Hand, daB diese historische Wertrelati\'itát 
eine gewisse Analogie hat zur physikalischen Relativitátslehre, 
die in ihrer durch Einstein so stark gesteigerten Problematik 
heute aUe Welt bescháftigt. Das ist auch kein Zufall und nicht 
ohne Gmnd in der Sache, wenn auch die erstere seit der Ro-
mantik und seit dem historischen Realismus ohne jede Beziehung 
auf die zweite sich ausgebildet hat ^^). Der innere Grund des 
Zusammentreffens liegt darin, daB die physikaUsche Relativitát 
diejenige Form der Individualitát ist, die auf dem Boden der 
physikalischen Wissenschaften entscheidend ist, námlich die 
Besonderheit des jeweiligen Standortes, von dem aus das Bezugs-
system jedesmal hergestellt und errechnet werden muB. Das 
war schon im Galilei-Newtonschen System der FaU, doch konnte 
hier die aUgemeine Geltung des Trágheitssatzes als einer Art 
absoluter Vemunftwahrheit uber die Konsequenzen der Rela-
tivitát des Standortes tâuschen. Wenn, wie bei Einstein, die 
Trâgheit aufgelôst und eine steigende Geschwindigkeit der Be-
wegungen gelehrt wird, dann wird der Standort selbst tiberaU 
und nach allen Seiten in eine gegenseitige und veránderliche Be-
wegung hineingezogen und daher ein jedesmal vôUig einzigartiger. 
Aber auch diese Relativitát ist kein unbegrenzbarer Relativismus, 
sondern, indem von jedem Standort aus das Bezugssystem 
durchgerechnet und die Beziehung auf die tibrigen Objekte 
trotz seiner Bewegtheit mathematisch dargestellt werden kann, 
ist das Absolute im Relativen, der berechenbare Bezugs- und 
Systemcharakter des Naturwirklichen, gewahrt, wozu freilich 
auch die Konstanz der grôBten aller Geschwindigkeiten, der 
Lichtgeschwindigkeit, das ihrige beitrágt, Aber auch wenn 
dieser letztere Satz sich nicht halten lassen soUte, w t̂irde doch 
auch deren Wechsel sicherlich rechnerisch berticksichtigt werden 

") Auch bei mir fehlte jede Bezugnahme; ich bin erst hinterher darauf 

aufmerksam geworden, und andere haben es friiher bemerkt; Bouquet, Is 

Christianity etc. S. 241 nennt er mich »a kind of Einstein of the religious worId«; 

s. auch Albert Dieterich in »Die neue Front«, Berlin, Påtel, 1922, S. i68fí . 

Es ist in beiden Fãllen das Mafistabproblem, worauf mich auch gleich nach dem 

Vortrag einer der hervorragendsten Physiker aufmerksam machte. Dagegen 

ist die Vergleichung von Einstein und Spengler, die man oft findet, ganz un-

sinnig. Einstein ist kein Skeptiker! 
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kônnen und die MôgUchkek ekier SystematUc sich hersteUen, 
die nur \'on jedem Standort aus eine andere ist. 

In allem tibrigen skid freUich beide Relativkátslehren 
grtindlich verschieden. Aber der Hauptpunkt der Ueberemstim-
mung ist wichtig genug: das Zusammentreffen des Relati\en 
und des Absoluten im IndividueUen; hier eki Faktum, dort eine 
Aufgabe. Dem besonderen Standort entspricht die individueU 
historische Situation, dem aUgemeinen jedesmal anders er-
scheinenden Bezugssystem die innere Entwicklung oder der 
historische Werdezusammenhang, der von jedem Kulturmoment 
und jedem neuen Ideal aus neu konstmiert werden muB. 

Dieser zweite Punkt, das der indi\idueUen gegenwártigen 
Kultursynthese entsprechende universalgeschichtUche Entwick-
lungsbild ist daher das zweite Hauptthema der materialen Ge-
schichtsphUosophie, das in dem ersteren immer schon drinsteckt, 
das nun aber noch eine Betrachtung ftir sich verlangt. F r die 
von Kant, Fichte, SchiUer, Nietzsche Herkommenden steht seit 
langem der erste Punkt im Vordergmnd, fur die von Schelling, 
Hegel, Ranke^^), Comte und Spencer Herkommenden der zweite, 
Ihm muB das nåchste Kapitel zu einer besonderen Analyse ge-
widmet sein, wobei wk es mit einer noch sehr viel reicheren 
literarischen Durcharbeitung des Themas zu tun und daher 
noch \iel eingehender die hier vorliegenden Theorien zu be-
handeln haben werden. 

*•) Doch betonte R. beides: »Darauf kommt es an, dafi man sich selber 

treu bleibt und, indem man das N e u e m i t d e m A l t e n , den Wider-

stand mit dem Fortgang verbindet, auf der B a h n d e r E n t w i c k l u n g 

sicher und grofi einhergeht*, Reflexionen liber die Theorie (d. h. ber die 

absoluten Wertsysteme der Vemunft), WW. 49/50, S. 237. Doch neigt Ranke 

zur Bevorzugung der Entwicklung vor der eigenen und gegenwãrtigen s\ii-

thetischen Schôpfung. W a h r e , historisch begrúndete Kraft ist ihm iden-

tisch mit moralischer Energie. »Du wirst mir wenig wichtige Kriege nennen 

kônnen, an denen sich nicht nachweisen liefie, dafi die w a h r e moralische 

Energie den Sieg behauptete« Ebd. 327. Freilich, was bedeutete »wahre Ener-

gie« ? Die beiden Worte enthalten die beiden Themata, um die es sich hier 

handelt und ihre Hintergr nde m ssen getrennt behandelt werden. Wenn 

moralistische und sonstige Absolutisten Ranke geme als ».\nbeter des Erfolgs* 

bezeichnen, so ist das nicht ganz unrichtig. Es liegt das aber an dem Vorwalten 

des Entwicklungsbegriífes, bei ihm und bei Hegel und bei vielen andera. 

Aber das ist wieder doch nicht eigentlich richtig; denn Ranke kannte die Korre-

lation des Entwicklungsbegriffes mit dem Wertbegriff und hat den letzteren 
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K a p i t e l III . 

Ueber den historischen Entwickelungsbegriíî und die 
Universalgeschichte. 

I. D a s P r o b l e m u n d k r i t i s c h e r A u s g a n g v o n 
d e r R i c k e r t schen T h e o r i e. 

Die materiale Geschichtsphilosophie geht auf eine Kultur-
synthese, die Gegenwart und Zukunft aus der geschichtswissen-
schaftlich erleuchteten Vergangenheit herausformen soU. Sie tut 
das durch eine souveráne, freie und individuelle Zusammen-
fassung der in einer gegebenen Lage vorfindlichen Tendenzen 
nach MaBstáben, die sich spontan und momentan aus der Be-
ziehung des schaffenden Lebens auf die historischen, wissen-
schaftlich verstandenen Gestalten ergeben. Sie tut damit etw^as 
in wissenschaftlich beeinfluBbarem Geiste, was der Instinkt 
jederzeit mit ktirzerer Sehweite und zufálligerer Auslese tat. 
Sie setzt an die Stelle der Leidenschaften und Geftihle die Be-
sinnung und die Umsicht. Sucht man in dieser Synthese ftir den 
freien und souveránen Wagnischarakter einen objektiven und 
innerlich nôtigenden Gmnd, so gerát man auf den Glauben, 
daB in ihr sich eine schôpferische Einstellung in einen inneren 
W'̂ erdetrieb der Sache voUziehe, daB in ihr die Einigkeit mit 
einem inneren Gesetz des Werdens errungen werde. Dieser 
Glaube ist der Ausdruck ftir die Deutung der hierbei sich ab-
spielenden psychologischen Vorgánge tiefster Einftihlung und 
Hingabe und gerade darin entztindeter schôpferischer Produktion, 
der Ausdmck eines eigentumlichen intuitiven Evidenzgeftihls. 
Drtickt man es poetisch aus, dann spricht man von einem Bunde, 
in dem der Genius mit dem Schicksal steht: was der eine ver-
spricht, hált das andre gewiB. Drtickt man es religiôs oder 

zwar nicht gerne genau bestimmt, aber stets bewufit vorausgesetzt. Diese 

Korrelation ist das eigentliche Problem; sie aufzuhellen und die nôtigen prak-

tischen Folgerungen aus dieser Aufhellung zu ziehen, ist einer der Haupt-

zwecke meines Buches. Die praktischen Folgen, d. h. die von da aus ent-

springende Einstellung auf die Geschichte, wird freilich erst der zweite Band 

bringen, aber das vierte Kapitel dieses ersten vorbereiten. 
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phUosophisch aus, dann spricht man von emer SelbsteinsteUung 
in den Werdegang des gôttlichen Geistes oder von der Heraus-
lôsung der Frekiek aus der kineren und ideeUen Notwendigkek. 

In gewôhnlicher Sprache ist es der Begriff der historischen 
E n t w i c k l u n g . Dabei ist dann die historische Entwicklung 
sehr wohl zu unterscheiden von der naturhaft-physikaUschen, von 
der biologischen und von der psychologischen. Die physikahsche 
Entwicklung handelt von der BUdung relativ dauemder und 
verwickelter Systeme râumUch-kôrperlicher Vorgánge und mk3t 
deren Hôhe an der Ausbreitung, Festigkek und Harmonie der 
Beziehungen; die biologische handelt von der Kontinuitát der 
Lebewesen und miBt die Hdhe an den Leistungen ftir die Gesund-
heit und Erhaltung der Art; die psychologische handelt von der 
Bildung zusammenhángender, um ein Leib-Ich gmppierter Be-
vmBtseinserscheinungen samt den unterbewuBten Vorausset-
zungen und miBt die Hôhe an dem MaBe, in welchem sie bei 
Tieren und Menschen als Mechanismus und Apparat fur hôhere 
geistige Fáhigkeiten dienen kann. Die historische Entwicklung 
dagegen handelt gerade von dem Werden und der Entfaltung 
der auf alle diese Voraussetzungen erst begrtindeten und beim 
Menschen erst voU durchbrechenden hôheren geistigen Fåhig-
keiten selbst, von dem ZusammenschluB und der kontinuierlichen 
Folge der kidividuellen Skintotalitáten, in denen diese Fáhig-
keiten sich auswkken, und sie miBt diese Gebilde an dem kom-
plizierten MaBstabsystem oder historischen Wertsj^stem, das 
im vorigen Kapitel beschrieben worden ist. Eben damit ist auch 
die logische Stmktur dieser verschiedenen Entwicklungsbegriffe 
jedesmal eine verschiedene, wenn es auch ein — jedenfaUs heute 
noch gánzlich unerreichbares — Ideal sein mag, sie sámtlich auf 
einen gemeinsamen letzten Entwicklungsbegriff zu reduzieren, 
der dann freilich einer sehr weit ins Ueberempirische hineinge-
triebenen Metaphysik angehôren mtiBte. JedenfaUs lê t̂ das 
physikaUsch-chemische Denken es nahe, in bloBen Reihen-
bildungen und Kausalzusammenhángen von Einzelvorgane zu 
Ekizelvorgang zu denken, wáhrend aUe wekeren Stufen in ie-
weils hôherem MaBe mk einer Durchformung und Beherrschung 
dieser ReihenbUdungen durch plastische, kontinuierlich sich 
auswirkende Sinntendenzen rechnen mtissen. Wie weit das in 
Biologie und Psychologie der FaU ist, ist heute heiB umstrkten 
und mag hier vorerst auBer Betracht bleiben. Bei der Hist " 
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darf es als Voraussetzung ihrer ganzen Existenz gelten, ohne 
die sie uberhaupt nicht denkbar wåre. AUe Versuche, sie zu 
einer Naturwissenschaft zu erheben und ihren Entwicklungs-
begriff in induktiv gewonnene Reihenbildungen zu verwandeln, 
haben diese Voraussetzung selbst immer irgendwie mit anerkannt 
oder doch jedenfalls praktisch betåtigt, 

Der historische Entwicklungsbegriff steht also — mindestens 
zunâchst — im engsten Zusammenhang mit der MaBstablehre 
und dem Problem der gegenwártigen Kultursynthese. Er ver-
bindet diese beiden Gedankenkomplexe mit der empirischen 
Forschung zur Universalgeschichte, zur innerlich entwicklungs-
måBig gegliederten und geschauten Einheit des menschheit-
lichen Werdens, soweit es tiberhaupt tiberschaut werden kann. 
Eben deshalb steht dieser Begriff im Mittelpunkt aller geschichts-
philosophischen Ueberlegungen und bildet er den Zusammen-
schluB des empirisch-historischen und des material-geschichts-
philosophischen Interesses, Ja, er hat sich zumeist als das ob-
jektive und begrtindende Element geradezu vor die MaBstabbiI-
dung und Gegenwartssynthese derart vorgeschoben, daB diese oft 
wie eindeutig und einfach davon abhângig erscheint und das 
komplizierte Wechselwirkungsverháltnis dartiber tibersehen und 
vergessen wurde. Die Historiker vor allem, soweit sie universal-
geschichtlich denken, haben das letztere zurticktreten lassen und 
halten sich gerne an die Darstellung einer derart tief und weit 
gesehenen Entwicklung, wobei das Wertsystem, an dem sie ge-
messen wird und durch dessen Voraussetzung allein von einer 
Entwicklung in diesem Sinne die Rede sein kann, nicht selten 
als vôUig selbstverstándlich erscheint. Das ist es aber durchaus 
nicht, sondern vielmehr organisiert sich immer erst im Zusammen-
hang mit ihm ein universales Geschichtsbild. Eine rein kon-
templative und rein objektiv die Tatsachen wiedergebende 
Universalgeschichte gibt es uberhaupt nicht. Davon macht auch 
die Rankesche Weltgeschichte keine Ausnahme. Bei jeder 
scharfen Erfassung des Wesens solcher Begriffe tritt der Aus-
gangspunkt vom Wertsystem und damit von der Gegenwart 
wieder in den Vordergrund. Nur ftir Darstellungszwecke kônnen 
und mtissen beide Probleme gesondert behandelt und durchge-
fuhrt werden. Dabei kann dann ftir die Universalgeschichte 
der Anschein einer rein objektiv-kontemplativen Leistung ent-
stehen, wáhrend an der kulturphilosophischen Synthese der An-
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schein des mehr Subjektiven und PersônUchen haftet. In 
heit muB beides immer zusammen gesehen und nebeneman 
gedacht werden, wie eines aus dem anderen hervorgeht und 
eines im anderen grtindet. 

Aber da ist nun freUich sofort ein wichtiger Unterschied 
innerhalb des historischen Entwicklungsbegriffes selbst zu 
machen. Es ist nãmlich offenbar etwas ganz anderes, ob im 
Sinne empirischer Forschung ein einzelner abgegrenzter Zusam-
menhang entwicklungsgeschichtlich erforscht und dargesteUt 
wird oder ob es geschichtsphilosophisch im Sinne der L niversal-
geschichte geschieht. Der Unterschied ist flieBend, und es 
mtissen gewisse Gemeinsamkeiten zwischen beiden Verfahmngs-
weisen bestehen, vermôge deren hier wie dort die Bezeichnung 
»EntwickIung« berechtigt ist und die beiden Aufgaben so oft 
bei Historikem und Philosophen ineinander ubergehen kônnen. 
Im allgemeinen aber ist doch klar, daB die abgegrenzten Gmppen, 
die die Historiker mit allen Kreuzungen, Zufállen, Ablenkungen 
und rein tatsåchlichen Wendungen des Zusammenhangs z\i 
schildern pflegen, anders konstmiert sind als die groBen, auí 
das Menschheitsziel oder auf die gegenwårtige Kultursynthese 
gerichteten Behandlungen, wie sie die Philosophen zu geben 
pflegen und der die Historiker im Falle der UniversaJgeschichte 
sich so háufig annáhem, auch wenn sie ihre universalgeschicht-
lichen Auffassungen nur aphorismenweise anzudeuten pflegen. 
Dieser Umstand aber enthålt die Frage nach dem \'erhåltnis 
der beiden Entwicklungsbegriffe, des partikuláren und des uni-
versalen. Es ist die Frage nach der Môglichkeit, vom ersten zum 
zweiten aufzusteigen oder vom zweiten zum ersten herabzu-
steigen: ein áuBerst schwieriges und oft gânzUch ubersehenes 
Problem, an dem sich Historiker und Philosophen immer wieder 
zu scheiden pflegen, auch wenn sie in Personalunion verbunden 
sein soUten. Es ist in Wahrheit nichts anderes als die uns hier 
tiberall beschâftigende Frage nach dem Verhâltnis empirischer 
Historie und geschichtsphUosophischer Idee, nach der Môc^Iich-
kek von der ersteren aus zu der zweken vorzudringen.^ Die 
Frage steUt sich hier nur in der Form, wie sie auf dem Boden 
des Entwicklungsbegrkfes sich gestaken muB. Wir stehen also 
bei der a ten Frage in neuer Anwendung. 

Der entscheidende Unterschied liegt nun aber nicht in der 
Partikularkât oder Uni\-ersaUtât als solcher, sondern * d 
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mit diesem Umfangsunterschied wesentlich gegebenen Unter-
schied in dem beiderseitigen Verháltnis zum Wertsystem. Es 
steht hier wieder genau so wie bei der im zweiten Kapitel ge-
schilderten Problemlage, dem Unterschied der immanenten 
\^'ertung und Kritik der individueUen Sinntotalitåten und deren 
gleichzeitiger Beziehung auf ein universales und geltendes Wert-
system. Der empirische Historiker hat es in erster Linie nur mit 
dem tatsåchlichen Sinn und Wert zu tun, der bewuBt oder un-
bewuBt den historischen Gebilden von ihrem eigenen Standorí 
aus einwohnt und der die vielfach geformte und gemischte Trieb-
kraft der jeweiligen Zusammenhånge bildet. Der Geschichts-
philosoph hat es mit einem sein-sollenden, ihn persônlich beherr-
schenden, allgemeingtiltigen Wertsystem zu tun, einerlei ob er 
ein solches absolut am Ende des unendlichen Prozesses oder im 
MiUennium oder relati\^ in der gegenwártigen Kultursynthese 
anerkennt. Immer wird er von da aus in eine sehr viel tiefere 
Schicht des tatsáchlichen Werdezusammenhangs hinabgreifen 
mussen, in der gegentiber den Trtibungen, Hemmungen, Zu-
fáUen, Bosheiten und Dummheiten des empirischen Verlaufes 
die groBen metaphysischen Haupttendenzen sich áuBern und 
aus der aufsteigend sie das Gewirre der Zufâlle immer wieder 
bemeistern. Da nun aber doch beide Entwicklungsbegriffe 
in dem ganzen Flussigkeits- und Werdegedanken sowie in der 
gemeinsamen Voraussetzung von Sinn- und Tendenzvenvirk-
lichungen tibereinstimmen, so wird dieser Unterschied oft tiber-
sehen und zurtickgestellt werden, und statt dieses Problems 
vverden andere Probleme des Entwicklungsbegriffes, die beiden 
Anwendungen gemeinsam sind oder scheinen, in den Vordergmnd 
treten. So wird er zumeist wesentlich von logischen, erkenntnis-
theoretischen und metaphysischen Gesichtspunkten aus sehrgene-
rell behandelt werden, und dabei werden die aUgemeinen Theorien 
der verschiedenen Schulen sich vor allem geltend machen und die 
eben angedeuteten engeren Fragestellungen tiberlagern. So kommt 
es auch, daB trotz des engen Zusammenhanges mit den Wert-
problemen doch die Hauptformen des historischen Entwicklungs-
begriffes, wie ihn die philosophischen Schulen ausgebkdet haben, 
mit den im vorigen Kapitel geschilderten Verschiedenheiten 
der Wertsysteme durchaus nicht zusammenfallen. Bei verschie-
denen Wertsystemen kônnen gleiche Entwicklungsbegriffe und 
bei gleichen Entwicklungsbegriffen kônnen verschiedene Wert-

T r o e 1 ts c h , Gesammehe Schriften. III. '5 
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systeme aufgesteUt werden. Die Eigenttimlichkeken der Syŝ ^^^^^^ 

liegen uberhaupt sehr viel mehr in den log-^h-ekenn^^^^^^ 
theoretisch-metaphysischen Elementen als m den Wertbegntten, 
welche letzteren mehr etwas Persônliches und ZufáUiges zu sem 
scheinen und daher zur Gruppiemng der Systeme uberhaupt 
nicht taugen. Gerade die vermeintlich objektivsten Systeme, 
die naturalistischen setzen sie mehr nebenbei und selbstverstand-
lich voraus, und auch die anderen halten sich lieber an die hinter 
den Wertsystemen Uegenden Objektiviemngen m groBen Ent-
wicklungsbildern als an diese selbst. Daraus ergibt sich die 
háufige Verwischung der beiden unterschiedenen Entwicklungs-
begriffe und der Eindmck, als beherrsche ein in sich ekihek-
licher Entwicklungsgedanke das historische Denken, den es 
dann nur im groBen und ganzen vom Standpunkt des jew^eUigen 
Svstems aus zu behandeln gilt. 

Darin liegt auch sicherlich eine gewisse Wahrheit und nicht 
umsonst gehen die groBen Systematiker wie Hegel und Comte 
diesen Weg. Allein dabei bleibt dann doch der letzte Gegensatz 
zwischen empirischer Historie und GeschichtsphUosophie unge-
klârt oder wird pathetisch vemeint , u m doch als Stachel zurtick-
zubleiben. Vor aUem aber w^tirde eine solche gleich beim All-
gemeinen und Ganzen einsetzende Theorie mit unserem ganzen 
bisher vertretenen Standpunkt nicht tibereinstimmen. Dieser 
verlangt die schárfste Hervorhebung jenes Unterschiedes zwischen 
partikularem und universalem Entwicklungsbegriff. Denn das 
ist ja doch tiberhaupt nichts anderes als der Unterschied von 
empirischer historischer Logik und materialer Geschichtsphko-
sophie. Die Hervorhebung des L^nterschiedes liegt also genaii in 
der Richtung unserer ganzen bisher angestellten Betrachtungs-
weise: vom Realismus der empirischen Historie zu den geschichts-
philosophischen Begriffen aufzusteigen. Es steckt in beiden 
etwas Gemeinsames und vermôge dieses Gemeinsamen muB es 
moglich sein, vom einen zum andern aufzusteigen. Aber die 
Hauptsache ist doch, dieses Gemeinsamen zunãchst von der 
empkischen Historie aus habhaft zu werden und erst von da 
aus es zu seiner groBen allgemeinen Bedeutung zu entfaken, 
die es als objektiver Hintergrund unserer wekesten und íiefsten 
W ert berzeugungen ha t . Diese FragesteUung soU uns daher 
als Leitfaden dienen, wenn wir uns auch dieses M i A 
machen, die verschiedenen bei Philosophen und „ / • ^ .^^ 

^ " ^ universal ge-
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richteten Historikem vorliegenden Behandlungen und Ertráge 
des Problems, in diesem Falle also des historischen Entwicklungs-
begriffes, durchzumustem. Erst eine solche Durchmustemng 
ftihrt uns in den ganzen Umfang und die ganze theoretische 
und praktische Bedeutung des Problems ein. Sie ist zugleich 
eine hôchst interessante Beleuchtung des modernen Denkens 
von einer Seite her, auf die die Betrachtung sich selten zu richten 
pflegt, weil die ganze Auffassung der Geschichte der Philosophie 
und des modemen Denkens zumeist unter den von Natur-
wissenschaft und entsprechender Erkenntnistheorie ausgehenden 
Fragestellungen steht. Zunåchst enthtillt sich der Entwicklungs-
begriff máchtig als das Zentmm des ganzen modernen Historis-
mus, das Wertproblem und die Empirie fast in sich aufsaugend, 
wie es soeben angedeutet wurde. Dann aber zerfasert sich das 
Problem immer weiter und weiter und damit kommt es ganz 
von selbst auf den Punkt, den wir hier als Ausgangs- und Richt-
punkt zur Lichtung dieses durch das moderne Denken sich hin-
durchziehenden Urwaldes von Hause aus fixiert haben: die Frage, 
wie kommt es vom empirischen Gebrauch eines spezifisch histo-
rischen, logisch zu sichemden Entwicklungsbegriffes zu einem 
universalen Werdegedanken, in dem zugleich unsere eigene 
Schaffensrichtung normiert und objektiv begrundet ist ? 

Den besonderen Weg aber, wie wir von diesem Ausgangs-
punkt in das Problem hineingelangen, wollen wir auch jetzt, 
wie bisher, durch eine Darstellung und Kritik der \\ indelband-
Rickertschen Lehre nehmen, deren W'esen es ja ist, diesen Weg 
zum erstenmal streng und konsequent zu geiien und die daher 
auch in diesem Falle in die Sache hineinftihren môge. Ihr folgten 
wir bei der Theorie von der Konsiituierung des historischen 
Gegenstandes, mit der in der Tat nicht bloB die empirische 
Logik der Historie trefflich erleuchtet wird, sondern von der 
auch daruber hinaus starke und weitreichende philosophische 
Ausstrahlungen ausgehen. Ihr folgten wir weiterhin bei der 
Frage nach den MaBstâben zur Beurteilung dieser Gegenstánde, 
wo sie gleichfalls von den immanenten individuellen W erten 
zu den allgemeinen und gegenwártigen die Brticke schlug, wenn 
auch nach uuserer Meinung diese Brucke anders gebaut werden 
miiB. An diese Theorie richten wir daher jetzt die Frage, 
wieweit sie auch etwa den Fortgang von der partikularen Ent-
wicklung zur universalen zu \'ermitteln lehren kann, oder zu-

«5* 
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nâchst aUgemeiner, welche ^^f^^^^^^^^^^ 
begriffuberhauptzukommt. Die Beantwortung w ^^^.^^^ 
Z%. sehr viel weniger befriedigen konnen als m de 
Falle. aber sie wkd uns auf die entscheidende Natur ^ 

fm aûgemeinen aufmerksam machen, von ~ ^/^^^^ergehen 

Behan^dlung bei f j ^ ' ^ ^ ^ Í ^ ^ T s t e n J wie 
werden, um zum ^chh^^. f̂ ! ™ empirischen Historie 
kommt man - ^ ^ntw cUuÛ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
zujenemuniversalen,deralsirageru s ^ .^ ^^^^^^_ 
wártigen Kukurarbek dienen kann una m 

' " " rage des Entwicklungsbegriffes ist íreilich iedesmal 
eine etwas wekschichtige, den Gesamtzusammenhang der Sy-
s eme mmer mk in Bewegung setzende. Es muB daher dieses 
S a r d i e Rickertsche Theorie auch in ihrem breiten Gesamt-
.mfange berticksichtigt werden, da von jedem Punkte her das 
Postulat einer viel realeren, wirklichkeksgesåttigteren und lebens-
voUeren Fassung des Entwicklungsbegrkfs entsteht und Qie 
dringliche Bedeutung eines solchen auí diesem Wege klar wird. 
Es £ik also. von der Rickert-Windelbandschen Theorie aus noch 
weiter zu kommen. Die krkischen Fragen, um die es sich dabei 
handek, setzen in môglichster Kurze bei folgenden Punkten ein. 

ErstUch kommt das innere VerháUnis des logischen Sub-
iektes also des Historikers, zu der spezkischen Art seines Gegen-
standés, also dem historischen Leben, in Betracht. Bei der Ari, 
wie Rickert die Geschichtslogik aus ihrem logischen Zweck, der 
Eríassung des IndividueUen, im Gegensatz zu dem logischen 
Zweck der Naturwissenschaíten, der Erfassung der allgememen 
Gesetze, herauskonstmiert, ist der Unterschied rein aus der 
logischen Zwecksetzung oder aus der zwischen den logischen 
Môglichkeiten wåhlenden WiUkur des Denkers und DarsteUers 
entnommen, in keiner Weise aus dem Gegenstande selbst. Der 
erkennende WiUe des Denkers wiU T Îacht uber die Erfahrungs-
wirklichkeit gewinnen und kann es nur durch eine in dieser 
oder jener Richtung verlaufende Abstraktion. Das wurde an den 
Pragmatismus erinnern, wenn die Entscheidung und damit das 
Interesse nicht docli an rein logische Bedurfnisse und Môglich-
keiten gebunden wåre, statt an utilitarische Riicksichten ®'). 

*') Es ist grundlegend wichtig, das zu beacliten. Die Voraussetzun" 
Rickerts ist die Unmôglichkeit des Begrifíes, die Wirldichkeit wiederzu^eben. 
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Jedenfalls bleibt die Zwecksetzung von auBen her entscheidend 
und entsteht der Gegenstand uberhaupt erst durch sie. Sofem 
von einem Unterschied der Gegenstånde selbst dabei dieRede seki 
kann, also »Natur« als Gegenstand des AUgemeinbegrifflichen 
und »Kultur« als solcher des Individualbegrifflichen auseinander-
treten, sind es Unterschiede, die erst durch das hierhin oder 
dorthin gerichtete Interesse aus der an sich einheitlichen und 
ungeschiedenen Erlebniswirklichkeit aufleuchten. \\ ie beide 
Methoden gleichzeitig und nebeneinander auf das Ganze der 
Wirklichkeit angewendet werden kônnen, so kann von dem 
einen Standpunkt aus alles mit EinschluB des Menschendaseins 
restlos als Natur und vom anderen aus alles mit EinschluB der 
die Geschichte vorbereitenden Kôrperwelt als Kultur und Vor-
stufe der Kultur behandelt werden. DaB die idiographische 
Methode dabei mehr und stârker an der menschlichen Ge-
schichte und die nomothetische mehr und stárker an der Kôrper-
welt haftet, ist angeblich lediglich Folge des Umstandes, daB 
unser Interesse bei der ersteren mehr auf das Individuelle, bei 
der zweiten mehr auf das GenereUe geht; gibt es doch auch 
beschreibende Wissenschaften, wie die Geologie, Astronomie, 
Ethnographie, Geographie, Biologie, Anthropologie und Sozio-
logie, in denen beide Interessen sich das Gleichgewicht halten 
und daher beide Methoden gemischt sind. Immer ist nicht der 
Gegenstand entscheidend, sondern das Interesse, das den Gegen-
stand erst aus dem Kontinuum der Erlebenswirklichkeit aus-
scheidet und ihn durch die mit dem Interesse verbundenen 

Er schafft nur Abbreviaturen der extensiv und intensiv unendlichen Wirklich-

keit, um úber sie zu praktischen Zwecken »Macht zu gewinnen* (Naturwissen» 

schaft und Kulturwissenschaft S. 34). Die Beziehungen zum Pragmatismus 

beachtet Rickert selbst S. 47 f. Diese Abkiirzung, Auslese, Abstraktion, die 

das unendliche, begrifflich iiberhaupt nicht zu bewâltigende und insoferne 

irrationale Kontinuum (S. 33) nach den verschiedensten Seiten hin fiir Zwecke 

der Wissenschaft umformen, ist ein wichtiger, aber ganz unkantischer Ge-

danke. Er allein ermôglicht auch das Nebeneinander verschiedener Abstrak* 

tionsreihen und -richtungen, das Kant gleichfalls nicht kannte. Fiir Kant 

war die Wirklichkeit von den Formen der Vernunft miterzeugt, aber dann als 

solche auch wissenschaftlich der voUen Wiedergabe fáhig. Das gilt auch noch 

von Hegcl. Das ganz moderne, von Rickert eingefiihrte Prinzip der kiirzenden 

Umformung der Wirklichkeit in der Wissenschaft wird uns spâter noch beschãf-

tigen. Es spielt ûbrigens interessanterweise schon bei Goethe eine RoUe. 
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Methoden erst entdeckt und formiert. Das ist ja auch ^er HauP^-
grund weshalb Rickert jede Herleitung der historischen Methoae 
von dér Psychologie so nachdrucklich verwkft und die Psycho-
logie selber rein der naturwissenschaftlichen Methode zuweist, 
Der historische Gegenstand soll eben rein und ausschheBlich 
durch ein besonderes Abstraktionsverfahren aus der einhekhchen 
Erlebenswirklichkek ausgeschieden und hervorgebracht, auf keine 
Weise aus inneren Beschaffenheken und Geschiedenheken dieser 
selbst, also nicht aus der anschaulich-seelischen Realká t , ent-
wickeít werden. AUein diese Gewaksamkek des aUes erst be-
wirkenden Subjektes wird jeden wirkHchen Historiker, der seinen 
Gegenstand in erster Linie als einen spezifischen empfindet und 
durch anschauliche Versenkung in ihn zunãchst instinktiv zu seinen 
Erkenntnissen und logischen Regeln kommt, aufs áuBerste be-
fremden. Auch das Zugestãndnis wird ihn nicht bemhigen konnen, 
daB der von ihm instinktiv behauptete Sondercharakter seines 
Gegenstandes in der Tat keine reine lUusion sei, nur eben jeder 
rein gegenstándlichen Auffassung entzogen und vielmehr der 
rein vom logischen Subjekt ausgehenden Wertlehre anheimge-
steUt werden mtisse, welche die historisch bedeutsamen indivi-
duellen Tatsachen als gerade durch Beziehung auf einen in ihnen 
realisierten, den Handelnden in ihnen vorschwebenden Wert erst 
zusammengeschlossen und dadurch auch als erst ftir den Histo-
riker interessant, wesentlich und eigentumlich bezeichnet. Dabei 
erscheinen diese Werte als vom Subjekt den an sich auch rein 
naturwissenschaftlich behandelbaren Tatsachen instinktiv oder 
bewuBt attribuiert , einerlei, ob es sich u m die eigene Selbst-
empfindung der ehemals Handelnden und ihre damaligen Zweck-
setzungen oder um unsere heutige Bewertung vergangener Wert-
verwirklichungen und -strebungen handelt . Damit scheint inner-
halb der individualisierenden Seke der W irklichkeitsbetrachtung 
die Kukur oder das wertbezogene Handehi dann aUerdmgs 
aus der Allgemeinheit des bloB Besonderen uberhaupt heraus-
gehoben, und åhnlich wie beim Naturbegrkf kôrperliches und 
psychisches Sein, so hier wertindkferente und auf Kukurwerte 
bezogene Individualitát unterschieden, also dem Sondercharakter 
der Historie sein Recht widerfahren zu sein. Die Beweglichkeit 
und Unerm dlichkek Rickertscher Distinktionen schafft also 
Unterschiede zwischen dem Natur-Individuellen und dem K u k u r 
Individuellen, welches letztere erst die Domåne der Geschicht 
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Diese Charakterisiemng seines Gegenstandes wird aber trotzdem 
den Historiker niemals befriedigen kônnen. Er zweifelt nicht 
an der gegenståndlichen Besonderheit des historischen Lebens 
und meint diesen Protest, wenn er sich auf Freiheit und Spon-
taneitát, auf die nachftihlbare und reproduzierbare Innerlichkeit 
des historischen Lebens beruft ^^). Er wird diese Voraussetzung 
durch Rickerts komplizierte Verbindung des IndividueUen und 
des Wertes in keiner Weise ersetzt finden und wird darauf hin-
weisen kdnnen, daB hier — ganz abgesehen von den Paradoxien 
einer solchen Wertlehre — auch sonst eine groBe Inkonzinnitát 
vorhegt, insofem Rickert zwar den Naturbegriff tiber die ge-
samte Wirklichkeit einschlieBIich der menschlichen Geschichte 
erstreckt, aber den auf die Verbindung von IndividuaUtát und 
Wert begrtindeten Kulturbegriff nur auf die letztere und ihre 
etwaigen Vorstufen und Voraussetzungen, keineswegs aber tiber 
das ganze Universum. Natur und Kultur sind ihm also doch in 
Wahrheit keine Parallelen; die letztere hat eine eigenttimliche 
Sonderstellung und ist durch die Heranziehung der Wertlehre 
aus dem bloBen Parallelismus nomothetischer und idiographischer 
Betrachtungsweisen herausgestellt. Damit hat Rickert selbst 
eine Sonderstellung des historischen Gegenstandes tatsáchlich 
anerkannt. Aber diese Anerkennung ist viel zu áuBerlich und 
vor allem aus lauter subjektiven Betrachtungsweisen, Ein-
stellungen und Wertungen zusammengeflickt. Der Historiker 
bedarf unzweifelhaft einer sehr viel festeren Wurzelung in 
einem ihm eigenttimlichen Gegenstand, der nun einmal das in 
Erinnerungen und Ueberlieferungen aufbewahrte, aus den Ana-
logien der Gegenwart ergánzte und kritisch geprtifte nuancen-
reiche Schaffen und Innenleben der menschlichen Seelen ist. Das 
heiBt nicht, daB er nun doch an die Psychologie gewiesen sei, 
aus der in der Tat keine historische Methodik gewonnen werden 
kann, wenn sie nicht schon selbst nach einer solchen betrieben 

"") Vgl. Ranke, Epochen der neueren Geschichte, hrsg. von A. Dove, 

1917, S. 6: »Das GroBe ist, dafi die menschliche Freiheit iiberall in Anspruch 

genommen wird. . . . Zur Freiheit aber gesellt sich die Kraft, und zwar u r-

s p r i i n g l i c h e Kraft; ohne diese hôrt jene in den Weltereignissen sowohl wie 

auf dem Gebiet der Ideen auf. Jeden Augenblick kann wieder etwas Neues 

beginnen, das nur auí die erste und gemeinschaftliche Quelle alles mensch-

lichen Tuns und Lassens zuriickzufiihren ist.« Diese Quelle ist aber das nach-

zufiihlende und zu reproduzierende Leben selbst. 
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worden ist, Es bleibt vielmehr dabei, daB die logische EinsteUung 
entscheidet. Aber die logische Subjektivitãt des Historikers 
kann ihrem Gegenstande nicht so fremd und áuBerUch gegen-
uberstehen, sondem muB mit ihm selber innerUch verwoben 
sein; sie mtissen sich gegenseitig bedingen und ergánzen, wie ein 
gleiches tibrigens auch von der Naturwissenschaft zu behaupten 
ist und die Mischgebiete nicht einfach Mischungen subjektiver 
Methoden, sondern Mischungen der Gegenstánde, ein Heraus-
wachsen der historischen Welt aus ihren naturUchen und in 
realer Hinsicht fortdauemden, aber andersartigen sachUchen 
Vorbedingungen, bedeuten. Die historische Logik muB die 
Gestaltung und Auslese des historischen BUdes aus den re-
produzierten, nacherlebten Subjektivitáten und Lebensbedkig-
ungen der gewesenen Menschen sem. Uie hierbei angewandten 
Mittel und Voraussetzungen môgen den \'on Rickert gezeichneten 
\ielfach entsprechen, aber die EigenttimUchkeit des Gegenstandes 
und sein durch die bloBe Wertlehre nicht zu erschôpfender 
Realunterschied von der gesetzlichen Kôrperwek und der bloBen 
aUgemeinen Gesetzlichkek der seeUschen Elementanorgãnge 
muB zu seinem Rechte kommen. Die auswáhlende Synthese 
derhistorischenErkenntnisundDarsteUung setzt ein unendUch 
viel kompUzierteres und ganz andersartiges Material voraus als 
die Naturwissenschaft, und man tut besser, den Begriff der Na-
tur mk der gewôhnUchen Sprache der kôrperhaften und physi-
schen Elementarwek zu uberiassen, den Begriff der Kultur und 
Geschichte aber auf die Entwicklung des menschUchen Geistes 
und semer náchsten Vorstufen zu beschránken, Es steckt m 
Rickerts Lehre noch zu viel von der AUherrschaft des Kantischen 
Naturbegriffes, dem die individuaUsierende Kulturwissenschaft 
aJs b oBe, aber damm in Wahrhek undurchfuhrbare Deutungs-

erstfn L " t 1 f ^ ' " ' ' ^ ' " ' • " ^^^^' ™ ^ b e n l m 
s c t duf . i f L r ' " ' ^ ' ' ' ' ^ ^ ' '^^^^ ^ - ^ ^ ^ - g der Unter-

E t d e r E r î b ^ T . t • ' " ' ^ ^ - ^ - t z l i c h e Geschieden-

- t e n ^ ^ f " Í S r ^ t ^ « ^ ^ - t r -
sammenhángen wie Hpnri ^..-i.^x. c ^ !' • mnerlich zu-

&*^^'^^^^^ennzwischen SubiektivitátunH Po x j uberhaupt im letzfpn Tr*.»-r, -̂ ^ \ • ^ ^ ^egenstand 
FL nn letzten Hem em metaphvsische<î v^ i.-; 

stehen muB, Aber diesen Fragen, d i e ' i n ^ i f s L l l ^ f ^ 
bleme ausmtinden, soU hier noch nicht weker ?'*^'' ^"^ ' 

nachgegangen 
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werden. Sie seien nur als eine gmndlegende Abweichung her\'or-
gehoben, da der Entwicklungsbegriff, auf den diese Untersuchung 
hinaus will, auch seinerseits sich auf innere EigenttimUchkeiten 
des historischen Gegenstandes bezieht, die in der auffassenden 
Subjektivitåt mitenthalten, aber nicht bloB von dieser herv^or-
gebracht sind. Das Ineinander von Gegenstand und Methode 
kann der Methode nur gerecht werden, wenn auch dem Gegen-
stand, und hier vor allem der inneren Bewegtheit des historischen 
Lebens, sein voUes, ganz realistisches Recht wird^^). 

Ehe aber zu dieser Hauptfrage fortgeschritten wird, sei in 
Ktirze der zweite Punkt bertihrt. Er liegt an der Stelle, wo das 
Verháltnis der in unaufhôrlichen und immer neuen indi\ iduellen 
BUdungen fortstrômenden Historie zu einem in ihr sich heraus-
arbeitenden Gesamtsinn und -ziel zum Problem wird. Es ist 
die im zweiten Kapitel verhandelte Frage. Auch hier wird man 
nicht finden kônnen, daB die spezifisch-historische Denkweise 
bei Rickert zu ihrem voUen Rechte kommt. Ftir Rickert klafft 
hier in W^ahrheit, wie wir gesehen haben, ein tiefer Gegensatz 
zwischen den tatsåchlich wirksam gewesenen, jedesmal indivi-
duellen Wertungen, oder wie man mit Ranke besser sagen wtirde: 
Tendenzen, und dem aUgemeingtiltigen, vemunftnotwendigen, 
rationalen Wertsystem, das nach seiner Meinung die Geschichte 
zu verwirklichen bestimmt ist und zu dem er Kants Ideakeich 
der sittlichen Vemunft und Freiheit erweitert hat. Der Wider-
spruch liegt auf der Hand und entsteht gerade aus dem Haupt-
gedanken der Rickertschen Geschichtslogik, der Bedeutung des 
Individuellen, die ja Kant nicht gekannt hat, und die daher 
ftir seine Aufeinanderbeziehung eines naturgesetzlich zu ver-
stehenden Geschichtslaufes und eines in ihm als wirksam zu 
postuUerenden absoluten Freiheits- und Vernunftzieles keine 
Stômng bedeuten konnte. Bei Kant und åhnlich noch bei den 
Marburger Neukantianem entspricht dem aUgemeinen rationalen 
Naturgesetz ein ebenso allgemeines und rationales Sitten- oder 
Freiheitsgesetz, und beide kônnen wenigstens mit Rticksicht 

'*) Eine genaue und lehrreiche Behandlung dieses Punktes gibt ein Sch ler 

Windelbands, Schulze-Sôlde, Geschichte als Wissenschaft 1917. Hierher 

gehôrt auch das schwierige Problem, wie es iiberhaupt eine Kenntnis des 

fremden Ich geben kônne, die Hineinversetzung, Reproduktion und Verstãnd-

nis desselben von seinem eigenen Zentrum aus ist. Davon mufi zum Schlufi 

noch die Rede sein. 
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auf ihre abstrakte RationaUtãt leicht aufeinander bezogen wer-
den Bei Rickert dagegen ist die Stôrung jenes rationalen Ver-
nunftzieles eine grundliche und, gerade weil die diese Storung 
bewirkende Idee des IndividueUen dem wirklich historischen 
Denken in der Tat entspricht, so ist die trotzdem von Rickert 
behauptete Verbindung mit dem rationalen Vernunftziel als 
einer aUgemein menschheklichen Entwicklungsnorm unertrág-
kch. Es bleibt dann nur tibrig, die Ziele auch ihrerseits individueU 
sein zu lassen und daraus die Folgerungen zu ziehen, die w k 
im zweiten Kapkel gezogen haben. So wiU ja auch Ranke die 
Historie »von der Erforschung und Betrachtung des einzelnen 
auf ihren e i g e n e n W e g e n zu einer allgemeinen Ansicht 
der Begebenheken und zur Erkenntnis ihres objektiv vorhandenen 
Zusammenhanges sich erheben« lassen. Sta t t dessen kehrt Rickert 
die Sache geradezu u m : nicht die Zielsetzung wird durch das 
Historische individueU bestimmt, sondern die Auslese und Vor-
steUung der gewesenen Tendenzen wird durch Messung an den 
Vernunftzielen objektiv bestimmt, wodurch sie angeblich erst 
Anteil an wissenschaftUcher Objektivitát bekommen und die 
Geschichte der Objektivitát und rationalen Notwendigkeit der 
Naturwissenschaften ebenbtirtig wird. Diese merkwtirdige und 
immer die Beurteiler irreftihrende Verbindung der gewesenen, 
wirksamen, tatsáchlichen Tendenzen und Wertungen, die vôllig 
individueller Art sind, mit einem als heuristisches Prinzip, MaB-
stab und Beleuchtungsmittel zugleich dienenden allgemeingul-
tigen rationalen Vernunftziel, das ebenso vôUig allgemeingtiltiger 
Art ist, ist im innersten Sinne unhistorisch empfunden. Das 
eigentlich AnstôBige liegt in W^ahrheit in dem hierbei voraus-
gesetzten Entwicklungsbegriff, dem jede Begrtindung im Wesen 
des Lebens ebenso fehlt und aus dem gleichen Grunde fehlt, wie 
wir das vorhin bei dem historischen Gegenstande feststeUen 
muBten. Nur ist dieser :\íangel hier noch viel empfindlicher. 
Ftir Rickerts neukantische Wertlehre und ihre Geschichts-
philosophie ist námlich die »EntwickIung« einerseits eine vom 
urteilenden und darstellenden Subjekt vorgenommene Beziehung 
der Vorgånge auf die in ihnen tatsáchlich sich auswirkenden 
Tendenzen oder Wertungen und andererseks wiederum dieser 
auf die hinter jenen stehenden allgemein-menschUchen und ra-
tionalen. Die Entwicklung ist ein Arrangement des Darstellers 
der die Tatsachen darsteUt und behandek, a l s o b sie d ' 
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Verwirklichung von W^erten, und zwar zunáchst von individuell-
konkreten historischen und dann von dahinter stehenden aU-
gemeingtiltigen menschheitlichen, dienten. F r den Historiker 
dagegen ist die Entwicklung eine innere Bewegung des Gegen-
standes selbst, in die man sich intuitiv versenken kann und muB, 
und aus der heraus, wenn es sich um unsere eigene Entwicklung 
und deren Zukunftsgestaltung handelt, in einer Zusammen-
fassung des historisch-konkret-individuellen Zuges und des Stre-
bens zum Allgemeinen die jedesmal neuen und lebendigen und 
darum selber wieder individueUen Weiterbildungen gestaltet 
werden mtissen. Auch hier verlangt diese Verlegung der Ent-
wicklung in das Gegenstándliche und das Ineinander des Indivi-
duelI-Schôpferischen mit dem Objektiv-Geforderten in letzter 
Linie eine metaphysische Deutung. 

Damit stehen wir aber auch schon bei dem dritten Punkte, 
und das ist derjenige, auf den alle bisherigen Bemerkungen 
bereits hinzielten und der uns in das gegenwártige Thema beson-
ders hineinleiten soll. Es ist Wesen und Bedeutung des Ent-
wicklungsbegriffes selbst. Gerade an diesem Punkte versagt nun 
aber die Geschichtslogik Rickerts in besonderem MaBe gegentiber 
demjenigen, was ein wirklich historisches Denken fordert. Und 
zwar geschieht das aus noch sehr viel tiefer liegenden Grtinden, 
als eben vorhin angedeutet wurde, aus Grunden, die in der ganzen 
grundsátzlichen Haltung seines Denkens, in seinem AnschluB an 
den Kantischen Erfahrungsbegriff, enthalten sind. Er ubertrágt 
die Kantische Frage: »Wie ist gegenstándliche Erfahrung môg-
Iich?« von den Naturwissenschaften auf die Geschichte. Die 
Konstituiemng der Gegenstándlichkeit, also des geschlossenen 
und ruhenden Objektes, ist sein ganz tiberwiegendes Interesse, 
und er weist die hierbei mitwirkenden logisch-subjektiven Ele-
mente mit dem Scharfsinn und der architektonischen Kraft, die 
man an ihm kennt, hôchst lehrreich auf. Er geht, wie Kant auf 
Gegenstánde môglicher Erfahrung, so auf »Umgrenzung indi\'i-
dueller Gebilde« 10°), und wie Kant, am Vorbild der Atomistik 
haftend, seine Gegenstânde erst nachtráglich durch Kausalitát 
und Wechselwirkung in FIuB, Bewegung und gegenseitiges 
Ineinander-Uebergehen bringt, so láBt auch er seine durch 
Individualbegriffe und Wertakzente gebildeten ruhenden histori-

!•''*) Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft => 1915. S. 102. 
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schen Gegenstánde erst wekerhki durch ekie Betrachtung m 
Beziehung und FluB versetzen, die sie als Verwk-kUchungen von 
WerttotaUtáten betrachtet Sem Interesse ist also uberhaupt m 
erster Lkiie sozusagen ein statisches und erst ki zweker Linie em 
dynamischesioi), wozu noch hkizukonunt, daB die dynanúsche 
Beziehung bei Uim noch viel mehr von auBen her als beziehende 
Tátigkek des logischen Subjektes kommt als die statische Fixie-
mng des Gegenstandes selbst. Damit ist die Dynanúk des Ge-
schehens, in der der Historiker sein innerstes und am meisten aus 
dem Objekt erwachsendes Problem sieht und an der er seine 
eigentumUchste Kraft und Kunst der Erkenntnis bewáhrt, ganz 
notwendig sowohl in die zweite Linie geriickt als uberdies zu einer 
bloBen Auffassung des Subjekts gemacht. Beides verhindert die 
Versenkung und Hingabe an den Zug der Dinge und Geschehnisse, 
in der sicherUch auch eine Verwobenheit von G^enstand und 
logischem Subjekt stattfindet, ki der aber doch diese Verwoben-
heit selber erst den eigentUchen objektiven G^enstand ausmacht, 
ki welchen Spurkraft und Intuition des Histoiikers sich hinein-
versetzt, Rickerts Scharfsinn ist naturlich selbst aufmerksam 
auf die hier vorUegende Schwierigkeit, aber er kann sie bei 
seinem gmndsatzUch antimetaphysischen Standpunkt, der aUe 
Begriffe aus subjektiven EinsteUungen, Betrachtungsweisen, 
Deutungen und Wertungen des logischen Subjekts gegentiber 
ekier untrennbar einheitUch gegebenen ErlebniswirkUchkeit 
zusammenwebt und aUe Objektivitát und wissenschaftUch ge-
sicherte WirkUchkeit nur in dem logischen und aUenfaUs auch 
praktischen Vemunítzwang zur Hervorbringung dieser B^iiffe 
fbdert, nun einmal nur mit jener KunstUchkeit lôsen, die zunâchst 
Gegenstánde hervorbringt und diese dann unter sich nach der 
logischen Form der Zeit, d. h, einer kontinuierUchen und em-
skmigen Aneinanderreihung der Elemente, sich verbinden und 
beekiflussen láBt, Er kennt oder anerkennt nur den Kantischen 
mathematischen Begriff der Zek und nicht den Begriíf der histo-
rischen Zek oder konkreten Dauer, Das hângt mk der Grund-

»") Dieser Unterschied ist bereits angedeutet bei Siegfried Marck vom 
Rickertschen Standpunkt aus; s. Kant und Hegel, 1917, bes. S. 30 55, bei 
I- Ebbinghaus, Relatíver nnd absoluter Idealismus, 1910, vom Hegelsi:hen 
Standpunkt; brigens ist der Gegensatz schon vôlUg klar erkannt von F 
Engels in seinem Antí-D hring. ,878, S. 9 6 - 1 1 7 , zwar nicht Kant ^6««^^^«^* 
aber doch dem mechanistisch-naturwissenschaftlichen Dent^^ * 

^ n en gegen ber. 
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richtung auí bloBe, den Raumdingen analoge GegenstándUchkeit 
zusammen, und macht die Unmôglichkeit eines echten Ent-
wicklungsbegriííes schon in der empirischen Forschung voU-
stándig. Rickert kann demgemåB individuelle Gegenstánde in 
kleinste Gegenstánde oder Vorgánge auflôsen und diese dann in 
zeitlichen und kausalen Reihen verbinden; er kann weiterhin 
umfassende individuelle Gegenstánde nach dieser gleichen Regel 
miteinander verbinden; aber immer ist es Auflôsung in Stadien 
und Wiederverbindung dieser Stadien. So macht er sich selbst 
den Einwurf, daB seine Methode nur zu »fertigen oder ruhenden« 
Objekten ftihren zu kônnen scheine und daB »wenn an ihre SteUe 
ein kausal bestimmter zeitlicher Verlauf gesetzt wird, neue 
Schwierigkeiten entstehen«, Aber das ist ihm bloB eine Erweite-
rung der mit der Umgrenzung des individuellen Gegenstandes 
wesentlich gelôsten historischen Aufgabe, eine den historischen 
Gegenstand weiter kompUzierende, zur Gegenstandsfixiemng 
hinzutretende Aufgabe, die sowohl den einzelnen Gegenstand in 
Elemente auflôst als bei weiterreichender, zur Geschichts-
philosophie fortstrebender Problemstellung die Gegenstãnde 
untereinander bis zur Geschichte der Menschheit verbindet, 
»Dcr Historiker muB a u c h Werdegánge und Veránderungs-
reihcii erstens als notwendige Einheiten auffassen kônnen, so daB 
die E l e m e n t e ihrer Begriffe wegen der Wertbeziehung zu-
sammengehôren, und sie zweitens nicht nur nach auBen hin ab-
zuschlieBen, sondern auch im Innern in eine A n z a h l v o n 
S t u f e n zu zerlegen imstande sein, d. h, er hat eine tiberseh-
bare Reihe von e i n z e l n e n S t a d i e n darzustellen, aus 
denen der historische Ablauf sich als den wesentUchen Gliedem 
z u s a m m e n s e t z t , « Voraussetzung daftir sind die eng zu-
sammenhångenden Anschauungsformen und Begriffe der Zeit 
und der Kausalitát, die ein als das Wertergebnis der Entwicklung 
sich jeweils empfindendes Resultat in den aufeinanderfolgenden 
Akten von Anfang bis zum Ende verfolgen lassen, wobei die An-
setzung des Anfangs und des Endes von der ProblemsteUung des 
Historikers abhångt. AIso Auffassung eines individueU-histo-
rischen Bestandes als des der betreffenden Geschehensreihe vor-
schwebenden Zieles und »Auffassung des ganzen Prozesses, a I s 
o b er sich in einer bestimmten Richtung auf ein bestimmtes 
Ende hin bewegt!« Dem spezifisch historischen Interesse glaubt 
Rickert damit gerecht zu werden, daB er unter Berufung auf Ranke 
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sich dagegen verwahrt, die fruheren Stufen als bloBe Mktel 
zum Endergebnis zu mediatisieren und ihnen vielmehr auch 
ihrerseks den Skin jedesmal individueUer, m sich selbst \vert-
voller Gegenstándlichkeken zuweist ^«2). Das aber ist ein er-
kenntnistheoretisch gánzlich ausgesogener, aller wirkhchen 
Dynamik beraubter Ranke, von dem nur die allerdmgs echt 
historische Idee des IndividueUen und damm trotz aUer EingUe-
demng ftir sich zu Gott Unmktelbaren tibriggebUeben ist. W ie 
ganz anders redet hier der echte und volle Ranke, dem nicht die 
Gegenstánde fur sich, sondern der Gang und innere Zusammen-
hang der Begebenheken das eigentUchste Problem sind! Seine 
Absicht ist es zuhôchst »die .Alár der Wekbegebenheken aufzu-
fkiden, jenen Gang der Begebenheiten und Entwicklungen 
unseres Geschlechts, der als ihr eigentlicher Inhalt, als ihr \\ kle 
und ihr Wesen anzusehen ist«. Er wiU Niebuhrs kritische Fest-
stellung der Tatsachen mit Hegels von jeder logischen Scholastik 
befreiten Dj-namik verbinden. Der FIuB und untrennbare 
Zusammenhang der Begebenheiten ist ihm das so heiB gesuchte 
'>AUgemeine der Geschichte«. »Der Historiker wird es sich nicht 
ausdenken wie der Philosoph (wobei nattirlich an Hegel gedacht 
ist); sondem wáhrend der B e t r a c h t u n g d e s e i n z e l n e n 

*"-) S. Grenzen der naturwissenschaftlichen Begrifísbildung', 1913, S. 389 

u. 413. Die Beziehung auf Ranke 418; den tiefsten Grund des Gegensatzes 

gegen jede wirkliche Einschãtzung der Dynamik zeigt der Satz S. 406 f.: »Die 

Voraussetzung einer metaphysisch-teleologischen Entwicklung veråndert die 

reale zeitliche Reihenfolge von Ursache und Wirkung und fiihrt damit zur 

Annahme von Realitåten, die mit den zeitlich stets einsinnig ablaufenden 

empirischen Daten in eine wissenschaftlich fruchtbare Verbindung zu bringen 

nicht mehr môglich wãre.* Das ist von der Biologie gesagt, soU aber ebenso 

von der Geschichte gelten. — In der seit der ersten Niederschrift diesei 

Bemerkungen erschienenen dritten Auflage der *Grenzen«, 1921 geht Rickert 

ebenso lehrreich als vornehm auf meine Einwendungen ein, vor allem ist ein 

sehr wichtiges neues Kapitel ber »Die irrealen Sinngebilde und das geschicht-

liche Verstehen*, 404—464 eingefûgt. Eine Replik ist an dieser Stelle un-

môglich. Ich stimme mit Rickert in wesentlichen Punkten úberein und habe 

von ihm die stârksten Anregungen empfangen, weshalb ich auch hier berall 

von ihm ausgehe. Aber unsere Art ist nun einmal grundverschieden. Ich 

glaube sehen zu kônnen, was er nur denken zu kônnen meint. Es ist ein 

åhnlicher Unterschied wie der einst von Goethe und Schiller erôrterte S 

Begriff des Irrealen ist fûr mich unmôglich; es ist das SchiUersch R ' h 

der Schatteno. Im brigen s. den 7. Abschnitt dieses Kapitels 
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wird sich ihm der Gang zeigen, den die Entwicklung der 
Welt im allgemeinen genommen.« »0b nun dieser zu erkennen 
ist ? Sicherlich, gibt es eine o b j e k t i v e aUgemeine Ent-
wicklung, so wird sie sich auch dem einfachen zugleich auf das 
Ganze wie auf alles Einzelne aufmerksamen A n s c h a u e n 
erschIieBen.« »Meiner Ansicht nach mtissen wir auf zwei Direk-
tiven ausgehen: Erforschung der wirksamen Momente der Be-
gebenheiten und Wahrnehmung ihres allgemeinen Zusammen-
hangs«^^). Es ist klar, daB dieser allgemeine Zusammenhang 
weder die Ausbreitung der Kausalreihe in der Zeit noch deren 
Deutung als Stufen in der Herbeiftihrung eines Endergebnisses, 
sondern die råtselhafte, keine isolierten Teilstrecken und isolierte 
Ergebnisse kennende, alle Getrenntheit und Aufeinanderfolge 
in sich auflôsende Dynamik des historischen Lebens selber ist, 
das Leben »des Geschôpfes, das wir selber sind« und ftir das wir 
daher ein Erkenntnismittel haben, das uns ftir alles fehlt, was 
nicht wir selber ist. 

Die Gegenuberstellung dieser AeuBerungen Rankes und 
Rickerts zeigt in der Tat das Problem, um das es sich hier handelt, 
so schneidend wie nur môglich, Rickert kennt ftir den Ent-
wicklungsbegriff der empirischen Historie nur den Kantischen 
Kausalitåtsbegriff. DaB er ihn zum Begriffe der Individual-
kausalitát erweitert, das ist hier nicht wieder weiter zu verfolgen, 
da es am Grundcharakter gar nichts ándert. Rickert kommt 
infolgedessen auch zu keinem universalgeschichtlichen Bilde, 
sondern stellt im Grunde wie alle Kantianer nur das Ideal oder 
das absolute Wertsystem der Geschichte gegenuber. Der Grund 
liegt im Mangel jedes dynamischen Entwicklungsbegriffes. Ranke 
dagegen kennt einen vôllig anderen Entwicklungsbegriff, der 
auch von der empirischen Einzelentwicklung zu einer geschichts-
phUosophischen Gesamtentwicklung fortzuleiten imstande*ist, 
weil er eine tiber jede Einzelgestaltung hinausdrángende innere 
Dynamik des historischen Lebens anschaulich in den historischen 
Gebilden erfaBt. Rickert hat die Individualitátstheorie der 
Romantik aufgenommen; daher die Fruchtbarkeit seines Gegen-
standsbegriffes. Aber die Entwicklungsidee der Romantik hat 
er abgelehnt; daher die Unfruchtbarkeit seiner Vorstellungen 
vom historischen W^erden. Das sagt bereits das W ichtigste. 

*"*) S. Epochen S. 2, 4, 5, 7, aus KoIIegheften mitgetei l t . 
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Damit werden wk auf die groBe deutsche klassisch-roman-
tische Bewegung mit ihren Vorstufen in der Vorromantik und im 
18. Jahrhundert gewiesen. Hier ist das eigentUche groBe histo-
rische Denken zu Hause und von hier hat es die ganze Wek ge-
lernt, Hier werden also auch wk bei der Durchmustemng der 
verschiedenen Theorien begmnen mussen, Wenn diesen Theonen 
dann der anglo-franzôsische Positivismus und Soziologismus 
mk einer nicht mmder groBen Wekwirkung gegenuber getreten 
ist, dann werden wk auch ihm nicht vergebUch die Aufmerksam-
keít zuwenden, da er eine nicht unbedeutende realistische Er-
gánzung zu jenen oft tibergeistigen deutschen Theorien bUdet, 
und auch sekierseks negativ wie poskiv nicht ohne Ertrag ftir 
die Entwicklungsidee ist. Aus der Vermischung der deutsch-
idealistischen und anglo-franzôsischen Theorien brechen dann 
um die Jahrhundertmitte kritische Situationen hervor, die durch 
die nun eintretende Ratlosigkeit und die neuen Versuche zur 
Bestimmung des Begriffes áuBerst lehrreich sind. Wir werden 
neue Versuche zu einer verstehenden Psychologie oder zu einer 
geisteswissenschaftlichen Logik kennen lernen, und auf diese 
folgen dann mit Croce und Bergson Wiederaufnahmen der roman-
tischen Entwicklungslehre, jetzt in einer gewissen Ausgleichung 
mit dem positivistischen Realismus. Aus alledem schált sich 
das Problem und seine Lôsungsmôglichkeit aUmáhlich heraus, 
so daB die eigene Theorie schlieBIich aus diesen Materialien 
wkd gebildet werden kônnen. Der Reichtum der Theorien, die 
Feinheit der FragesteUungen, die praktische Bedeutung der er-
zeugten GeschichtsbUder, die Verbindung mit aUen philosophi-
schen Problemen ist dabei so groB, daB dieses Mal eine ein-
gehende und erschôpfende DarsteUung unternommen werden muB. 
Es gibt bisher nichts derartiges, und doch kann man nur aus 
einer genauen Versenkung in die ganze diesem Thema gewidmete 
Arbeit die eigeneTheorie vorbereiten. Man wird dabei die geistige 
Arbek des Jahrhunderts, das in Wahrhek heiBer um das Ver-
stándnis der Geschichte als das der Natur gekámpft hat, von 
einer neuen Seke sehen, die seine eigentUche Schicksalsseite ist. 
Es wurde immer mehr sich selbst ein Problem und suchte sich 
geschichtsphilosophisch selbst zu deuten, wáhrend es seine Sicher-
heken in der Naturerkenntnis hatte oder doch zu haben meinte. 

Grundlegend aber fur aUes das ist doch jener erste Versuch 
gewesen, die groBen Impulse des modernen Denkens zu vereini'^en 
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als da sind: die Leibnizsche Lehre von einem bestándigen Auf-
stieg der ihrem eigenen Gesetz folgenden Monaden; die Kan-
tische Theorie von der Begrtindung der W issenschaft auf Selbst-
erkenntnis der Vemunft; die Herdersche Anschauung von dem 
lebendigen Wachstum individueller Gestalten; die Fichtesche 
GewiBheit von der Wesenseinheit der Welt und Leben zerteUen-
den und in ihre Einheit zurtickkehrenden Gegensátze; schlieBIich 
die Spinozistische Weisheit von einer VoUgegenwart des Uni-
versums in jedem Punkte seiner Einzelwirklichkeit. Diese Ver-
einigung ist es, aus der die logische Theorie von der Dynamik 
des Historischen hervorging. Es ist der Grundgedanke der 
Hegelschen D i a l e k t i k . Sie ist die erste groBe Theorie der 
historischen Dynamik. Sie geht aUerdings sofort auf den uni-
versalen historischen ProzeB. Aber sie will doch nur den in der 
Einzelentwicklung erlauschten Pulsschlag des Lebens zum 
Rhythmus des Ganzen erweitern und damit wieder die partiku-
lare Entwicklung in das Ganze eingliedern. Sie ist das Abstrak-
tum der historischen Bewegung an sich mit dem Versuch, daraus 
einen festen logischen Begriff zu schaffen. Alles andere ist in 
Abwandelung ihrer oder im Gegensatz zu ihr erwachsen, ohne 
daB sie dabei jemals vollstândig beseitigt worden wãre ̂ ^^). 

104̂  Wereinmal darauf achtet, sieht die Spuren derDialektik iiberall, auch 

da, wo die Autoren von Hegel keine Ahnung haben oder ihn verabscheuen. 

Der Kontinuitãtsgedanke, die historische Notwendigkeit, das Umschlagen der 

Entwicklungen in ihr Gegenteil, die Abschlufi und Ausgang bildenden Syn-

thesen: alles das kommt bis heute allenthalben vor und entstammt der Dia-

lektik. Der katholische Theologe Kiefl, der gegen die marxistische Geschichts-

theorie schreibt, konstruiert doch selber diese Theorie als dialektischen Umschlag 

der Hegelschen Lehre s. Kiefl, Theorien des modernen Sozialismus iiber Ur-

sprung des Christentums 1915, S. 8. Auch Comtes Lehre von den drei Stadien 

ist nicht ohne dialektischen Einflufi zustandegekommen, ebenso Spencers Evo-

lutionstheorie von der bestândig gesteigerten Desintegration und Integration in-

nerhalb der agnostischen Substanzeinheit; nicht einmal der historisierende Dar-

winismus mit seinen Gegensâtzen von Anpassung und Ausmerzung kann sie 

ganz entbehren. Bei Leuten, die vom Marxismus herstammen, wie F. Naumann, 

ist sie selbstverstãndlicb, von den unzåhligen Darstellungen philosophischer 

Problemgeschichten gar nicht zu reden, bei denen sie ja auch sachlich am 

nåchsten liegt. Auch die an Schopenhauer ankniipfende Lebensphilosophie 

íãllt schon bei ihrem Urheber immer wieder auf dialektische Vortragsweise zu-

riick. Bei Nietzsche spielt sie eine entscheidende RoIIe, wie wir sehen werden, 

Im iibrigen s. Rothacker, Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1920. 

T r o e l t s c h , Gesaminelte Schriften. III. Ib 
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Ihre Form ist zerbrochen. aber kire Motive leben fort. Sie ist 
bis heute der Mktelpunkt eines der wichtigsten histonschen Pro-
bleme, vor aUem aUer Fragen, wie man aus den Entwicklungs-
tendenzen der Vergangenhek die Gegenwart und Zukunft er-
fassen kônne, Und sie glaubt in aUedem nur das schon m der em-
pkischen Forschung verborgene logisch-dynamische Element 
zu universaler Bedeutung zu befreien. An den Begriff der histo-
rischen Dialektik ist daher aUe Untersuchung tiber historische 
Dynamik anzukntipfen i°^). 

1«*) Die Geschichten der Historiographie von Gooch, Ritter, Fueter, Below 

beschâftigen sich — aufier mit den Fragen der Methode in Kritik und Dar-

stellung — fast nur mit den die Historiker leitenden Wertsystemen oder Mafi-

stãben, ob politische Geschichte oder Kulturgeschichte, ob liberal, sozialistisch 

oder konservativ, ob Persônlichkeiten oder Massen betonend, ob stieng in der 

Handhabung des Mafistabes oder beweglich und individualisierend und »ob-

jektiv«: ein deutliches Zeichen fiir den engen Zusammenhang von Mafistaboder 

Kultursynthese und historischer Darstellung. Aber sehr wenig beschãftigen 

sie sich mit der Art des Entwicklungsbegriffs, den sie doch zugleich selber 

handhaben. Nur Croce macht eine Ausnahme, gibt aber doch nur Skizzen. 

Man mufi dann freilich sehr stark auf die Philosophen eingehen, aus deren 

Atmosphâre dieser Begriff immer erst reguliert wird und urspriinglich stammt. 

— Die Geschichten der Geschichtsphilosophie von Flint, History of the Philo-

sophy of History, 1893 u. RochoU, Phil. d. Gesch., Darstellung u. Kritik der 

Versuche zu einem Aufbau derselben, 1878 geben nur Darstellung ohne eine 

bestimmte problemgeschichtliche Absicht, gehen auf die Resultate, nicht auf 

die Methode. Goldfriedrich, Die historische Ideenlehre in Deutschland, 1902 

ist allein eine Parallele zu den im folgenden vorzulegenden Untersuchungen; 

er geht dabei von einem prinzipiell anderen — »positivistischen« — wissen-

schaftstheoretischen Standpunkt aus. Wissenschaft in Natur und Geschichte 

ist ihm allein >Relationssystematik« d. h. Gewinnung allgemeiner, zwischen 

letzten Elementen spielender Gesetze; das »Wesen« der Elemente und Gesetze 

gehôrt der Metaphysik und ist daher unerkennbar. Die naive Meinung nimmt 

unaufgelôste Komplexe hin und deutet sie metaphysisch durch Ideen und 

Zusammenhãnge ideellen W'erdens. Das ist unwissenschaftlich und soll durch 

sein Buch dem »methodologiegeschichtlichen Naturalienkabinett« einverleibt 

werden. S. VI. Es ist offenbar Lamprechts Einflufi, der hinter dem sehr 

wenig klar gedacbten, doch Welfach lehrreichen Buche steht. Die Analysen 

der idealistischen Systeme sind beinahe hilflos fremd gegeniiber dem Gegen-

stande. Insofem die idealistische Historik bei W. v. Humboldt am meisten 

psychologisiert und daher dem Verfasser nat riich am verstãndlichsten ist, 

tr i t t Humboldt stark in den Vordergrund und wird Ranke, der »orthodoxé 

deutsche Ideen-Historiker* zu einem Nachfolger und Anwender Humboldts — 
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2. D i e H e g e l s c h e D i a l e k t i k . 

Die Hegelsche Dialektik setzt sich von vomherein aus einer 
ganzen Reihe von wichtigsten und sehr verschiedenen phUoso-
phischen Elementen zusammen, Das erste und gmndlegende ist 
die Leibnizische Lehre von einem aufsteigenden, den unbewuBten 
Vemunftgehalt in BewuBtsein und systematische Einheit tiber-
ftihrenden Fortschritt. Leibniz hatte damit zum ersten Male 
gegenuber theologischen Vorsehungslehren, materialistischen Ge-
setzeskonstmktionen und chronistischem oder hôfischem Er-
záhlungsstil eine einheitliche Gmndlage der Historie in dem aus 
der Natur aufsteigenden, sich verselbstândigenden und nach 
inneren geistigen Notwendigkeiten vorwårtsschreitenden Auf-
trieb des Geistes gezeigt. Das hat auch noch dem schårfsten 
historischen Kopfe der Renaissance, Machiavelli, ganz fern ge-
legen, der vielmehr mit einer psychologisch scharf gesehenen 
Typisiemng der Historie als Lehrmittel ftir gegenwártiges Han-
deln sich begntigte; und auch die Aufklámngshistorie neben und 
nach Leibniz folgte mehr dem naiven Verstand und Optimismus 
der Zeit, indem sie den allseitigen kulturellen Fortschritt ftir 
eine selbstverstándliche Folge des endlich befreiten Verstandes 
hielt, An metaphysische Gmndlagen dachte sie nicht und, 
soweit sie solche hatte, gaben diese Gmndlagen, der Deismus, 
lediglich das Ntitzlichkeitsstreben frei. Die Verkettung selbst war 
ledigUch eine psychologisch-kausale. Erst die Monade Leibnizens 
brachte Individualitát, Zusammenhang von Einzel- und All-
bewuBtsein, Zusammenhang des Geschehens im letzteren, Uni-
versalitát und innere Notwendigkeit des Weltwerdens und damit 
auch des geschichtlichen Werdens. Freilich hat sie diese Kon-
sequenzen erst langsam und spát entwickelt. Erst Lessing und 
Kant, Winckelmann und Môser, Herder und Goethe zeigen ihre 

M e i n e Darstellung scheidet grundsãtzlich die beiden Hauptprobleme der 

Wertlehre oder g«genwãrtigen Kultursynthese und der Entwicklungsidee oder 

Universalgeschichte und mustert die vorhandenen Lehren nicht von einem 

fcrtigen Standpunkt aus, sondern als Hilfsmittel zur Gewinnung einer eigenen 

Theorie. Zu diesem Zweck ist vor allem eine Gruppierung und Analyse der 

in den verschiedenen Gruppen vervvendeten und verschieden gestalteten 

Entwicklungsidee nôtig. Das vorliegende Material ist hier sehr viel reich-

haltiger als bei der im vorigen Kapitel behandelten Wertlehre, da es viel tiefer 

in die eigentlich historische Arbeit selbst hineinfiihrt. 
16* 
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Wirkungen; am stárksten tritt sie bei Fichte, dem Vorgánger 
Hegels zutage. Der Auftrieb war nach dieser Lehre ein logisch-
kontinúieriicher und aus der Enthaltenhek des bewuBten End-
ziels bereks im unbewuBten Anfang einhekkch verstándlicher, 
Seine Gesetze waren die desDenkens selbst, das von der Dumpf-
heit zur Klarhek, von der ZufáUigkeit zur Emhek fortschreitet 
und das in Wahrheit den Kern auch aUer nicht unmittelbar 
inteUektueUen Funktionen bildet, daher auch deren Bewegung 
den Gesetzen des fortschrekenden Denkens unterwkrft, DerFort-
schritt ist eine bestándige Wertsteigemng, aber doch nur in der 
Form, nicht in der Sache, indem der immer identische Vernunft-
gehalt nur geklárt wkd, diese Klárung aber aUerdings ein un-
geheurer Gewinn ftir die Subjekte ist. Das was an sich schon 
in der Natur und dann in dem dumpfen Seelenleben enthalten 
ist, wkd Wert ftir sich selbst, lebendiges und handelndes, sich 
selbst und im eigenen Selbst Gott und W êlt erfassendes Sub-
jekt. Die allgemeine, universalgeschichtUche und schlieBIich 
kosmische Bewegung ist vom Einzelnen, von der monadologischen 
Deutung der empirischen IndividuaUtáten her, erreicht. Das 
ist die entscheidende Gmndlage ^̂ ®). 

Dazu kommt als zweites beinahe gleich wichtiges Element 
das Erbe der Kantischen und Fichteschen Moralphilosophie, 
die diesen ProzeB nicht bloB als einen des logisch und kontinuier-
lich fortschreitenden InteUektes, sondern als einen solchen des 
handelnden und die Vernunft gegen den Widerstand der Sinn-
lichkeit und SelbstUebe durchsetzenden WiUens betrachtet. Auch 
hier war die allgemeine Vernunft und ihre Bewegung aus den 

10«) Hierzu vgl. die Darstellung bei Fueter, Geschichte der neueren Hi-

storiographie 1911. Uebrigens ist Leibnizens eigene historische Betãtigung 

noch ganz im Banne der ãlteren Methoden, bes. der Mauriner, auf ihn selbst 

hat seine eigene Lehre keine Wirkung gehabt; ebd. 316 f.; die Parallelisierung 

von Winckelmann und Hegel S. 392. Ueber die gleichfalls an Hegel erinneinde 

»Verbindung der Individual- und Kollektivgeschichte* bei Í^Iôser s. S. 396; 

Môser kam freilich von der praktischen Anschauung her; aber bloB daraus, 

dafi »er von der Sozialgeschichte* als einer ganz neuen Themastellung herkam, 

ist das wohl schwerlich erklãibar; auch ihn umgab schon die Atmosphåre des 

Entwicklungsbegriffes, wobei die starke Bedeutung des Lnbewufiten voraus-
gesetzt ist. Jedenfalls mûndet Môsers historisches Denken in diese ganze hier 
geschilderte Ideenbewegung homogen ein. Dariiber s. auch Dilthev 18 h h 
u. gesch. Welt, Deutsche Rundschau 1901, S. 365, der auf LpiKnî 

' -• •" ^eibniz T«rweist. 
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Hintergrtinden des empirischen Ich herausgeholt. Auch hier 
war die Gmndlage eine derart gewonnene einheitliche Vernunft, 
aber als eine den praktischen Gegensatz einschUeBende und 
darum nicht im Intellekt, sondern im praktischen WiIIen gipfelnde. 
Auch hier ging der ProzeB aus inneren Gesetzen der Vemunft 
hervor und bedeutete er eine Wertsteigemng in unendlicher 
Annáhemng, die das im Wesen der Vernunft liegende Freiheits-
streben in einem Reich der sittlichen, sich gegenseitig anerken-
nenden und fôrdemden Vernunft realisiert. Aber hier ging der 
ProzeB durch Kámpfe und Gegensâtze hindurch, die nicht zu 
klárende logische Widersprtiche, sondern praktisch-moralische 
Kámpfe und Realgegensâtze waren. Jedoch auch so blieb die 
Ueberzeugung, daB gerade durch diese Kâmpfe und Gegensátze 
hindurch das Vernunftreich sich belebt, konzentriert und durch-
setzt. AII das bedeutete aber schlieBIich nur eine geschichts-
philosophische Einsicht tiber Ausgang und Ziel und bot ftir die 
historische Erkenntnis selbst nur die zunåchst noch unfmcht-
bare oder wenigstens unbestimmte Einsicht in die Kontinuierlich-
keit, einheitliche Begrtindung und lediglich inneren Gesetzen 
folgende Natur des historischen W'erdens. 

Da setzte nun Hegels eigene originale historische Begabung 
ein, in der er mit Herders Sinn ftir das Ursprtingliche, Lebendige, 
Individuelle und Gegensåtzliche nahe verwandt und von Herder 
wohl auch vielfach angeregt war. Er sah infolgedessen im indivi-
duellen und empirischen historischen Geschehen die realen und 
lebendigen Gegensátze, in denen alles wirkliche Geschehen er-
wáchst, und hat diese weder in Leibnizens Weise als bloBe Ver-
dunkelungen der in Wahrheit doch bestehenden logischen Kon-
tinuitát, noch in Kants moralisierender W êise als Kampf zwischen 
Sinnlichkeit und sittlicher Selbstbestimmung betrachtet. Viel-
mehr schien ihm in ihnen das eigentlichste normale Leben der 
Historie zu pulsieren und in den so erzeugten Gestalten gerade 
GrdBe, Reichtum, Leidenschaft und Ftille des historischen Lebens 
sich zu offenbaren. Damit ruckte dann auch der Schwerpunkt 
historischen Denkens sowohl vom Anfang als vom Ende des 
Weltgeschehens ab und verschob sich vôllig in dessen lebendige 
Mitte oder in dessen jedesmal unmittelbare Gegenwart, die nicht 
um irgendeines Zieles, sondern um ihrer selbst willen lebt, schafft 
und kámpft. Es ist ein Goethesches Geftihl der-Unmittelbarkeit 
und Lebendigkeit alles Wirklichen an seinem Ort und des unaus-
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denkbaren Reichtums der Produktionen der ^Vekvernunft von 
Goethes Naturauffassung auf die Geschichte ûbertragen rmt der 
Goethe selbst nicht aUzuviel hatte anfangen konnen, Mcht aen 
logischen und nicht den ethischen Fortschrkt der Vernunft sieht 
Hegel in erster Lmie, sondem die Wirkungen und AeuBerungen 
ekier im historischen Leben sich bestándig entzweienden und 
versôhnenden, zerstreuenden und sammehiden, verflachenden 
und aufgipfelnden Vernunft. AUerdings hiek auch er dabei an 
der fortschrekenden Wertsteigerung der derart sich selbst kla-
renden vertiefenden und kraftvoU durchsetzenden Vernunft 
fest, darin der christUch-eschatoIogischen UeberUefemng des 
Abe'ndlands und deren Sákularisierung und RationaUsierung zum 
Fortschritt folgend, aber ekien solchen doch nút Leibniz nicht 
im sachlichen Gehak, sondern in der Form des BewuBtsekis 
um diesen Gehalt suchend. 

Aber damit begann nun erst das eigentUche Problem, Die 
Realkát der Gegensâtze und Kámpfe, der Widerspmch des 
endlos m sich dkferenzierten Lebens muBte gerade in die Eki-
hekUchkek, KontinuierUchkek und Zielstrebigkek der Vernunft 
aufgenommen werden, die doch dem Ganzen die EinheitUchkeit 
des Prinzips und das Gesetz oder den Rhythmus des Werdens 
geben muBte, wenn man tiber die bloBe interessante SchUdemng 
und tiber Herders unertrâgUche Konfusionen von Gesetzen sen-
sualistischer Anpassung, von vorsehungsmåBiger Weltleitung, 
rationaUstischem ^NIoraUsieren, individueUer Gestaltung und pan-
theistischer Zusammenschmelzung hinauskommen woUte, Die 
echte und wahre ReaUtát der historischen Gegensåtze, in denen 
GrôBe, Leidenschaft, IndividuaUtát, Katastrophe und Aufbau 
sich uberhaupt aUein voUziehen, muBte einverleibt werden in 
die trotzdem, ja gerade dadurch bestehende und sich auswir-
kende TotaUtát der zu ihrer Klarheit und Selbsterfassung auf-
strebenden \'ernunft, Jede Gegenwart muBte den VoUsinn des 
historischen Lebens enthalten und sich ebendadurch zugleich 
eingUedern in das Gesetz der Wandelungen dieses Sinnes. Dieser 
Sinn muBte individueU lebendig und einmalig jedesmal gegen-
wártig und doch in aUen Erscheinungen nur einer sein, Nicht die 
schlechte Unendlichkeit des sittlichen Strebens und nicht der 
Gegensatz von sinnUcher Dumpfheit und logischer Klarheit, son-
dern die lebendige Ekihek des Geschehens in der Besonderheit 
realer und gegensâtzUcher Gestakungen; nicht die Ueberwindung 
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der moralischen oder reflexionsmâBigen Spannungen auf das 
Ziel, sondern die Durchdringung und Vereinigung des einzelnen 
an jedem Punkte mit dem Ganzen: das ist dem von dem Dualis-
mus und Fortschrittsgeiste der Aufklámng sich abwendenden 
Sohne des Goetheschen Zeitalters die Voraussetzung und das 
Ziel. Die autonome, wissenschaftliche Durchdringung auch der 
Geschichte als einer logischen Einheit teilt er mit der ersten, den 
schmiegsamen, nuancenreichen, plastischen Sinn ftir das jedes-
mal in erster Linie sich selbst darstellende Konkrete mit dem 
zweiten^"'). 

Dann aber war die groBe Frage: wie beide verbinden ? Das 
ist nun gerade das Werk der Dialektik, die nichts anderes ist als 
die Lehre von der Ldentitât der Gegensátze bei gleichzeitiger 
voUer Realitát eben dieser Gegensátze, die Logik der Bewegung, 
die nicht wie die gewôhnliche, oberfláchliche, an der Erscheinung 
haftende Logik die Unverstehbarkeit der Bewegung und die 
gegenseitige AusschlieBung der Gegensâtze, sondern ihr Inein-
ander-Uebergehen und Sich-Verwandeln in der Bewegung des 
Werdens lehrt. Ftir das Werden gab es bisher keinen Begriff, 
und Leibnizens Zerlegung des Werdens in unendlich kleine Ver-
ánderungen war kcin echtes und wirkliches Werden. Dieses 
letztere kann nur von einer tiefer dringenden Logik erfaBt werden, 
die, wie einst Nikolaus von Kues, in der coincidentia oppositomm 
das letzte und eigentliche Problem desDenkens erkennt. Der Be-
griff des Werdens ist eine relative Aufhebung des Satzes vom 
Widerspruch, der nur ftir das als tot betrachtete Sein gUt, Das 
letztere ist die Welt des Verstandes, das erstere die der Vernunft ^°^), 
Damit soll die dunkle Metalogik des Cusaners und Leibnizens 
mythische prástabilierte Harmonie in eine wirkliche Logik der 
Bewegung und Einheit des Pluralismus und Monismus zugleich 

^*') S. hierzu Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels, 1905, jetzt auch in 

die spátere Zeit Hegels fortgesetzt in W.W. IV 1921, und den vortrefflichen 

Aufsatz von H. Scholz, Hegels erstes System, PreuB. Jahrbb. Bd. 166; auBer-

dem die Publikationen theologisch-religionsgeschichtlicher und staatsrechtlicher 

Jugendschriften von Nohl und Lasson; auch das fast iiberreiche und darum 

etwas uniibersichtliche Buch von Rosenzweig, Hegel und der Staat, 1920. 

1**) S. die scharfsinnige Analyse von E. v. Hartmann, Die dialektische 

Methode 1868, bes. iiber das Verstandes- und Vernunftdenken 51—66. Doch 

hålt Hartmann gerade das fiir eine Exzentrizitãt Hegels, spåter in seiner Kate-

gorienlehre râumt auch er diesem Vemunftdenken einen abschliefienden Ort ein. 
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verwandek werden, Diese Logkc des Werdens und der \ er-
wandelung ist nkgends so unmittelbar uns aufgedrángt als von 
der Geschichte, ki der wir ja selber dieses Werden skid und die 
Logik des Werdens nur unser eigenstes Selbstverstándnis ist: 
ki jedem Moment eki anderer und doch ein emhekUches W esen, 
Wie daher schon Vico die Geschichte ftir den logisch durch-
drmgbarsten Tek der Wkklichkek gehaken hat, weU sie unser 
eigenes Leben und Erzeugnis ist, so macht sich Hegel an der 
Geschichte in erster Lmie dieses Gmndproblem des Werdens 
klar und durchdringt erst von hier aus sein ganzes WekbUd und 
Wekdenken mit dem Geiste der in solcher LogUc offenbaren Dy-
namik. Es gehôrt zum Wesen des Geistes, nicht zu ruhen, von 
jeder Position zu ihrem eigenen Gegenteil fortzuschreiten und 
von hier aus wieder die Einheit eben dieses Gegenteks mit der 
ursprtingUchen Position gewahr zu werden. Das verlangt nur die 
Gmndannahme tiber das Wesen des Geistes, daB er ein Prinzip 
der Bewegung, der nur in Gegensátzen sich åuBemden und ver-
wirklichenden Identitát, sei, und die genaue Durcharbeitung 
der logischen Konsequenzen einer solchen Grundwesenheit des 
bewegten Geistes. Diese liegt in seiner bekannten triadischen 
GUederung des Geschehens in Affkmation, Negation und Nega-
tion der Negation oder Reaffirmation vor. Dieses neue logische 
Gesetz kann auf das Ganze der menschlichen Geschichte wie 
auf jeden einzehien vom Historiker auszusondernden Tek oder 
Zweig angewendet werden und enthált vermôge dessen auch im 
letzteren Falle immer zugleich das Ganze. Denn das Wesent-
liche in der Geschichte ist ftir ihr \''erstándnis das Gesetz der 
Bewegung selbst, in dem IndividueUes und AUgemeines an jedem 
Punkt ursprtinglich und konkret vereinigt ist und doch aUes 
einzelne aus der Bewegung hen-orgeht und in die Bewegung 
zurtickdrángt, wek diese selbst das eigentliche Ganze und jeder 
Punkt nur eine Wandelungsform des Ganzen ist. Es ist alsc 
ganz deutlich vom Empirisch-Einzelnen ausgegangen und nur 
dessen aUes durchziehender Hkitergrund, die historische Dynamkc 
an sich, abstrakt verselbstándigt ^o )̂. 

Freilich, wenn so die Logik der Geschichte erst das tiefste 
\Vesen__des Logischen offenbart, dann kann diese historische 

'"') Das ist auch der Grundgedanke bei B. Croce, Lebendiges und Totes 
m Hegels Philosophie, deutsch 1909. Ueber diese Motive der Dialektik s auch 
Lotzes »Geschichte der Aesthetik in Deutschland« S. 76 ff. 
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Logik nicht auf die Geschichte beschrânkt bleiben, sondem 
muB das Ganze der Welt, also auch die Natur und das eigene 
innere Wesen der Gottheit, umfassen. Auch die herkômmliche 
Logik der Naturwissenschaften kann nur die am AeuBeren haften 
bleibende, am mittelbaren Eindmck und dessen reflektierender 
Zergliedemng hángende Logik sein, die noch nicht auf die gegen-
seitige Vermittlung der bewegten Wirklichkeit durcheinander 
und durch das Ganze achtet, kann nur abstrakte, von der wirk-
lichen Lebenseinheit abstrahierende und das. einzelne in der 
Reflexion isolierende und áuBerlich wiederzusammensetzende 
Reflexion sein, Auch durch sie muB hindurchgedmngen werden 
in ihren tieferen Grund, wo sich dann die gleiche Logik der 
Dynamik uns enthtillt. Die Geschichtsphilosophie muB ihren 
Untergmnd in einer nach gleichen Prinzipien gedachten Natur-
philosophie haben. Der Gegensatz der bloB reflektierenden und 
abstrahierenden Logik gegen die konkrete und alles einzelne 
aus dem Ganzen durch die Bewegung vermittelnde Logik muB 
durch beide Wissenschaftsgebiete hindurchgehen und darf dann 
freilich kein bleibender und wesentlicher, sondern ein in die 
aUein volle und wahre Bewegungslogik auflôsbarer sein. Jenes 
philosophische Geschlecht schnitzte noch aus ganzem Holze und 
liebte das Leimen nicht, Es sind zwei verschiedene, tiber das 
ganze Sein sich gleichzeitig erstreckende Betrachtungsweisen, 
deren erste in den empirischen Naturwissenschaften und der 
empirischen, psychologisierenden Geschichtswissenschaft gepílegt 
wird. Aber es ist kein Parallelismus alternierender und gleich-
berechtigter, nur vom Subjekt ausgehender Auffassungsweisen, 
sondern eine peripherische und eine zentrale, aus der Sache hervor-
gehende Logik, bei der die zweite die erste schlieBIich wieder 
in sich zurticknimmt. 

Damit war das Problem der Bewegungslogik von der Ge-
schichte aus nach der einen Seite weit uber das gesamte Denken 
und alle Wissenschaft hin ausgedehnt und fuhrte zu unermeB-
lichen Problemen, denen Hegel selbstverstándlich nicht allen 
gewachsen war; seine Auflôsung der naturwissenschaftlichen 
Reflexionslogik in Dynamik ist als Gmndgedanke der heutigen 
Naturwissenschaft gar nicht mehr so fern; Hegels eigene Durch-
ftihrung freilich unterlag nicht ohne Grund dem bekannten Spott. 
Aber noch nach einer andern Seite hin wuchs diese historische 
Bewegungslogik tief in das philosophische System hinein, nach 



2 5 0 Kapitel III. Ueber den hist, Entwickelungsbegriff und die Universalgeschichie, 

der Seke der Erkenntnistheorie. So wie diese BewegungsIogUc 
bisher geschkdert wurde, schekit sie lediglich ekie neue und 
áuBerst geistvoUe Metaphysik zu bedeuten, der gemáB dann 
die Logkc ganz ekifach eme schUchte Abspiegelung des \^ irkUchen 
kn Denken ist, wie das ki der Tat spáter die Meinung von Feuer-
bach, Marx und Engels gewesen ist. AUein Hegels Meinung 
war das nicht im entferntesten, der wie alle seine Genossen 
von Kant herkam und dessen kopemUcanische Wendung nicht 
im mmdesten wieder aufzuheben, vielmehr umgekehrt zur 
áuBersten Konsequenz zu ftihren entschlossen war. War doch 
schon auch die Leibnizische Monade, die die Abwendung von 
dem westeuropáischen metaphysischen DuaUsmus, Sensuahsmus 
und MateriaUsmus bedeutet und damit die MôgUchkeit eines 
spezifisch historischen Denkens erôffnet hatte, eine Selbst-
erschekiung des Geistes als Natur, ein aus der dynamischen 
Aktivitåt des Geistes gesetztes Bild seiner selbst. So muBte 
Hegel danach streben, die mit der dynamischen Logik der Dia-
lektik geschaute Natur- und Geschichtswirklichkeit eben damit 
zugleich als Erzeugnis und Setzung dieses dialektischen Geistes 
selbst zu begreifen und darauf tiberhaupt erst ihre logische 
Durchdringbarkeit und DarsteUbarkeit zu begrunden, Dieser 
Geist konnte dann freiUch, wie schon bei Fichte, nicht mehr 
das individueUe und endUche logische Subjekt sein, das bei 
Kant in einem unbegreifUchen und schlechthin hinzunehmenden 
Ineinander \'on Gegebenem und logisch-subjektiven Auffassungs-
und Denkformen eine wissenschaftUch zu ordnende, aber auf 
einem ungelôsten Ducdismus bemhende und eben darum in 
unversôhnUche Antinomien auslaufende WirkUchkeit schuf, Die-
ser Geist konnte nur der gôttliche AUgeist selber seki, der als 
gmndlegende Betátigung seiner dialektischen und bewegten 
Wesenheit ewig umschlâgt aus der Selbstposition als absolute 
Aktivkât in die Selbstnegation als gegebene EndUchkeit und 
eben diesen ewig sich bUdenden Wekgegensatz in dem ProzeB 
des Wekwerdens uberwindet, ein an sich zekloser und reki lo-
gischer Vorgang. der nur dem endlichen Subjekt — man \vek3 
freiUch nicht recht warum — als zeitlicher erschemt, tibrigens 
aber gerade in semer DynamUc tiberaU die bloBe zekUche An-
emanderreihung wieder aufhebt und auf eki Reich des rekien 
Inemander von Satz und Gegensatz hkiweist. Damit ist die 
strenge Ekihek des Daseinsgmndes, das Gesetz der Bewegung 
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und die Klarheit des Weltzieles auf dem Weg der neuen 
dialektischen, gerade in der Erkenntnistheorie zugleich meta-
physischen Logik erreicht ^i"). Die Bewegungslogik grtindet in 
einer Identitátsphilosophie, in der der Allgeist mit dem be-
wegten Ausdmck seiner selbst identisch ist und daher von jedem 
Punkt seiner EinzekeaUsiemng auf sich selbst durch Analyse 
zurtickgehen kann. Von hier aus erscheint dann die Kantische 
Lehre ftir Hegel als ein bloBes Vorstadium, als eine die vemunft-
erzeugte WirkUchkeit doch bloB von der Seite der Methoden 
her abtastende, im Gegensatz von Stoff und Form, von theo-
retischer und praktischer Vernunft, Natur und Freiheit, Endlich-
keit und Unendlichkeit, Erscheinung und Wesen sich auflôsende 
Reflexionslogik, Der Gedanke Kants, daB nur die von der Ver-
nunft selbst erzeugte Wirklichkeit von ihr auch erkennend 

110) Das ist der Grundgedanke von Hegels Hauptbuch, der Phãnomeno-

logie, deren Inhalt recht gut und treffend wiedergegeben ist von R. W. WiU-

cocks, Zur Erkenntnistheorie Hegels in der Phãnomenologie des Geistes, 1917 

(B. Erdmanns Abhh. z. Phil. 51). Die beriihmte Vorrede enthålt den Protest 

gegen Schellings Auffassung der Identitât und ihres Verhãltnisses zum beweg-

ten Endlichen als »intellektuale Anschauung* oder, wie man heute sagen 

wûrde, als »Intuition« oder als »kiinstlerisches Schauen der Einheit im Be-

wegten und Mannigfaltigen*. Hegel will s tat t dessen die l o g i s c h e D e -

d u k t i o n des zweiten aus der ersten, womit sich auch eine 1 o g i s c h 

n o t w e n d i g e F o l g e i n d e n B e w e g u n g e n und mit dieser eine 

sichere Richtung auf die W e r t s t e i g e r u n g der Manifestationen allein 

erreichen lasse. Wie wichtig das ist, zeigt das Verhalten der auf blofie Intuition 

begriindeten Historik. Sie lôst den Zweckgedanken und seinen festen Zu-

sammenhang mit der Konstruktion des Werdens auf, lâfit ihn unsicher iiber 

dem Ganzen schweben, treibt zu Autoritåt und Kirche oder stimmt pessi-

mistisch. Das wird sich im nåchsten Abschnitt zeigen. Auch die rein âsthetische 

Haltung kann daraus folgen, fiihrt aber leicht zum Pessimismus. Die bloû 

oder ûberwiegend k nstlerisch oder intuitiv erfolgende Auffassung der Dynamik 

verliert eben notwendig Gesetz und Ziel, wenn nicht der logische Zwang und 

Fortschritt der Dialektik durch etwas anderes ersetzt wird. Auch bei Bergson 

werden wir das kennen lernen. — Wegen dieser Verkniipfung der dialektischen 

Bewegungslehre mit der Selbstbewegung des gôttlichen Allgeistes, der in dieser 

ja nur sein metaphysisches Wesen logisch erfafit und also selber das Denken ist, 

nennt Lask und ihm folgend Max Weber diese Logik »emanatistisch«, das in 

Realitãt umschlagende und aus dieser in sich selbst zuriickkehrende Denken. 

Das ist aber nur die eine Seite der Sache, die Hauptsache ist doch die Kon-

zeption der Bewegungslogik der Dynamik selbst. 
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durchdmngen werden kônne, schekit kim nicht zu Ende geftihrt, 
Es fehke dort eben die dialektische Logik, die auch den Gegen-
satz von Stoff und Form, von Wesen und Erschekiung, von 
Antmomien und Vemunftekiheit aufzulôsen versteht, Die Dia-
lektUí erst ist die Lôsung auch des erkenntnistheoretischen 
Problems und die VoUendung der kritischen Methode. Nun hat 
die Geschichtslogik auch \-on der erkenntnistheoretischen Seke 
her kekie Bedenken mehr, sondern ist vielmehr gerade von 
dieser aus unerschtitterlich befestigt. Las emzekie endUche 
logische Subjekt kann durch Analyse seiner selbst, sekier Voraus-
setzungen und \'orbedingungen den ganzen WeltprozeB rekon-
struieren und damit sich selbst als dessen Moment begreifen, 
Das historische Denken kann aus jeder gegenwártigen Lage 
heraus die ]\Iaterialien der Erkinerung und Ueberliefemng dazu 
\erwenden, den Gang der Dinge bis auf es selbst hin anschauUch 
aufzubauen und die Materialien der empkischen Geschichts-
forschung im Sinne dieser D}Tiamik zu einem einheitlichen 
Ganzen zu ordnen. 

Es ist hier nicht môgUch und nicht nôtig, diese schwierigen 
Theorien weiter ins einzekie zu verfolgen. Man erkennt ohne 
Mtihe, daB es eine áuBerst geistvolle, aber ktihne und gewalt-
same Verbindung von Kant und Spinoza ist. Die Hauptsache 
und das eigentlich dauernd Wkksame daran ist aber doch nur 
die dialektisch-dynamische Logik, durch die Hegel den ver-
wandten Lehren von ScheUing, Schleiermacher und W. v. Hum-
boldt weit uberlegen war^^^), und die er ganz anders als der 

^̂ 1) Es ist leider unmôglich, hier die recht interessanten Unterschiede 

dieser Denker genauer zu formulieren. Schleiermacher und Schelling sind am 

nãchsten verwandt; sie kennen nur ein zunehmendes und fortschreitendes 

Ueben,viegen des Geistes iiber die Xatur, ein erst nach der Seite der Natur, 

dann nach der des Geistes ausschlaggebendes Oszillieren um den Kem der 

Identitåt, aber kein inneres Bewegungsgesetz, keine Logisierung des Auf-

triebes, keine Erf llung der Identi tåt mit dem Zweckgedanken; s. S skind, 

Der Einflufi Schellings auf die Entwicklung des Schleiermacherschen Systems 

1909 und Christentum und Geschichte bei Schleiermacher 1911, auch Mehlis, 

Schellings Geschichtsphilosophie, Heidelberger Diss. 1906. Fichte hat bereits 

die Dialektik, aber als unendlichen Prozefi ohne den Eigengehalt und Eigensinn 

der einzelnen Perioden und Momente, was zu bestãndigem Moralisieren fúhrt; 

s. Lask, Fichtes Idealismus und die Geschichtsphilosophie 1902. Das Indivi-

duelle haben alle diese Denker in das System aufgenommen, aber mit der 

»Entwicklung« nicht zu vermitteln vermocht. W. v. Humboldt hat die D^-namik 
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doch schlieBUch vor allem am moralischen Endziel interessierte 
Fichte wirkUch in das geschichtliche Material hineinzutreiben 
imstande war. Daraus vor allem erklárt sich das Uebergewicht, 
das er tiber all die groBen gleichzeitigen Denker errang und die 
ungeheure Wirkung auf das historische Denken oder besser 
noch auf die Historisiemng des Denkens eines ganzen Menschen-
alters, ja bis zum heutigen Tage, wo die W irkung geblieben ist 
auch bei vôlliger VerschoUenheit ihrer Voraussetzungen. Hier 
kommt es vielmehr nur darauf an, einige ftir das historische 
Denken wichtige Folgesátze zu beleuchten und die Anwendung 
der Dialektik auf das von der empirisch-kritischen Forschung 
vorbereitete Material zu erláutern. 

Man hat dieser Denkweise aprioristische Konstmktion vor-
geworfen, aber mit Unrecht. Sie ist konstmktiv und verwendet 
zum Zweck ihrer Konstmktion das Apriori der Dialektik. Aber 
das ist wie bei Kant ein rein formales Apriori und ist daher nur 
ein^ Ordnungs- und Durchdringungsmittel ftir empirisches Ma-
terial. Und dies Apriori ist auch gar nicht a priori deduziert, 
sondern als Hintergrund und Gehalt alles erfahmngsmáBigen 
Denkens lediglich aufgewiesen und mit dem wagenden »Mut 
des Denkens« erfaBt. Hegel denkt daher gar nicht daran, die 

nachdriicklichst in den Mittelpunkt gestellt; seine vielverhandelten »Ideen« 

sind nur diese D^mamik und nichts anderes, allerdings bewuBt wesentlich 

intuitiv und kiinstlerisch geschaut, nicht rationalisiert durch die Einfiihrung 

der Identitãtsphilosophie und der daraus hervorgehenden Dialektik. Die 

»Humanitátsidee« ist das Entwicklungsgesetz, die Zusammenfassung aller 

Dynamik zur Ideé des menschheitlichen Strebens, aber im Grunde nur eine 

sehr unbestimmte Zusammenschau der vielen individuellen Entfaltungsmôg-

lichkeiten der »Ideen« oder der dynamischen Entwicklungstriebe iiberhaupt. 

Es ist begreiflich, dafi da Hegels Fassung der Dynamik grôfieren Eindruck ge-

macht hat und die Probleme zusammenhângender, einheitlicher und ziel-

sicherer zu lôsen schien. Dem heutigen Historiker wird dagegen Humboldts 

Formulierung sympathischer sein. Sie setzt in Wahrheit das Goethesche Denken 

in die Geschichte hinein fort, wãhrend Hegel es zu Goethes Verdrufi schola-

stisch rationalisiert hat. Vgl. E. Spranger, Humboldt und die Humanitåts-

idee 1909, und Louis Ehíhardt , H. Z. 1855; iiber das Verháltnis Goethes und 

Hegels sehr lehrreich E. Cassirer, Freiheit und Form 1916, S. 399. S. dazu die 

ãuûerst charakteristische Aussage Goethes selbst viber die zwei Methoden 

der Naturerkenntnis, die intuitive gegeniiber dem Werdenden, die mechanisch-

mathematische gegeniiber dem Gewordenen und Toten, Eckermann, Ge-

sprãche I I vom 12. 2. 1829, eine Stelle die auch Spenglar andeutet. 
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empirische und kritische, pragmatisch und psychologisch ver-
fahrende Forschung auszuschaUen, er setzt sie vielmehr voraus 
und ordnet erst nachtráglich kire Materialien nach dem Gmnd-
satz der DialektUc, wobei freUich schon der Forschung und Vor-
berekung selbst zu wiinschen ist, daB sie mit emem Tropfen 
dialektischen Oels gesalbt sei. Das dialektische GeschichtsbUd 
ist Rekonstmktion gegebener, anschaulicher und konkreter Ma-
terialien zu einem Ganzen, nicht apriorische Deduktion des 
inhakUchen Geschehens und seiner Folgereihen aus der Idee. 
Das ist tiberaus wichtig und ist leider unendlich oft verkannt, 
oder miBverstanden worden. Es kommt ftir Hegel nur auf das 
richtige und gesunde Verháltnis der empkischen und kritischen 
Forschung zur konstmierenden DarsteUung an. Das aber ist 
heute immer noch ebenso das Problem. DaB die erstere heute 
unendlich erweitert ist und viel mehr aus dem lebendigen Andrang 
politischer, sozialer und wktschaftUcher Lebensfragen erwáchst, 
als das ftir jene Generationen des deutschen Ancien Regime 
môgUch war, das ist dabei eine Frage ftir sich. Ob die Dialektik, 
die jedenfaUs die Entdeckung der historischen Dynamik ist, ftir 
das zweite noch gentigen kann, dartiber wkd am SchluB des 
Kapitels erst endgtiltig geurteUt werden kôimen. 

Damit hángt eng ein zweiter Punkt zusammen, den die 
Junghegelianer dann vôllig verkannt und beiseite geschoben 
haben, der aber gleichfalls auch heute noch nicht beachtet und, 
wenn beachtet, meist miBdeutet wkd. Wie Hegel tiberhaupt 
nicht die konkrete Geschichte a priori konstmiert, so kennt er 
insbesondere keine Konstmktionen der Zukunft. Er weiB ganz 
genau, daB seine Methode nur auf eine geistige Durchdringung 
des schon Bekannten anwendbar ist. Aber auch dieses schon 
Bekannte kônnte gar nicht konstmiert werden, wenn nicht der 
GeschichtsprozeB mit der christUch-germanischen Periode bereits 
zu seiner wesentUchen und wenigstens gmndsâtzlichen VoUen-
dung gekommen wáre. Das Ganze kann erst konstmiert werden, 
wenn das Ganze bereks vorUegt, Solange man noch wesentUche 
Verándemngen und SinnenthtiUungen bevorstehend glaubt, gibt 
es nur das praktische Handeln, belehrt durch historische Bei-
spiele, aber nicht die Konstmktion ekies Prozesses, der tiber-
haupt nur konstmiert werden kann, wenn das Ganze voUendet 
ist und damm auch der zu ihm hinfuhrende Auftrieb erschôpfend 
aus dem Ergebnis gedeutet werden kann. Ftir die Anwendbarkek 
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von Hegels Methode muB die Zeit des Begreifens an die SteUe 
der Zeit des schaffenden Handehis getreten sein, Nur am Ende 
malt die Philosophie ihr Grau in Grau, nur mit der Dámmemng 
erst beginnt der Vogel der Minerva seinen Flug, Das gehôrt 
organisch zu den Voraussetzungen der Hegelschen Geschichts-
logik, ohne diese Voraussetzung wird sie selber hinfáUig und un-
môglich, Es ist also weder eine politisch-reaktionáre Begeistemng 
ftir das damalige PreuBen, noch die Selbstverabsolutiemng des 
in seinem System gefangenen Denkers, noch eine persônlich 
quietistische Lebensstimmung, die sich darin ausspricht, sondern 
eine logische Voraussetzung und Konsequenz, durch die sein 
ganzes System allein môglich ist, An das Weltende, das mit 
ihm beginne, hat er dabei nicht gedacht, sondem an den Durch-
bruch der Geschichte zu ihrem letzten und endgtiltigen Niveau, 
auf dem sie sich noch lange in Ausgestaltung von dessen grund-
sátzlichem Gehalt weiterbewegen mag. Aber an Revolution, 
Prophetie der Zukunft, Vorbereitung einer neuen geschichtlichen 
Weltperiode konnte er dabei selbstverstándlich auch nicht denken. 
Er ftihlte sich dazu vom Schicksal vemrteilt, der Periode des 
prinzipiellen Abschlusses anzugehôren und die GrôBe im Be-
greifen des Gewesenen, nicht im Schaffen des Kommenden zu 
suchen. Auf die letztere Aufgabe hat seine Geschichtsphilosophie, 
ganz im Gegensatz zu den von mir vertretenen Anschauungen, 
nicht den leisesten Bezug und konnte sie bei dieser Sachlage 
nicht haben, Hegel hat sich darin getáuscht, und seine Táuschung 
macht auch in der Tat seine ganze Methode der logischen Kon-
struktion der Dynamik hinfâlUg, wovon gleich mehr zu sagen 
ist, Aber, wie seine Dynamik im Gmnde doch nur das empirische 
Material geistig durchdringen will und dabei an die scholastische 
Methode in Wahrheit nicht gebunden ist, so wird auch der Ge-
danke der Dynamik selbst durch diese Táuschung nicht betroffen, 
die tiberdies den meisten Beurteilern mehr Gelegenheit zum 
Spott als zum Verstand gegeben hat, Sie ist in Wahrheit die 
letzte Probe auf seine Bindung an die Empirie, 

Auch davon kann nicht die Rede sein, daB diese Rationali-
siemng, Gliedemngsmôglichkeit, Durchsichtigkeit und logische 
Notwendigkeit des Werdens nun etwa alles Irrationale, Indivi-
duelle, Zweckwidrige und Zufállige ausschlieBe, Hegel ist nicht 
der konstmktive Tor und Notwendigkeitsfanatiker, der aUes in 
Harmonie, Zweckverwirklichung und Notwendigkeit aufldste und 



2 56 Kapitel III. Ueber den hist. Entwickelungsbcgriff und dic Univcrsalgeschichte. 

der damm die Gegensátze des WkkUchen nur als dialektisch 
fmchtbare Gegensatze, nicht auch als bloBe Unterschiede, als 
ledigUch tatsáchUche und alogische Hemmungen gekannt hátte. 
Der ganze dynamische ProzeB ist ihm in Wahrhek ekie Heraus-
bildung der bewuBten Vernunft aus dem von ihr gesetzten Ur-
gegensatz, der unbewuBten Vernunft, der reinen TatsáchUchkek 
des Sekis oder der bloBen Existenz. Der Widerstand der »faulen 
Existenz« gegen die echte, vorwártsstrebende Essenz der Ver-
nunft, damk des Dummen, des Bôsen und des Zufalls gegen 
die logische Notwendigkeit und Wertsteigemng des Auftriebes 
ist ihm nicht etwa tiberaU ein logisch notwendiges Durchgangs-
mittel, sondem oft eine tatsáchUche Hemmung und Schranke, 
die tiberwunden werden muB oder ignoriert werden darí. Die 
Einzelerscheinung ist ihm tiberhaupt nicht die abstrakte Mani-
íestation der Vemunft, sondern die vôUig konkrete, einmalige 
und individueUe Selbstformung von bestimmter Art in bestimm-
tem Zusammenhang von eigener GrôBe, Schônheit und Tiefe 
in sich selbst, aber doch auch mit Resten und Schlacken der 
faulen Existenz. Die dynamische \>rnunft ist keine gleich-
máBig strômende, sondern gipfelt in der historischen GrôBe 
sich gewaltig auf, verbraucht MiUionen in dem Dienst kurzer 
Herrlichkeitsperioden und aristokratischer Hôhenmenschen, setzt 
dabei auch den ganzen Apparat der Leidenschaften in Bewegung, 
wáhrend die Masse trág in der Durchschnittlichkeit verbleibt 
und Jahrhunderttausende und Kontinente der Historie nichts zu 
sagen haben. Die Rationalisiemng und Zielbeziehung des Wer-
dens ist nicht, wie man es meistens aufzufassen pflegt, ekie 
restlose. Wie er freilich das mit seinem pantheistisch-identitáts-
philosophischen System vereinigen konnte, ist eine Frage ftir 
sich. Hier fand der spâte Schelling bekanntlich sehr begreif-
lichen AnlaB zu seinen Lehren von einem Gegenstreben und 
UrabfaU des endlichen Geistes gegentiber der aufstrebenden 
gôttlichen Vernunft. Aber jedenfalls ist die Wkkung dieses 
Umstandes ftir Hegels Geschichtsauffassung sehr bedeutend und 
man hat ihn darum ja auch oft zum Theisten gemacht "^). 
Er hatte darki ein Prinzip der Auslese des Stoffes. Nur die 

'^') Vgl. dazu Adolf Lasson, Ueber den Zufall* 1918 (Vortrâge der Kant-
gesellschaft 18), auch Lotze, Mikrokosmus » I I I 32, der freilich darin das 
Scheitem der dialektischen Konstruktion sieht; ebenso Ed . u . 
T̂  i • , , „ , ^yj x:,u. y_ Har tmann. 
Kategonenlehre 1896 S. XI. ' 
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Hôhepunkte des Werdens, auf denen die Selbsterfassung und 
BewuBtwerdung der Vernunft aufstrahlt, zusammen mit ihren 
Voraussetzungen und Vorbedingungen, bilden den Gegenstand 
der Historie, den Gang einer aus groBen zusammengeballten 
Massen aufleuchtenden LichtstraBe, neben der die Mengen der 
Zurtickbleibenden und Dumpfen, der ZufáUe und Stinden im 
Dunkel bleibt. Ein Ausleseprinzip, das tief in der Sache, nicht 
etwa bloB in der DarsteUung und der Notwendigkeit der Ab-
kurzung begrtindet ist. Nur so ist die Identitát des Wirkkchen 
und Vemtinftigen bei ihm aufzufassen. 

Eine solche heroische Auslese des allein in Betracht 
kommenden Tatsachenmaterials und ein solches Nebeneinander 
von Vemunftnotwendigem und Gleichgtiltigem, Zurtickbleiben-
dem und Totem ist dem modernen Denken wenig geláufig, das 
aUes historische Geschehen unter KausaUtátsbegriffen denkt und 
dem daher aUes gleich zur Erklámng verwendbar und damm 
gleich wichtig dtinkt, das eine Stinde gegen den Geist der Wissen-
schaft zu begehen und die Kausalitât durch unerlaubte Teleologie 
zu durchbrechen glaubt, wenn es solche wenige Inseln des Ge-
schehens aus dem groBen Strom heraushebt, Die Ltickenlosigkeit 
der KausaUtåt scheint eine derartige Einseitigkeit und eine der-
artige Durchbrechung der Vernunftnotwendigkeit unmôgUch zu 
machen, da uns Vernunft und Notwendigkeit tiberhaupt im 
Grunde nur als KausaUtát bekannt ist, Da\'on ist nun freilich 
bei Hegel keine Spur, Er hat an SteUe der Kausalitát die Dia-
lektik. Durch ihren Grundgedanken der Identitát aller Gegen-
sátze und des logisch notwendigen Hervorgangs dieser ausein-
ander ist ftir die logische Kontinuitát gesorgt, und, da in diesem 
Her\'organg nur der von Anfang an schon in der Vemunft liegende 
Sinn und Zweckgehalt geklárt und bewuBt gemacht wird, ist 
die Heraushebung der wichtigsten Klámngspunkte keine Durch-
brechung und keine Herausnahme der Dinge aus dem FIuB. 
Die leuchtenden Gipfel sind die Háupter des Gebkgszuges, die 
sich aus den breiten dunklen Massiven formen und deren Kette 
den Lauf des ganzen Gebirges andeutet und reprásentiert. Die 
kausale und besonders psychologisch-kausale Verkettung der 
Einzelvorgánge aber ist eine vorbereitende, áuBerlichere und 
rohere Bearbeitung des Materials, wo dieses in Einzelstticke zer-
schlagen und aus ihnen wieder zusammengesetzt wird, worin 
aber die Hauptsache, der FIuB, der innere Zusammenhang, die 

T r o e l t s c h , Gesamraelte Schriften. III. 17 
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Wertsteigemng gar nicht erfaBt werden kann. Das ist die p r ^ -
matisch-reflektierende, zugleich erklârende und zweckbegreitende, 
d h. psychologisch-motivierende DarsteUung, wie sie dem Hand-
werk angehôrt und m den tieferen FluB und Smn noch nicht 
ekigedrungen ist. Derartiges ist freUich der Hypertrophie und 
dem Fanatismus unseres KausaUtátsbed rfnisses em Skandal. 
Aber man begreift leicht, daB der Historiker und Geschichts-
denker m ekier Atmospháre, die davon noch frei war, leichter 
atmen und grôBer denken konnte. Auch werden wir sehen, daB 
eine âhnliche Scheidung der Methoden nolens volens bei den 
meisten Denkem wiederkehrt ^^^). 

W ênn nun aber so in der Aufeinanderfolge die statische 
\^eremzelung geschlossener und erst nachtrágUch kombinierter 
Vorgánge dem Flusse und mneren Zusammenhang der Dinge 
zu weichen hat, so ist das auch f r das Nebenemander und die 
Gleichzeitigkeit der FaU, Wie die modeme mechanistische 
Naturwissenschaft und der ethisch-rechtUch-poUtische Indi\i-
duaUsmus unterekiander zusammenhângen, so hángt auch die 
DialektUc mit der Erfassung des Geistes als in Massen, VôUcem 
und Gmppeneinheiten sich bewegend zusammen, Welchen Ein-
dmck auch immer die Staatsidee antiker Autoren und der roman-
tische GegenstoB gegen die franzôsische Revolution auf H ^ e l 
gemacht haben, er ist in diesen Fragen nicht in erster Linie 
Aristoteliker oder RestaurationsphUosoph, sondem Dialektiker 
und Dynan ker, was er natûrUch schon instinktiv war, ehe er die 
Theorie der DialektUc ausbUdete und begriindete "*), In Inter-
essen und Leidenschaften, Kámpfen und Reibungen bUden sich — 

11») Das gleiche ist iibrigens auch einer der Gmndgedanken von Hum-

boldts Abhandlung iiber die Aufgabe des Geschichtsschreibers a. a. O. S. 35: 

• Jene (natnrgesetzlich und kausal verstandenen) Erscheinungcn geben daher 

auch nur Rechenschaft von regelmãfiigen, nach erkanntem Gesetz oder siche-

rer Erfahmng wiederkehrenden Entwicklungen; was aber wie ein Wunder 

entsteht, sich •wohl mit mechanischen, psychologischen und physiologischen 

Erklârangen begleiten, aber aus keiner solchen wirklich ableiten lãfit, das 

bleibt iimerhalb jenes Kreises nicht bloB unerklãrt, sondem auch unerkannt.* 

Das gleiche liegt ja auch Goethes Naturerforschung zugrande, die Chamber-

lain so lehrreich von der Naturforschnng unterscheidet, 

11«) Dais zeigen die von Nohl und Lasson verôffentlichten Jugendschriften 

theologischer und rechtlich-politischerArt; auchin Diltheys Darstellung wird doch 

klar, daû die dynamische Konzeption ûberall vorausgeht, Die Rationalisierang 

mit Hilfe der Identitãtsphilosophie ist dann erst die systematísche Verarbe'tnn 
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scheinbar und zunáchst als Ergebnis ntitzlicher Ordnung und 
Pazifikation — die Staaten und ihre Rechtsordnung hervor. 
Aber das ist nur die Form der dialektischen Herausbildung der 
Gemeinsamkeit und Verschmolzenheit der gegensátzlichen WUIen. 
AIs vernunftgemáBe und in der Rechtsordnung sich einheitlich 
erfassende Gemeinschaft oder Volk oder Macht kristallisiert sich 
damit in Wahrheit die Vernunft aus dem scheinbar Unvemtinf-
tigen heraus, Der Staat ist also die dialektische Einheit der 
Gegensátze von Gemeinschaft und Individuum, die erste Selbst-
ordnung und Zusammenballung der Vemunft, die damm die 
Voraussetzung ftir alle fernere Entfaltung der Vernunftwerte 
der Religion, der Kunst und der Wissenschaft ist, Aus den 
Gegensátzen und Kâmpfen der Nationen wiedemm kristallisiert 
sich dialektisch die in ihnen verborgene und wirkende Einheit der 
Menschheit heraus, die nuf als Synthese gegensátzlicher und 
gerade darin einheitlicher Vôlkerindividualitáten denkbar ist. 
Auch die allgemeine, tiber die Menschheit sich verbreitende 
absolute Vernunft, d, h, Religion, Kunst und Philosophie, bleiben 
damm national gefårbt, und nur in der Vereinigung ihrer Farben 
bilden sie das reine, in der Wirklichkeit nie vorkommende, weil 
immer sich brechende Licht der absoluten Vernunft, Daher kann 
Hegel im Sinne des germanischen Individualismus und der christ-
lichen Persônlichkeitsidee das Individuum steigem und vertiefen 
und es doch gleichzeitig in die tiberindividuelle Einheit des Geistes 
und des Ganzen einschmelzen. Er kann den Beurteilern als 
liberal und als konservativ erscheinen; ftir ihn selbst gibt es 
diese Gegensátze so wenig als den von mechanisch und teleo-
logisch. Aus diesem Grunde steht bei ihm der Staat im Mittel-
punkte der Geschichte und ist das Werden der Vôlker und Máchte 
der Leitfaden und das Periodisierungsprinzip der Geschichte. 
Das geht ja im allgemeinen allerdings auf die praktische Zentral-
stellung des Staates seit den Zeiten des Absolutismus und auf 
die Historie seit Voltaire und Montesquieu, wohl auch auf die 
persônlichen Erschtittemngen Hegels durch die Auflôsung des 
Deutschen Reiches zurtick. Aber Hegel hat von seiner Dialektik 
aus diesem Gedanken einen neuen Sinn und eine neue Begrtin-
dung gegeben^i^). Wáhrend Comte in Frankreich aus Physik 

^") Hierzu s. Hildegard Trescher, Montesquieus Einflufi auf die philo-

sophischen Grundlagen der Staatslehre Hegels, Leipziger Diss. 1918, auch 

SchmoUers Jahrb. 42, 1918. 
17* 
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und Biologie eine kausal verstandene und naturgesetzliche So-
ziologie schuf, formte der Dialektiker eine von innen her m 
ihren Einheksprinzipien verstandene Theorie der ubermdivi-
dueUen Gemeinschaftswesen, die aber gerade aus der Wechsel-
wkkung der Individuen zwar nicht entstehen, aber bestehen 
und sich nur dadurch unterscheiden, wie weit sie ihre Ueber-
individualkât rechtHch zu formuUeren und auszudrucken ver-
môgen. Die heutige Soziologie wtirde Hegel begruBen kônnen, 
aber als Vorarbek und Hilfswissenschaft betrachten, die die 
Vorgánge nur von ihrer áuBerlichen und kausalen Seite auffaBt, 
bei der letzten Erfassimg ihres Gegenstandes aber in die dialek-
tisch-dynamische Methode umschlagen mtiBte, etwa áhnlich, wie 
Ferdinand Tônnies dann wirkUch die biologische Soziologie ins 
Metaphysische und Dialektische gewendet hat ^^^). Auch hier hat 
man Hegel vielfach miBverstanden und ihn einen mystischen 
Sozial-Romantiker genannt. Die Mystik seines GesamtbewuBt-
seins ist aber nur die Mystik seiner Dialektik, die ihm selbst die 
hôchste logische Klarheit w^ar, und die aristokratische Hôhen-
schilderung seiner Geschichtsphilosophie betrachtet doch zu-
gleich die Massive der Massenbewegungen und -leistungen als 
den Grundstock der Gipfel, die nur in Klarheit zeigen, was 
die Massen dumpf erfullte, soferne in ihnen uberhaupt die Kraft 
gewaltigen Auftriebes enthalten ist. Das ist aber nur bei wenigen 
Vôlkern der Fall, die dazu schon durch die besonderen Hâufungen 
entgegenkommender und aufstrebender Naturbedingungen vor-
ausbestimmt sind. Wie bei Ritter und Ratzel senkt sich das 
tragende ÎMassiv schlieBIich in die Naturentwicklungen unseres 
Planeten hinein. Schon die Natur ist aristokratisch, denn auch 
sie verfâhrt dialektisch und gebiert nach ihrer Dialektik den 
Geist aus sich heraus. DaB dieser dann auch seinerseits eine 
substantielle Einheit ist und Staat, Wissenschaft, Kunst und 
Rehgion in einem gemeinsamen Grundwesen des Volksgeistes als 

"«) Gemeinschaft und Gesellschaft« 1912. Uebrigens ist Tônnies bei 
der Affirmation und Negation stehen geblieben und hat die Reaffirmation oder 
Synthese nur zaghaft angedeutet. Bei ihm ist der Optimismus etwas durch 
Schopenhauersche Einfl sse gebrochen. J. Plenge, ein Soziologe und Sozial-
ôkonom, der gleichfaUs eine solche »Soziologie von innen heraus« vertrit t , ist 
dagegen voUståndig und optimistisch wieder auf Hegel und die Dialektik zu-
r ckgegangen; s. »Die Revolutionierang der RevoIutionâre« 1918 und »Die 
Geburt der Vernunft* 1918. 
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sich entfaltende und differenzierende Einheit zusammenschlieBt, 
das ist nur die naturgemåBe Fortsetzung des naturphilosophi-
schen Gedankens der korrelativen Lebenseinheit, die unaus-
bleibliche Spitze der Dialektik. Hegel nennt das das jedesmal 
zugrunde liegende Prinzip; Spengler hat das nicht tibel als 
»SeeIentum« tibersetzt, damit die moderne Neigung zur Psycho-
logie und Biologie an Stelle der Dialektik setzend. Auch die 
Beziehung zur »Landschaft« fehlt bei Hegel nicht. 

Es ist klar, daB unter diesen Umstånden der Staat gerade 
deshalb das Zentmm der Geschichte ist, weil er die Uebergangs-
form ist von einer vorstaatlichen, bloB gesellschaftlichen, dumpféh 
und unorganisierten Geistigkeit zu einer zunehmend bewuBten, 
brganisierten und auf Grund der Organisation sich verfeinernden 
und vertiefenden Kultur, nach der Seite seiner inneren und áuBe-
ren Kâmpfe und in seinen politischen und militårischeil Helderi 
zusammenhângend mit allen Leidenschaften des Interesses und 
des Krieges, nach der Seite der hiermit gestifteten Rechtsordnung; 
hindeutend auf eine sich einheitlich entfaltende Innerlichkeit; 
Diese Zentralstellung des Staates hat nichts zu tun mit modernen 
Macht- und Gewalttheorien, ebensowenig mit einier plebiszitáren 
Selbstzusammensetzung alles Gleichartigen im Sinne der natur-
rechtlichen Demokratie. Der Staat ist vielmehr national, weil 
schon in der vorstaatlichen, geographisch und ethnographisch 
bedingten Gmppeneinheit ein geistiger Keim, ein Volksgeist 
oder nationaler Genius lag. Er formt und gestaltet sich zu recht-
lich geordneten Staaten mit genauer Entsprechung der jeweiligen 
Rechtsidee zu dem nationalen Gesamtgeist, ein Nationalismus, 
der geistig und kulturell gesáttigt ist wie der Fichtes und zugleich 
von dessen Naturrecht des subjektiven Idealismus viel klarer 
geschieden. Auch gibt es ein historisches Recht nur derjenigen 
Nationen, deren geistiger Gehalt und die ihm stets entsprechende 
physische Kraft tief und stark genug sind, um eine neue Er-
scheinungsform in der Selbstgestaltung des gôttlichen Geistes, 
der kosmischen Gmndeinheit von Unendlichem und Endlichem, 
zu bedeuten. Das Naturrecht ist ersetzt durch die Individuali-
siemng der Vernunft und seitdem tiberhaupt in der deutschen 
Wissenschaft tot, DaB dann seit dem Absterben auch der 
Hegelschen dialektischen Vernunft nur das Caput mortuum 
einer brutalen Macht- und positiven Rechtslehre vielfach tibrig 
geblieben ist, ist nicht Hegels Schuld. 



262 Kapitel III. Ucber den hist. Entwickclungsbegriff und die Universalgeschichte. 

Diese dialektische Staatsidee bedeutet daher zugleich eine 
kukur- oder besser geistesgeschichtUche Auffassung der Ge-
schichte, womit alle die Antriebe der RomantUc, das geistige, 
aus dem' UnbewuBten queUende und darum durch ein geheimes 
Band immerdar geemigte und verschmolzene Leben in dieser 
seiner inneren Einhek zu schUdem, in ein strenges Bett ge-
sammek und logisch begrtindet sind " ' ) . Aber auch ftir die auf 
diesem Boden erwachsende Kultur selbst ergibt die Dialektkc 
die Grtinde und Regeki kirer wesentUchen Entfaltung. Da es 
stets em obwakendes Grundverháknis des endUchen und un-
endUchen Seins, eine bestimmte Erfassung der in sich bewegten 
und vermkteken Identitãt ist, was den Kern von Staat und 
Nation bUdet, so ist der reUgiôs-metaphysische Geist jeweils der 
Mittelpunkt, von dem aus Wirtschaft und Leben, Recht und 
Ordnung, Kunst und W issenschaft sich nach MaB und Art organi-
siert. Die einheitliche SubstantiaUtát der nationalen Kultur 
wird streng monistisch von der gmndlegenden reUgiôsen und 
der in ihr verhtiUten philosophischen Gmndposition aus ent-
wickelt. Die materieUen Lebensbedingungen sind dabei nicht 
vergessen, aber Hegel glaubt bei seinem engen Zusammenhang 
von Natur- und Geistesphilosophie auch diese aus dem Geist 
oder besser dessen nattirUchen Vorstufen konstruieren zu kônnen, 
wie dann spáter genau umgekehrt mit dem gleichen Monismus 
Feuerbach und Marx die geistige Welt aus den realen und ma-
terieUen Lebensbedingungen dialektisch konstruieren zu kônnen 
glaubten, Aber damit nicht genug. Die geistige Kultur wáchst 
nattirUch tiber ihr GefáB, den Staat, hinaus. Der Staat ist nur 
erst die objektive Vemunft, die Kulturwerte des Geistes sind 
dagegendasSystem der absoluten Vernunft, die endgultige syste-
matische Entfaltung des inneren Gehaltes der kosmischen Iden-
titát von Geist und Natur, Bewegung und Ruhe. Auch das 
kommt zu seinem Rechte ohne in Widerspmch zum anfång-
lichen Nationaksmus und Staatsgeiste zu geraten. Denn die ab-
solute Vernunft ist nie abstrakt, ist immer konkret die in be-
stimmten Staatlichkeken erwachsene, Sie lôst sich von ihnen 
Íedoch in Gestak der Tradkion, der geschichtUchen Erkmemng, 
und faBt^Is Gesamtheit der geschichtUchen Erinnerungen dann 

"•) Das vermerkt v. Below, Die deutsche Geschichtschreibung, 1916 mit 
besonderer Genugtuung als Ursprung auch der Kulturgeschichte wi'e alles an-
dem Guten aus einer konservativen Denkweise. 
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erst die Ftille der Vernunft frei schwebend zusammen, ein stets 
wachsendes Ueberlieferungs- und Bildungsgut ^^^), das in seiner 
Ftille und konkreten Zusammengesetztheit die nationale Ge-
schichte zwar widerspiegelt, seine innere Einheitsstmktur aber 
erst der Philosophie offenbart, von der Erziehung den jeweils 
neuen Verháltnissen angepaBt werden muB und unter dem 
hôchsten Gesichtspunkt als historische Entwicklung und als 
System zugleich erscheint. Freilich hôrt dann die Produktion 
auch einmal auf und tritt an ihre Stelle nach Erschdpfung der 
in ihr liegenden Môglichkeiten die ruhige Selbstvereinheitlichung 
des bloBen Begreifens und der harmonischen Bildung. In diesen 
Gedanken ist in der Tat alles vereinigt. Eine grôBere Synthese 
hat man nie gesehen, Staat und Gesellschaft, Macht und Kul-
tur, Nation und Recht, Religion und Weltleben, einseitige Kraft 
und harmonische FtiUe, Naivetát und Reflexion, Tradition und 
Ursprtinglichkeit, Geschichtsfolge und System: alles ist mit-
einander geeinigt. Es ist kein Wunder, daB der Eindmck ein 
ungeheurer war und auch da wirkte, wo er nur wie ferne Glocken-
tône in den Ltiften wogte, 

Eine wirkliche Schwierigkeit bietet dagegen die bertihmte 
Definition der Weltgeschichte als des ,,Fortschritts im BewuBt-
sein der Freiheit", eine Definition, die mehr gepriesen als imUr-
text gelesen wird, Es ist nicht zu leugnen: sie ist durch und durch 
zweideutig, Wie das System selbst in letzter Linie aus Spinoza 
und Kant zusammengewachsen ist, Kontemplation und Aktivi-
tát, Determinismus und schôpferische Originalitát, aUgemeine 
Notwendigkeit und aufstrebende ZweckmáBigkeit oder Wert-
steigerung in sich vereinigt, so trágt auch diese Definition ein 
Janusgesicht, und zwar dieses Mal, ohne daB die Dialektik den 
Gegensatz aufzulôsen versucht hátte oder auch imstande wáre, 
Nach der einen Seite hin ist nãmlich diese Freiheit in der Tat 
die Selbstversetzung in die aufsteigende Tendenz, die autonome 
Bejahung des Ideals entgegen dem Gegebenen und Vorgefundenen, 

* '̂) Uebrigens auch ein Grundgedanke Rankes. Die partikulare Ent-

stehung der Bildungsgiiter, ihre Entpartikularisierung oder Erhebung ins all-

gemeine und dadurch Zusamnaenwachsung zum europãischen Bildungsgute, 

s. Epochen S. 16, 30, 34. Aehnlich ist auch die Geschichtsphilosophie von 

Gundolfs >Goethe«, wonach die schliefiliche Verarbeitung von Urerlebnissen 

als Bildung das Schicksal reiíer und spâter Perioden bildet fiir die Vôlkerwelt 

wie fiir das Individuum. 
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arbeket sie auf eki Gemekischaftsleben der FreUiek dler mner-
halb des gememsamen Bestandes hki. Aber das ist sie nur bei 
noch aufsteigendem ProzeB, als Form, wie sich der Aiitrieb zum 
Ziel dem Handehiden darsteUt. Da erschekit sie sich ki der Tat 
wie der subjektive IdeaUsmus Kants als unbedmgtes SoUen und 
unendUches Streben. Aber dieser duaUstisch-moralistische 
Standpunkt wird dann doch wieder aufgehoben im Endeiigeb-
nis, m der Ruckschau auí den gesamten ProzeB, wo der Han-
dehide sich nicht mehr selbst im HkibUck auf eki unendUches 
Ziel befeuert und antreibt, sondera der Denker sich und die 
Wek nur jnehr begreift. Dann weiB er, daB jener subjektive 
IdeaUsmus nur die Form war, ki der die dialektische Notwen-
digkeit des Auftriebes sich dem WiUen darsteUte als eigene innere 
Notwendigkeit der Veraunft im Gegensatz gegen Zwang und 
ZufaU der Lage. Die voUendete und erkannte Freiheit ist die 
Selbsterkermtnis des einzelnen und der Gesamtheit als not-
wendig so geworden, wie sie ist, das Verstândnis des Prozesses 
und des Endergebnisses als aus der logischen Notwendigkeit 
und dem Siime der Welt queUend und damm mit unserem 
eigenen Denken identisch. Es ist jetzt der spinozistische Deter-
minismus der Selbsterkeimtnis, der gerade das hôchste und 
beste WoUen als notwendige Selbstdurchsetzung des Weltpro-
zesses empfindet. FreUich hat dieser Determinismus eines aus 
dem Zusammenhang mit der Gottheit queUenden notwendigen 
Auftriebes nichts zu tun mit dem naturaUstisdi-psychoIogisti-
schen Determinismus, der aUes zum zufáUigen Kreuzungspunkt 
von tausend mechanischen sinnlosen Notwendigkeiten macht. 
Auch hier kaim man sich den Unterschied der ersten und zweiten 
Hâlfte des Jahrhunderts nicht groB genug vorsteUen. Der Staat 
ist danach frei, wenn er sich in seiner abschUeBenden sinnvoUen 
Notwendigkeit empfindet und festigt; das Individuum ist írei, 
wenn es innerhalb des Ganzen seine SteUung als notwendig be-
jaht. Selbsterkenntnis des historischen Lebens als aus der Not-
wendigkek der WeU, die zugleich sekie eigene ist, queUend: 
das ist das W'esen dieser Frekieit. Danût verschwkidet natûrUch 
der DuaUsmus des SoUens und die Unendlichkek des Prozesses; 
die gediegene und substanzieUe Selbstbejahung auf Gmnd der 
Selbsterkenntnis ist die Klarhek und damm die FreUiek des 
voU ber sich verstândigten, gánzUch bewuBt gewordenen 
Geistes, Aber immerhki diese Notwendigkek ist so stark mit 
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ethischem Ernst und idealer Gtiltigkeit der Kulturwerte gesáttigt, 
daB ein gewisser Ausgleich auch hier als erreicht gelten darf. 
Man versteht insbesondere auch, \\'eshalb bei Hegel das Vexier-
problem des Marxismus, einen deterministisch notwendigen Auf-
stieg noch tiberdies als ethische Pflicht zu wollen und durch 
áuBerste Anspannung des W illens herbeizuftihren, íehlen kann 
und muB. Bei Hegel ist eben der ProzeB vollendet, wåhrend er 
bei Marx vor seiner wichtigsten Leistung erst steht. Deshalb 
geht bei Marx die Dialektik an diesem Punkte tiber zu éinem 
Kantischen oder Fichteschen SoIIen. Hegel dagegen hat diese 
Zweideutigkeit aus dem Moment und der Zukunft zurtick\'erlegt 
in die Vergangenheit und begreift sie von seinem Standpunkt 
aus als Form des nun vollendeten Werdens. Es fehlt in diesém 
Reifestadium tiberhaupt jede Umsetzung der Selbsterkenntnis 
in Selbstgestaltung, weil sienicht mehr nôtig ist. Der gemáBigte 
.Konstitutionalismus, den Hegel vertrat, ist der vollendete Staat 
der Freiheit nur, weil er die Organisation der Vernunft vom 
Standpunkt identitátsphilosophischer Notwendigkeit ist oder 
wenigstens als solche von ihm konstmiert wird, 

Nimmt man all diese Voraussetzungen und Gmndlagen 
zusammen, so ist leicht verståndlich, daB die Krone eines solchen 
Geschichtsdenkens die Idee der Menschheits- oder Universal-
geschichte ist. Diese liegt tatsåchlich vor in den aus KoIIegheften 
zusammengestellten ;>VorIesungen tiber Philosophie der Ge-
schichte« ii^), Es wird nun aber auch ohne weiteres verstándlich 
sein, wenn man diese Geschichtsphilosophie nicht als Apriori-
Konstmktion des Weltgeschehens, sondem als unter den hôchsten 
Gesichtspunkten erfolgte Ueberdenkung der Ergebnisse der 
empiiischen Forschung bezeichnet, Das Buch ist Auslese und 
Sinngebung gegentiber dem unendlichen Material unserer histo-
rischen, in kritischer Prtifung gesichteten Erinnemngen, kein 
Ersatz fur geschichtliche Einzelforschung. Die Dialektik, welche 
teleologisch akzentuierte Notwendigkeit, aber keine alles an-
einander reihende Kausalitát ist, gestattet aus der Masse der 
Tatsachen der Vôlkergeschichte diejenigen herauszuheben, in 

*̂*) Sie ist als Reclamheft weit verbreitet; neuerdings hat G. Lasson 

eine stark erweiterte Fassung der beriihmten »Einleitung« entdeckt und zu-

sammengestellt: Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, Leipzig 1917, Meiners 

Phil. Bibl. Bd. 171 a. Es ist doch wesentlich nur eine Verbreiterung des bisher 

Bekannten. 
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denen der innere kosmische Gehak der Entwicklung sichtbai 
wird, und diese sichtbar werdenden Massen untereinander nach 
einer Regel der Wert- und Sinnsteigemng zu verbinden, die jenen 
kosmischen Sinn, die Einheit des lebendigen substantiellen 
Geistes in sich selbst und mit dem in ihm sich auswirkenden 
gôttlichen Geiste, in steigender Klarhek bis zur voUen grund-
satzlichen BewuBtheit sich entfalten láBt, Dabei braucht zwischen 
den einzelnen Hôhepunkten gar kein empirisch-kausaler Zu-
sammenhang zu bestehen, es gentigt vôUig der dialektisch-
logische, Fast erschuttemd ist die Enge der Auslese; wie wenig 
bleibt von der W'elt als bedeutsam tibrig! Und uberwáltigend 
ist in dem so herausgehobenen Vôlkerdasein der Gehalt und die 
Tiefe eines Sinnes, der immer derselbe ist, aber durch die Wan-
delungen in den Formen der BewuBtheit den Charakter immer 
neuen individuellen Reizes gewinnt. Heroisch und gewaltig ist 
der Schritt des Weltgeistes in diesen wenigen Gmnderscheinungen, 
fast atembeklemmend in seiner máchtigen Steigemng. Und zu-
gleich nirgends ein ins Persônliche verliebter Spiritualismus und 
Psychologismus, tiberall die groBen Vôlkermassive als leiden-
schaftliche, vom Interessenkampf bewegte Måchte, die nur auf 
ihren Spitzen zu Persônlichkeiten aufragen, von denen aus dann 
wieder Licht und Klarheit auf das Ganze flieBt. KoIIektivismus 
und Individualismus ist ftir die Dialektik kein Problem, 'Es ist 
nicht nôtig, die aus dem Wesen der Dialektik sich ergebende 
Gliedemng der Entwicklung im einzelnen genauer wiederzugeben. 
Nur die Umrisse seien vergegenwártigt, 

Die Gmndlage bildet der Uebergang aus derNaturphUosophie, 
wobei tibrigens Hegel die Dialektik der Natur als Wiederholungen 
umfassend von der der Geschichte als auf das Einmalige gehend 
scharf unterscheidet, ein wichtiger Unterschied gegenuber Schel-
ling und dem modernen Biologismus und VitaUsmus, Die Dia-
lektik der Natur bewirkt aber trotzdem schon die Auslese der 
Punkte, an denen das Reich des konkreten Geistes entstehen 
kann, Das Mktelmeer und die faktisch zu Europa gehdrenden 
Ránder seiner Kontinente bedeuten das Prinzip der gemáBigten 
Zone, zu dem das Prinzip des die Aktivitãt befreienden und den 
Geist erwekernden Meeres und sek Hinzutrkt des germanischen 
Nordens das Pnnzip der Ausgleichung in groBen, doch gegUeder-
ten Kontmentalfláchen sich hinzugeselk, Damit hat die Natur 
den Ort vorbereket, an welchem mit dem Griechentum der Geist 
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zu seiner ersten bewuBten Selbsterfassung, individueUen Freihek 
und organisierenden Tátigkeit sich befreien konnte. Der Europãis-
mus ist damit der Kern der Wekgeschichte, ftir den die Despotien 
der orientaUschen Strom- und Fláchenstaaten mit ihrer Gebunden-
hek alles Individuellen in politischer und reUgiôser Substantialitát 
nur erst das An-sich-sein aber noch nicht das An-und-ftir-sich-
sein der Vemunft bedeuteten. Lediglich bei Persern und Juden, 
die darum auch in ihren religiôsen Ideen zusammenwachsen, 
leuchtet die Individualitåt vorláufig und verheiBungsvoU auf, 
aber noch ohne einen Halt in der Erkenntnis des AIIs zu finden. 
Erst dié Griechen sind also der Durchbmch in die freie Mensch-
lichkeit, wo All und Individuum in ihrer inneren Ekiheit zu 
BewuBtsein kommen, aber freilich noch nicht in Gestalt der 
Erkenntnis, sondern in Gestalt der nur erst ktinstlerisch augen-
haften Einheit des Allgemeinen und Besonderen, Endlichen und 
Unendlichen im Schônen. Die Griechen bilden darum in Wahr-
heit doch nur die erste Stufe, die erste Erfassung der konkreten 
dialektischen Weltvernunft, aber darum auch nur anschauUch 
und instinktiv, ktinstlerisch und schwach in der Organisation, 
hilflos gegentiber den Kámpfen, Gegensátzen und Leiden des 
Lebens. Der Ausgleich des Gegensatzes zwischen AUgemein-
vernunft und Individualvemunft muB viel bewuBter und schárfer 
in Angriff genommen werden. Das ist die Leistung des Rômer-
tums, des rômischen Weltreiches, zu dem als sein Erzeugnis 
und Korrelat die Weltreligion des Christentums gehôrt. Damit 
erreichen wir die zweite Stufe. Hier wird die Allgemeinvemunft 
als Recht des Staates und die Individualvemunft oder Freiheit 
als juristischer Begriff der Persônlichkeit formuUert, damit der 
Begriff des Staates, das Zentrum der Freiheit, Vemunft und 
Kultur, der Unterbau und das GefáB alles Geistes, geschaffen. 
AUein in diesem Staatsbegriff ist doch noch der unversôhnte, 
nicht voll tiberwundene Gegensatz von Staatseinheit und per-
sonaler Freiheit erhalten geblieben, Er wird bloB åuBerUch-
rechtlich gelôst durch die profane Versôhnung des Gegensatzes 
im Cásarismus, der den Staat zusammenfaBt im Cásar und den 
Btirgern ein universales und gleiches Btirgerrecht gewáhrt. Neben 
der weltUchen Lôsung steht daher die tiefere religiôse des Christen-
tums, das nur partiell mit dem Judentum zusammenhángt und 
in Wahrheit das Lebensproblem der rômischen Weltzeit Idst, 
Es steigert die Persônlichkeit durch Kampf und Leiden zur 
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hôchsten Subjektivkát, die eben dadurch tiber sich selbst hmaus-
getrieben wird und sich ki der Hingabe an die Gotthek oder die 
Allvemunft von der Enge dieser Subjektivkát sowohl erlôsend 
befreit wie m kir als ekier gotterfuUten und aus der gôttkchen 
Lebensbewegung her\-orgehenden befestigt und voUendet, Es geht 
dadurch mit unendlichem Tiefskm tiber die bloB schône, kampf-
lose und eben damm m letzter Lkiie oberfláchUche Identkát 
des Griechentums hinaus und voUendet die im Rômertum be-
gonnene \^'ekerent\vicklung durch dialektische Versôhnung. Da-
her ist es die Religion und Gememschaft der ersten groBen 
»\'ersôhnung«. Damit aber wird nun die RivaUtát zwischen 
Staat und Kirche, Recht und InnerUchkeit, Welt und Gott ge-
setzt, also in Wahrheit der tiefste Gegensatz doch erst autgetan, 
Eine dritte Stufe wird damm notwendig, Sie steUt sich dar auf 
dem Boden der neu sich dem Kulturkreis anschUeBenden Bar-
barenwelt, sowohl den nordisch-germanischen als den arabisch-
islamischen, deren reUgiôses Prkizip dem christlichen åhnUch ist 
und deren Kulturgehalt gleichfalls aus der Antike stammt. Aber 
die letztere Gmppe vermag das Problem nur oberíláchUch und 
vortibergehend zu lôsen, die dauemde Lôsung bringt der Ger-
manismus in einer Arbeit von Jahrtausenden. Er reiBt zunáchst 
im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum den Gegensatz 
bis in seine letzten Tiefen auf, tiberwindet ihn aber dann seit 
der Reformation und der modemen Phkosophie in dem Begrkf 
der konkret dem Weltlichen immanenten Vemunft oder des in 
die Vemunft hineki als mit ihr identisch versenkten Weltlichen. 
Das christUch-gennanische, in Wahrheit philosophische Prinzip 
schafft damit den modemen Staat, der in der monarchischen 
Einheit seine Substanz, in der btirgerUchen Frekieit seine or-
ganische Gliedhaftigkeit zeigt und die innerste Einheit von 
Essenz und Existenz damit ftir immer aufrichtet. In diese 
Lebensform werden die europáischen Grtindungen, wie das heute 
noch ganz koloniale Amerika, hineinwachsen, JedenfaUs die 
endgtikige Stufe ist erreicht; das zeklos mk sich selbst in aUer 
Gegensátzkchkek emige ^'emunftwesen ist m sekier historischen 
Existenz als Staat der Frekiek und der Erkenntnis erschienen 
und bietet nunmehr Boden und GefáB fur die wekere Entwick-
lung des Geistes m Philosophie, Kunst und ReUgion. Diese 
wekere Entwicklung, die eine seksame Vereinigung von heUeni-
schem Stadtgeist, lutherischer Staatsrekgion, individualisierter 
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Humanitát und moderner liberaler Bureaukratie ist, ist zu denken 
als VerleibUchung des Geistes, Einheit des Staates im Geiste, 
individueUe DarsteUung der Menschheit, schlieBUch als Mensch-
werdung Gottes, das Ideal Hôlderlins und Stefan Georges, frei-
lich zugleich in preuBisch-theoIogischer Verkleidung. Damit hat 
dann die Welt noch Aufgaben genug ^̂ o) 

Damit ist in W^ahrheit eine Reihe konkreter und realer 
historischer Probleme von der Dialektik her mit dem Eindruck 
rationaler Notwendigkeit und Folgerichtigkeit gelôst, Die Aus-
lese der existenziellen Tráger der essentieUen Vernunft ist in 
einem ráumUch und zeitlich tiberaus begrenzten Sinne vollzogen, 
Die Mittelmeerkultur und die sie aufnehmenden germanisch-
monarchischen Freiheitsstaaten Europas sind die einzige Exi-
stenz der Vernunft, Alles tibrige ist Fehlbildung, Vorstufe, Ma-
terial, unvollendeter Ansatz, steckengebliebene Entwicklung, 
Verschwendung der Natur oder besser der gôttlichen Zeugungs-
kraft. Der Europáismus ist der Kern der Geschichte, in ihm 
aUein voUzieht sich der dreigliedrige Aufstieg der Geschichte. 
Damit ist dann auch das Problem des Verháltnisses von Euro-
páismus und Orientalismus gelôst. Der letztere ist der »absoIute 
Osten«, d. h. lediglich Voraussetzung und Vorstufe des Westens, 
Vorbedingung des Europáismus, ein noch vôllig dumpfer, wenn 
auch beginnender Zustand der Vernunft. Damit ist dann zugleich 
die Einheitlichkeit der Weltentwicklung und die ZurticksteUung 
des Orientalismus begrtindet, der runde Gegensatz gegen Schopen-
hauers gleichzeitig im StiUen ausgebildetes Geschichtsbild und 
gegen die Ansprtiche der Orientalen. Ferner ist das Problem 
des Verháltnisses des hellenischen Humanismus zu der modern 
germanischen Welt gelôst, insofern die rômische und die aus dieser 
erwachsene christliche Fassung der Persônlichkeit die bloB schône 
Sittlichkeit der Griechen zwar aufnimmt, aber zugleich durch 
Kampf und Gegensatz, Versôhnung und Erlôsung vertieft. Auch 
das Problem des Christentums in seinem Verháltnis zum Euro-
páismus ist gelôst, Das Christentum ist ein organisches Erzeugnis 
des Europâismus selbst, gehôrt zum dialektischen Ergebnis des 
rômischen Weltstaates. Christus und Cásar, Gotteskindschaft 
und juristische Person sind Parallelen, gehôren zusammen und 
bilden eine Stufe im Werden des Romanismus zum Germanismus 

"») Dilthey, Jugendschriften S. 202. 
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hintiber. Ihre wkkUche kinere Verschmelzung konnte aber freUich 
erst erfolgen auf dem frischen Boden des Barbarentums, der aUes 
in sich aufnahm und aus eigener lebendiger Kraft zur Synthese 
von aUem werden konnte ^^). 

Niemand wkd sich dem måchtigen Ekidmck dieser Aus-
lese und Sinngebung ganz entziehen kônnen. Aber die ganze 
Bedeutung der DialektUc erheUt doch erst, wenn man sich klar 
macht, daB das nur ihre hôchste, zusammenfassende Leistung 
ist, In Wahrhek erstreckt sie sich aber auch auf jedes TeUgebiet; 
jede VoUcsgeschichte, jede Kukurepoche, jede Biographie kann 
nach diesen Gmndsatzen der Auslese und Sinngebung behandelt 
werden und gewinnt erst so die innere Einheit und die individueke 
Lebendigkeit der Glieder zugleich, Hegel selbst hat nach diesen 
Gmndsâtzen die Sondergebiete der Rechts-, Religions- und 
PhUosophiegeschichte behandelt und damit unausIôschUchen Ein-
dmck gemacht. Die Dialektik ist dadurch, strenger oder loser, 
zu einem ganz selbstándigen Prinzip historischer Forschung und 
Darstellung geworden, oft ohne Rticksicht auf ihre philosophische 
Begrtindung. Sie ist weitergewachsen tiber das System hinaus 
und ohne das System. Es gentigt hier, an die groBen bahn-
brechenden Arbeiten zu erinnem, die in Wahrheit die modeme 
Geschichtswissenschaft erst begrtindet haben: Ferdinand Christian 
Baur und Vatke, David Friedrich StrauB und Bmno Bauer, 
Friedrich Vischer und Kuno Fischer, die Juristen Puchta und 

1*1) Die starken formellen Konzessionen an die Theologie kônnen dabei 

aufier acht bleiben. In Wahrheit ist Hegels humanistisch erfiillte, staatlich 

organisierte, weltgestaltende und zugleich christlich vertiefte Vemunft weit 

iiber alle Kirchenlehre hinausgewachsen und die letztere wie bei Schelling in 

seinen »Vorlesungen iiber das akademische Studium* nur eine iibel passende 

HûUe. In Deutschland war eben noch Kirche und Staat unlôslich verbunden, 

und wer die moderae Kultur rationalisieren wollte, mufite die Kirche mit 

rationalisieren. In jeder offiziellen Lehre gehôrten beide zueinander, wie das 

ja auch Goethe als Kultusminister vertreten hat. Erst seit D. F. Straufi, Bruno 

Bauer und dem Jahr 1S4S ist in Deutschland die Trennung der geistigen Ent-

wicklung von der Kirche und der oífene Ausdruck daf r eine Selbstverstånd-

lichkeit geworden. Man darf daher an Hegels theologisch-hieratischen Formeln 

nicht zuviel heramdeuten. In dieser Hinsicht ist Hegel ancien régime. Ihn 

aus einer Abhãngigkeit von der Theologie verstehen wollen, ist m. E. grund-

falsch; gegen Fueter S. 431, der Hegel úberhaupt nicht aus sich selbst zu ver-

stehen versucht hat. 
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Lorenz von Stein und so manchen andem^^). Die Anglo-
Franzosen von Voltaire bis Comte, Spencer und Taine gingen 
im engen Zusammenhang mit den polkischen und sozialen Pro-
blemen ihrer Staaten andere und in ihrer \\'eise sehr erfolgreiche 
W êge. Aber auch sie sind, wie wir sehen werden, nicht ohne 
Einwirkung der Dialektik geblieben, DaB die deutsche Historie 
die Welt das historische Denken gelehrt, dankt sie, wenn nicht 
Plegel selbst, so doch seiner Epoche, deren Quintessenz er ja nur 
zu systematisieren und zu rationalisieren versuchte. 

Vor allem aber darf man nicht vergessen oder verkennen, 
daB das grôBte Genie des spezifisch historischen Denkens, Leopold 
von Ranke, in Wahrheit von der Ideenwelt Hegels stark angeregt 
ist. Er gilt zwar im allgemeinen als Haupt der »deutschen histo-
rischen Schule« und wird mit dieser zusammen Hegel und seinem 
Kreise scharf gegentibergestellt, Von dieser Schule wird im 
nåchsten Abschnitt zu handeln sein. Sie ist in Wahrheit von 
Rankes Universalismus, welthistorisch-konstruktivem Geiste und 
dynamischen Feingefiihl sehr weit entfernt. Ranke gehôrt mit 
alledem und mit einer gewissen scharfen und klaren Rationalitát 
nicht zu jenen Romantikern, die ihren Namen in erster Linie 
von Savignys rechtshistorischem Programm haben. Wie Hegel 
ein Sttick des Rationalismus des i8. Jahrhunderts in die neue 
berrationalistische Logik hineinnimmt, so hat auch Ranke ein 

Sttick der klaren Motivenforschung und hellen Durchsichtigkeit 
jenes Jahrhunderts erhalten. In all diesen Stticken steht er 
Hegel nâher oder ist eine ebenbtirtige, môglichst auf rein inner-
historische Logik aufgebaute Verarbeitung der groBen auch von 
Hegel verarbeiteten Motive. Sein scharfer und wiederholter 
Protest ist bekannt, aber das ist die Undankbarkeit groBer Sôhne 
gegen ihre geistigen Váter, wie bei Hegel selbst oder Schleiermacher 
gegentiber Kant. Ranke verwirft die logische Rationalisiemng 
der Dynamik durch die scholastische Gliedemng, er verwirft die 
hinter allem Individuellen stehende und es entleerende Identitát, 
er wendet sich gegen den spinozistisch-pantheistischen Geist des 
Ganzen und betont die schôpferische Spontaneitát der endlichen 

"*) Ueber die Wirkung s. die eingehende Darstellung bei Rothacker, 

Einl. in die Geisteswiss. Sehr lehrreich ist noch heute F. Chr. Baur, Epochen 

der Kirchengeschichtsschreibung 1852. Interessantes noch betreffs der Autoren 

'ler PreuBischen Jahrbb. u. deren Gr ndungszeit gibt O. Westíal, Welt- u. 

Staatsauffassung des deutschen Liberalismus 1920. 
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Kraft wie die Unerkennbarkek der gôttUchen Lebensekkiek, den 
k nstlerischen und intukiven, spezifisch historischen Charakter 
der Dynan k. GewiB, und danût durchbricht er zweifeUos das 
phUosophische System, ja steht der PhUosophie tiberhaupt als 
freier Kunstler und historischer ReaUst skeptisch gegenuber, 
Aber was trotzdem gebUeben ist, das ist die Atmospháre der 
Dynankk tiberhaupt, die Verschmelzung der Gegensátze des 
AUgemeinen und Besonderen in dem Gang der Bewegung; das 
entscheidende Interesse an eben diesem Gang und sekie GUe-
derung in Ideen oder Tendenzen, die jedesmal bis zum náchsten 
Knotenpunkt einliekUche und gUederbare, rhythnaische Ver-
lâufe haben; der rein kontemplative, von jeder áuBem Zweck-
haftigkeit und von jeder Herausgestaltung.der Zukunft aus der 
Vergangenheit — aUerdings mit gelegentUchen Ausnahmen — 
abgewandte Sinn; der vôUig theoretische, ûberschauende, in 
reine Universalgeschichte ausmûndende BUck; die Verschmelzung 
von Individuuiri und Gemeinschaft in den Massenorganismen, 
die Verbindung von Macht, GrôBe und Leidenschaft nait ekiem 
geistigen Kulturgehalt, dessen GefáB sie sind; die ganze Ver-
bindung von konkretestem ReaUsmus mit subUmster Geistigkeit; 
die aristokratische Auslese der Hôhepunkte und der gmndsâtzUche 
Europáismus; die ZentralsteUung und zugleich geistig-kultureUe 
Bedeutung des Staates, den er dann selber freiUch mehr in der 
Weise der Diplomaten des ancien régime auffaBt. Man kann in 
aUedem grôBere AehnUchkeit mit W. v. Humboldt fkiden, aber 
das Hegelsche Einheitsstreben berwiegt doch/^^). Man wkd 
daher hierin doch vor aUem Geist vom Geiste Hegels erkennen, 
wobei die tibrigen Zufltisse Rankes hier nicht weiter besprochen 
zu werden brauchen, Soweit Rankes Geist die deutische Historie 
bis heute beherrscht, ist auch sie von dem freiUch immer diiimer, 
unphUosophischer und haltloser werdenden Geiste Hegels n t 
erfuUt, und das macht ihren starken Unterschied gegeniiber 
der soziologisch und kausaUtáts - psychologisch ganz anders 
orientierten westUchen Geschichtschreibung aus, aber auch 

"») Ueber Ranke s. die feinen Aufsâtze A. Doves und das Buch von Diether, 
i\ber die Meinecke in »PreuBen und Deutschland« 1918, S. 361 £L n, 402 ff, 
handelt. Auch Meinecke gehôrt zu den Denkem, die jener Dynamik immer 
%-on neuem nachgehen nnd sie mit dem ReaUsmus der modemen Forschung zu 
verbmden versnchen. Im ûbrigen sehe man vor aUem Gooch nnd Ritter ûber 
Ranke, sovrie Ottokar Lorenz, Geschichtswissenschaft I I 1891 s 50 ff 
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gegentiber der Organologie in der Weise Savignys, Adam MtiUers 
und spáter Gierkes^^i). 

Freilich deutet nun auch die Krkik Rankes die Bedenken 
an, die vom rein historischen Denken aus gegen Hegels Dia-
lektik zu richten sind und zu denen die philosophischen Einwurfe 
noch hinzukommen, an denen das erkenntnistheoretisch-meta-
physische System zugmnde gegangen ist, Sie lassen sich nach 
allem Bisherigen kurz zusammenfassen, 

Hegel macht den Versuch, die Dynamik des Historischen 
und des Daseins tiberhaupt zu rationaUsieren, die Geschichte 
zu logisieren, Und zwar geschieht das in einer doppelten Rich-
tung: zunáchst erkenntnistheoretisch und pantheistisch-identitáts-
philosophisch durch die Verwandelung aUer ReaUtát in Geist 
und dann im weiteren Verfolg der Erkenntnistheorie meta-
physisch-Iogisch durch den im Dreitakt verkleideten Monismus 
oder durch die hinter die dialektische Widerspmchslogik dann 
doch gestellte Identitátslehre. Nach beiden Seiten ergeben sich 
unertrágliche Gewaltsamkeiten und Verengungen, insbesondere 
eine ganz unhaltbare Rationalisiemng dej: Dynamik. 

In der ersten Hinsicht macht Hegel die Geschichte erkenn-
bar nach dem Gmndsatz, daB nur der Geist sich selbst und seine 
Hervorbringung versteht. So macht er denn den Menschen, die 
Geschichte und im weiteren Verlauf die Welt tiberhaupt zu einer 
Hervorbringung lediglich des Geistes, der seine eigene Einheit 
in der Auseinanderlegung der Gegensátze sowohl betátigt als 
wiederherstellt, DaB so der Geist in der Geschichte sich selbst 
versteht und sein eigenes Wesen darzustellen weiB, ist dann 
weiter kein erkenntnistheoretisches Problem, Er erkennt ja mit 
sich selber seine eigene Hervorbringung der ganzen Wkklichkeit. 
Unter dieser Bedingung kann die Wirklichkeit einfach und voll-
stândig in die Erkenntnis und Darstellung eingehen, das Denken 
eine Wiederholung seiner selbst sein ^^^), Von dieser Erkenntnis-

"*) Das tr i t t bei Fueter und Below nicht genûgend hervor, mehr bei 

•Croce, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie, 1915. 

*̂*) Es ist das der einzige Fall, wo die Auffassung der Erkenntnis als Ab-

spiegelung oder Abbild wenigstens einigermafien môglich ist, was gegeniiber 

<ler Umbildung dcr Dialektik bei Marx sehr zu beachten ist. Allerdings ist aber 

auch unter dieser Voraussetzung die wissenschaftliche Darstellung an aller-

hand Mittelglieder, Auslesen und Abbreviaturen, kurz anthropologisch bedingt 

und gebunden, was Hegel in der Theorie nicht beachtot hat. 
T r o e l t s c h , Ge»«mmelte Schriften. IIl. ' 8 
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theorie rtihrt nun aber der tibermáBig einsekige und tibermáBig 
spkitualistische Charakter dieser ganzen Geschichtsauffassung 
her. Man braucht nur die Tendenz des Geistes in seine Hand zu 
bekommen, um damit die ganze von ihm her\orgebrachte und 
in kim konzentrierte WirkUchkek zu erfassen, Und da die Ten-
denz des Geistes im Gmnde nur die BewuBtwerdung des Geistes 
um sekie Ekiheit ki aUen materieUen und psychischen, indivi-
duellen und koUektiven, praktischen und theoretischen Gegen-
sátzen und Spaltungen ist, so wird die Geschichte im Gmnde 
die DarsteUung jener Tendenz zur Selbsterkenntnis der Ver-
nunft als konkreter Ekiheit. DaB das der Komplexitát, der ma-
teriellen Bedingtheit und den wirklichen und mannigfaltigen 
Interessen des geschichtlichen Lebens nicht gerecht wkd, son-
dem aUes das in einer gewaltsamen monistischen Tendenz teils 
verwischt, teils vergiBt, das liegt auf der Hand, Hier ist der 
W iderspmch der empirischen Historiker und der Gegensatz der 
Soziologen und Marxisten voll berechtigt. Auch der Hegel in 
der Gmndidee der Dynamik folgende Croce hat das klar ausge-
sprochen. , 

Noch schUmmer aber wkkt die L^mbiegung dieser monistisch-
spiritualistischen Erkenntnistheorie in eine Metaphysik, die 
nichts anderes ist als die Identitátslehre Spinozas, beweglich 
gemacht und dem konkreten Leben angenáhert durch die Lehre 
von einer in dieser Identitát von Geist und Natur enthaltenen 
Selbstentgegensetzung und ewigen Selbstvermittlung, innerhalb 
welcher letzteren die historische Vemunft der Menschen auf 
unserem Planeten ein bestimmtes Moment ist. Die Folge davon 
ist, daB die Veråndemngen, Konkretionen, Individualisiemngen 
in Wahrheit immer dasselbe gleiche eine und mit sich selbst 
identische Sein enthalten, das nur jedesmal in einer andem Form 
des BewuBtseins um sich selbst sich darsteUt, sachUch aber 
immer dasselbe ist. Damit ist ftir die Kontinukát und die logische 
Notwendigkek gesorgt, aber es wird damit doch auch trotz des 
ernstesten WiUens zur Schátzung des Konkreten und IndividueUen 
aUe Wkkkchkek zum Schein. Trkt diese spinozistische Unter-
malung zutage, so wkd die ganze groBartige GestakenftiUe 
Hegels zu Schemen^^g). Auch gibt es ki diesem ProzeB, wo 

' " ) Das ist die stets wiederholte Kritik Lotzess. Mikrokosmus» I I I 33 ff 
m der Tat hat das Indiv-iduelle bei Hegel einen doppelten Sinn: einmal den, 
Erschemungsform und Durchgangspunkt der Ideen zu sein, wobei es gleich-
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Anfang und Ende identisch sind, in Wahrheit kein Ziel. Nur 
das Ganze ist der Zweck des Ganzen, ein Schauspiel ftir die sich 
selbst genieBende Gottheit und ftir den ihr nahe verwandten 
Philosophen, Ftir den gemeinen SterbUchen gibt es keine letzten 
Ziele und Werte auBer dem Moment selbst, der ja auch schon auf 
seine Weise das Ganze ist. Das wáre der vollkommene Quietis-
mus wie bei Spinoza. Und wenn der in diesen mobilisierten 
Spinozismus aufgenommene Gedanke des Zweckes und der Wert-
steigemng stárker angespannt wird, dann ist es doch nur eine 
Steigemng der BewuBtheit, in der immer dasselbe gevmBt wird, 
nur mit verschiedener Ftille, Klarheit und Tiefe. Es gibt nichts 
wkklich Neues und trotz aller Gegensâtze keine Schôpfung. 
Es ist in Wahrheit nur ein Wechsel in der Form, und in diesem 
Formwechsel sind die menschlichen Leidenschaften und unmittel-
baren Erlebnisse bloB die Htille ftir einen in sie investierten und 
durch sie vorwártssttirmenden Vernunftgehalt, den sie selber 
nicht kennen und hôchstens in religiôser Ahnung sptiren. Die 
Menschen erscheinen dann in der Tat als Marionetten, die einem 
Schauspiel dienen, von dem sie selber nichts wissen. Allerdings 
entsteht dieser Eindmck immer erst, wenn der metaphysische 
Gehalt und die logische Begrtindung der Dialektik geltend ge-
macht wkd, Treten diese zurtick und die antispinozistischen 
Elemente der Individualitát, der Verándemng, des Empor-
strebens, des SoIIens und der rhythmischen Wertsteigerung in 
den Vordergmnd, dann ergibt sich erst der wkklich lebendige 
Zauber dieses Weltbildes, aber doch zugleich ein tiefer Wider-
spmch gegen die spinozistischen Gmndlagen, W ir haben das bei 
dem Begriffe der Freiheit schon deutlich gesehen und bei dem 
Abbruch der máchtigen Entwicklung in dem angeblichen gegen-
wártigen Reifestadium der bloBen Kontemplation schon dunkel 
gesptirt, Dieser Widerspmch aber lôst die ganze Systematik, 
die ganze Rationalisiemng der Dialektik aus der Idee des Einen 
und Notwendigen wieder auf, Neben dieser gmndsåtzlichen 
Unvertråglichkeit des spinozistischen und des echt historischen 
Elementes stehen dann die oft hervorgehobenen Unmdglichkeiten 

giiltig ist, wieviel das Individuum von dieser seiner Funktion im Verhåltnis zur 

Idee weiB, und zweitens den der konkret-individuellen Selbsterfassung der 

Idee in der Persônlichkeit, die sich als Ausdruck der Idee weifi und geniefit und 

ihr Sondersein selbst metaphysisch empfindet. Von dieser Sonderheit der In-

dividualitåtsidee war schon bei der Wertlehre die Rede. 
i8* 
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im einzekien, in welche sich die doktrmáre Rationalisiemng 
der D\Tiamkc verwickek. Die kontráren Unterschiede werden 
nur al zugerne in kontradiktorische Gegensátze verwandelt, um 
sie auf eine Ebene zu steUen und dann aus einer gemeinsamen 
Wurzel envachsen zu lassen. Umgekehrt werden Analogien und 
AehnUchkeken herbeigezwungen, um ki ihnen die Identitát zu 
gewinnen und damit die Kontinuitát herzusteUen ^^T) 5^ ^^^ 
es Ktinstlichkeiten tiber KtinstUchkeiten, Gewaltsamkeit tiber 
Gewaltsamkeit, Und zum L^eberfluB kommt dazu noch das 
Schwanken zwischen der rein logischen Zeitlosigkeit des Pro-
zesses auf der einen Seite und der konkreten Zeitlichkeit der 
endlichen Erscheinung dieses Prozesses auf der andem Seite, 
worin oft die ganze Chronologie zugmndegeht oder doch wenig-
stens in Unordnung kommt, Es ist sehr w'ohl verstândUch, daB 
in den weiteren FortbUdungen der GeschichtsphUosophie an 
SteUe der rationalen Dialektik die Schopenhauersche Lebensidee 
immer stárker in den Vordergmnd getreten ist, Sie ist von dem 
gleichen Gedanken des kontinuierUchen Flusses bestimmt, ver-
zichtet aber auf dessen RationaUsiemng. Wk werden das bei 
Nietzsche und Dilthey, Simmel und Bergson kennen lemen, 
Nur tritt dann freUich die Gefalir der vôUigen Steuerlosigkeit 
und des grundsátzUchen IrrationaUsmus ein, so daB fiir die 
SichersteUung der rationalen Elemente in diesem Flusse doch 
wieder gesorgt werden muB. 

AUes das ist denn auch oft und mit Recht gegen Hegel 
geltend gemacht worden, Aber es beziehen sich diese Einwiirfe 
doch immer nur auf die Einbettung der Dialektik in eine der-
artige Erkenntnistheorie und Metaphysik des spkituaUstischen 
Monismus und auf die daraus folgende Logisiemng, ja Scholasti-
sierung der Dialektik. Unangetastet bleibt der Kem der letzteren 
selbst, die Idee der historischen Dynamik rein ftir sich, die Auf-
lôsung des IndividueUen und des AUgemekien ineinander, die 
Einsenkung der pragmatischen KausaUtáten und persônUchen 

»•') Die Kritik von B. Croce S. 78 wendet sich vor allem dagegen, auch 

P. Barth, Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer 1890. In-

teressant ist auch die Kritik J. Plenges, der den dialektisch-Iogischen Zu-

sammenhang nur als einen unter den vielen môglichen Formen des historischen 

Rhythmus bezeichnet (s. meme Studie »Plenges Ideen von 1814«, Brannsche 

Aanalen far soriale Politik Bd. , , ^917). daher ^ . n empinsch beobachteter 

Dtalektik und im allgemeinen lieber von makroskopischer Meti^ode spricht 
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Zwecksetzungen in eine tiefere Schicht der eigentlichen Lebens-
bewegung, die sich in beiden nicht erschôpft und mk dem bloBen 
reflektierenden Verstande nicht aufgefangen und zergliedert 
werden kann ^^^). Es bleibt die MôgUchkeit und Notwendigkek, 
den dynamischen FluB zu gliedern, Knotenpunkte der Ent-
wicklungen, Totalitát und Rhythmus eines Zusammenhanges zu 
erfassen, die Gegensátze der groBen sich folgenden Hauptgmppen 
kontinuierUch miteinander zu vermitteln und hinter allem Ver-
schiedenen und Getrennten einheitUche Tendenzen aufzusuchen, 
letztUch môglichst groBe planetarische Gesamtzusammenhånge 
aufzurichten, aus denen aUes einzelne sich erst erleuchtet. Diese 
Dynamik in ihrem Unterschied von der bloBen pragmatischen 
Motivenerklámng und der naturwissenschaftlich psychologischen 
Kausalitãt, also von der bloBen ReflexionsphUosophie, ist seitdem 
das eigentliche theoretische Geheimnis der Histcrie. Die Frage 
kann nur sein, ob es in andere logische und metaphysische Formen 
gefaBt werden kann oder ob es dem Instinkt des Historikers, 
odem, wie Humboldt sagt, von Natur glticklichen und durch Stu-
dium und Uebung geschárften Blick des GeschichtsforscherS'X 129̂^ 
tiberlassen werden muB, der darin seine tiefste und eigentlichste 
Begabung hat. 

3. D i e O r g a n o l o g i e d e r d e u t s c h e n h i s t o r i -
s c h e n S c h u l e . 

Die letzterwáhnte Frage Humboldts deutet auf ein Verfahren 
hin, das neben der Hegelschen Schule getibt wurde und das man 
im allgemeinen als das der »deutschen historischen Schule« be-
zeichnen kann, Immerhin ist aber auch dieses Verfahren nicht 
ohne sehr charakteristische philosophische Voraussetzungen, 

1*») Das ist doch auch der Sinn der Unterscheidung Lotzes in seiner Logik' 

1880 S. 243 ff., 251 zwischen dem allerdings »rãtselhaften« Verhalten der 

werdenden Dinge und der Eintragung dieses Råtsels in die Begriffsbildung der 

Logik. Aber wodurch wird dann jenes Verhalten der Dinge eríafit, wenn es im 

Begriffe nicht erfafit werden kann und tatsâchlich, wie Lotzes Bemerkung 

zeigt, durch ihn doch erfafit wird ? Lotze verweist auf die Metaphysik, auf 

eine Art metaphysischer »Anschauung« oder »Intuition«, die aber dann doch 

mit sehr kunstvollen Erwågungen zusammenhãngt. Das Problem wird im fol-

genden immer neu auítauchen, vor allem bei dem Gegensatz Diltheys und der 

Neukantianer. 

" ' ) Ueber die Aufgabe des Geschichtsforschers, a. a. O. S. 25. 
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wenngleich es Hegels konstmktiv-logischem Geiste ekie mehr 
lebensmaBig-anschauUche und kiinstlerisch-intuitive Art ent-
gegenzusteUen glaubte. Insbesondere tritt dieser Unterschied 
und mit Uim der Unterschied der beidersekigen phUosophischen 
Hintergriinde in der Bestûnmung und Handhabung des Ent-
wicklungsbegriífes zutage, der sich auch nach dieser Seite hin 
als die historische ZentraU^ategorie erweist, 

Um aber diesen Begriff genauer zu bestknmen, bedarf es einer 
strengeren Umschreibimg des Begriffs der »historischen Schulet, 
ak gemeinhin iibUch ist. Viele denken dabei an die Romantik 
und ihre Nachwirkungen in der Historie im aUgemeinen, andere 
vor aUem an die beiden grôBten Bahnbrecher modernen histo-
rischen Denkens, an Niebuhr und Ranke. Andere wieder werfen 
sie bei dem heutigen Abstand der Zeiten geme nût der Hegel-
schen Schule zusammen, indem sie die seinerzeit so leidenschaft-
Uch empfundenen und ausgesprochenen Gregensatze fiir neben-
såchUch halten, und fassen die ganze antirevolutionãre, kon-
templativ an den FIuB der Dinge sich hingebende und die Gegen-
wart aus der Vergangenheit verstehende und meisternde Denk-
weise als das Wesen der »historischen Schule* zusammen. 

Nun sindaberzunåchst die Unterschiede gegen Hegel in Wahr-
heit auBerordentUch. Sie Uegenin dem Verzicht, ja in dem Mangel 
des Bed rfnisses nach universalhistorischem, konstmktivem Zu-
sammenschluB des Geschehens und vor aUem in der Verwerfung 
der rational-dialektischen Elemente der Hegelschen Konstmktion, 
durch die sie aUein zu einer universalen werden kormte. Die 
Máimer der historischen Schule woUen mit ihrer historischen 
Schau dem vaterlândischen Gegenwartsinteresse oder der Er-
neuemng durch humanistische BUdung dienen; sie erstreben nicht 
die objektive Kontemplation eines prinzipieU fertigen Ent-
wicklungsganzen. Andererseks sind sie aber auch nicht n t der 
RomantUc ohne weiteres und im aUgemeinen in eins zu setzen, 
wie deim uberhaupt die Romantik ekie sehr komplexe Erscheinung 
ist und durchaus nicht auf eme ekizige Formel geht. Die Schlegels, 
NovaUs und die FriihromantUcer smd etwas ganz anderes als die 
SpâtromantUíer und vor aUem als die der historischen Emzel-
und Realforschung zugewandten Historiker, die der Romantik 
m der Hauptsache zwar entspringen, aber den universaUiistori-
schen, WeUentwicklung und universale BUderfuUe suchenden 
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Geist der von Philosophie und Poesie gleich trunkenen Anfánger 
durchaus nicht teilen, Insbesondere die Neigung des Auslandes, 
die deutsche Histoiiker-Generation jener Jahre als deutschen 
Pantheismus um dieses ihres Zusammenhanges mit der Romantik 
willen zu bezeichnen, ist nur sehr relativ richtig, Sie trifft nur 
den aUerdings gmndlegenden Gegensatz der kausal-soziologischen 
und der intuitiv-organischen Methoden, aber nicht den Kern. 
In Wkklichkeit bot jener Schule gerade der Pantheismus ein be-
stándiges Aergernis und ein Hemmnis real-historischer und indi-
vidualisierender Methoden; sie reduzieren ihn vielmehr auf eine 
etwas unklare Erftillung der historischen Organismen mit einer 
sie erzeugenden und durchwaltenden Bildkraft und bestreiten 
ihn gerade im Interesse des Neuen, Schôpferischen und Indivi-
duellen ftir das Verháltnis der historischen Gebilde zum AUgeist 
und — hier freilich etwas schwankender — ftir das Verháltnis 
der EinzeUndividuen zu dem die historischen Gebilde jeweils 
erftiUenden organischen Gesamtgeist, Mit Niebuhr und Ranke 
schlieBIich darf die Schule tiberhaupt nur vorsichtig in Verbin-
dung gebracht werden^^®), Niebuhr ist der groBe Kritiker und 
philologische Emeuerer der Historie, auBerdem ein Mann von 
Welt, ein Mann der Gescháfte und der ntichternen Weltkenntnis, 

^^°) Ueber Niebuhr s. vor allem Gooch, der ihn als die Grandlage der 

modernen kritischen Historie Europas iiberhaupt behandelt. Ueber Ranke 

s. den vorigen Abschnitt. Es darf hier die in Berlin umlaufende Anekdote 

erzâhlt werden, Scherer habe Ranke bei seinem Antrittsbesuch íiber seine 

wissenschaftliche Herkunft ausfragen wollen, worauf Ranke etwas pikiert 

erwidert habe, er sei iiberhaupt viel selbstándiger als die Leute annehmen. 

Im iibrigen ist auch hier auf Gooch und Meineckes »Weltbiirgertum usw.« 

zu verweisen. Rothacker in seiner »Einleitung usw.« beschåftigt sich haupt-

såchlich mit der H. Sch. und ihrem Verhâltnis zu Hegel. Er faût (S. 155) 

aber den Umfang der Schule zu weit, insbesondere findet er im »Politischen 

Gesprâch« und »Einflufi der Theorie« (Rankes WW. 49-50) geradezu eine 

»klassische Programmschrift* der Schule, was er doch selbst S. 159 wieder 

einschrånken mufi. Das ist aber eine bedenkliche Verkennung der Sonderart 

Rankes, den mir auch Meinecke etwas zu sehr von der kontemplativen Seite 

zu nehmen scheint. S. dazu Ritter 412—429 iiber Rankes Mafistabidee. 

Auch die verschiedene Stellung zu dem Problem der Universal- oder Partikular-

geschichte beachtet Rothacker viel zu wenig, und doch stecken gerade da-

hinter die schwersten Fragen, wozu Kârst, Studien zur Bedeutung und Ent-

wicklung der Univ.-Gesch., HZ. 106, 1911 zu vergleichen ist, . 
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bei dem man eme auf die theoretischen Fragen emgehende Meta-
physkv und Erkenntnistheorie tiberhaupt nicht suchen darf. 
Er ist der wekkundige Empkiker von groBem Schnkt und hángt 
mit der UeberUefemng der poUtisch geschuken englischen 
Historie zusammen, vor aUem durch die Vermittelung der Gôt-
tinger, die die eigentUche, d, h, auBerphUosophische Historie 
weithin und lange beherrschten, Und auch die andere Haupt-
anregung, die er verfolgte, die phUoIogische Kritkc F, A. WoUs, 
lag auBerhalb der RomantUc und wkkte auf Niebuhr und dann 
durch diesen hindurch auf Ranke wesentUch im Skme ntichtemer 
empkischer QueUenmáBigkeit, Von der organologischen Schuleher 
tragen beide, ebenso wie Wolf, nicht mehr als emen gelegentUchen 
Anhauch, Antkevolutionáre, historisch-konser\'ative Anschau-
ungen konnte man auch ohne aUe RomantUc und Organologiehaben, 
wie Niebuhrs bewunderter Meister Eduard Burke zeigt, den die 
RomantUcer erst romantisieren muBten, den aber Niebuhr sehr 
praktischundpoUtischaufgefaBthat. Niebuhr ftihrt der deutschen 
— und vieUach auch der auBerdeutschen — Historie einen wich-
tigen Antrieb der Kritik und derTatsachenfeststeUung, aber keme 
konstmktiven Ideen zu. Aber auch Ranke, der freiUch \iel náher 
mit dem Geiste der neuen Generation verbunden ist, steht doch 
durch sekie ntichteme kritische HelUgkeit und poUtisch-diplo-
matische Auffassung einerseits und durch seinen universalhisto-
rischen, konstmktiven Zug und die vorsichtige Feinheit sekier 
dynamischen Verwebung von AUgemeinem und IndividueUem 
recht ferae von der »historischen Schule«. Er ist deshalb im vo-
rigen Absatz Ueber an die Seite Hegels als eigenttimUcher und selb-
ståndiger historisch-phUosophischer Geist gesteUt worden. 

WiU man daher das begriffUch-phUosophische Element der 
historischen Schule in ihrem prázisen Sinne herausholen, so muB 
man den von Savigny gegebenen Winken folgen, von dessen 
historischer Rechtsschule ja die ganze Bezeichnung ursprtingUch 
ausgegangen ist. Dann aber wird man ihr begriffUches Element 
vor aUem in der O r g a n o l o g i e und in der Organologie mit 
einem eigenttimlichen Begriff der historischen Gemeinschaft oder 
des historischen Gegenstands auch vor aUem einen solchen der 
historischen Entwicklung finden. Diese Organologie ist von der 
empirisch-biologischen Organologie der Comteschen und spáter 
Spencerschen Schule gmndverschieden und hat ihr Zentrum 
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in den Ideen vom Volksgeist und dessen organischer Auswirkung. 
In diesen beiden Begriffen steckt auch der ihr eigenttimliche 
Entwicklungsbegriff ^^^). 

131) Im weitesten Sinne fafit Dilthey den Begriff der historischen Schule, 

indem er ihr Niebuhr und Ranke, F. A. Wolf, Bopp und Dietz, schliefilich 

die ganze (deutsche) Historie des Jahrhunderts zurechnet. Darin folgt ihm 

Rothacker. In der Identiíikation mit der Romantik sind beide vorsichtiger 

und lassen aus ihr nur einen Teil der Motive stammen. Ganz mit der Romantik 

lâfit sie G. v. Below, Die deutsche Geschichtschreibung, 1916, zusammenfallen, 

indem er auí die Romantik zugleich alles Gute und Konservative in der Historie 

zurûckfiihrt. Den Begriff der »deutschen historischen Schule« ignoriert da-

gegen beinahe vôllig Fueter in seiner »Gesch. der neueren Historiographie, 

1911, indem er die Fortdauer der Aufklårungshistorie betont. Dagegen weitet 

er nun den Begriff der Romantik in der Historie auf Thierry und Michelet, 

Carlyle usw. aus, indem er Lokalkolorit, Vorbild der Scottschen Romane usw. 

maBgebend fiir den Begriff sein lâfit. Als >deutsche Schule« fafit sie Gooch, 

indem er Niebuhr, Wolf, Bôckh, Otfried Miiller, Eichhorn, Savigny, Jakob 

Grimm, die Monumenta Germaniae, Ranke und seine Schule, schliefilich die 

preufiische Schule zusammenfafit und wesentlich durch das Interesse an der 

Histotie um ihrer selbst willen charakterisiert. Eine Betonung nicht als Aus-

gangspunkt aller deutschen Historie, sondern als Uebergang zu einer rea-

listisch-nationalen Politik mit Hilfe der Volksgeistidee gibt ihr Meinecke in 

seinem »WeItbiirgertum«. — Daran haben sich nåhere Untersuchungen iiber 

die Romantik nicht als Mutter der Historie, sondera der Politik und durch 

diese hindurch der Historie, d. h. einer politisch-realistischen Historie an-

geschlossen: Dombrowsky, Adam MiiUer, Die historische Weltanschauung und 

die politische Romantik, Z. f. ges. Staatswissenschaft 65 (1909), Kantorowicz, 

Volksgeist und historische Rechtsschule, Hist. Z. 108 (1911), Gunnar Rexius, 

Studien zur Staatslehre der historischen Schule, ebenda 107 (1911), Schmitt-

Dorotic, Politische Romantik, 1919 und A. Pôtzsch, Studien zur friihroman-

tischen Politik und Geschichtsauffassung, 1917. W. Metzger, Gesellschaft, 

Recht und Staat in der Ethik des deutschen Idealismus, 1917, scheidet die 

Gruppen der reaktionåren Romantiker F. Schlegel, A. Miiller, K. v. Haller; 

die historischen Romantiker Savigny und Schleiermacher; die Friihroman-

tiker im Stile Schellings. M. Ritter scheidet zwischen eigentlichen Histo-

rikern, die wie H. Leo nur teilweise von der Romantik beriihrt sind, und 

solche, die, wie Bôhmer, sich ihr vôllig ergeben haben. Die eigentlichen Histo-

riker kniipít er iiber Niebuhr an das 18. Jahrhundert an. »Bei solcher Schei-

dung erscheint in der Entwicklung der Geschichtswissenschaft die Romantik 

als ein Seitenarm, der bald versandet.*— Man sieht, es fehlt an bestimmten 

Trennungskriterien. Ich beniitze hier den Entwicklungsbegriff als solches, 

der die historische Schule von Hegel und den »eigentlichen Historikera* 
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Beide Worte nåmlich weisen gmndsåtzlich auf eine aUge-
meinere Gedankenrichtung hin, auf den ganzen Gegenschlag 
gegen die rationale und lediglich abstrakt-normative Ideenwelt 
der franzôsischen Revolution, auf die aus poetischer Romantik 
und philosophischer Mystik genáhrten Ideen vom Zusammen-
hang des Individuellen und Universalen, auf die politische StiUe 
der Zeit nach den Befreiungskriegen, wo man die Substanz des 
Deutschtums und eine humanistisch geadelte Bildung des Btirger-
tums suchte. Diese Interessen und Ideen brachten Historiker 
und Juristen, Philologen und Theologen, Erziehungstheoretiker, 
Germanisten und Klassizisten in enge Verbindung. Das einigende 
Band ist die exakte kritische Einzelforschung und die Totalitáts-
oder Organismusidee, die beide von diesen Forschern und Denkern 
eng verbunden werden und in ihrer Verbindung in der Tat 
hervorragende Leistungen hervorgebracht haben, Es ist der 
Begriff des Lebens an Stelle der Hegelschen Idee; des anschau-
lichen, an Stelle des konstmierten Werdens; eine vitalistische 
Entwicklungsidee verbunden mit den entsprechenden Wert-
haltungen, »Auf Schritt und Tritt begegnet man einem be-
stimmten System letzter Werthaltungen des Lebendigen und 
EigenttimUchen, des Organischen und Mannigfaltigen, Natur-
gemáBen und Echten, Ursprtinglichen und Sittlich-Beharrlichen, 
des Alterttimlichen und Ehrwtirdigen, Freigewachsenen und 
Historisch-Gewordenen, VolksttimUchen, Nationalen, Sinnlich-
Kráftigen und Anschaulichen, Besonnenen und Unwirren, einer 
Harmonie der Teile mit dem Ganzen, des Gehaltes mit der Form, 
sowie entsprechenden Abneigungen: d, h. aber zugleich einer 
von diesen Voraussetzungen getragenen universalen Geistes- und 
GeschichtsphiIosophie« 132), So sagt mit Recht ein moderner 
Darsteller, wobei nur das Wort »universal« in diesem Falle bloB 
die allgemeine Anwendbarkeit auf aUe historischen Erscheinungen 
bedeutet, aber gerade nicht oder nur ausnahmsweise die Kon-
stmktion des universalhistorischen Prozesses, Und ebenso ist 
es wesentlich richtig, wenn ein anderer Autor sagt: »In Winckel-
mann, Herder, F. A. Wolf, Friedrich Schlegel, W. v. Humboldt, 

scheidet, ein Scheidungsprinzip, das von den Darstellern bisher wenig benutzt 

worden ist, nicht einmal von Rothacker, der doch stets sehr nahe daran 

heranstreift. 

"=) Siehe Rothacker S. 46. 
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Niebuhr und Savigny verehren wir jene groBe Heldenplejade, 
welche den Begriff der Entwicklung ki die Weltbetrachtung ein-
geftihrt und so die Gmndlage der deutschen Bkdung gelegt 
hat«i33). ]sj^r mtissen hier doch die einzelnen sehr viel schárfer 
gesondert werden und muB die EigenttimUchkeit des Entwick-
lungsbegriffes der organologischen Schule von dem der dialek-
tischen sorgfáltig geschieden werden, In dieser Scheidung hegen 
wichtigste, heute noch bedeutsame Probleme der historischen 
Logik, die sich heute im Gegensatze der Formdenker und Lebens-
philosophen einigermaBen unter neuen Verháltnissen und mit 
neuen begriffUchen Mitteln wiederholen, 

Diese Bedeutung láBt sich allerdings nur finden, wenn man 
den phUosophischen Hintergmnd aufsucht, den auch diese 
Schule hat, Er ist hier von vornherein viel unbestimmter und 
vielfáltiger als bei der Hegelschen Schule, wie ja auch im Ergebnis 
eine viel geringere Geschlossenheit und begriffliche Strenge 
sichtbar wkd. Diese Hintergrtinde werden erkennbar vor allem 
in Adam MtiUers Jugendschrift »Die Lehre vom Gegensatz« ^^*), 

"') S. Karl Hillebrand, Zwôlf Briefe eines ãsthetischen Ketzers, 1873 

S. I I . Darauf folgen bei H. freilich schwere Bedenken gegen diesen einseitigen 

Historismus, der die Produktionskraft und das Urteil låhme. 

1'*) Erstes, allein erschienenes Bándchen 1804, heute eine bibliographische 

Seltenheit; sehr geistreich, aber teilweise vôllig verworren und unausstehlich. 

Aufierdem zahlreiche Belege bei Pôtzsch, bes. ein Wort F. Schlegels: »Die 

Welt ist kein System, sondem eine Gescbichte*, S. 52. Ueber das grund-

sâtzlich genetische Denken ein Wort desselben S. 65: »Nichts ist unhistorischer 

als alle blofie Mikrologie ohne groGe Beziehungen und Resultate«. Freilich bei 

aller Betonung des Universalismus kommt es doch nirgends zur Konstruktion 

eines verbindenden Leitfadens, sondem die Schlegel und Novalis íallen immer 

wieder auf die einzelnen Kulturindividualitåten zuriick, um sie an einem 

Totalitátsideal zu kritisieren und gleichzeitig aus sich selbst zu verstehen. 

AUes ist noch ganz chaotisch, eine Art Kaleidoskop-Idee. Der Grund der 

Chaotik liegt darin, dafi das grundlegende, antinomische, sich gegenseitig be-

dingende Verhãltnis von gegenwãrtiger Kultursynthese und ihr entsprechen-

der, aber auch sie begriindender Konstruktion des universalhistorischen Pro-

zesses wohl empfunden, aber nicht erkannt, geschweige aufgelôst ist; s. S.96: 

»In echt romantischem Geiste fordert A. W. Schlegel von der historischen 

Darstellung, dafi in den einzelnen Tatsachen voUkommenste Empirie, im 

ganzen aber Beziehung auf eine Idee herrsche. Denn auf dem Uebergang 

vom Wirklichen zum Notwendigen betreibe die Geschichte ihr Geschãft.« 
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Hier bezeichnet er sein ganzesUntemehmen als Sjmthese von 
Burke und Goethe, wie etwas âhrdiches auch wohl schon von 
Novalis und noch eingeschrankter von Friedrich Schl^el gUt. 
Wichtiger noch fast sind die weiter genannten Namen: natûrUch 
der »unvergeBUche Novalis« und F . Schl^el, aber auch Steffens, 
Ritter, Fichte; femer interessanterweise auch Jacobi, der wohl 
nur wegen seines Sinnes fiir das IndividueUe, Irrationale und 
GefiihlsmãB^e in diese Gesellschaft konunt. Schleiermacher 
ist erwâhnt; doch ist dessen Denkweise, soweit sie nicht streng 
phUologisch orientiert ist, gerade in bezug auf den Entwicklimgs-
begriff ganz von Schelling bestimmt. Nicht genannt ist W. 
V. Humboldt, der damals noch diesen Gedanken fem stand und 
auch spáter den Zusanunenhang mit dem auf eiu rationales 
Normalziel losgehenden Kritizismus nie ganz verleugnet hat, 
der also nur als sehr selbstãndige und groBe Figur neben der 
Schule steht ãhnUch wie Ranke neben H ^ e l . Am hâufigsten 
genannt und am stârksten unterstrichen ist dag^en Schelling, 
weim auch dessen damals noch sehr starre IdeaUtátslehre den 

Oder S. 97: »Notwendigkeit und Freiheit, das historische Ganze nnd das 

konkrete Einzelne, Eigenwert und Entwicklnngswert, die Menschheit und das 

Individuum stehen sich gegen ber. Wie kônnen sich Freiheit nnd Natur, 

Philosophie und Geschichte, W'ert nnd '\^^klichkeit, das Bedingte und das 

Unbedingte durchdringen ?« Pôtzsch verweist als Lôsnng allein auf den Orga-

nismnsbegriff, der doch eben gerade in Wahrheit nur Einzelorganismen und 

keinen Menschheitsorganismns mit einheitlichem Werdegesetz ergeben kann. 

»Es bleibt die anschanliche Irrationalitãt des Besonderen erhalten« S. 104 

nnd die Synthese liegt nur in dem Begriff einer »BiIdnng«, die aus all diesen 

Organismen »der Bildung Strahlen all in eins faBt« i i o . AIso ein zyklisches 

Anf- nnd Abbliihen der Kultnrindividualitãten und die aus all dem sich be-

reichemde Bildung des betrachtenden Subjekts! — Klar ist nur der grand-

sãtzUche Historismus als neues Prinzip des Weltverstãndnisses nnd der Er-

kenntnis des Menschen und der Werte; s. das W^ort Wackenroders bei Walzel 

Dentsche Romantik *, I 81 und ^'or allem die ausfiihrliche und vollbewuflte 

Darlegnng Ad. MiiIIers in seinen »VorIesungen ber die dentsche Wissen-

schaft nnd Literatnr« von 1806, Nenansgabe von Salz 1920, im achten Buch. 

Hier der SchluB S. 150: »Der wahre Geschichtschreiber ist Prophet nnd Histo-

riker zngleich; gehorsames Kînd der Vergangenheit, weil er die Znknnft vãter-

lich beherrschen will.« Das ist in immer nenen Formen das Grandproblem 

des Historismus, das notwendig zur Universalgeschichte f hr t und dann auí 

den Unterschied des Empirischen nnd des Universal-Teleologischen stôBt-
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Verfasser zweifelhaft macht, ob er sich ganz dem historischen 
Denken mit seinen Gegensátzen anschmiegen kônne, Das weist 
aUerdings stark auf die Fruhromantik, wenigstens auf Novalis 
und F. Schlegel hin, Bei diesen selber aber ist der konstmktive 
Historismus doch erst ein Gegengewicht gegen einen ursprung-
lichen schrankenlosen, poetisierenden Subjektivismus und Rela-
tivismus, Darf man ihre Ausgangspunkte in einem áuBersten, 
ásthetisch mit sich und den Dingen spielenden Subjektivismus 
und in einem in alles sich versetzen kônnenden, individualistischen 
Anarchismus bei pantheistischem Hintergmnde sehen, dann wird 
man auch ihr Streben nach Gegengewichten in der Entdeckung 
der historischen Gemeinschaften als individueller Organismen 
und des organischen Traditionalismus wohl begreken kônnen. 
Diese Gegengewichte sind dabei immer stárker geworden und 
haben von dem allgemeinen Gegensatz gegen den Geist des 
18. Jahrhunderts den Weg zum besonderen Gegensatz gegen die 
íranzôsische Revolution gefunden. So sind sie die konservativen 
Revolutionáre des Geistes geworden, die eine neue Lebensord-
nung und eine neue Geschichtsauffassung aufbauen wollen und 
sich dazu die historischen Materialien von allen Seiten anregungs-
weise verschaffen, nicht am wenigsten von Burke, der auch ftir 
andere das groBe literarische Ereignis war, den sie aber sehr auf 
ihre Weise auffaBten. Sein Traditionalismus wurde zurorganischen 
Lehre und seine relative Schåtzung des Mittelalters zur Sehnsucht 
nach dem organischen Zeitalter. Erst durch die Loslôsung und 
Verselbståndigung der organischen Gemeinschaftsidee und der 
historischen Entwicklungsidee vom ursprtinglichen Aesthetizis-
mus sind sie tiberhaupt von allgemeiner Bedeutung ftir das 
historische Denken geworden, wobei es gleichgtiltig ist, ob diese 
Methode in Konservatismus, Katholizismus, Pietismus, Aestheten-
tum oder Liberalismus und Demokratie ausmtindete, was ja aUes 
geschehen ist. Mit diesen methodischen Entdeckungen lôst sich 
das historische Denken uberhaupt von der Frtihromantik, wenn 
auch sehr ungleichmãBig bei den einzelnen. In dieser Loslôsung 
lag aber die Môglichkeit, daB auch emsthafte und gediegene For-
scher sich der von jener Phantastik mehr oder minder befreiten 
Methoden bedienen und dabei sehr fmchtbare Resultate gewinnen 
konnten. Eine solche Loslôsung wáre aber aUerdings nicht mog-
lich geworden, hátte nicht ein aUer philosophischen Begriffs-
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núttel machtiger Geist sich dieser Entdeckungen bemachtigt und 
ihnen eine aUgemeine Begriindung und FormuUemng iimerhalb 
eines groBen Systems gegeben. Sie bUeben auch so im Vergleich 
mit den Formeln Hegels noch lose und bestinunbar genug. Aber 
gerade das begriindet ihre grôBere Nâhe zur AnschauUchkeit und 
zur empirischen Forschung und konnte sie Kôpfen eiiq)fehlen, die 
einer allzuscharfen Systematik abgeneigt waren, also vor aUem auf 
das AnschauUch-Empirische gerichteten imd doch der Begriffe 
und der W^eltanschauung bediirftigen Historikem und PhUo-
logen ^**). Dieser Maim war S c h e l l i n g . 

SchelUng wandte sich ndt der ganzen Romantik zunåchst, 
wenn man von dem Technisch-PhUosophischen seiner Heraus-
mausemng aus der Kantischen und Fichteschen Lehre absieht, 
grundsatzUch auf den (xedanken einer neuen Kulturs^mthese 

^") Ueber die Loslôsnng des organischen Objektívismus vom romantischen 
Subjektivismus s. meine Studie »Die Restanrationsepoche am Anfang des 
19. JaJirhunderts« in »Vortrãge ber wissenschaftliche nnd knltnrelle Probleme 
der Gegenwart«, Riga 1913. Aehnlich konstmiert Schmitt-Doiotic, nnr daB 
er die Entdeckangen der organischen Gemeinschaftsidee und der Entwicklnng 
sehr viel geringer wertet. Im iibrigen ist das Bnch eines der bedeutendsten 
f iir das Verstãndnis der Romantik, leider erf i llt ihn ein dem Nenkantianismns 
anscheinend nahestehender Moralismns mit stark parteiischer Abneignng, — 
Ueber das Verhãltnis der FriihTom mtiker zn Burke s, bei Schmitt-Dorotic 
S, 117 einige Andeutungen. — Die Notwendigkeit, Friih- und Spãtromantiker 
scharf zn nnterscheiden betont vor allem Elknss, Znr Beurteilung der Romantik 
und znr Kritik ihrer Erforschung, 19181 Der Grand liegt in der \X)n mir 
hervorgehobenen Wendung zur traditionalistischen Organismusidee und in der 
Verstreuung dieser Entdeckung auí die allerverschiedensten Geister und In-
teressen, womit die — freilich chaotísche — Totalitãtsidee der Friihroman-
tíker aufgegeben wurde. Im brígen verweist auch er auí die Romantík als 
die Quelle des Historísmus, des genetíschen und organologischen Denkens, die 
»verfiihrerische Vorstellung, die alles Werden als Emanation eines beharren-
den Seins aufíafit«, S. l o i , die »Historisierang des Bewu6tseins« S, 94, wo-
bei er den Entwicklungsbegriff Schellings als entscheidend bezeichnet S. 103. 
— Fûr die Frage nach dem Ursprang der Organismusidee verweist Walzel, 
Deutsche Romantik, auf Hamann, Goethe, Herder nnd K. Ph, Moritz; aucher 
rãumt Schelling (nnd Schleiennacher) einen festigenden EinfluQ ein. Seine 
Heranziehung des Neuplatonismus fûr die Romantík ist ein unpsycho-
logischer Einfall, da miiQte man schon die christlichen Mystiker heranziehen, 
Aber gerade fiir Organismus und Entwicklung bieten diese Einfliîsse direkt 
gar nichts. Das sind elementare neue Entdeckungen. 
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der Gegenwart. Gegentiber ihrem Spielen mit bloBen MôgUch-
keiten hat er freilich diese Môglichkeiten sehr viel fester und 
robuster zur Norm eines neuen Kulturzeitalters zusammen-
gefaBt, Die Zusammengehôrigkeit von gegenwårtiger Kultur-
synthese und historischem Denken, insbesondere Universal-
geschichte, bewáhrt sich auch an ihm, wáhrend die Romantiker 
nach beiden Seiten hin zerfahren blieben, ehe ihnen Katholizis-
mus oder Germanentum einen Halt boten, Schellings neue 
Kultursynthese soUte deshalb zugleich der Ausdmck der wesen-
haft ewigen und zeitlosen Vemunftwerte sein. Praktisch und 
tatsáchUch war sie wie bei Novalis die gmndsátzliche Gegen-
steUung gegen Aufklámng und Revolution mit Hilfe des ástheti-
schen Pantheismus der damaligen deutschen Literaturbltite, wie 
sie in einer von Goethe erregten schmalen BUdungsschicht be-
rauschend wirkte, Diese Kultursynthese ist demgemáB eine 
enge Verbindung von Kunst, Religion und Philosophie, die in 
der Kunst nach Kantischer und Schillerscher Lehre die Ver-
sôhnung von Geist und Sinnlichkeit, von Natur und Freiheit 
feierteundsiedamit zugleich — das warderspezifischromantische 
EinfluB — als jedesmal originelle und individuelle Verkôrpemng 
der tiefsten Einheit des Lebens an Stelle der alten Moral setzte, 
Es ist historischer Atem und historisches BewuBtsein in dieser 
ethisch-wissenschaftlich-ktinstlerisch-religiôsen Revolution, die 
sich mit aller Gmndsátzlichkeit dem Rationalismus der franzôsi-
schen Revolution gegentiberstellt und ihn bis auf seine Funda-
mente in der mathematisch-mechanischen Naturphilosophie 
hinunter austilgen will, War erst diese Wurzel vernichtet, dann 
schien auch der ganze abstrakte Individualismus, Utilitarismus 
und Moralismus der Sozialgestaltung abgeschnitten und verdorrt, 
Alles Soziale und Politische muBte sich dann umgekehrt von 
den tiberindividueUen, organischen und ásthetischen Werten der 
neuen deutschen Kulturidee aus als KoUektiv-Individualitát 
in dem metaphysisch-pantheistischen Sinne dieses Begriffes or-
ganisieren lassen. Es ist eine phantastisch-rhetorische Utopie, 
die Wiedergeburt der Welt durch Kunstreligion. Diese neue 
Kultursynthese konnte tiberdies bei dem bereits tiberall lebendig 
gewordenen historischen BewuBtsein, bei dem Streit der groBen 
Kulturprinzipien der Antike und des Mittelalters, des Klassizis-
mus und der RomantUc, des Ancien Régime und der Moderne nur 
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zugleich historiscb begriindet werden als das logisch geforderte 
Ergebnis der bisherigen geschichtUchen Entwicklung. Damit 
wurde die Utopie historisch und ein bischen pedantisch gelehrt, 
Dazu kam, daB der philosophische Gedanke selbst sich zu dem 
Grundsatz wandte, alle WkkUchkeit uberhaupt als Geschichte 
des werdenden BewuBtseins, als aUmáhUche HervorbUdung der 
Einheit vonBewuBtsein und BewuBtseinsinhalt, Natur und Geist, 
Ideellem und ReeUem, kurz als Geschichte des kosmischen Be-
wuBtseins, zu betrachten, wie derselbe ScheUing triumphierend 
formulierte ^^^). So wurde die Utopie schlieBlich spekulativ und 
abstms. Aus der neuen Kultursynthese stammt unmittelbar der 
Gedanke der sie tragenden und herbeifiihrenden kosmischen Ent-
wicklung, eine Historie der Natur als Formung der Natur durch 
das L'nbewuBte und eine Historie der Kultur als Formung durch 
das BewuBte. So entsprang aus der Utopie der Entwickelungs-
begrkf, der nach konkret-historischem Material hungerte. 

Soweit ist die AehnUchkeit mit Hegel, der ja das gleiche 
Anregungsmaterial benutzte, groB, nur daB Hegel schon in der 
Kultursynthese das PoUtisch-RechtUch-Rationale sehr \iel schår-
fer betonte. Er war kein L'topist, kein Revolutionár und kein 
Rhetoriker Aber wie erfaBt man diese Entwicklung? Da be-
ginnen nun die Unterschiede gegen Hegels dialektischen Ratio-
naUsmus, Da die Entwickelung die Einheit und Kontinuierhch-
keit des geistigen Werdens ist, so erfaBt man sie nach Schel-
ling mit den gleichen Mitteln wie die innere ásthetische Einheit 
der neuen Kultursynthese und den metaphysisch-ásthetisch-
pantheistischen Hintergmnd selber, nãmlich durch intellektuale 
Anschauung oder reine Intuition, Solche Intuition steht dann dem 
kausalistischen, pragmatistischen, psychologistischen und mo-
tivenforschenden »\'erstande« als Leistung der »Vemunft« gmnd-
såtzlich und aUseitig gegenuber ^^?). Der erstere kann und soll 

*'•) S. G. Mehlis, Schellings Geschichtsphilosophie in den Jahren 1799 
bis 1804; treffend, aber leider zugleich eine Uebersetzung in die Rickertsche 
Wertphilosophie, bei der der Entwicklungsgedanke zur bloGen »Wertverwirk-
lichung« wird. Auûerdem E. v. Hartmann, Schellings philosophisches System, 
1897. Die trotz allem nahe Verwandtschaft Schopenhauers und seiner Des-
zendenten mit Schelling wird weiter unten hervorzuheben sein. Hauptbuch 
sind die Vorless. ber die Methode des akad. Studiums von rgo^ 

" ' ) Ebenso denkt auch Humboldt, vgl. Spranger 369. 
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das Material beschaffen und vorbereiten, aber er bleibt an der 
Oberfláche und dringt nicht in das innere Gesetz der Bewegung 
ein. Aber wáhrend nun Hegel die »Vernunft« rationalisierte und 
als tiefere, die Gegensátze logisch vermittelnde Ratio aufdeckte 
und dadurch den gesamten Welt- und GeschichtsprozeB doch 
wieder rationalisierte, bleibt Schellings Vernunft bei der genial 
verstehenden Anschauung, die den inneren Rhythmus cder die 
Stmktur jedesmal einigermaBen rhapsodisch aus den der An-
schauung sich darbietenden historischen Einzelgebilden heraus-
schaut und die Dialektik nur gelegentlich als eines der Elemente 
jenes Weltenrhythmus ohne viel logische Umstánde aufnimmt. 
Die Entwicklung wird erschaut durch Einftihlung, durch Her-
meneutik, durch originale Sinndeutung, die nur dem Genie des 
Verstehens gelingen kann und die ein Schleiermacher dann auf 
phkologische Regeln der »Hermeneutik« zu bringen suchte. 
Eine verstehende, anschauliche, exakte Phantasie der Einftihlung 
und Deutung ist das Organ zur Erfassung der historischen Gegen-
stãnde, deren Abgrenzung gegeneinander die gleiche Anschauung 
unmittelbar regeln zu kônnen schien. Diese Gegenstânde gipfeln 
in den groBen reprásentativen Persônlichkeiten, die aber doch nur 
das UnbewuBte des ganzen von ihnen beherrschten Kreises zu 
Erlebnis und BewuBtsein bringen, Diese Gegenstánde sind also 
Kulturindividualitåten, in denen das AUgemeine und Besondere 
jedesmal auf eine vôllig individuelle Weise verbunden und daher 
nur ftir eine ásthetische Vemunft durchdringbar ist ^^^), Die 

1S8J Noch die — ûbrigens unbedeutende •— Jugendschrift von Gervinus 

iiber »Historik<í 1837 steht auf diesem Standpunkte der Vemunft-Kunst oder 

Kunst-Vernunft, beruft sich dafiir aber lieber auf Humboldt, was in der Sache 

keinen Unterschied macht, da Humboldt sich Schelling hierin angeschlossen 

hat ; vgl. Spranger, Humboldt S. 196 f., 200 f., 264—267; auch desselben Auf-

satz iiber Humboldts Abhandlung von der Aufgabe des Geschichtschreibers und 

ihr Verhâltnis zu Schelling, H. Z. 100. Gervinus lâfit die ãltere Historie dem 

naiven, die neuere reflektierende dem sentimentalischen Zeitalter angehôren 

und fordert fiir die Zukunft eine philosophisch-kiinstlerische Geschichte. 

S. 65: »So nåmlich wie der Kûnstler auf eine Urform des Kôrpers, der Dichter 

auf den idealen Typus eines Charakters zuriickgeht, so soll der Historiker 

die r e i n e G e s t a l t des Geschehenden erkennen lernen, um aus den an-

hángenden Zufålligkeiten d a s w a h r h a f t W i c h t i g e k û h n u n d 

s i c h e r herauszuholen. Wichtig aber ist in der Geschichte, was sich einer 

T r o e l t sch , GesammeUe Schriften. III. 19 
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Stoffe des Chronisten und die Ergebnisse der historischen Kntft: 
m ssen von der »historischen Kunst«, d. h. eben jenem Verinogen 
der organischen Zusanmienschau, geformt werden. Es smd Ge-
danken, wie sie spáter DUthey, nur nût grôBerer AengstUchkeit 
gegenûber modemer Soziologie und Psychologie, emeuert und 
an den nuchtemeren, phUologisch gerichteten Schleiermacher 
angeschlossen hat, oder, wie sie bei griindUcher metaphysischer 
und Wertskepsis Spengler zu einer pflanzenhaften Morphologie 
der Weltgeschichte verarbeitet hat. Hegels Gegensatz in der 
Betonung von Veraunftgesetz und rationalem Ziel zeigt sich 
an diesem Punkte gleichfaUs deutUch, indem er den schárfsten 
Unterschied zwischen Natur und Geschichte macht, wâhrend 
SchelUngs Organologie wie die moderae Biologie geme von den 
Naturorganismen zu den Kulturorganismen kontinuierUch auf-
steigt. Das gibt seiner Methode heute, wo die Biologie so 
starken Eindmck macht, ein Uebergewicht gegen Hegel, wie 
man an der Methode Bergsons sehen kann. 

Von solcher AnschauUchkeits-Methode aus ergeben sich nun 
freiUch zunáchst nur Einzelkreise und EinzelgebUde der histori-
schen Entwicklung, einzelne in ihr irgendwie zusammenhångende 
historische G^enstånde. Das ist naturUch. Denn die Anschauung 
haftet am Konkreten und Umgrenzbaren. Aber wie kommt es 

historischen Idee anschIieBt«. Folgt S. 66 die Verweisung auf Humboldt. Die 
Ideen erscheinen auch als Nationalgeist. Diese Methode sei allerdings nur 
auf geschlossene und vollendete Kreise sicher anzuwenden. S. 77: »Auf den 
Gedanken Weltgeschichte zu schreiben, wird der kunstsinnigste Historiker 
am spãtesten verfallen, und sie sind auch meist die Untemehmungen der 
schwãchsten Kôpfe«. Am Schlu die bekannte Forderang der Wendung zu 
einer realen und nationalen Politik: »Am wenigsten haben wir unter diesen 
Umstãnden eine Nationalgeschichte, von der aus ^-ielleicht jede echte Ge-
schichtschreibung sich erst begriinden soIIte«. Darauf folgt aber sofort wieder 
der romantische Universalismus und die Geschichte als universales Bildnngs-
mittel, das alles »im FIu « und in »Gemeinschaft mit dem Ganzen« zeigt, 
also die Kaleidoskop-Idee. S. 85: »So in die Mitte gestellt, um sie zu meistem, 
soUte der Geschichtschreiber selbst ein Abbild der Menschheit sein.« Man 
sieht die Spannung zwischen Organologie und Universalgeschichte und den 
Zusammenhang der Lôsung dieses Problems mit der partikularen oder uni-
versalen Wertidee. auch den bevorstehenden Ausweg aus dieser Spannung 
durch entschlossene Zuwendung zur Xatíonalgeschichte und politischen 
Werten, 
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von hier aus zu einer Gesamtentwicklung ? Das ist in der Tat 
von diesem Standpunkt aus das schwierige Problem. Schelling 
selbst war durch den Gedanken seiner allumfassenden und nor-
mativen Kultursynthese, seiner geistigen Revolution, zu einem 
solchen vorwãrtsgetrieben. Aber da ist es nun charakteristisch, 
wie unsicher und verzettelt dieses Ziel von einem solchen Stand-
punkte aus erreicht werden konnte. Die Entwicklung zerfállt 
námlich ftir Schelling von Hause aus in drei parallele Stránge, 
die Entwicklung von Recht und Staat, von Religion und Philo-
sophie und von Kunst und ásthetischem BewuBtsein. Sie verláuít 
auf jedem dieser Stránge tiberdies sehr ungleich und die Ergeb-
nisse dieser drei Stránge werden nur in dem Ergebnis der gegen-
wártigen Kultursynthese, nicht aber jeweils auch in den einzelnen 
historischen GebildenzusammengefaBt. Es gilt alsonurvon jedem 
einzelnen dieser drei Gebiete eine philosophische Entwicklungs-
geschichte zu geben, die das allmáhliche Hervortreten der »Mo-
mente« des jeweiligen Gebietes und deren schlieBlichen Eintritt 
in die ideale Gegenwarts- und Zukunftssynthese schildert. Dabei 
werden die innerhalb jeder Reihe aufeinander folgenden Momente 
nicht deduziert und ihre Folge als logisch notwendig erwiesen, 
sondern aus dem Ergebnis heraus in einer teleologischen Reihe 
angeordnet unter der Annahme, daB eine Art Vorsehung oder 
ein unbewuBter Trieb des Werdens sie in dieser Reihe auch tat-
sáchlich hervorbringe. Wo Schelling an der Erreichbarkeit der 
Synthese in der Zukunft zweifelt und an die ideale Schônheit 
und Harmonie des Griechentums denkt, da wird er tragisch 
und leise pessimistisch. Wo er dagegen die christlich-romantische 
Periode ftir die Vorbereitung einer neuen groBen Synthese hált, 
da wird er zukunfts- und vemunftgláubig. Aber einen wirklichen 
Anstieg zu diesem Ziele durch die Konstmktion der einzelnen 
historischen Kultur- und Staatseinheiten als eines immer neuen 
und ansteigenden Ausdmcks der Einheit derVemunft versucht er 
gar nicht, Darin ist er von Hegel grundverschieden, Soweit die 
historischen Einzelgebilde in Betracht kommen, verselbstándigen 
sie sich immer wieder ftir die auf das Konkrete geiichtete An-
schauung und verlieren das Interesse ftir das Ziel der idealen 
Kultursynthese. Er ist im Grunde poetisierender Naturforscher. 
Von diesen Einzelkreisen spricht er dann nur in allgemeinen Wen-

19* 
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dungen, da ihm persônUch das historische Talent im Grunde e , 
Er nennt sie Potenzen oder Stufen und bezeichnet sie als jedes-
mal kidividuelle Einhek und Ausdrucke der \'ernunít, die nur 
durch ktinstlerische Intukion erfaBt werden kôimen und die jedes-
mal eigentumUche Synthesen der Polaritåt von Geist und Natur 
darsteUen, Der Auftrieb von Potenz zu Potenz, von Stufe zu 
Stufe, von Organismus zu Organismus liegt dabei nicht in ekier 
logischen Natur der Bewegung wie bei Hegel, sondern m dem 
Streben der Identitát aus dem dumpf unbewuBten in den im-
mer klareren und bewuBteren Zustand der Selbsterfassung, also 
in einem teleologischen Grundtrieb des organischen Universums. 
Es ist mehr die Lebens- und W iUensidee wie bei Schopenhauer 
und Ed. V. Hartmann, Es bleibt etwas Vegetatives und Ani-
maUsches auch in der Geistesentwicklung, wodurch sie freiUch 
leichter anschaulich wird, 

Der Zusammenhang zwischen den historischen Einzel-
gebilden und der universalliistorischen Gesamtidee und Ziel-
setzung ist hier Hegel gegenuber sehr viel lockerer, Dies ist ftir 
unser Problem der Haupteindmck. Die grôBere AnschauUchkeit 
und LebensmaBigkeit der Entwicklungsidee ist erkauft durch 
ihre Zerspktterung und durch den Mangel ekies festen Zusammen-
hangs zwischen idealem Ziel und historisch-konkretem Weltlauf. 
Es ist daher wohl begreifUch, daB ScheUings spáteres Denken 
als »PhUosophie der Frekieit^* die bunte ReaUtátswelt nicht mehr 
einfach als Ausdmck des Absoluten, sondern als AbfaU von kim 
begreift und das Ziel der idealen Kultursynthese nicht mehr aus 
dem Entwicklungstriebe geradeaus, sondem nur erst vermittelt 
durch einen in der Entwicklung wkkenden Drang zurtick zum 
verlassenen, aber durch den Kampf mit AbfaU und Selbst-
vergôtterung bereicherten Ideal konstmiert: Dinge, die Gegner 
Hegels wie Stahl und Heinrich Leo sich nicht vergebens gesagt 
sein UeBen und denen sie ihren stárkeren historischen ReaUsmus 
verdanken, Ebenso begreifUch ist es auch, daB zum SchluB m 
SchelUngs »PhUosophie der Mythologie und Offenbamng* das 
universale Endziel nicht mehr in der jugendseligen Erwartung 
einer ásthetischen Kultur und eines âsthetischen Staates er-
scheint. sondern als Summiemng aUer Werte um das Zentmm 
der groBen Geisteskkche der Offenbamng hemm. Es ist das 
gleiche Moti\-, das andere geradezu zum KathoUzismus oder 
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zur protestantischen Orthodoxie geftihrt hat und heute noch 
ftihrt. Der Bankerott der romantischen Kulturrevolution in dem 
Zeitalter Metternichs und des Biedermeiertums und der Druck 
des wiederaufstrebenden Liberalismus hat die logischen Môglich-
keiten zu dieser Umbildung der Konsequenzen, die in dem System 
als solchem berek lagen, freigelegt und den greisen ScheUing an 
die Seite Friedrich Wilhelms IV, gertickt, 

Den festen Zug einer historischen Methode und eines organo-
logischen Entwicklungsbegriffes, wie sie trotz allem Schelling 
ausgearbeitet hat, sptirt man nun bei den Mánnern der histori-
schen Schule, die als wirkliche Historiker und Philologen aus 
der Romantik heraustreten und dabei sich als von diesem organo-
logischen Entwicklungsbegriff getragen erweisen, Freilich nach-
dem der Rausch der Frtihromantik und auch der der Befreiungs-
kriege verschwunden war, sind sie erst recht weit entfernt von 
dem Gedanken einer Kultur-Revolution und des Jung-ScheUing-
schen idealen Weltzieles, eben deshalb auch von den Zielen des 
universalhistorischen Gedankens. Sie wenden sich von vom-
herein auf einzelne Entwickelungskreise, môglichst nur den eigenen 
deutschen und etwa den philhellenischen, allerdings unter gleich-
zeitigem Vorschweben eines universalhistorischen Bildes. inner-
halb dessen die Einzelgestalt steht, das aber nur sehr selten aus-
gefuhrt wird. Sie sind nicht selbst Romantiker, sind nur von der 
Romantik angeregt, von Schellings vitalistischer Methode mittel-
bar oder unmittelbar beruhrt, Nur in dem einen Punkte zeigen 
sie, wie Schelling selbst, restlos den romantischen Geist: in der 
radikalen Historisierung des menschlichen BewuBtseins, ja der 
Welt tiberhaupt, Der Historismus ist nirgends so sehr als aUes 
durchdringendes und tragendes Prinzip anerkannt und auf seine 
letzten Konsequenzen einer nur anschaulichen, tiberall sich ein-
ftihlenden und hingebenden Erfassung des Lebens als Leben ge-
bracht worden, Im tibiigen aber wird der romantische Irratio-
nalismus zur feinftihligsten Empirie, in der AUgemeines und Be-
sonderes sich ftir die Anschauung, und nicht den Begriff, môgUchst 
durchdmngen zeigen, Es entsteht vonhier aus heute noch geradezu 
die Frage, ob tiberhaupt ein spezifisch historischer Entwicklungs-
begriff tiber das hinauskommen und weitere logische Klámng er-
warten kônne, Man kann immer weiter gehen in der empirischen 
Vorsicht und Kritik, in der Prtifung der konstmierten Entwick-
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lung an den nachweisbaren psychologischen Kausalzusammen-
hángen. aber ihr Grundzug scheint sich gegen die Dialektik und 
gegen den kausalen Soziologismus gleicherweise zu behaupten: das 
jeweilige Werden des Lebens ist nur durch eine intuit ive Em-
f hlung in das jeweks besonders gerichtete, gebrochene, ver-
flochtene und sich immer wieder irgendwie durchsetzende Allge-
meine zu fassen, das als Historisch-AUgemeines zugleich ein 
Metaphysisch-Individuelles und der organischen Lebenskraft ver-
wandtes ist. Es ist keine eigentliche Dialektik, aber eine Sinn-
einheit und ein Rhy thmus des Werdens, in welchem die gegen-
seitige Hervortreibung von Gegensâtzen und deren Verschmel-
zung eine groBe, aber keine ausschkeBIiche RoIIe spielt. 

Die von solchen Gedanken erfaBten Historiker werfen sich 
naturgemåB darum auch weniger auf die poUtisch-miUtárisch-
diplomatische Historie, wo die RoIIe der persônUchen Ent-
scheidungen und des ZufaUs, eben damit auch der gefálschten 
und interessierten Traditionen am stárksten ist. Sie suchen Ueber 
die Gebiete der Geistes-, der Sprach- und Institutionengeschichte 
auf, in denen sich die Macht des AUgemeinen stárker und unver-
fålschter zeigt und zwingen die staatUchen und poUtischen Histo-
riker zunehmend die letzteren Interessen mit den ersteren zu 
verbinden oder in sie einzubetten, wie dies unverkennbar das Be-
streben Rankes und Heinrich Leos und dann spåter noch Droy-
sens, Sybels und Treitschkes ist und bei Erdmannsdôrffer und 
Dilthey geradezu wieder zur Hauptsache wird, Die Bahnbrecher 
solcher Methoden und ProblemsteUungen sind nun aber die von 
ScheUing und der Romantik angeregten Erforscher des »Volks-
geistes« und seiner Manifestationen, Diese Bedeutung kaim 
ihnen durch keine Abneigung gegen Romant ik und Begriffs-
hypostasen genommen werden. Sie sind die eigentUchen Váter 
eines kultur- und geistesgeschichtUchen Denkens und haben das 
Problem des Verháltnisses des Geistes zu den poUtischen und 
soziologischen Unterlagen bereits tiefsinniger aufgeworfen als 
der neben ihnen beginnende franzôsische Sozialismus, der freikch 
dabei praktisch eine ganz andere und fortschrittlichere SteUung 
zu den modernen soziologischen Unterlagen nahm. 

Die einzelnen Historiker kônnen hier naturgemâB nicht 
analysiert werden ^^^). Es kônnen nur die bekanntesten und 

1»») Immer noch am besten mit dem Scharfblick des Distanz b e s t 
zenden 
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frtihesten angedeutet werden. Am stárksten tritt S a v i g n y her-
vor, der Geschichte und Wesen des Rechtes ganz von diesen or-
ganologischen Voraussetzungen aus versteht, aber gerade, indem 
er das rômische Recht nicht auf seinem Urspmngsboden, sondern 
in seinen Fortwirkungen untersucht, zugleich dem empirisch-
kiitischen Geiste den stárksten EinfluB einrãumt. Neben Savigny 
steht der Erforscher des deutschen Rechtes, K. F. E i c h h o r n , 
auch er nur ganz allgemein getragen von der organischen Theorie 
und von ihr aus der eingehendsten empirischen Forschung zu-
gewandt, Mit Savignyengverbunden ist J a k o b G r i m m , der die 
Geschichte der deutschen Sprache in einem ganz áhnlichen Sinne 
auffaBt, sie mit der von Recht und Institutionen eng verbindet 
unddashistorische Geftihl sozusagen in seiner Reinkulturdarstellt, 
ohne tibrigens den Uebergang zu eigenttimlichen Gestaltungs-
problemen der Gegenwart zu leugnen ^*°). Hierher gehdrt auch 
B o e c k h, dessen groBer Plan, den Hellen zu schreiben, in den glei-
chen Gedankenkreis fállt und der mit der Geistesgeschichte die 
pkonomisch-soziale zu verbinden bereits ftir dieAufgabe der neuen 
Historiehált. Sein Plan ist von Otfried MtiUer groBartig fortgesetzt 
worden, wie der Grimms von Mtillenhoff, womit die Annáhemng 
an die heutige Historie und Philologie schon eine stárkere wkd. 

Besonders hervorzuheben ist A d a m M t i l l e r sowohl 
um seiner eingehenden Erôrtemngen der Methode als um seiner 

Auslânders ist die Darstellung von Gooch; Roscher iiber Ad. Miiller, Die 

romantische Schule der Nationalôkonomie, Z. f. ges. Staatswissenschaft 1870. 

Im iibrigen zeigt Rothacker spiirend und tastend den Umkreis der in Betracht 

kommenden Autoren bis auf Viktor Hehn, Lagarde und den Rembrandt-

Deutschen, Elkuss bis auf Radowitz und Gierke. 

"") Vgl. J. Grimm, »KIeinere Schriften« Bd. 8, 6 ff. (Vorrede zu 

den »AItdeutschen Wåldern*): »Wir erkennen eine iiber alles leuchtende 

Gewalt der Gegenwart an, welcher die Vorzeit dienen soll, gleichwie 

die edelsten Menschen des Altertums darum nicht tot heiBen kônnen, 

weil sie uns noch durch die Erinnerung bewegen. Wer diese Beziehung auí 

das Leben leugnen wollte, der nåhme die Belehrung der Geschichte hinweg 

und setzte diese alten Gedichte wie eine unzugángliche Insel aufs Meer, wo 

die Sonne umsonst ihr Licht ausbreitete und die Vôgel ungehôrt sángen.* 

Bemerkenswert ist, daû Michelet in seinen Briefen an Grimm sich in den Unter-

schriften mehrfach als »Traducteur de Vico« bezeichnet. Siehe Ungedruckte 

Briefe an J. Grimm bei Hiibner, »J. Grimm und das deutsche Recht*. 

S. 168, 
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Ergebnisse wiUen. Er hat die Verbindung der neuen Geistes-
geschichte mit dem soziologischen ReaUsmus fur sein besondere 
Problem gehalten und die Methoden der Organologie als »gegen 
sátzische Methode«, als EntgegensteUung der synthetisch-dyna 
mischen Idee gegen den abstrakten und mechanisch zergUedernde] 
Begriff, gmndsåtzUch entwickelt. Er ist am meisten von aUei 
Romantiker gewesen und gebUeben und wagt sich demgemãJ 
auch am weitesten hinaus in universalgeschichtUches Denken 
verfållt aber auch dabei am meisten der Rhetorik und spieleri 
schen Konstmktion, geht am wenigsten in die eigentUche histo 
risch-philologische Forschung hinein, Aber er gibt trotz aUeden 
dem organologischen Grundgedanken, der Konstmktion au 
Polaritáten und Synthesen, eigenttimkch scharfsichtige Wen 
dungen und, indem er den Staat als den eigentUchen Zentral 
organismus betrachtet wie sonst nur Hegel, kommt er tiber dei 
verschwommenen vegetativen Nationalismus und tiber di( 
Trãumereien vom ásthetischen Staat zu einer sehr reakstischei 
und historisch wirksamen Staatslehre, die der Rankes nahesteht 
Der Staat ist ihm als solcher Zentralorganismus, auch das Zentrun 
der Gescliichte, ein Erzeugnis fortgesetzter Kámpfe und Syn 
thesen, unter denen die mit den ôkonomisch-sozialen Gmndlagei 
bei ihm sehr stark betont sind, Auf den sehr reaUstisch ver 
standenen Staat sind dann die tibrigen Kultursysteme erst be 
griindet, wobei es zur Vorausnahme des Marxistischen Unterbau 
Ueberbau-Problems kommt, frekich um es in einem sehr spiri 
tuaUstischen Sinne zu lôsen. Das Problem seiner Staatsphilo 
sophie ist dann weiterhin ein vergleichend-geschichtsphkosophi 
sches: aus der Geschichte durch UeberbUck und Vergleichung 
vor aUem durch Einsicht in die Entwickelungsfolge der Staats 
organismen den MaBstab ftir die gegenwártige und zuktinftig* 
Gestaltung des Staates zu gewinnen, welcher ]MaBstab nur au 
der Einsicht in unsere SteUung innerhalb der Entwicklunf 
gewonnen werden kônne, da es in Natur und Geschichte dei 
absoluten, auBerhalb der Bewegung befindlichen archimedischei 
Punkt nicht gebe. Die logische Konstmktion dieser auch be 
ihm mehr ktinstlerisch geschauten und genial-souverân behaup 
teten Entwicklungen gibt er freiUch nur mit seinem kahlei 
gegensåtzischen Prinzip, das Hegels Dialektik und ScheUing 
Polaritátslehre nahekommt, aber nkgends logisch durchgebkde 
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und nirgends mit der konkreten Anschauung in ein inneiUches 
Verháltnis gesetzt ist und tiberall zu der Synthese oder dem 
Organismus eilt, die dann oft leer und abstrakt genug sind, Da 
kommen dann die Spielereien und sophistischen Redektinste, 
die an diese leeren Stellen das Beliebigste hineinzaubem und die 
gegensátzische Methode mit allerhand Gerede tothetzen. Immer-
hin versucht doch auch er die eigentlich historische Erkenntnis 
auf eine intuitive Vernunft im Gegensatz gegen den zergliedem-
den Verstand zu begrtinden und diese Vemunft wenigstens einiger-
maBen im Sinn einer neuen Logik zu logisieren. DaB er dabei 
materiell zu einer sehr konservativen, mittelalterlich-standisch 
gefárbten und zugleich modern realpolitisch-national gesinnten 
Staatsauffassung kommt, ist eine Sache ftir sich. Auch daB die 
Konstmktion der Entwicklung bei ihm noch weniger als bei 
Schelling einen durchwaltenden Auftrieb und vollends kein 
logisches Fortschrittsprinzip in der Weise Hegels hat, sondem 
an dessen Stelle sich auf die Vorsehung beruft, ist eine sehr per-
sônliche Wendung des Grundgedankens und hângt mit seinen stark 
reUgiôsen Neigungen zusammen. Methodisch bedeutsam ist aber 
wieder die Gewinnung des Endpunktes ftir die Gegenwart, Dieser 
muB in einer absoluten und endgtiltigen Synthese liegen, die 
eben deshalb nicht aus der nattirlichen, ihrem Wesen nach 
relativistischen Lebensbewegung stammen oder hervorgehen 
kann, sondern nur aus Offenbamng, Autoritåt und Mensch-
werdung Gottes. So war das Altertum die rechtliche Entfaltung 
des Privatlebens, das Mittelalter die Entstehung korporativer, 
tiberprivater Staaten, in denen der soziologische Impuls des 
Christentums bereits wirksam, aber nicht vollendet war. Nach 
dem modernen Ruckfall in Heidentum, Privatrecht und Privat-
moral, womit auch die Stinde und endliche Selbstversteifung 
als Ingredienz in die Entwicklung aufgenommen ist, sei es die 
Aufgabe der Gegenwart, entsprechend der allgemeinen Kata-
strophe dieses modernen Systems die chiistliche Staatenwelt, 
die Erweitemng Christi zu einem System kámpfender und im 
Kampfe Gesetz, Recht und Frieden erzeugender, um die Kirche 
gmppierter Nationalstaaten zu schaffen: eine Auffassung des 
Katholizismus, die sehr wenig offiziell katholisch ist, sondern die 
von Montesquieu, Adam Smith und Burke gestellten Probleme 
zu einem sehr romantisch gefárbten, universalen und normativen 
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AbschluB bringen will. Spáter trat dann bei ihm De Bonald 
mehr und mehr an Stelle Burkes und nåherte sich der romantische 
Katholizismus dem pápstlichen Machtsystem. Damit schwor 
er denn auch seine frtihere gegensåtzische Entwicklungsmethode 
uberhaupt ab, wáhrend er den romantischen Paradoxien im 
Besitz einer absoluten Autoritát tibrigens erst recht den voUen 
Lauf lieB, åhnlich wie die heutige katholische Neurcmantik. 
Damit wurde er den Zeitgenossen verhaBt oder langweilig, dann 
vergessen, um heute in neuromantischer und reaktionãrer Stim-
mung neu entdeckt und verherrlicht zu werden, Methodisch und 
sachlich aber hat er das Verdienst, die organologische Methode 
gedanklich scharf charakterisiert und ihr Ergebnis in Historie 
imd historische Sozialôkonomie wirkungsreich tiberzufuhren ^*^). 

Die uber die ganze Welt, je nach den auftreffenden An-
regungen, sich ausbreitende Angeregtheit der Romantik ftihrte 
freilich manche auch in die Ferne und hat den Forschern indische. 

*̂̂ ) Seit Meineckes Wiederentdeckung ist MiiUer viel behandelt worden. 

Kritiklose Begeisterung bei Salz in der Vorrede fu der Neuausgabe der Dres-

dener Vorlesungen iiber Literatur von 1806 und noch mehr bei Ottmar Spann 

und bes. Baxa in >Miillers ausgewåhlte Abhh.« Jena 1921. Below riihmt ihn 

ctwas zuriickhaltender, deutet aber an, dafi Marx wichtigste Erkenntnisse 

ihm verdanke. Neupublikationen sind unterwegs. Scheler erinnert vielfach 

an ihn. Dagegen hat ihn leidenschaftlich und eindrucksvoU Schmidt-Dorotic 

a. a. O. bekámpft. In Wahrheit sind seine Schriften sehr verschiedenartig 

(Lehre vom Gegensatz 1804, Vorl. iiber deutsche Lit. 1807, Elemente der 

Staatskunst 1809, Vermischte Schriften ^ 1817). Die Elemente insbesondere 

sind fiir die in der Organologie liegenden geschichtsphilosophischen Ideen 

und Konsequenzen recht interessant, ganz abgesehen von ihrem materielleii 

Inhalt. Hier iiber das Problem der Geschichtsphilosophie und des Entwick-

lungsbegriffes Bd. I S. V und 97. Der alles durchdringende Bewegungsbegrifí 

I 5, 49 f., 30, 179, 251. Universalgeschichte und Vorsehung I 79, 147, 95 f. 

Zusammenfassung von Smith, Montesquieu und Burke I 86. Mangel eines 

archimedischen Punktes fûr Natur und (offenbarungslose) Geschichte I 35 f. 

Die Tendenz des Ganzen I I I 328: »Den Staat ideenweise (d. h. als Synthese 

aus Gegensåtzen und intuitiv) begreifen heifit ihn fiir die Gegenwatt beseelen, 

beleben, mit Religion trånken.« Damit ist auch hier der Zusammenhang der 

Historie und der gegenwårtigen Kultursynthese scharf behauptet. Die Ablôsung 

Burkes durch De Bonald, Verm. Schriften I 311 ff. Wichtig und interessant 

ist der »Briefwechsel lait Gentz 1800—1829«, Stuttgart 1857. — AuBerdem 

hat mir eine lehrreiche Berliner Dissertation von Georg StrauG iiber »Die 

Methode A. Miillers in der Kritik des 19. und 20. Jahrhunderts« vorgelegen. 



3. Die Organologie der deutschen historischen Schule, 2 9 9 

persische, spanische, franzôsische und englische Geschichte und 
Geistesentwicklung als Gegenstånde unterbreitet, Der ferne 
Orient wurde entdeckt und das Weltgeftihl erweitert, das 
Europáertum relativiert. Das eigene Volksleben wurde in die 
femsten Richtungen, Winkel und Perioden hinein erleuchtet. 
Die Fortwirkungen bis auf H. W. Riehl und Gustav Freytag, 
Radowitz und Gierke, Roscher, Knies und Hildebrandt, 
Heinrich Leo und Mohl, Boisserée und Schnaase sind hier nur 
anzudeuten. Das Wichtigste dabei ist, daB alles das immer nur 
Einzelentwicklungskreise sind und daB der Fortgang zu einer 
universalen Verkntipfung all dieser Kreise mit dieser Methode 
nicht gelingen konnte, auch bei steigendem Realismus immer 
weniger Bedtirfnis wurde. Die Intuition haftet an dem noch 
anschaulich tibersehbaren Kreise, vermag aber in die etwaigen 
Tiefen ihrer Verbindung und ihres Gesamtfortschrittes nicht 
einzudringen. Wo man dies doch versucht, gelangt man, wie be-
reits hervorgehoben, nur zu einer Zusammenfassung in Autori-
tát und Offenbamng, d. h. zumeist im Katholizismus, der an 
SteUe der Hegelschen SelbstexpUkation der Vernunft tritt. 
Oder man hált den Universalismus in Gestalt der grenzenlosen 
FtiUe historischer BUder fest, die erst alle zusammen das Men-
schentum ergeben und deren kaleidoskopartige Betrachtung ein 
Bestandteil der Bildung, die Erweiterung der Persônlichkeit 
zum Weltganzen, ist. Diejenigen, welche weder das eine noch 
das andere kônnen oder wollen, bleiben beim Partikularen und 
Volksttimlichen stehen, aus dem sie unmittelbar die Gegen-
wartssteUungen herausholen. 

Nur der dem ganzen Kreise trotz seines schlieBlichen An-
schlusses an SchelUng einigermaBen fernstehende W i l h e l m v o n 
H u m b o l d t behãlt in der Humanitát als der Synthese griechi-
scher Objektivitát und moderner BewuBtheit ein universales und 
normatives, zugleich nattirliches Ziel, das ihm vor allem die 
deutsche Gesamtentwicklung zu verwirklichen bestimmt ist, 
dementsprechend auch eine universalhistorische Richtung, die 
er freilich in eigener historischer Darstellung nie durchzuftihren 
unternommen hat. Er ist trotz starken historischen Sinnes und 
Talentes hier tiber Fragmente nie hinausgekommen und hat 
seine eigentUch gelehrte Arbeit der Sprachgeschichte zugewandt, 
die ihm als Vermittlung zwischen Sinnlichkeit und Idee besonders 
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gut lag, die aber bei dem starken EinfluB der naturhaften Be-
stimmungen doch von der eigentUchen Geschichte sich unter-
scheidet. Fiir die letztere hat er mehr die theoretischen Voraus-
setzungen in immer neuen Anlaufen zu ergriinden versucht und 
hierbei die organologische Theorie, die er kn aUgemeinen teUt, 
sehr verfeinert und der realistisch-empirischen Forschung nach 
MôgUchkeit angenãhert. Das Gmndproblem der Geschichte 
ist ihm das Verháltnis des AUgemeinen, wofiir er auch geme 
Ideen oder Tendenzen sagt und ebensogut »sich entwickelnde 
Prinzipien bestimmter Kultur- und Nationskreise* sagen kônnte. 
zu den Einzelwesen, in deren psychologischem bewuBten und un-
bewuBten WoUen und Wirken sie entstehen und sich auswkken. 
Dieses Ineinander und sein Werden ist das Organische und als 
solches auch ein Metaphysisch-IndividueUes in dem tiefen Sinn^ 
den keiner so wie Humboldt zu empfinden verstanden hat. 
Das ergibt dann natiirUch zunáchst nur Einzelkreise oder 
Einzelstránge der Entwicklung, wobei die Tendenzen nicht 
durch rasche Abstraktion oder VeraUgemeinemng, am wenigsten 
natiirUch apriori zu bestimmen sind, sondem mit feinstem Ge-
fiihl fiir aUe Nuancen und Brechungen, aUe KontinuierUchkeiten 
und DiskontinuierUchkeiten von dem Historiker aus den kritisch 
gesicherten Tatsachen herausgeschaut werden miissen. Die Folge 
dieser Einzelentwicklungskreise aufeinander und auseinander 
neigt er schon weniger unter einen universalen Entwicklungs-
begriff zu bringen als ScheUing und Hegel. Er spricht hier 
Ueber geradezu von Vorsehung, die aber auf dem natiirUchen 
Wege gleichartigen Werdens wkkt. Im UebersinnUchen U ^ 
letztUch die Herkunft wie die Folge der Ideen; doch braucht der 
Historiker diese Probleme nicht zu lôsen, da ihre Lôsung sich 
hôchstens reUgiôs ahnen låBt. Dagegen muB er das aUgemeine 
Ziel dieser Entwicklung, die Humanitát, keimen und bejahen. 
Doch schwankt Humboldt hierbei dauemd zwischen einem mehr 
r^ulat iven rational-âsthetischen Charakter der gegenwârtigen 
Kultursynthese, wie er es anfangs von Kant und SchiUer iiber-
nommen hatte, und einer Herausholung ihrer aiís dem kontem-
platiy und organologisch verstandenen universaUiistorischen 
Verlauf, wie er es von ScheUing gelemt hatte. Das schwierige 
Verhâltnis zwischen gegenwârtiger Kultursynthese und Universal-
geschichte, das Hegel durch seinen Definitismus umgeht und 
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beiseite schiebt, ist bei Humboldt und dem vielfach áhnlich 
denkenden Ranke nicht gelôst. Ja, bei Ranke, wo das Kantisch-
normative Element ganz wegfållt und die historische Anschauung 
noch tiefer als bei Humboldt in den Realzusammenhang ein-
taucht, ist es vielleicht noch weniger klar gelôst. Immerhin 
arbeiten beide Denker mit dem Zentral- und Normbegriff 
der europâischen Humanitát, und darin folgten ihnen die deut-
schen Historiker, soweit sie Bedurfnis nach Universalitát hatten, 
auch ihrerseits bestrebt, wie Humboldt, die wissenschaftlichen 
Kategorien immer feiner der Lebendigkeit des Objektes anzu-
passen, Humboldt und Ranke aber hatten noch Mut und Be-
durfnis, von diesem Humanitåtsideal aus groBe Entwtirfe der 
Weltgeschichte zu denken und mit diesen Entwtirfen wieder 
das Ideal zu befestigen, der eine mehr das Hellenentum als In-
karnation der Humanitát und des Geschichtsgeistes verabsolu-
tierend. der andere mehr dem wirklichen Geflechte der Geschichte 
folgend und in ihren Wechselwirkungen die Bedingungen und 
Fortbildungen weltgeschichtlicher Ideale und Werte anschau-
lich machend ^* )̂, 

Die Mánner der eigentlichen historischen Schule, die bei den 
Einzelkreisen, und vor allem dem eigenen nationalen, stehen blie-
ben, wagen sich dementsprechend auch nicht an so weitgespannte 
und universale Werte. Ftir die gegenwârtige Kultursynthese 
schlieBt sich die Schule wesentlich an das eigene Volkstum an, 
bei dem vor allem aus dem Urttimlichen, Einfachen und Kráf-

^*^) Hierzu im allgemeinen Spranger, der fûr -Ranke und Humboldt als 

í>unverlierbare Wahrheit« formuliert: »Der hôchste menschliche Standpunkt 

ist nur in der ausgedehntesten Berúhrung und Anerkennung der Wirklichkeit 

erreichbar.« Das ist nichts anderes als das Problem des Verhãltnisses von 

Universalgeschichte und Kultursynthese. Vom entgegengesetzten Stand-

punkt aus analysiert Goldfriedrich Humboldt recht lehrreich als Mystiker 

und Geschichtsmetaphysiker, der iiber die Herkunft seiner Ideen keine Aus-

kunft geben kônne. Das sei nur durch die moderne kausale Sozialpsychologie 

môglich. Unter der historischen Ideenlehre versteht Goldfriedrich die ganze 

Organologie und ihre Konsequenzen. AIs ihren Theoretiker sieht er Humboldt 

an, als ihren Praktiker Ranke und leitet von beiden die ganze deutsche Ge-

schichtsmetaphysik ab. Auf denGegensatz von Universalgeschichte und Par-

tikulargeschichte, der aus der Organologie entspringt, weist sehr treffend 

Kãrst a. a. O. hin, auch ist hier der grofie Unterschied Humboldts und Rankes 

richtig erkannt. 
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tigen die Stárkung fur die Gegenwart gesucht wird. Das Wert-
system entspringt ohne weiteres aus dem eigenen historischen 
Lebenszusammenhang und, sofem uber diesen etwa in die Antike 
hin bergegriffen wkd, ist diese durch ihre historische Ver-
schmelzung mit unserem eigenen Leben geradezu ein BestandteU 
dieses selbst, der ganz nach denselben organologischen Gmnd-
sâtzen behandelt wird ^*^). Sein und SoUen riicken wieder ganz 
nahe zusammen. Es handelt sich eigentUch nur damm, aus dem 
historischen Sein die gmndlegenden, uranfångUchen Triebe 
herauszulôsen. Es entfåUt danút auch die Aufgabe ekier Verbin-
dung und Ausgleichung der verschiedenen Kulturwerte mit-
einander. Sie ist bereits im nationalen Dasein, in der Verbindung 
von Deutschtum und Antike, vollzogen und braucht nur weiter-
gefiihrt zu werden, indem tiberaU auf das Kráftige, Gesuude 
und Historisch-AnschauUche statt auf das BegriffUche und Ab-
strakte zurtickgegangen wird. Sofeme aber die einzelnen Kultur-
zweige auseinandergelegt und einzeln verfolgt werden und in 
Theologie, Rechts- und Kunstwissenschaft, Nationalôkonomie 
und Staatswissenschaft untersucht werden soUen, verselbstân-
digen sich diese Zweige zu den »systematischen Gæisteswissen-
schaften*, die dann freUich ber die mannigfachsten Stoffe 
ausgedehnt werden und beraU die historische Entwicklung 
dieser Gebiete anschauUch und suggestiv vorfiihren. Hier herrscht 
nun ein weitgespannter UniversaUsmus der Material-VoUståndig-
keit, aber er ist doch zugleich ein gebrochener, da er immer nur 
an einzelnen Kulturwerten durchgefiihrt wird, Ein gutes TeU der 
geschichtUchen Wissenschaft strômt in diese so verselbstándigten 
Kulturwissenschaften ein, die untereinander zu einer inneren 
Einheit zu bringen immer weniger Bediirfnis ist. Der in aUedem 
leitende Entwicklungsbegriff wurde aber bei diesen Verengungen 
und Zerspaltungen des Problems, bei dem steigenden AnschluB 
an empkische Beobachtungen und Deutungen immer weniger 
eine theoretische Sorge, immer mehr ekie SelbstverståndUchkek 
und ekie ledigUch kitukiv dem Gang der Dmge folgende Konstmk-
tion des sich im Besonderen bewegenden AUgemeinen. Die reki 
gelehrte Forschung auf den vom eigenen VoUcstum entfemten Ge-

"») Auch hierûber richtíg Kãrst, der die Isolierang des Altertums gegen 
dxe moderae Geschichte bis auf Ed. Meyer und Wilamowitz mit der Organologie 
zusammenbringt und auf Bôckh und Otfried Mûller als \orgãn. .er h" st. 
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bieten schlieBIich folgte den gleichen Gmndsåtzen ftir sich selber, 
ohne den Zusammenhang mit der Menschheitund ihrem Fortschritt 
allzustark zu betonen. Ueberall ist es eine Versachlichung und Hin-
gebung an das empirische Detail, was im ganzen der Historie 
und der Verfeinemng des historischen Geistes sehr wohl be-
kommen ist, aber den schweren Hauptfragen aus dem Wege 
geht. Es ist unter diesen Umstánden kein Wunder, daB die so 
entkráftete Entwicklungsidee bei neuer Selbstbesinnung dem 
Positivismus verfiel, der insbesondere in den systematischen 
Geisteswissenschaften, vor allem der Sprachwissenschaft, FuB 
faBte und von da aus auch in den Kern der Historie vorzu-
dringen strebte *̂"*), Damit kommt dann auch wieder — freilich 
jetzt auf ganz andre W êise — die allgemeine Menschheits- und 
Fortschrittsidee, Darauf wird im ftinften Abschnitt dieses Ka-
pitels ausdrticklich hinzuweisen sein, 

Rein philosophisch wurden die Entwicklungstheorien der 
Organologie von den Epigonen der Geschichtsmetaphysik eifrig 
weiterbehandelt. Wagner, Steffens, Krause, Gôrres, Rosenkranz, 
V. Lasaulx, J. H. Fichte, C. Herrmann, Tráchsel, Michelet, 
Ehrenfeuchter, Preger, RochoII, Hinrichs, Biedermann, Daub, 
Creuzer, Menzel, der spátere F. Schlegel, Emerson, Carlyle 
sind hier zu nennen ^*^). Bei ihnen vollzieht sich dann eine Mi-
schung Hegelscher und organologischer Elemente. Doch ist das 
im ganzen eine vergessene Literatur und ohne EinfluB auf das 
historische Denken. AIs Jakob Burckhardt unter der Anregung 
von Lasaulx seine weltgeschichtlichen Betrachtungen schrieb, 
entstand so ziemlich das Gegenteil. Es ist die Zeit der Cornelius 
und Kaulbach, die Biedermeierzeit der welthistorischen philc-
sophischen Gemâlde, 

Dahingegen lebte die Organologie in der Neubelebung der 
forschenden Historie durch die máchtigen Leidenschaften der 
Revolutionszeit und der ihr folgenden nationalen Einigungsbewe-
gung fort undhôrte hier nicht auf, die stárksten Wirkungenzu tiben, 
auch nachdem der vegetative Quietismus des Vormárz gebrochen 
war. Die politischen Historiker der p r e u B i s c h e n S c h u l e , 

^**) Siehe die Gesamtcharakteristik bei Rothacker 62—130: Der Lebens-

bcg r̂iff der historischen Schule. 

*̂*) Siehe Goldfriedrich a. a. O. 173—249: Die geschichtsmetaphysischen 

Epigonen. 
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wie man sie im Ausland nennt, traten auf den Plan. Ihr L n er-
schied von der historischen Schule und ihren Nachbarn ^^t im 
HinbUck auf den Entwicklungsbegriff doch nur em relativer ^ ). 
Sie hebt die Aufgabe einer neu zu schaffenden Kukursynthese 
aUerdings wieder stark hervor, aber sie ist dabei zumeist national 
begrenzt und realpolitisch oder verfassungsgeschichtlich gerich-
tet. Immer jedoch sucht sie das Ideal aus der organischen 
Entwicklung der Nation herauszuholen ganz wie die \orfahren. 
Sie verlegt das Ziel ganz im Smne der Organologie schon 
in das »\Vesen« der deutschen Geschichte, und die Heraus-
entwicklung dieses Zieltriebes schkdert sie mit einem intuki-
ven, dem empirischen Material sich anschmiegenden Ent-
wicklungsbegriff, Es ist nicht bloB preuBische ParteiUchkeit, 
wenn die Konstruktion die Richtung auf Klein-Deutschland 
einschlágt, sondern das Bedtirfnis nach einem konstmkti-
ven und organischen Zusammenhang uberhaupt, der das Er-
gebnis des Zieltriebes schon in den Ansatz aufnimmt, Die 
GroBdeutschen wie F, Vischer und Konstantin Franz verfahren 
ja nicht anders, nur daB ihr Entwicklungsbegriff weniger be-
stimmte Anlagen und Ziele konstmieren kann, weU sie kein 
erkennbares Ergebnis vor sich haben^*'), Wie sehr das die Fort-
dauer der Organologie ist, zeigt die Herrschaft des gleichen 
Verfahrens bei den jetzt auftretenden groBen DarsteUern und 
Erforschern der griechischen und rômischen Geschichte, ^lomm-
sen schUdert die Entwicklung des Rômertums als Entfaltung der 
jm Latinertum gesetzten Anlage zur Herrschaft uber ItaUen, 
dann tiber das Westmittelmeer und dann uber den Osten, schUeB-
lich zum Cásarismus und Imperium und zur Verbindung mit der 
griechischen Kultur wie einen logischen, organischen, ganz in 
sich selber selbstándigen ProzeB. Ganz das gleiche tut J. G. 
Droysen in seiner Geschichte des HeUenismus. die ja nur eine 
Auswekung der bisher auf das Griechentum der PoUs und der 
Siedelungszek beschránkten Denkweise Bôckhs und Otfried 
MtiUers auch auf den HeUenismus ist ^^^). Es sind durchaus 

"•) Wie Ritter 424 zunãchst bez glich des Verhãltnisses zu Ranke behaup-
t e t : es ist »ein Unterschied des Grades*. 

" ' ) Siehe V. Sybels bekannte Rede, Ueber den Stand der neueren deutschen 
Geschichtsschreibung, Kleine hist. Schriften, 1863. 

"•) Dar ber sehr lehrreich Kãrst HZ. xo6, 1911, S. 5 3 1 - 5 3 4 ^nd besondera 

file:///orfahren


3. Die Organologie dcr dcutschcn historischen Schule. 305 

die alten Begriffe, nur unphUosophischer, naiver, anschau-
licher, empirischer und auch wiUktirUcher gebraucht. Das 
Universalhistorische steht auch jetzt, und jetzt erst recht, 
nur im Hintergmnde, bei den einen mehr, bei den anderen 
weniger, bei den nationalen Historikern nattirlich am meisten. 
Doch zeigen Treitschkes Essays, daB er auch da nicht 
fehlt. So ist es wohl begreifUch, daB, als einer der be-
deutendsten und geistvollsten unter diesen Historikem, der eben 
genannte J, G, D r o y s e n , gegentiber dem von England her-
uberdringenden historischen NaturaUsmus und NaturgesetzUch-
keits-Prinzip die Gmndsåtze dieser Schule auch theoretisch zu 
formuUeren unternahm, seine Darlegungen sehr stark auf Hum-
boldt und Schleiermacher, auf die Romantiker und die historische 
Schule zurtickgingen, Nur sind die alten Unterschiede der 
damaUgen Richtungen jetzt vergessen und verwischt und scheint 
es nur eine einheitUche deutsche Methode zu geben. Der knappe, 
aber geistvoUe »GmndriB der Historik« 1868 geht demgemáB 
zurtick auf Humboldts Ideen- und Fortschrittslehre und lehrt 
im AnschluB an Schleiermacher und die historische Schule die 
Besonderheit der historischen Methode als Kunst des »Verstehens«. 
Dieses Verstehen ist ein kituicives Deuten von Willenshand-
lungen, Zweck- und Triebzusammenhângen, von zeitlichen Ab-
låufen auf den verschiedenen Kultur- und Wertgebieten, Die 
Zusammenfassung dieser Gebiete zur historisch angeschauten 
Totalitåt des Menschentums ist dann wie bei Schlegel der In-
begriff der Bildung, und solche Bildung strebt wieder unter der 
Leitung historischer Selbstanschauung nach der Erzeugung eines 
national-individueUen Kôrpers. Es ist der ethisch und national 
gefárbte Historismus der vorbismarckschen Zeit, in der Form 
an Humboldt und Schleiermacher genáhrt, in seiner Gegenwart 

ders. iiber Mommsen in Historische Vierteljahrsschrift 1904. Kãrsts Studien 

bekãmpfen diese organologischen Partikularisationen zugunsten einer Wieder-

aufnahme der Universalgeschichte, deren Grundantrieb ihm in der stoischen 

Idee der Oekumene und ihrer Verbindung mit der Idee der Kirche zu liegen 

scheint; siehe den zweiten Aufsatz HZ. 1913. Doch sind ihm die besonderen 

Bedingungen der Universalgeschichte, die in der ausdriicklichen Bejahung 

eines bestimmten Kulturzieles und der Orientierung des realen Zusammen-

hanges auf diesen liegen, nicht ganz deutlich geworden. Dariiber siehe dea 

7. Abschnitt dieses Kapitels. 

T r o e 11 s c h , Gesaramelte Schritun ILI. 20 
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erftiUt von einem kuItureU vertieften Nationalgedanken. ->lit 
der grôBeren Aktivitát des gestaltenden WiUens verbinden sich 
bei Droysen aber auch wieder verstárkte universalhistorische 
Beziehungen und Ziele, Der Fortschritt oder die Entwicklung 
des Ganzen besteht ihm, wie bei Hegel, in der Folge der Nationen 
und der Steigemng des historischen Gehaltes: das alte BUd des 
FackeUaufes, »Die Kontinuitát dieser Gedanken ist die DialektUc 
der Weltgeschichte« heiBt es mit freiUch vôUiger Verblassung 
der eigentUchen Hegelschen Logik, Die letztere ist untergegangen 
in dem aUgemeinen intuitiven BUd des Werdens. Die historische 
Schule hat in dieser Hinsicht gesiegt ^*^). Seitdem ist freiUch 
die deutsche Histcrie von diesem organologischen IdeaUsmus 
vielfach immer weiter in den »ReaUsmus« abgertickt, Von ihm 
war schon am SchluB des vorigen Kapitels die Rede und wkd 

*̂») S. Grandrifi der Historik 1868. Droysen erwãhnt Schleiermacher 

nicht, aber sein System der W^erte und Gemeinschaften oder, wie Dilthey 

spâter sagt, Lebensformen ist offenbar von dorther inspiriert. Im iibrigen 

sind in dem bedeutenden Buche alle modemen Begriffe bereits ber hrt: der 

Begriff der historischen Zeit S. 7, 19, 48, 51 ; das Verstehen im Gegensatz 

zum Erklãxen 19; die Umiormung, nicht Abbildung des Gewesenen in histori-

schen Begriffen 26, die ideographische und nomothetische Methode 70, der 

Irrationalismus der Historie und Freiheit im Gegensatz zum Rationalismus 

der Naturwissenschaften 53; der Begriíf des Relativ-Historischen und daram 

relativ Gesetzlichen 56, 71 f., die Dialektik S. 36, die Formel des Historismu& 

24: »Das in der Geschichte der Menschheit Erarbeitete im Geiste, dem Ge-

danken nach, als sich in sich steigemde Kontinuitãt durchgearbeitet und 

nacbgelebt haben, heiBt Bildung.« Der Anklang an Schleiermacher S. 35: 

»Die hôchste Freiheit ist: dem hôchsten Gute leben, dem Zweck der Zwecke, 

zu dem hin die Bewegung aller Bewegungen — und ihre Wissenschaft ist die 

Geschichte — gerichtet ist. . . . Die Ethik fordert die Historik.« Die Totalitãt 

aller historischen Werte in der Selbstbesinnung als Einheit erfafit uud ge-

staltet : das ist Geschichte und Ethik zugleich, ist die Menschheitsidee. Die 

letztere aber ist in der Welt nur ein Einzelreich des Geistes unter vielen Geister-

reichen. »Das geschichtlich Grofie ist ein Sonnenstãubchen in der Theophame» 

38. Fûr die Beriehungen von Geistigem und Realem wird auf Humboldt 

verwiesen. Beide entzweien sich bestãndig, um sich zu versôhnen und ver-

sôhnen sich, um sich zu entzweien. Damit ist das Problem von Gervinus 

fortgesetzt, aber bedeutend vertieft. Einen letzten sehr schwachen Aufgufi 

der gleichen Gedanken gibt die »Historik« von I Tii^n r 
xvieo, 1. ig i2 Hier 

liegen Humboldt und Ranke zu Grunde. Doch sind die »TH 
c »icieen« ganz em-

pirisiert, psychologisiert und triviahsiert, wie es die Zeit vorl 
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am Schlusse dieses wieder die Rede sein mtissen. Aber schwer 
definierbar und unphilosophisch, wie er ist, enthãlt er doch bis 
heute noch die Reste der Organologie, gemischt mit solchen der 
Dialektik und der metaphysischen Individualitátslehre, behãlt 
also in verschiedener Form philosophische Gehalte, die ihn tiber 
sich selbst wieder hinaustreiben. Es ist die Bedeutung des Lamp-
rechtschen Streites, diese Sachlage scharf beleuchtet zu haben ^^^). 

Zum Verstándnis der Bedeutung von Romantik und Organo-
logie ftir das historische Denken gentigt es aber nicht, deren 
Hauptvertreter zu charakterisieren und ihre Fortwirkung bis 
heute aufzuweisen. Zum vollen Verstándnis gehôren auch die 
beiden groBen Gegenspieler dieser Denkweise, die selber tief in 
ihr wurzeln, aber daraus eine den bisher geschUderten Wirkungen 
entgegengesetzte Konsequenz ziehen: Schopenhauer und Kierke-
gaard. Und das ist um so nôtiger, als beide bestãndig steigenden 
EinfluB tiben und Schopenhauer insbesondere durch viel Kanále 
und in verschiedener Richtung mit Heftigkeit in das heutige, 
vor allem in das philosophisch reflektierende und das joum.a-
listische historische Denken eingestrômt ist, 

S c h o p e n h a u e r ist ein durch und durch romantischer Phi-
losoph, an Tiefsinn und Originalitát den beiden andem aus der 
Romantik herausgewachsenen Geschichtsdenkern, Schelling und 
Hegel, ebenbtirtig und wie diese dem Problem der Weltentwick-
lung zugewendet, nur mit entgegengesetzten Ergebnissen, Er 
teilt den Aesthetizismus, das Gemeingeftihl, die AUerweltsanregung, 
die Musikalitát und die exotischen Neigungen der Romantik, Auf 
diesem Wege kommt er nach Indien, Ebenso teilt er die Vitali-
sierung der Welt und der Dinge durch deren Zurtickftihmng auf 
ein kosmisches Bewegungsprinzip, auf den W illen oder das Leben, 
das ihm an Stelle der Hegelschen Idee und der Schellingschen 
Identitát tritt, sich also der logischen und werthaften Fest-
legung durch jene Denker gmndsátzlich entzieht und zur alten 
relativistischen Unbegrenzbarkeit der Frtihromantik zurtick-

*̂") S. Meinecke, Drei Generationen deutscher Gelehrtenpolitik, HZ. 125 

(1921). Ueber die »historische« Nationalôkonomie und ihr Schwanken zwischen 

Hegelscher Dialektik, Comteschem Biologismus, romantischer Organologie, 

klassischem Rationalismus und moderner Psychologisierung s. Max Weber, 

Roscher und Knies, SchmoIIers Jahrbuch 27, 29, 30. Roscher und Knies sind 

fiir Weber »anthropologisch verkleidete Mystik« 30, S. 119 f. 
20 * 
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kehrt, Er teUt insbesondere die Auffassung der PhUosophie als 
Kunst und scheidet die intellektuale Anschauung als das Organ 
beider von dem im endUchen, abstrakten Kausalzusammenhang 
sich verlaufenden Verstand, AUein in dieser romantischen Si-
tuation zieht er die einer wesentUch ásthetischen Weltanschauung 
so naheUegende pessimistische Konsequenz mit einem ekizig-
artigen RadikaUsmus, darin bestárkt durch den von semem 
Kantstudium fortwirkenden PhânomenaUsmus und Drang zu 
einem absoluten ethischen Resultat. Er verzichtet auf jedes 
innerweltUche Zukunftsideal und Entwickelungsziel, auf jede 
Kultursynthese der Gegenwart, auf jeden Sinn des ki Zeit und 
Raum sich bewegenden Lebens, Er sieht in der Unbegrenzbarkeit 
und Unendlichkeit des Lebens gerade dessen absoluten Widersiim 
und innere L^nmôgUchkeit und macht aus dem Hamletismus der 
Romantik mit HUfe der freiUch vôUig verånderten Kantischen 
Transzendentalphkosophie eine erkenntnis-theoretisch-metaphy-
sisch weitschichtig begrtindete Theorie, Zum Ziel und Wert des 
Lebens wkd gerade die Selbsterlôsung aus dem vitalen und 
historischen ProzeB, aus der Welt der Erscheinung und ihres 
Zusammenhangs mit der Grenzenlosigkeit des entwickelnden 
WeltwiUens, der, soweit er sich auf die Erscheinung bezieht, 
allerdings ein Prinzip der kosmischen Entwicklung ist, aber eben 
deshalb auch niemals zum Ziele kommt, Soweit dieser meta-
physische Welthintergmnd aber nicht auf die Erscheinung be-
zogen ist, ist er unaussagbar, unerkennbar, frei von Begehren, 
Zweck, Werden und Entwicklung, das begehrungslose Schône 
an sich und das tiber aUe EndUchkeit und aUen Wechsel erhabene 
buddhistische Nichts, Platonischer Aesthetizismus und buddhi-
stischer NkiiUsmus sind in diesem vom Werden befreienden, 
uberaU gegenwârtigen und jederzeit durch Selbstbesiimung er-
greifbaren Ideal seksam \-erbunden; Schopenhauer glaubt auch 
historisch an gemekisame Wurzeln von Platonismus und Buddhis-
miis und erôffnet damit die vdUig antkclassizistische Deutung 
des HeUenentums, Dieses Ideal ist nun aber nicht em Ergebnis, 
sondern eme radkcale Ueberwindung der Geschichte, die sich auch 
nach der Seke kirer ErforschungsmôgUchkeken hin als eki W irrsal 
von Tåuschungen, Betrug und Verworrenhek erweist Mk der 
Moghchkek eines immanenten Geschichtszieles entfåul dann 
jede Beziehung der Geschichte auf Sinn und Ziel tiberhaupt 

file:///-erbunden
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Ebenso entfáUt mit der Beurteilung der Individuation als eines 
Stindenfalles des WeltwiIIens die romantische und organologische 
Schátzung der Individualitát, Die Geschichte wird als bloBe Er-
scheinung dieses W iUens nach Kantischen Prinzipien dem bloBen 
— ubrigens bei ihr auch nach Schopenhauer nicht durchftihr-
baren — Kausalismus ausgeliefert und steht dabei noch unter 
den Naturwissenschaften, die wenigstens die AufsteUung allge-
meiner Kausalgesetze erlauben, Kurz, die Geschichte ist entwertet 
und vemichtet, Mit aller Organologie und aUem áhnlichen ist 
es aus trotz des gmndlegenden, die Erscheinung deutenden Vi-
talismus. Unerschôpfliche Invektiven gegen Historiker und 
Philosophen, die der Geschichte eine Konstmktion und einen 
Sinn abgewinnen wollen, sind die Folge; vor allem gegen Hegel. 
aber ebenso gegen alles Denken der historischen Schule. Die 
Geschichte fállt wieder ausschUeBIich dem Verstande anheim, 
der sie ftir praktische Zwecke der Lebensorientiemng bearbeiten 
und das historische SelbstbewuBtsein tiber sich selber kláren 
mag. der aber dabei stets auf Lugen und Fálschungen stôBt und 
nur feststellen kann, daB die Menschen der Erscheinungswelt 
im Gmnde immer dieselben begehrenden und elenden lUusio-
nisten sind. Vor allem tritt er dabei den Selbsttáuschungen und 
Selbsttiberschâtzungen der staatlichen, vaterlándischen und 
rechtsgeschichtlichen Historie entgegen, Die von Hegel und 
Schelling ftir ein angebliches hôheres Verstándnis der Geschichte 
miBbrauchte, der Kunst analoge Intuition bezieht sich nach 
ihm gerade nicht auf die Geschichte und deren elende Hinter-
grtinde, sondern ausschUeBIich auf das absolute, zeitlose Ziel 
der Selbsttiberwindung des erscheinenden WiIIens, auf dasWunder 
der aus der Kausalitátskette sich wieder lôsenden und den W illen 
vemichtenden Selbstbesinnung, wie sie in Kunst und Moral vor-
liegt. Er ist Weltbtirger, áhnlich wie Nietzsche, vermôge dieser 
Zeit- und Geschichtstiberwindung, und hat demgemâB auch 
heute die internationale Bedeutung gewonnen, die einst Hegel 
und die organologischen Historiker besaBen. Das ist die áuBerste 
Ueberwindung des Historismus gerade aus dem Historismus 
heraus, Er hat ihn aufs tiefste empfunden, war aber in allen 
Lebensinstinkten ihm entgegengesetzt, wodurch er ítir die 
modeme Empômng gegen den Historismus zum immer einfluB-
reicheren Ftihrer und Meister geworden ist. W ie sehr er aber 
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dabei doch seinerseits ganz und gar aus dem romantisc en 
Historismus herausgewachsen ist und dessen Gememgeiu e 
iind Phantasierichtung teUt, zeigt sich, sobald er sich von dem 
ethischen Ziel ab- und der empirischen Erfahrungswelt samt 
der sie deutenden, daseins-relativen Dynamik dcs WeltwiUens 
zuwendet. Da wird dann die Welt ein VitalprozeB wie bei Schel-
ling, auf hôchste Steigemng des BewuBtseins zudrângend, die 
Stufen des anorganischen, organischen und menschlichen Lebens 
durchlaufend. Auch die menschliche Geschichte selbst wird ihm 
zu einer Emporbildung durch die nahe verwandten, ja identischen 
Schôpfungen der Kunst und Philosophie hindurch zu dem hôch-
sten Ziel des Genius und zu der mit Schopenhauer erôffneten Er-
kenntnisperiode. Hier begegnen nun doch wieder organologische 
Gedanken in Natur- und Geschichtswissenschaft, ja die Stufen-
bUdung nimmt geradezu eine dialektisch-triadische GUederung 
an. Nur erst die Emporhebung des Genies, das Nietzsche spáter 
den Uebermenschen nannte, aus dieser Entwicklung heraus 
steigert die BewuBtheit tiber sich selbst hinaus zum Wunder der 
selbstvernichtenden Selbsterkenntnis und ftihrt damit in den 
nicht mehr daseinsrelativen sondern absoluten Weltgrund, 
fur den er den Namen Gott nur um seiner jtidischen und 
demgemáB historisch-optimistischen Zweideutigkeiten wiUen 
vermeidet. So ist Schopenhauer einerseits der schárfste Kri-
tiker des Historismus, der Zerbrecher der europáischen Hu-
manitátsidee und der genial-intuitive Veráchter aUer bloBen 
Wissenschaft, der \^ernichter der historischen Zeit und aUes, 
dessen, was zu ihr gehôrt. Andererseits aber ist derselbe Schopen-
hauer der Begrunder der Lebensidee und der LebensphUosophie, 
ihres logisch und werthaft nicht zu bándigenden Strombegriffes, 
des bknden und doch immer nach der Dialektik schielenden Vi-
taksmus und Dynamismus. In beiden Beziehungen ist sein EinfluB 
nur immer gewachsen, und es ist wohl verstándUch, daB ein stark 
ktinstlerisch und bildhaft sehender Historiker wie Jakob Burck-
hardt und ein glânzender Philologe wie Nietzsche ihm den voUen 
Eingang in die Historie verschafft haben. Wir werden seinem 
EmfluB als Wertkrkiker und als Dynamiker des Lebensstromes 
in immer grôBerem MaBe begegnen. Er hat der historischen 
belbstanschauung Europas das zersetzende Gift eingeflôBt das 
heute als Befreiung von Historismus und Wissenschaftsdtirre 
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gepriesen wkd und in Wahrheit doch nur eine neue Wendung 
des Historismus zum Geniekult und zum Exotismus ist ^^^). 

Ganz anders, aber nicht minder lehrreich ist der Ausweg, 
denderDãne K i e r k e g a a r d aus der romantischen Situation und 
ihrem doch stets pantheistisch-âsthetisch getônten Historismus 
genommen hat, Mit der Schárfe und Ueberlegenheit der Be-
obachtung, die die feineren Kôpfe eines kleinen, eigener wis-
senschaf tkcher Literatur entbehrenden Volkstums gegentiber der 
Umgebung lieben, hat er sich auf die damalige deutsche Ro-
mantik ebenso konzentriert wie spãtere dánische Generationen 
auf den Positivismus und das Parisertum. Auch er war zu-
náchst Romantiker durch und durch, hellsichtigster AUes-
Versteher, unbedenkkcher geistiger Experimentator, Koster 
und GenieBer aUer psychologischen MôgUchkeiten und im Zu-
sammenhange damit auf eine grenzenlose BewegUchkeit des 
Lebens eingestellt, wenn er auch auf die Weite der Hi-
storie sich dabei wenig eingelassen hat. Seine Doktorarbeit 
handelte von der Ironie, und seine ersteLebensperiodebezeichnete 
er selbst alsdieâsthetische, d.h. die romantische. Wenn Schopen-
hauer und bis zu einem gewissen Grade auch Humboldt von 
Kant am Normativen und Absoluten festgehalten waren, so 
war es bei seinen pietistischen Familientraditionen sein Lebens-
problem, vom Aesthetischen und Relativen zum Wahren und 
Absoluten zu kommen, da sein schwerer Lebensernst die bloB 
ásthetische Situation nicht ertrug. So verwandelte er die auch 
ihn beherrschende romantisch-metaphysische Individualitátsidee 
in die radikal-persônliche Innerlichkeit, die auf schlechthin 
eigene Weise zum Absoluten kommt. Insoferne muBte seiner 

*̂̂ ) S. Rickerts »Philosophie des Lebens« 1921, der aber diese Zusammen-

hánge nur sehr unvollstândig gibt und die erregten Gewåsser in den Hafen 

seiner Wertlehre tieiben will. Aufierdem hat mir eine Dissertation meines 

Seminars von A. v. Reiswitz vorgelegen iiber »Das Ahistorische, Antihistorische 

und Historische in der Phil. Sch.s«. Ueber Jakob Burckhardt s. K. Joél, J. B. als 

Geschichtsphilosoph, Basel 1918. Schopenhauers (und Nietzsches) Wirkungen 

auf das Ausland, bes. Frankreich, wãre ein Thema fiir sich. Schopenhauer, 

Nietzsche und ein von da aus gedeuteter pragmatistischer Goethe spielen 

eine grofie Rolle in der fiihrenden Literatur des heutigen Frankreich, wie mir 

noch jiingst Henri Lichtenberger mûndlich auseinandersetzte. Fiir die Angel-

sachsen dagegen sind die beiden ersten die Hauptzeugen deutscher Inhumanitãt . 
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im vorigen Kapitel schon gedacht werden, Er sah aber im 
Gegensatz zu dem pantheistisch-panlogistischen oder pan-
vitaUstischen Hintergmnd jener klar, daB man zu diesem Ziel 
nicht durch Betrachtung und Wissenschaft, nicht durch Kunst 
und Logik, sondem nur durch einen Spmng und emen aus-
schUeBlich hingebenden WUlensakt gelangen kônne. der aus 
der ganzen seeUschen Lage heraiis determkiiert und doch zu-
gleich ein ganz persônUcher freier Akt ist. Nur durch Spmng 
und Paradoxie komme man zum Absoluten und zwar zu emem 
anschauUch in der Geschichte sich darbietenden Absoluten, da 
jedes andere rein rational und lebensfremd sei. Insofeme bleibt 
er auch jetzt noch im Rahmen des Historismus. Wenn er diesen 
Spmng durch Hingabe an einen radikal individuaUsierten und 
subUmierten, also immer noch romantisierten Pietismus voU-
zogen hat, so wáre das an sich nur eine Analogie zu den tibrigen 
Konversionen und konfessioneUen Festigungen. AUein er kehrt 
sich damit bewuBt und mit scharfer phkosophischer Beweis-
ftihmng gegen eine der Hauptvoraussetzungen der romantischen 
GeschichtsphUosophie, der Dialektik wie der Organologie: gegen 
das hierbei vorausgesetzte Verháltnis von AUgemeinem und Be-
sonderem, von Essenz und Existenz, Tendenz und Individuum 
und damit gegen den ganzen pantheistisch-emanatistischen 
Hintergmnd des historischen Denkens und Sehens. Er leugnet 
nicht die KontinuierUchkeit des Lebens und das Her\'orgehen 
des »Spmnges« aus aUgemeinen Bestimmtheiten. Aber die 
persônUche Entscheidung und die dadurch bedingte reale »Exi-
stenz« ist ihm innerhalb dieser doch etwas vôUig Paradoxes, 
Irrationales und Faktisches, das nicht in das AUgemeine und die 
Tendenzen aufgelôst werden darf und kann. Es ist eine Neu-
schôpfung und positive Setzung, eine Entscheidung des Augen-
bUcks, auf den gegentiber dem AUgemeinen doch immer aUes 
ankommt. Sehr viel leiser ist das auch von Humboldt anerkannt 
und auf aUe poskiven Wertbeziehungen, nicht bloB auf den 
Spmng kis ChristUch- oder besser Pietistisch-Absolute, bezogen 
worden; eben deshalb skid auch bei kim die Folgemngen fur 
die romantische Geschichtstheorie nicht so scharf, leidenschaft-
Uch und brennend \-oUzogen worden wie bei Kierkegaard Dieser 
zerbricht dagegen immer mehr den ganzen pantheistischen 
Hmtergmnd der RomantUc und lôst kire Gottesidee ki den 

file:///-oUzogen
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Irrationalismus der aus den Lebenstiefen auftauchenden Offen-
bamng und paradoxen Entscheidung auf. Das hatte auch der 
spáte Schelling trotz alles Theismus nicht getan. Es ist eine 
Annáhemng an den spáteren Bergsonschen Gedanken einer 
schôpferischen Entwicklung, nur daB die Schôpfung nach 
Kierkegaard sich auf eki hôheres Niveau des Durchbmchs zur 
Innerlichkeit des Geistes und der Liebe fortsetzen soU und ihren 
letzten Grund in einer entgegenkommenden Bewegung des gôtt-
Uchen LiebeswUIens hat. Auch mit Nietzsche hat man ihn oft 
verglichen trotz der ganz andem Beurteilung des ReUgiôsen bei 
Nietzsche, insofeme námUch auch dieser die paradoxe, exi-
stenziale Entscheidung ohne wissenschaftliche Grtinde und in 
lebendiger Anschauung geschichtUcher Máchte verlangt. Jeden-
faUs deckt Kierkegaards Lehre die Gefahren des pantheistischen 
Hintergmndes, der bloBen Kontinuierlichkeit, des bloB Orga-
nischen und der Unterschátzung des Irrationalen und bloB Per-
sônUchen in der Organologie und nicht bloB in dieser auf, Er 
glaubte das von der bibUschen Offenbamng und von der ver-
zweifelten Angst des Aestheten gelernt zu haben, Der Gedanke 
låBt sich aber ohne weiteres auf alle Geschichte hin verallge-
meinern, Es gibt in der Geschichte Stadien, die tiberwiegend 
organologisch zu verstehen sind und solche, wo der Sturm 
irrationaler persônlicher Initiativen und Schôpfungen einsetzt. 
Der Entwicklungsrhythmus ist in beiden Fállen \'erschieden, 
und tiber der Entstehung der letzten ganz persônlichen Indi-
vidualwerte liegt in beiden Fállen ein unaufhellbares Dunkel, 
In dieser Hinsicht ist Kierkegaard in steigendem MaBe ein Mahner 
an gewisse Gebrechen aller Organologie und ihrer Nachwirkungen, 
ein Erzieher zum Existenziellen und zum Realismus geworden, 
dessen Wkkung bis jetzt allerdings wenig hervortritt, aber ver-
mutlich immer grôBer werden wird, je mehr die in der heutigen 
Historie noch recht wirksamen Reste der Organologie und der 
Dialektik zum Gegenstand tieferen Nachdenkens wieder gemacht 
werden ^^^). 

*̂*) Seine Hauptschrift in dieser Hinsicht sind die philosophischen Brocken 

1844, deutsch von Schrempf, Jena 1915. Ueber die allgemeine philosophische 

Bedeutung s. Th. Hãcker, S. K. und die Philosophie der Innerlichkeit, 1913. Jaspers 

»Psychologie der Weltanschauungen« stellt Max Weber und K. wegen der 

auBerwissenschaftlichen voluntaristischen Stellungnahme zusammen. Hôchst 
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4. D i e M a r x i s t i s c h e D i a l e k t i k . 

Ftir zunáchst war der Geist des Hegelschen Entwicklungs-
begriffes máchtiger als die engere und mehr am Empirischen 
haftende Lebensidee der historischen Schule. Vor aUem bei 
der Konstmktion der Sondergebiete des Rechtes, des Staates, 
der Kunst, der Philosophie, der ReUgion, wo es der Natur der 
Sache nach auf gtiltige und universale Resultate ankam, war die 
Dialektik das stárkere Prinzip. 

Im letzten Jahrzehnt des Vormárz zerbrach aber die AU-
macht des Hegelschen Systems, teUs unter den Zerkltiftungen, 
die aus ihm selber hervorgingen, teUs und vor allem untei dem 
neuen AnpraU westeuropåischen Denkens, der mathematisch • 
mechanischen Naturwissenschaften und politisch-praktischen 
Reformbestrebungen. Die veránderte Atmospháre hat es erstickt, 
nicht die Logik von innen her tiberwunden. Das Zeitalter der 
philosophisch-ãsthetischen Bildung und des erneuerten aufge-
klárten Absolutismus ist zu Ende. das der Partei und der Po-
litik beginnt. Die groBe romantische Gegenrevolution ist er-
schôpft und zieht sich auf die Reaktion Friedrich Wilhelms IV. 
zusammen, die fortab als mit der Romantik identisch gilt. Die 
mechanistisch-naturwissenschaftlicheLogikwurde damit ftir lange 
Zeit auch in Deutschland zum Typus des logischen Denkens tiber-
haupt und ihr die historische und ethische Welt so gut es ging 
angepaBt, wáhrend die politische Historie im engeren Sinne sich 
einer reaUstischen UmbUdung der Organologie ergab. Die Dia-
lektik verschwand oder wurde zu einem márchenhaften Unge-
heuer, von dem man nur mit unbestimmtem Grausen oder 
låchelnder Ueberlegenheit sprach. Wenn in den geistesgeschicht-
Uchen Wissenschaften, \-or allem der Kunst-, Literatur- und 
Wissenschaftsgeschichte, starke Nachwirkungen der Dialektik 
lebendig bUeben. so war es doch nur ein Fortleben, wie das des 

lehrreich ist H. Reuter ber Kierkegaard und Hegel, s. oben. Hier ist auch der 
Gegensatz zur Organologie herausgearbeitet. Das etwas pastorale Buch von 
O. P. Monrad, S. K., sein Leben und seine Werke, deutsch 1909, orientiert 
im allgemeinen; hier S. 133: »Hier steht K. auf der ersten Stufe des Realis-
mus, wãhrend die Romantik den Hintergrund bildet.« — Ueber die verschie-
denen Rh>-thmen s. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwick-
lung, 1912. 
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Polypen, dem man die Hauptteile des Rumpfes abgeschnitten 
hatte. 

In ihrem eigentlichen logischen Sinne aufrecht erhalten 
und tiber Hegels Erkenntnisse hinaus bedeutsam und fmchtbar 
íortgebildet worden ist die Dialektik nur im M̂ a r x i s m u s. 
Sie ist dabei grtindlich verándert und vor allem in ihrer philo-
sophischen Begrtindung und ihrem geistigen Sinne arg verbogen 
und verdorben worden, aber sie hat doch dabei den Grundgegen-
satz gegen die mechanistische Reflexionsphilosophie und die 
psychologistische Kausalitât, eben damit aber auch ihre kon-
stmktive Kraft und ihre Einschmiegung in die gmndsátzliche 
Bewegtheit des WkkUchen bewahrt, Sie ist insbesondere wieder 
der Drang zu einer aUgemeinen universalgeschichtlichen Ent-
wicklungsidee und zu einer darauf begriindeten normativen 
Kultursynthese der Gegenwart und Zukunft, wáhrend die Or-
ganologie dazu teils den Mut teils das Bedtirfnis verloren hatte 
odergar die moderne Welt gerne nur als AbfaU und flachen Ratio-
nalismus behandelt hatte, Das volle Verstándnis ftir sie findel 
sich freilich nur bei dem Dioskurenpaar der Begrtinder, bei Marx 
und Engels, deren wissenschaftliche Geschichtstheorie eben 
deshalb so lange verborgen und einfluBlos blieb, wáhrend ihre 
praktische Agitation und Organisation bereits die Augen der 
Welt fesselte, und deren Epigonen bereits der Dialektik so ferne 
waren, daB sie sie nicht mehr recht verstanden, aus Zeitver-
háltnissen entschuldigten und durch eine mechanistische Kau-
salitátstheorie ersetzten, schlieBIich den in der Dialektik ver-
bundenen Zusammenhang von Sein, Bewegung und Ziel lôsten 
und neben die Kausalitát der Geschichte eine Kantische Richtung 
auf den ethischen Endzweck setzten, Das war unumgánglich, 
sobald man die Dialektik in Kausalitát verwandelt hatte und 
ftir ihren Zweck und Sinn dann auBerkausale. ethische Vernunft-
notwendigkeiten einsetzen muBte. Dann konnte man tiber Kau-
salitát und Teleologie. Determinismus und Freiheit disputieren, 
die — in Wahrheit nicht vorhandenen — Beziehungen Marxens 
zu Kant und Fichte aufsuchen und Marx zum Kantianer stem-
peln oder fortentwickeln, Man konnte weiterhin die von Marx 
im Stile Hegels und Feuerbachs konstmierte Urgeschichte aus 
Spencer, Morgan, Darwin oder áhnlichen Theorien ergánzen und 
ersetzen, um ihn auf die Hôhe der Forsehung und der rein kau-
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salen Entwicklungserkenntnisse zu bringen. AU das sind zweuel-
los Anpassungen an den modemen Stand der »Wissenschait«, 
wie sie einer lebendig fortwkkenden Lehre unvermeidlich smd 
und vor aUem zur scholastischen Umdeutung heiUg gesprochener 
Mustertexte gehôren. Aber der stárkste wissenschaftUche Ge-
halt und die eigentUche gedankUche Kraft ist danút zerbrochen 
oder zerspUttert^^^), Wendet man sich dagegen von der gegen-
wártigen Marxistischen Literatur zu den Begrtindem zurtick, 
so ist gerade die DialektUc das áuBerUch am stárksten hervor-

153) Die Opposition gegen die Dialektik bei Masaryk, Die philos. und 

soziologischen Grandlagen des Marxismus, 1899, und Peter v. Strave, Die 

Marxsche Theorie der sozialen Entwdcklung, Braunsches Archiv XIV, 1899. 

Die Abbiegungen zum Kantianismus hiniiber bei Woltmann, Der historische 

Materialismus, 1900, und Max Adler, Kausalitåt und Teleologie, 1904. Be-

merkenswert ist, dafi es sich dabei stets um einen positivistisch interpretierten 

Kantianismus oder um die Marburger Kantschule handelt ; das letztere wohl 

deshalb, weil auch sie einen monistischen Determinismus mit einer natur-

rechtlich-absolutistischen Ethik verbindet; vgl. K. Vorlãnder, Kant und 

Marx, 1911, und Staudinger, Wirtschaftliche Grundlagen der Moral, 1907. 

Auch Stammlers »Ueberwdndung« des Marxismus ist in den sehr starken 

Konzessionen an eine monistische Kausalitãtserklârung und in der Entgegen-

setzung einer durch Freiheit erfolgenden »Regelung« von da aus bestimmt, 

s. Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, 1906, 

wozu Max Webers spãter zu erwãhnende grausame Kritik zu vergleichen ist. 

Fiir alle diese Leute existiert die Dialektik iiberhaupt nicht mehr. Struve 

versteht die Dialektik geradezu als Konstraktion der Revolution und Auf-

hebung der Kontinuitãt , wogegen er die Kantische Lehre von der Identitãt 

des Kontinuitãts- und Kausalbegriffes ausspielt und einerealistische Kausalitãts-

forschung fordert. »Dieses Gesetz der Kontinuitãt (d. h. Kausalitãt), welches 

die Hegelisch angehauchten Marxisten — nach dem Vorgange Hegels (!) — 

als sinnlose Tautologie hinstellen und so etwas wie reaktionãren Blôdsinn 

nennen, hat kein geringerer als Kant aufgestellt.« Dadurch ist aber der Sinn 

der Dialektik ganz entstellt, ebenso wie in dem Schema S. 664. Das ist der 

grandsãtzliche Gegensatz eines statischen Denkens gegen das dynamische: 

»In der Starrheit des ,Denkens' liegt aber nicht sowohl seine Stãrke als die 

Bedingung seiner Môglichkeit eingeschlossen; ohne dieselbe kann es eben 

selbst nicht gedacht werden. Das Verãnderliche sowohl wie das Unverånder-

liche der Welt wãrd durch konstante Begriffe der menschlichen Erkenntnis 

emverieibt.« 687 í. Das ist in der Tat der eigentliche Gegensatz, um den es 

sich hier berall handelt. Im brigen sind sachlich die realistischen Korrektiiren 

Straves an der Dialektik wohl begrûndet und lehrreich. 
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tretende und fremdartige Merkmal, aber auch die wissenschaftUch, 
geschichtstheoretisch und geschichtsphUosophisch am meisten 
fesselnde Konzeption, die den Schltissel zu den wichtigsten und 
fruchtbarsten Anschauungen dieser Denker tiber die historische 
Welt darbietet. 

Es kommt also darauf an, sowohl den festgehaltenen Siim 
als auch die gleichzeitige UmbUdung der Dialektik bei den Be-
grtindem des Marxismus richtig zu verstehen und deren Trag-
weite ftir die historische Methode und Erkenntnis zu erfassen. 
woneben die praktische Bedeutung und Verwertung fur die 
sozialistische Parteibildung hier nicht nâher in Betracht kommt, 
Ja. die wissenschaftlichen Gewinne sind schon bei den Begrtin-
dern, unter denen Marx eine hohe und groBe Gelehrtengestalt, 
Engels ein tiberaus kombinationsreicher. lebendiger und scharf-
blickender Beobachter und Entdecker war, schon mehr Neben-
gewinne und sind in ihrer weiteren Ausbeutung durch rein wissen-
schaftliche Forscher immer unabhángiger geworden von sozial-
demokratischer Dogmatik und parteipolitischer Praxis, Hat 
man sie aber erst einmal in ihrer relativen Unabhángigkeit er-
kannt. so ist ihre Fruchtbarkeit eine erstaunUche und die von 
ihnen geschaffene Problemstellung eine der aUerlehrreichsten. 
die das Jahrhundert hervorgebracht hat, Sowohl der Organo-
logie als dem Positivismus gegentiber. mit denen beiden der 
iMarxismus zahkeiche Bertihrungen hat. bedeutet er dadurch 
etwas Eigenesi^). 

An der Marxistischen Fassung der Dialektik haben freilich 
alle Máchte der Zeit, die wissenschaftlichen und praktischen, 
ihren Anteil. Sie ist insofern ein echtes Produkt des Zerfalles 
der Hegelschen Schule und, wie sich bei der immer stárkeren 
praktischen EinsteUung von selbst ergibt, nicht entfernt so, 
wie die Lehre des Meisters, ein Erzeugnis einheitlichen, ge-
schlossenen und rein aus der Folgerichtigkeit der philosophischen 
Grundkonzeption hervorgebildeten Denkens. Sie vereinigt die 
widersprechendsten Anregungen und sttirmt auf den praktischen 
Zweck los, der ebensosehr die Rache an dem gehaBten feudal-
btirgerlichen System als das Mitgeftihl mit den Enterbten und 

1**) Ueber diese doppelseitigen Berúhrangen s. Gottfried Salomon, Das 

Mittelalter als Ideal der Romantik, 1922, und die Schlufikapitel von Belows 

»Deutscher Geschichtschreibung*. 
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Opfem der modemen sozialen Entwicklung ist, der aber dieTheone 
als eine seiner wichtigsten Waffen schmiedet und bei dieser 
Arbeit von einem ungeheuren logischen und wissenschaftUchen 
Vermôgen oft in rein objektive und áuBerst interessante Unter-
suchungen hkieingerissen wkd. Man kaim also nicht erstaunt 
sein, sehr widerspmchsvoUe Gedankenverbindungen, rein prak-
tisch motivierte Theorien und gleichzeitig einen aUes organi-
sierenden Durchblick sowie eine auBerordentliche Sachkenntnis 
zu finden. Das eigentlich Bleibende oder besser bleibende Er-
kenntnisse Anregende ist dabei die neue Fassung der Dialektik, 
Aus ihr geht eine eigenttimliche Soziologie und GeschichtsphUo-
sophie, ein neuer Begriff vom inneren Zusammenhang aUer 
Kulturgebilde und von der inneren Bewegung der Geschichte 
hervor; ja auch die grôBte Leistung des Marxismus. die Ent-
deckung und Analyse der modemen kapitaUstischen GeseU-
schaft selbst als einer vôllig singuláren historischen Er-
scheinung ist nur aus diesen Gmndgedanken zu verstehen 
und hervorgewachsen, hat ihre wichtigste — wissenschaftliche — 
Bedeutung in diesem Zusammenhang mit einem gmndsatzUchen 
historischen Denken. 

Es kommt also zunáchst auf die Mischung der Motive an,, 
die aus dem Zerfall der Schule an Marx und Engels herandrangen.-
Hier scheiden nattirlich die orthodox-reaktionáren Gestaltungen 
des HegeUanismus ohne weiteres aus oder haben doch nur die 
Bedeutung, Marx gegen die theologische und religiôse Seite 
des Hegelschen Systems noch mehr zu erbittem, als es seine 
offenbar in der Naturanlage begrundete. fast vôUige Empfin-
dungslosigkeit ftir das Religiôse auch ohne das mit sich gebracht 
håtte. Ebendeshalb hatte ihm auch Friedrich StrauBens »Leben 
Jesu«, das die Scheidung der kirchUch-dogmatischen Anpassungen 
des Systems von seinem eigentlichen kritisch-panentheistischen 
Geiste erôffnete und damit die Schule in dem wichtigsten Punkte 
der von ihr geschaffenen Synthese auflôste, wenig zu sagen; 
das war nur wichtig ftir den vom Wuppertaler Pietismus her-
kommenden und durch Schleiermacher hindurch sich allmáhlich 
zur bedingungslosen Krkkc hindurcharbekenden Engels, der 
als junger Kaufmann sich auf diesem Wege von den Traditionen 
sekier puritanischen Famkie lôstei^s), Von gmndlegender Be-

"*) S. G u s t a v Mayer , F . Engels in seiner Fri ihzei t , 192 
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deutung wurden dagegen die beiden anderen groBen Haupt-
tendenzen in der Auflôsung der Schule: der Drang zur Unmittel-
barkeit des sinnUch-konkreten Lebens im Gegensatze gegen die 
ganz verbegrkfUchte Spiritualitåt des Systems und das Bedtirfnis 
nach vernunftnotwendigen Zukunftszielen an Stelle der bloBen 
Beschauung und Durchdringung des voUendeten Prozesses, 
Von da aus waren Annáhemngen an Nominaksmus, Empirismus, 
IrrationaUsmus und Fleischesverherrlichung ebenso môgUch wie 
Annáhemngen an Rationalismus, Demokratismus und Fort-
schrittsidee der Aufklámng, Der Marx nahe verbundene Heinrich 
Heine hat in seinen Pariser Berichten tiber diese Dinge den 
modemen Joumalismus geschaffen, der ebenso wie das junge 
poetische Deutschland zu den Kontrastwkkungen gegen die 
schwer gertistete philosophische Schulmeisterei des biedermeier-
ischen Deutschland gehôrte und dem Stil des Marxismus dauernd 
gewisse Zuge aufgeprágt hat, Zwar von Max Stimers extremem 
ReaUsmus und IndividuaUsmus, der die AUgemeinbegriffe und 
die Metaphysik des Begriffs tiberhaupt zugunsten eines radikalen 
NominaUsmus auílôste und ftir die Ethik und GeseUschaftsIehre 
nur den vôUig isolierten Einzelnen und seinen regeUosen Lebens-
anspmch tibrig behielt, brauchten die Mánner nichts zu lemen, 
die zwar auch nach Realismus dursteten, aber gerade Wesen und 
Ideal der Gesellschaft, nicht den sich an deren SteUe setzenden, 
ins UnendUche aufgeblasenen intelIektueUen Btirger suchten; sie 
haben, nachdem Engels vortibergehend starken Eindmck von 
dem revolutionáren Geist des Buches empfangen hatte, den 
»heiligen Max« und seine unvermittelte Mischung von zufáUigster 
Einzelexistenz mit Hegelscher Unendlichkeit lediglich verspot-
tet ^̂ ®). Bedeutsamer wurde dagegen der EinfluB Bruno Bauers, 
der die dialektische Kritik auf das Hegelsche System selbst an-
wandte und das sich entwickelnde, von Negation zu Negation 

1**) Nachwirkende Einfliisse Stimers erkennt Hammacher, Das philo-

sophisch-ôkonomische System des Marxismus, 1909, S. 342 f. in dem Kampfe 

gegen die Hypostasierungen der ôkonomischen Begriffe »Kapital, Boden, 

Arbeit« aus Funktionen eines besonderen gesellschaftlichen Zusammenhanges 

zu wirkenden Krâften, ferner in der Terminologie von dem Fetischcharakter 

der Ware, des Zinses usw. S. auch Gustav Mayer, Das Leipziger Konzil, 

Archiv f. Sozialwissenschaften 47. Ueber Stimer hat mir eine Dissertation 

von Sveistrap vorgelegen. 
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fortschrekende SelbstbewuBtsem zum Kem der Philosophie 
machte. NaturUch áuBerte sich diese Krkik auch bei Bauer vor 
aUem als Zerstômng des religiôsen Definitivums, das Hegei er-
reicht zu haben glaubte; sie wurde bei ihm anders als bei StrauB 
zu der bertihmten Auflôsung des Christentums in eine Erschei-
nung der spåtrômischen Decadence, der sich die fortschreitende 
und au'fstrebende Gegenwart vdlUg zu entziehen habe. Schon bei 
Bauer traf diese Kritkc bald auch den bei Hegel mit der reU-
giôs-phkosophischen Idee eng verbundenen Staatsbegriff. AUein 
die Hauptsache war ftir Marx, den in den Junghegelschen Ber-
liner Freundeskreis hineingezogenen rheinischen und damit auch 
antipreuBischen Liberalen, die Idee einer kritischen Negation des 
HegeUanismus selbst, einer FortbUdung der Dialektik in die Zu-
kunft hineki, die Aufhebung der ledigUch kontemplativ die prin-
zipiell fertige Entwicklung durchdringenden Konstmktion, ein 
Satz, dem er von da ab immer treu gebUeben ist und dem er nur 
immer radikalere Konsequenzen entnahm. FreiUch war schon 
bei Bauer sehr fuhlbar, daB man den Hegelschen SchluBstein 
nicht ohne die Gefahr der Zertrummemng des ganzen Gewôlbes 
herausnehmen konnte, indem die Entwicklung nur von ekiem 
Zielgedanken aus rekonstmierbar ist, bei Verlust des Zielge-
dankens aber auch ihre logische Strenge und GUederung ver-
liert, ganz abgesehen davon, daB aus ihr auf diesem Wege ein 
neuer Zielgedanke und wenigstens zuktinftiger Ruhepunkt nicht 
konstmierbar ist. Das letztere zeigte sich denn auch in der Ziel-
losigkeit und bloBen Negativitát der Bauerschen »Kritik der 
Kritik«, mit der Marx wenig spáter von Paris aus in der seltsam 
romantischen Groteske »Die heiUge FamiUe* nicht ohne Achtung, 
aber mit groBer Schárfe abgerechnet hat. Der theologische 
RadikaUsmus Bauers interessierte ihn nicht, seine unendlich 
progressive Kritik des SelbstbewuBtseins und seiner Produk-
tionen befriedigte km nicht, Er woUte tiber Hegel hinaus zu 
neuen Zielen, aber auch zu wirkUchen praktischen Zielen, Solche 
boten sich kim nun ki der kurzen Zek seiner Redaktionstátigkek 
an der vormârzUchen Rheinischen Zeitung in scharf Uberal-
demokratischen Reformideen, deren Herlekung aus der Hegel-
schen Entwicklung ihn kurze Zek mit Arnold Ruge und den 
Mánnem der »Halkschen Jahrbucher« verband, bis die Erkennt-
-'- von der bloBen Gedankenhaftigkek auch dieser »kIassenIosen nis 
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Doktrináre« ihn zu viel realistischeren Begrtindungen und For-
mungen des kommenden Fortschrittes veranlaBte ^'^'}. Auch das 
blieb ihm alles von da an bloBe Ideologie spintisierender Klein-
btirger, unvertrágUch mit dem groBen auf Gemeingeist gehenden 
Zug der Hegelschen Lehre und lâcherlich ohnmâchtig gegentiber 
den wirkUchen Verháltnissen. Er hungerte, wie tibrigens Hegel 
selbst, nach ReaUtát und woUte die Dialektik ebenso wie ihre 
Fortftihmng zur revolutionáren Umgestaltung der Dinge ledig-
Uch aus der realen Lebensbewegung selbst heraus gewinnen, 
In dieser Lage erfuhr er, wãhrend gleichzeitig in Paris ihn die 
reaUstische, die poUtischen Ideenkámpfe auf Klassengegensátze 
zuruckftihrende, von St, Simon angeregte Historie der Franzosen 
erftiUte, die Einwkkung L u d w i g F e u e r b a c h s , der ftir ihn 
dauemd Epoche machte, Dieser EinfluB hat seinen Hegekanismus 
ftir immer in der reakstischen, d, h, radikal antispkituakstischen 
Weise umgesttilpt, die ftir die neue Auffassung der Dialektik ihm 
und Engels den ungltickkchen Namen »GeschichtsmateriaUsmus« 
oder »materiaUstische GeschichtsphiIosophie« nahegelegt hat. 

Von dem MateriaUsmus muB und kann nun aber dabei 
zunáchst abgesehen werden, wenn man die Hauptsache richtig 
verstehen wkl. Es handelt sich im Grunde, ftir Feuerbach wie 
ftir ]\Iarx, um realistische Dialektik, nicht um Materiaksmus. 
Das lehrt fast jeder Blick in ihre Originalschriften hinein, die 
man freiUch hier durchaus einsehen muB, wenn man nicht das 
Opfer herkômmUcher MiBdeutungen werden will, die sich von 

1̂ ') Ueber diesen Links-Hegelianismus und Ruge s. O. Westfal, Welt-

und Staatsauffassung des deutschen Liberalismus, 1919, S. 39 f., 19—21. 

Hier der Satz Ruges: »Da3 in vemûnftigen Formen sich b e w e g e n d e 

Volk ist souverãn wie die \'ernunft des Rationalismus in ihrer methodischen 

B e w e g u n g * . Dieser rein ideologischen Bewegung stellt Marx seine ôko-

nomische entgegen, bei der dann freilich ein logisches Bewegungsprinzip, 

der An- und Auftrieb, schwerer zu gewinnen ist. — Zum Ganzen s. Gustav Mayer, 

Anfãnge des politischen Radikalismus im vormãrzlichen Preufien, Z. f. Poli-

tik, VI. 1913. Man sieht hier weit in die Uferlosigkeit hinein, in die der 

Junghegelianismus durch die Preisgabe des Hegelschen Definitivismus geriet. 

Andererseits ist es die Kraít der ostpreufiischen Kantianer, daû sie eine 

absolute Vemunftforderung im Konstitutionalismus verwirklichen woUen: 

wieder ein Zeichen, wie tief philosophische Grundstellungen in historisches 

und politisches Denken hineinwirken. — S. auch D. Koigen, Zur \ 'orge-

schichte des modernen philosoph. Sozialismus in D., Bem 1901. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften lU. 21 
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Buch zu Buch \yekerschleppen, Feuerbach insbesondere woUte, 
wie die fuhrenden Kôpfe der Generation aUe, los von verschwim-
mender Romantik, spekulativer Uebergeistigkek, pohtischem 
Ouietismus, abstrakten Spekulationen und hypostasierten Be-
griffen. Er woUte das Leben in seiner voUen Unmittelbarkeit und 
sinnUchen Kraft, Dabei aber blieb ihm die DialektUc und Ent-
\\icklungslehre des Meisters selbstverstândUch, So bestritt er die 
spekulativen Voraussetzungen der Dialektik, die Entfaltung der 
konkreten Erlebniswirklichkeit aus jener paradoxen und chimá-
rischen Selbstsetzung des Geistes, aus der Hegel die Selbstver-
wandelung des Geistes in Natur und die Rtickverwandelung der 
Natur in konkret erftiUten Geist abgeleitet hatte, Er nahm Wek 
und Wirklichkeit, wie sie eben sind, ohne die unbeantwortbare 
Frage nach ihrem Grund und Ursprung, Aber ebenso gewiB 
blieb ihm, daB diese reale Welt von einem dialektisch-Iogischen 
Entwicklungsgesetz durchwaltet wird, das durch aUerhand 
Gegensátze und Synthesen hindurch den menschlichen Geist 
aus sich mit logischer Notwendigkeit herv^ortreibt und von diesem, 
wenn er erst einmal als denkendes BewuBtsein aus dem Unbe-
wuBten oder Materiellen hervorgebildet worden ist, dann einfach 
bei richtigem Denken erkannt und abgespiegelt wird, Die Selbst-
erhebung des dialektischen Weltprozesses zum menschUchen Be-
wuBtsein und die rekonstmierende »Abspiegelung« dieses Pro-
zesses in dem so entstandenen BewuBtsein: das ist seine Philc-
sophie. Die Welt ist ihm nicht tote mechanische ^NIaterie, sondern 
dialektisch bewegte Realitát und erzeugt im BewuBtsein den 
Hdhepunkt des Prozesses, der sich infolgedessen mit Recht 
als Inbegriff und Hôhepunkt des Weltprozesses, als unendlicher 
Wert der Vernunft •— aber nun freilich nicht der mythischen 
gôttlichen, sondern der aUein realen menschUch-endlichen — 
empfinden darf. Das ist eine metaph^sische Gedankenlosigkek 
und eine sehr schlechte Erkenntnistheorie der Abbkdung, aber 
an sich kein ^NIaterialismus. Die Wek behák vielmehr auch hier 
in der DialektUc ein unsichtbaies Geheimnis und der Mensch in 
seiner Vemunft einen absoluten Wert, Die einzig vôIUg radikale 
und antispirkualistische Konsequenz ist lediglich die Vernichtung 
der Gottesidee, der gmndsåtzUche Atheismus, die Besekigung 
Íeder transzendenten Mystik, Die Gottesidee ist nichts als die 
aus praktischen Bedurfnissen leidender und Erlôsung wtinschen-

file:///yekerschleppen
file:////icklungslehre
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der Ohnmacht aus dem Menschen hinaus in einen menschen-
áhnlichen Weltgeist projizierte Vemunft, die phantastische 
Selbsterhôhung der endlichen Vemunft zu einer spukhaften 
Weltvemunft, des kranken Weltplans schlau erdachter Retter, 
den Menschenwitz des Menschen Notdurft leiht. Die aus dem 
dialektischen WeltprozeB verstandene Anthropologie — nicht 
etwa die modeme naturwissenschaftliche — ist das enthtillte 
Geheimnis der Theologie, und Feuerbachs Kritiker haben nicht 
mit L"̂ nrecht gemeint, daB es nicht allzuschwer sei, einen derart 
mit dem Weltgeheimnis bereits geladenen und die Absolutheit 
der Vemunft in sich tragenden Menschen ftir den Ersatz der 
Gottesidee zu erkláren, wie denn ja auch Engels spáter gefunden 
hat, daB der Feuerbachsche Mensch immer noch einen »theo-
logischen HeiUgenschein trage« ^̂ ®), Aber indem Feuerbach diese 
seine Gmndthese in einer historisch-systematischen Analyse des 
Christentums und spáter dann auch noch in einer solchen der — 
ihm tibrigens nur sehr mangelhaft bekannten — auBer- und vor-
christlichen Religionen stilistisch glánzend durchftihrte, hatte er 
doch die spiritualistische und mystische Seite der Hegelschen 
Lehre wenigstens ftir das Geftihl seiner begriffsmtiden und der 
Romantik entwachsenen Zeitgenossen tôdlich getroffen. Da nun 
aber die Theologie, wie Marx sagte ^^^), das eigentliche Aroma 
der ganzen Welt uberempirischer und mystischer Begriffe ist, 
so war mit ihr die ganze Philosophie der apriorischen Konstmk-
tionen und der uberempirischen Realitåten zugleich vemichtet 
und mit beiden zusammen vor allem die ganze Hegelsche Staats-
mystik und spekulative Rechtsphilosophie, von welchen beiden 
nur die »reale« btirgerUche Gesellschaft nebst ihren die Staats-
gewalt und Rechtsidee bestimmenden materiellen Interessen 
tibrig blieb, An Stelle aller Philosophie trat also lediglich ihr ver-
bleibender Rest, die reakstisch verstandene Dialektik i^°), die 
logisch nachkonstmierbare und im BewuBtsein abbildbare Selbst-

1̂ *) Brieíwechsel zwischen E. und M., hg. von Bebel und Bernstein, 1913, 

I 7; eine ganz âhnliche Eemerkung bei R. Haym, Feuerbach und die Philo-

sophie, 1847. 

**') In dem iiberhaupt sehr lehrreichen Fragment einer ICritik der Hegel-

schen Rechtsphilosophie, Aus dem lit. Nachlafi von Marx, Engels und Lassalle, 

hg. von Mehring I (1902), S. 384. 

1*") So Engels ausdr cklich im Anti-Dûhring. 
2 1 * 
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bewegung der ErlebniswirkUchkek durch Antagonismen und S\TI-
thesen hkidurch, die von jedem Punkte aus nach r ckwarts 
rekonstruiert und nach vorwárts mk Rucksicht auf ihren mut-
maBUchen náchsten Ertrag koustmiert werden kann, Diese 
Dialektik ging nicht mehr aus dem Geiste hervor und empfing 
nicht mehr von seiner logischen Selbstentfaltung das Gesetz, 
sondem sie erzeugte umgekehrt in ihrem \ erlaufe selbst den 
Geist und drtickte sich diesem als Abbkd ihres realen Geschehens 
ein, WÍe der Mensch selbst das Erzeugnis des realen Prozesses 
ist, so sind auch alle seine polkischen, ethischen, religiôsen 
Schôpfungen ledigUch Wirkungen realster sinnUcher und ki-
teressenhafter Erlebnisse und, solange sie noch in eine transzen-
dente Welt hinuberprojiziert werden, lediglich mystisch-phan-
tastische Reflexe eines rein empkischen Geschehens und Er-
lebens. Damit ist der Gipfel des AntispirituaUsmus, der áuBerste, 
ins Reale verliebte Tatsachensinn, erreicht, aber den Tatsachen 
selbst doch das dialektisclie Gesetz ihres Werdens, ihrer Ent-
wicklung und Verknupfung als selbstverstãndlich unter egt, 
Eine gewisse ^lystik des tiberindividueUen Zusamm.enhangs und 
allgemeiner Notwendigkeiten bleibt, ein scharfer L'nterschied 
gegen aUen bloB kausakstischen Positivismus. Diese Mystik ist 
der ReUgionsersatz der Sozialdemokratie geworden. FreUich 
ist damit nicht nur der metaphysisch-logische Gehalt der echten 
Dialektik vernichtet und schwebt diese sozusagen als bloBe 
SelbstverstándUchkeit in der Luft, sondern es ist ihr damit auch 
das Ziel genommen, das ja bei Hegel gerade nur durch das Zu-
sammenfaUen von Sein, Wert und Bewegung im sich entfaltenden 
Weltgeist behauptet werden konnte. Statt dessen hat Feuerbach 
nur die Zeichen der Zeit gedeutet und aus ihnen nur die demo-
kratischen und kommunistischen Tendenzen als auf Menschen-
Uebe und Versohnung hin gerichtet aufgegriffen, In dieser letz-
teren Hinsicht war aber Feuerbach dem viel praktischeren und 
gerade damals die sozialen Bewegungen der Zek an der OueUe 
studierenden Marx von vornherem uninteressant, und er hat 
spáter dartiber in seiner grimmigen Weise ziemlich bkter ge-
hohnt 161). Er woUte im schárfsten Gegensatz dagegen die Ent-
wicklungsmystkc mk ganz reaUstischer Erkenntnis der real-
ôkonomischen Bedkigungen und mk einer Totakevolution zu-

>") Briefwechsel I I I , 370. 
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gunsten der unter dieser Wirtschaft notwendig Leidenden ver-
binden, Das ergab dann ganz andere Wege, wenn auch seine 
Philosophie, soweit er einer solchen bedurfte, stets auf diesen 
Feuerbachschen Gedanken bemhte, 

In aUedem ist nun aber so gut wie nichts von eigentlichem 
MateriaUsmus enthalten. Es ist áuBerster Realismus und Empi-
rismus auf dialektischer Gmndlage, d. h. auf Gmnd einer Logik, 
die nach Marxens eigener AeuBemng nicht wie der franzôsische, 
reflexionsmáBige. unvermittelte und abstrakte Materialismus aus 
materiellen Elementen und ihren Zusammensetzungen. sondern 
wie die konkrete. vermittelnde dialektische Philosophie aus dem 
Gesetze einer bestándig zerteilenden und versôhnenden. alles 
Einzelne im ganzen verschmelzenden Bew'egung die Erlebnis-
wirkUchkeit erklârt ^^^). Auch die Herleitung der ideologisch-
geistigen Welt aus sinnlich-konkreten Bedurfnissen und Gmp-
piemngen der Interessen, die starke Betonung der ôkonomisch-
sozialen Unterlagen und Voraussetzungen ist an sich kein Ma-
terialismus, sondem nur eine sehr einseitig und ausschlieBIich 
realistische Erklámng, die aber den durch diese Interessen in 
Bewegung gesetzten Geist und WiIIen selbst nicht aus Materie 
erklárt. Ja. die ganze Feuerbach-Marxsche Erkenntnistheorie 
der Abbildung ist zwíar åuBerst roh, aber nicht materialistisch. 
Der Materialismus beginnt erst. wo auch diese Abbildung selbst 
als Fortsetzung materieller Gehimprozesse bezeichnet wird und 
wo die realen Interessen nicht nur auf sinnliches Geftihlund WiUen, 
sondemGeftihlund W illeselber auf Bewegungenund Umformungen 
von Gehirnelementen begrtindet werden. Feuerbach hat sich 
aUerdings zuletzt solchen Gedanken unter dem Druck der da-
maligen neuen Naturanschauungen genáhert. im Gmnde aber 
doch immer nur aus Enthusiasmus ftir alles echt Reale und 
Sinnlich-Lebendige, ohne daraus die philosophischen Konse-
quenzen ftir seinen ganzen Standpunkt, insbesondere ftir die 
Dialektik, zu ziehen. Auch Marx und Engels haben sich nicht 
ganz selten in diesem Sinne ausgesprochen, aber auch sie, ohne 
daraus die die Dialektik zerstôrenden Konsequenzen irgendwie 
zu ziehen; auch sie mehr aus dem Trieb nach môglichster Zer-
stômng aller Religions- und Staatsmystik und aus Freude an 
môglichst anschauUchem und tiberzeugendem ReaUsmus. Nur 

"*) S. Heilige Familie S. 231 íf. (Aus dem lit. Nachlafi Bd. II.) 
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aus diesem Grunde kônnen sie auch den so wenig passenden 
Ausdmck »MateriaUsmus« fur ihre Fassung der Dialektik gewáhlt 
haben, Der »MateriaIismus<', den sie meinen, haftet an der Zer-
triimmemng aUer selbstándigen Ideologie und Begriffsmystik 
sowie an der Herlekung aller geistigen Weken aus zugrunde Iiegen-
den ôkonomisch-sozialen Prozessen, Es ist eine antkdeologische, 
antispkituaUstische und antimystische oder wesentUch ôkono-
misch-sozialbegrundete Geschichtsanschauung, aber keine materia-
Ustische Metaphysik, wie denn auch Marx die Wanderapostel 
des MateriaUsmus, die Btichner, Vogt, Moleschott mit groBer 
\'erachtung behandelt hat, Die ôkonomisch-sozial erwekerte und 
antiideologisch umgesttilpte Dialektik ist der Kern des Ganzen. 
Der ^NIaterialismus geht gelegentlich und inkonsequent mehr als 
ein Moment der polemischen Stimmung und der triumphierenden 
Verstárkung des Antkdeologismus nebenher. Oekonomismus und 
Materialismus bertihren sich erst da, wo das Uebergewicht der 
ôkonomischen Lebensgrundlagen, ihre Dauer und ihre alles be-
stimmende oder doch wenigstens beeinflussende Wirkung auf 
das Gmndinteresse des ^NIenschen an Produktion und Reproduk-
tion seiner physischen Existenz, also auf die unmittelbare Ab-
hångigkeit von kôrperlich-materieUen Bedurfnissen, begrtindet 
wird, Aber auch dieser Gedanke erfordert an sich nicht den me-
taphysischen Materiahsmus, wenn der letztere auch gegebenen-
falls durch ihn sehr stark unterstrichen wkd, Mit Psychologie 
und Erkenntnistheorie hat sich Marx cben grundsátzlich nicht 
abgegeben ^^^). 

So groBe Bedeutung also aiich praktisch-psychologisch und 
agitatorisch der eigentliche MateriaUsmus ftir Marx undEngelsbe-
sessen haben mag bei ihrer Neigung zur Uebertmmpfung aller 
ideologischen Denkweise mit den stárksten und grôbsten Mitteln, 
so stark der in den Namen der :\Iethode aufgenommene Materiaks-
"^^s als materiakstische, antireUgiôse Wekerklárung und als 

"») Zu dieser Materialismusfrage s. Benno Erdmann, Die philosophischen 
Voraussetzungen der materialistischen Geschichtsauffassung. in Schmollers 
Jahrbuch f. Gesetzgebung und Verwaltung X X X I , igoj; richtig, aber mit 
Unterschãtzung der Dialektik. Woltmann, Der historische Mat'erialismus, 
1900, betont mit Recht die Unwesentlichkeit des Materialismus fûr die Wissen-
schaft Marxens, deutet ihn aber mit Unrecht in einem berdies recht er-
worrenen Kantischen Sinn. t \ -
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materielle Zielsetzung in der sozialen Erlôsung dann insbesondere 
auf die sozialdemokratischen Massen gewirkt und so sehr er 
dadurch den Sozialismus bis heute geradezu vergiftet hat, dieser 
Geist gehôrt nicht notwendig zum System und vor aUem nicht 
zu der uns hier allein bescháftigenden gmndsátzlichen Ge-
schichtstheorie und ihrer Durchftihmng. Ftir diese kommt nur 
die realistisch gefaBte, ôkonomisch erweiterte und berichtigte 
Dialektik in Betracht. 

Wie sehr diese das ganze Denken beherrscht, zeigt jeder 
Blick auf die methodischen Auseinandersetzungen, auf das 
Ganze des geschichtsphilosophischen Systems und auf die Einzel-
heiten. Nichts springt hier aus den Schriften von Marx und Engels 
einem Betrachter, der den grundsátzlichen Unterschied zwischen 
mechanistisch-psychologistischer Kausalitåt und Reihenbildung 
einerseits und dialektisch-intuitiver Zusammenfassung realer 
Gegensátze in einheitlichen Entwicklungstendenzen andrerseits 
erfaBt hat. so sehr entgegen als die gmndsátzlich dialektische 
Haltung beider, die ja auch bei den besten Kôpfen der soziaUsti-
schen Literatur sich als Fáhigkeit zur Zusammenschau groBer 
Entwicklungen behauptet hat. Die Studien von Lensch, Otto 
Bauer und Renner zum Weltkriege sind die geistvollsten Arbeiten, 
die er herv'orgebracht hat.'und Zeugnisse dieser von der Dialektik 
herstammenden Kraft und Kunst. Das alles stammt ganz spe-
zifisch von Marx und durch Marx hindurch von Hegel. Die 
methodischen Betrachtungen, wie sie im Anti-Dtihring, dem 
freilich reichlich dilettantischen. philosophischen Hauptbuch der 
Schule, und in dem Briefwechsel der beiden Háupter, einem 
ebenso menschlich fesselnden und erschtitternden Dokument als 
sachlich fruchtbaren Ideen- und Beobachtungsschatze, massen-
haft ausgestreut sind, unterscheiden stets genau wie Hegel die 
Dialektik als Bewegungslogik von der statischen Logik der ge-
wdhnlichen naturwissenschaftlichen Kausalitátslehre. Ja, sie 
fordern die Zurtickftihmng auch der Naturwissenschaften, ein-
schlieBIich des tieferen Verstándnisses der Mathematik. auf diese 
Logik der Identitåt der Widersprtiche und der entwickelnden 
Gegensãtze und Synthesen. Sie erblicken bei Darwin und Hux-' 
ley, Comte und Spencer trotz aller schãtzbaren Erkenntnisse 
doch gerade im Mangel der Dialektik die wissenschaítliche 
Schranke, den Mangel der tieferen konstruktiven Zusammenschau. 
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Des Unterschieds gegen Hegel sind sie sich dabei naturlich be-
wuBt und vermeiden selten, ihn gleichzekig hervorzuheben; 
seine Dialektik sei mystifizierter ReaUsmus, mtisse durch Kritki 
erst gereinigt werden, sei eine »Verhimmelung« der nattirlichen 
Gesetze der Wirklichkek; die wahre Dialektk^ und Dynamik 
mtisse jedesmal erst aus der Analyse der Tatsachen herausge-
griffen werden, indem sie bei den allen Differenzierungen zu-
gmnde liegenden einheklichen Tendenzen einsetzen lernt und 
dieses Verfahren jedem zusammenhángenden Geschehen gegen-
uber immer von neuem anwendet. Das sind gewiB grundliche 
Verándemngen. aber ftir die historische Konstruktion bleibt 
doch die intuitiv zusammenschauende und dann durch Spaltung 
und Versôhnung die Einheit explizierende Logik das einzige 
Mittel der Erzeugung jener groBen Bilder und AUgemeinbegriffe 
der historischen Welt, die durch keine induktive Háufung von 
ParaUelen und darauf bemhende Reihenbildung und durch keine 
allgemeinen psychologischen Gesetze gewonnen werden kônnen. 
Die echte historische Analyse zerlegt nie in bloBe Einzeh'orgánge. 
um diese dann nach aUgemeinen, immer gleichen Naturgesetzen 
wieder zusammenzuftigen, sondern stôBt tiberaU auf groBe. ganze 
Perioden beherrschende Lebenszusammenhánge, in denen die 
innere geistige Einheit und Notwendigkeit des Geschehens trotz 
aller Kreuzungen, W irren und Zufálle begrtindet ist. Sie bleibt 
nie in bloBen aUgemeinen Formen, Begriffen und Gesetzen hángen, 
sondern sieht in diesen immer zugleich den sachlichen Gehalt 
konkret sich herausbUden, Sie ist und bleibt gegenuber aUen 
bloB formal-parallelen Reihenbildungen Erfassung des Inhalts 
und des Konkreten mitten im Gesetz, wodurch sie z, B, dem 
Comteschen Positivismus und dem Lamprechtschen Psychologis-
mus so sehr tiberlegen ist, Das ist nattirlich trotzdem die Quelle 
vieler irrttimlicher Generalisationen, aber auch die jener vielen 
groBen und lebendigen Erkenntnisse von Zusammenhang und 
Stmktur des Geschehens, die das Marxistisch geschulte Denken 
unter den modemen Historikern auszeichnet, so einsekig und 
monoton diese Konstmktionen inhaltlich auch oft beschaffen 
sein môgen. 

HinreiBend tritt diese Leistungsfáhigkek der Dialektik ieden-
faUs sofort schon in der ersten groBen Gesamtdarstellung des uni-
versalhistorischen Prozesses zutage, die die beiden Denker in ihrem 
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feurigen Jugendwerke. dem » K o m m u n i s t i s c h e n M a n i -
{e st«, am Vorabend der 48er Revolution gaben und die ftir immer 
der Entwurf ihresgeschichtsphilosophischen Gesamtdenkens leider 
geblieben ist. Das war endlich wieder ein Entwurf der Universal-
geschichte und stand in festem Zusammenhang mit einem all-
gemeinen Kulturziel. war aber frei von aller unrealistischen Ab-
straktheit und aller Sentimentalitát. Darauf beruht sein Zauber. 
Hier íinden wir ohne weiteres die Dreigliederung der Dialektik: 
den indkferenten rzustand des Urkommunismus, in dem alle 
Gegensátze latent und gebunden sind und aus dem sie sich erst 
durch die Geschlechtssklaverei des Weibes herausentwickeln; von 
da ab die groBe Periode sich immer steigernder und nach jeder 
Synthese wieder vertiefender Gegensátze, die in den Klassen-
kámpfen sich aufgipfelt bis zum letzten, hôchsten, reinsten und 
absolutesten Gegensatz, dem von Proletariat und Bourgeoisie; 
schlieBlich das Ende und die Zukunft, den Umschlag des von 
der Bourgeoisie durch Beraubung und Aussaugung auf die reine 
bloBe Menschenqualitát herabgedrtickten Proletariats in den 
Tráger der allgemein menschlichen Humanitát, deren Aufrichtung 
daher sein Werk sein wird und in dem Kommunismus der vol-
lendeten Humanitåt die Klassengegensåtze wieder aufhebt, die 
bis zu seiner Hervortreibung durchlaufen w-erden muBten, Inter-
essant ist insbesondere Bertihmng und Gegensatz mit den ro-
mantischen Soziologen, Diese verwarfen die moderne Bourgeoisie 
und mechanistische Periode gleichfalls, aber beurteilten sie lediglich 
als Abfall und priesen das ståndische Mittelalter, Marx dagegen 
bejaht die gehaBte Bourgeoisie als dialektische Entwicklungsnot-
wendigkeit, um auch seine Folge, das Proletariat, bejahen zu kôn-
nen, Er zeichnet das Bild der modernen Welt ãhnlich wie jeneund 
tekweise mit von ihnen entlehnten Mitteln, Aber er braucht das 
Bild als logischen BestandteU der Entwicklung und als Voraus-
setzung desdurch die Weltlogik geforderten Sieges des Proletariats. 
Auch gegenuber dem franzôsischen Positivismus und enthusiasti-
schen Geftihlssozialismus ist seine Stellung bedeutsam, Er er-
kennt die moderne Technik und naturwissenschaftlich-ôkono-
mische Entwickelung als Gmndlage jeden weiteren Fortschritts 
und die gleichzeitige Opposition gegen den bourgeoisen Indivi-
dualismus an, wie diese, erwartet aber den weiteren Fortschritt 
nicht vom Gerechtigkeits- und Liebesgeftihl und nicht vdn einer 
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L^mbkdung der bourgeoisen GeseUschaft aus sich selbst heraus, 
sondern nur von einer Revolution des Proletariats. AUe GrôBe 
und Gewalt dieser Bkder stammt zugleich mk ihrem Ein-
druck vôUig tibersubjektiver Notwendigkeiten aus der dia-
lektischen Verarbeitung der massenhaft ausgebreketen oder 
angedeuteten Tatsachen. Und wie fein und geistreich ist im 
einzelnen bei der Charakterisierung der mittleren Klassen-
kampfperiode die dialektische Durcharbeitung! Denn was 
vom Ganzen des universalhistorischen Prozesses gkt, gkt 
naturlich auch von jedein Einzelgegenstand. Marx hat spáter 
in der Muhsal seines Lebens nicht die Zeit zu vielen Ein-
zeldarstellungen gefunden, Doch sind seine beiden kleinen 
Studien tiber die franzosische Revolution von 1848 ganz und 
gar in den Geist dialektischer Notwendigkeit und Zusammen-
schau eingetaucht tind haben gerade darin ihren aufreizenden, 
svmbolischen und allgemein-bedeutsamen Charakter. Vi r 
aUem aber ist sein Hauptwerk, die DarsteUung der modernen 
kapitalistischen Kulturperiode, ganz und gar auf dieser Me-
thode aufgebaut, Es beginnt mit der Analyse der Ware und 
des Tausches als denjenigen Eigenttimlichkeiten des auf grenzen-
Ic'se Tauschwirtschaft statt auf Eigenproduktion und Kunden-
produktion gesteUten modemen Kulturzustandes, von denen 
aus sein einheitUcher Trieb und Geist zii erfassen ist, indem 
die dialektische Einheit, innerhalb deren die Differenz von 
Káufer und Verkáufer erst entsteht, den einheitlichen Grund 
unserer ganzen Kultur mit allen ihren bestándig steigenden 
Spanntingen bilde, Die Herauswirtschaftung des Mehrwerts 
aus dem in aUer modernen Ware steckenden tieferen Grunde, 
aus der Ware Arbeitskraft: das sei darnach das Prinzip unserer 
Kultur, und aus diesem Prinzip ergeben sich aUe Spannungen, 
Verwicklungen, Entwicklungen und Lôsungen, Das ergibt 
eki emdrucksvolles gewaltiges Bkd von dem konkret-mdivi-
duellen Charakter der modernen Kukur und von den mit 
diesem Charakter gesetzten Notwendigkeiten kirer Bewegungen, 
wobei ich die inhakkche Richtigkek des Satzes selbst nicht 
beurteilen wiU und kann. Aber methodisch ist das groBartií 
und tiefdringend gedacht: welch ein Gegensatz gegen die Me-
thode allgemeiner psychologischer Gesetze, die den Tausch und 
Erwerbstrieb wie ein allgemeines Naturgesetz behandelt das 
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durch die Menschheit hindurcligeht und sich nur gelegenheits-
máBig unter Einwirkung anderer, ebenso allgemeiner psycho-
logischer Umstánde modifiziert! AII das ist aber das Werk 
der Dialektik, die das Allgemeine uberhaupt nur in indivi-
duellen Besonderungen kennt und jeden Umkreis solcher Be-
sondemngen daher auf sein individuelles Prinzip und Stmktur-
gesetz, auf seine Gesamtphysiognomie und seine besondere Be-
wegungsart. zu analysieren versteht: die Idee des individuellen 
Gesetzes und der Einheit der Gegensátze und Spannungen in 
ihm, eine Idee, die kein bloBer Kausalitåtsbegriff und keine 
aUgemeingesetzliche Psychologie erreichen kann, und zugleich 
die Einreihung dieses individuellen Gesetzes in eine alle diese 
Gesetze in sich verkntipfende Universalgeschichte *̂'*). 

•̂*) Eine eindringende Wiirdigung der Bedeutung der Dialektik bei 

J. Plenge, Marx und Hegel, 1911, wo die Bedeutung Feuerbachs stark unter-

schátzt ist, und bei Hammacher, wo die Dialektik aber nicht ganz in ihrer 

philosophischen Tiefe erfaCt ist. Von den Schriften der Schule ist hier be-

sonders der Anti-Diihring 1878, lehrreich: die Entgegensetzung der Dialektik, 

auch einer dialektischen Naturwissenschaft und Mathematik, gegen die ra-

tionalistisch-metaphysisch-mechanistische Naturwissenschaft des Tages, dei 

echten Dynamik gegen die bloBe Statik und gegen die nur mechanistisch-

gefafite unechte Dynamik, s. S. 96—118; Begriff der Dialektik als Bewegungs-

begriff 147; Negation der Negation als Naturgesetz 118; Beispiele der Dia-

lektik aus der Kriegsgeschichte 147, der Wirtschaftsgeschichte 218; Dialektik 

als unbewufiter Grund aller tieíeren Denker auch bei Fourier und Rousseau 

aufgedeckt 218. — Ebenso in Engels' Feuerbach-Buche ^, 1910, S. 19, 22, 

37, 40—43; S. 45 geradezu die Hegelsche »List der Vernunít« iibernommen; 

S. 4 dialektische Lôsung des Problems der Gegenwart; S. 36 die Heraus-

konstruktion der eigenen Position aus Hegels Dialektik unter Hinblick auf 

Strauû, Stirner, Bauer, Feuerbach. — Aehnlich im Briefwechsel: II, 235 und 

243 die Hegelsche Methode mystifizierter Realismus; durch Kritik ist an den 

Punkt zu kommen, wo sie verwendbar ist; II, 364, 426; III , 70 erstes Be-

kanntwerden mit dem Darwinismus, der sachlich begriifit, aber als englisch-

plumpe, d. h. undialektische Methode bezeichnet wird. III , 173, 287 Natur-

wissenschaft und Hegel; auch die Dialektik der Naturphilosophie an sich 

richtig; III , 382, IV, 151 Hegel gegen Comte ausgespielt; I II , 381—384, 424 

Hegels Dialektik; IV, 266 Dialektik gegen Huxley; IV, 344, 361 Dialektik 

gegen moderne Naturwissenschaft; IV, 435 Hegel und die Mathematik; IV, 

492 Dialektik der Natur. — Engels »Lage der arbeitenden Klassen« S. 299; 

Kommunismus als dialektische Lôsung der Spannung von Bûrgertum und 

Proletariat. — Engels »EntwickIung des Sozialismus von der Utopia zur 
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Aber freiUch, die Dialektik ist zugleich grundUch verándert, 
und es ist ebenso wichtig, sich diese Veránderangen klarzu-
machen. Sie sind rein phUosophisch angesehen furchtbare Ver-
wtistungen ihres ursprtinglichen und aUein môglichen Sinnes, 
ihres metaphysisch-logischen Gmndes und ihres metaphysisch-
ethischen Zieles, ihres doch vôUig unentbehrlichen Zusammen-
hangs mit der Analyse des SelbstbewuBtseins und ihrer Zusam-
menbkidung von Sein und Wert, Aber rein geschichtstheoretisch 
angesehen wkken diese Verw^tistungen nicht so ungtinstig, wie 
man zunáchst giauben môchte, Es wkd im GegenteU bei ^Marx 
der rein dynamische Sinn der Dialektik freier von den Fesseln 
der Metaphysik und der strengen Methodik, und die Erweiterung 
der historischen Triebkráfte durch die okononksch-sozialen Ver-
háltnisse wirkt als realistische Bereichemng und damit sachlich 
sogar als \'ertiefung, Freilich bleibt des Einseitigen, Gewalt-

Wissenschaft«: S. 4 Dialektik; S. 7 dialektische Bewegungslogik gegen mecha-

nische Naturwissenschaít; 22, 34—41, 52—54 die Zukunft als Ergebnis dialek-

tischer Synthese. — Ueber die dialektische Auffassung gerade auch der Natur-

v% issenschaften selbst handelt die Artikelserie von Enrico Leone, »Le scienze 

naturali iiel MarÅÍsnio« in der Zeitschriít Jl Diveinre Socia e IV., die Michels 

s>Probleme der Sozialphilosophiec, 1914, S. 126 f. anfiihrt und exzerpiert. 

»Die Periode des Immobilismus, in der die Phånomene sowohl des natiir-

lichen Seins als auch des sozialen Lebens zeitlich und râumlich feststehend 

betrachtet wurden, hat der revolutionistischen Methode in diesen Wissenschaf-

t en Platz machen miissen«, und zwar »durch das dialektische Prinzip des 

Widerspruchs«; also Dynamik gegen Statik, wie ich es friiher im Gegensatz 

gegen Rickert formuliert habe und wie es umgekehrt Stiuve íormuliert hat, 

s. oben. — Interessant ist in den »Klassenkãmpfen in Frankreich«, Berlin 1911, 

S. 24 die Grundcharakteristik: »Mit einem Worte: nicht in seinen unmittel-

baren tragikomischen Errungenschaften brach sich der r e v o l u t i o n ã r e 

Fortschritt Bahn, sondern umgekehrt in der Erzeugung einer geschlossenen 

mâchtigen Konterrevolution, i n d e r E r z e u g u n g e i n e s G e g n e r s , 

durch dessen Erzeugung erst die U m s t u r z p a r t e i zu einer wirklich 

revolutionãren Partei heranreiíte.« — Vom >Kapital« braucht man in dieser 

Hinsicht gar nicht zu reden; sein ganzer, stets den Modemen so befremdender 

Einsatzpunkt ist nur von der Dialektik aus zu verstehen, ebenso wie der 

ganze Aufbau; den Gegensatz gegen den modemen nationalôkonomischen 

Psychologismus, der allgemeine psychologische Naturgesetze sucht und nur 
stets den historischen Bedingungen durch Verfeinerungen anpafit s bei 
Hilferding, Marx-Studien I (1910) die Auseinandersetzung n-at Bôhm-Bawerck-
ebenso m der erwãhnten Abhandlung von Leone. 
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samen, Tendenziôsen und Verbohrten gerade genug, von der 
Finsternis des gott- und ideenlosen Hintergmndes ganz zu schwei-
gen, auf den dieses aus ôkonomischem Realismus. ja Fatalismus 
und ethischem Revolutionismus gemischte Geschichtsbild auf-
getragen ist. 

Welches sind nun aber in genauer Formuliemng die Abwei-
chungen von Hegels Dialektik? 

In Ktirze ist zu sagen: die dialektisch-reaUstische Kontem-
plation ist verkoppelt mit einem revolutionáren Naturrecht. Die 
Dialektik ist entgeistet und naturalisiert, Die Dialektik ist ôko-
nomisiert, Die dialektischen Gegensátze formal-logischer Be-
stimmtheiten sind in reale Klassengegensátze verwandelt. Diese 
vier Punkte gilt es zu beleuchten. 

Das e r s t e ist die Verbindung der rein realistisch-deter-
ministischen Entwicklung mit revolutionárer Prophetie und abso-
luter Forderung. Es ist ein Punkt, der von grôBter praktischer 
Bedeutung geworden ist und dessen tragische Schwierigkeit wir 
insbesondere heute bei den entgegengesetzten Auslegungen dessen 
erfahren, was Marx wohl unter der »Diktatur des ProIetariats« 
sich gedacht haben mag. Die einen sehen darin nur die áuBere 
Sichtbarmachung und endgtiltige Durchsetzung eines unter der 
Decke der bisherigen Verhâltnisse schon vollendeten Prozesses, 
die Ueberftihmng der von innen heraus zur Sozialisiemng reif 
gewordenen Wirtschaft und des zur demokratischen Mehrheit 
gewordenen Proletariats in die auch áuBere Erscheinung und 
Herrschaft, die Herausbildung der wahren Mehrheit und der 
wahren Entwicklungstendenz, Die anderen sehen darin die in 
einem allgemeinen revolutionâren Zusammenbmch der Kultur-
welt ermdglichte Herrschaft klassenbewuBter Minoritâten, die 
durch Terrorismus und Zwang hindurch in einer lang dauemden 
Weltkrisis die stets widerstrebenden und verworrenen Massen 
schlieBIich zum klassenlosen Zustande der Gemeinwirtschaft 
bringen und vor allem erziehen, Beide kônnen sich auf Marx 
bemfen, der tiber diesen Punkt sich in ein agitatorisch áuBerst 
wirksames Dunkel htillte und dessen Abneigung gegen alle uto-
pische Phantastik nach beiden Seiten hin nur Andeutungen gab. 
Die Sache ist aber auch von groBer wissenschaftlicher und be-
grifflich-symptomatischer Bedeutung. Ich habe mehrfach her-
vorgehoben, daB die Dialektik Hegels sich mit innerer Notwen-
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digkek auf den Standpunkt der prinzipieU voUendeten Entwick-
lung steUen muBte, weil nur aus dem dann erst ersichtlichen Zu-
sammenfall von Grund und Zweck die Stufen der Selbstreali-
sation der Vernunft konstruiert werden konnten. In seiner Dia-
lektik hángt alles an der Erkenntnis des voUendeten Zweckes 
und der Interpretation der Wekbewegung aus einer logischen 
Selbstbewegung der Vernunf t in der Richtung auf die Realisation 
dieses mit ihr selbst identischen Zw^eckes, Besekigt man diesen 
Standpunkt einer lediglich kontemplativen Rekonstmktion des 
tatsáchlich voUendeten Prozesses, dann"gerát man beztiglich der 
letzten Ziele in die UngewiBheit eines unendlichen Progressesoder 
man muB im Sinne relativer Wahrscheinlichkeit die vermutlichen 
Entwicklungstendenzen der jeweiligen Gegenwart zu erkennen 
versuchen, um die mutmaBIich nãchste Station zu erraten, in 
beiden Fállen verliert man die Môglichkeit einer n o t w e n d i g e n 
Konstruktion des Gesamtprozesses, Das erste war, wie gezeigt, 
bei Bruno Bauers »Kritik der Kritik« der FaU, das zweite bei 
Feuerbachs blassem Kommunismus. Marx hatte als grundsatz-
licher, ja fanatischer Revolutionár von vornherein keine Lust, 
bei solchen Bestimmungslosigkeiten oder AUgemeinheiten oder 
Wahrscheinlichkeiten stehenzubleiben. Er faBte ein unbedingtes 
Ziel mit ethischer Absolutheit ins Auge, den Sturz der feudal-
btirgerlichen Gesellschaft und Staatlichkeit zugunsten einer klas-
sen- und staatslosen Gesellschaft, »\vorin die freie Entwicklung 
eines jeden die Bedingung fur die freie Entwicklung aUer ist«, Die 
Vieldeutigkeit dieser beruhmten Worte \^erdeckt leicht ihren 
Sinn. Es ist aber klar, daB das inhaltlich im Sinne ]\Iarxens etwas 
ganz anderes ist als der Hegelsche, der Dialektik zugmnde liegende 
Fortschritt im »Be\vu6tsein der Freiheit«, welcher letztere den 
Fortschritt der Einsicht in die innere Notwendigkeit des Welt-
prozesses und damit die bewuBte Einordnung der Individuen in 
die organischen Einheken des Staates bedeutet, also die auf eine 
organische Staatsauffassung bezogene spinozistische Frekieit. 
Bei Marx, dem aken rheinischen Liberalen und Demokraten und 
spáteren Freunde der franzôsischen Umsturzbewegung, ist es 
aber die individuakstisch-naturrechtliche Freiheit, die nur in 
einer klassen- und staatslosen, Produktion und Verteilung als 
Gesamtinteresse behandelnden GeseUschaft realisiert werden 
-konne, nicht in einer bloBen formal-rechtlichen Demokratie des 
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organischen Staatsgedankens, Daftir setzt ei denn auch die ganze 
Leidenschaftlichkeit einer absoluten Forderung und einer ge-
waltsamen Durchsetzung ein, nur daB er diesem Gewaltakt und 
der Verwkklichung des Ideals einen groBen vorbereitenden Pro-
zeB realer Ermôglichung unterbauen wiU. Das aber ist etwas, 
was aus der bei ihm ganz relativistisch gewordenen Dialektik 
selber nie gewonnen und begrtindet werden konnte; es stammt 
aus eigenen Qaellen und eigenem Recht, aus einer nicht rela-
tivistisch bewegten, sondern absoluten und zeitlosen Vemunft. 
Das zeigt sich denn auch deutlich in der Unmôglichkeit, dieses 
Zukunftsideal aus der lediglich kritisch und progressiv gewordenen 
Dialektik abzuleiten, ja auch es nur damit zu verbinden. Er 
kann den '>UmschIag« aus der bisherigen Geschichtsperiode der 
dialektischen Klassenkãmpfe in die kommende Weltperiode der 
kampf- und klassenlosen, jede Individualitát frei vollendenden 
Kultur nur durch die ganz ktinstliche Konstmktion erreichen, 
daB die Verelendung des Proletariats dieses auf die bloBe »Men-
schenqualitát tiberhaupt« zurtickftihre und daB dadurch dieses, 
zur Herrschaft emporgetragen, zum Tráger und Organisator der 
reinen Humanitát, des kuItureU voll und frei entwickelten In-
dividuums, werde, d. h, daB die Klassenherrschaft des Proleta-
riats ihrem Begriff nach die Aufhebung aller Klassen tiberhaupt 
bedeute! An einer anderen Stelle argumentiert Marx umgekehrt, 
daB die volle Entmenschung des Proletariats seine Rtickkehr und 
Erlôsung zur Menschlichkeit und damit die radikale Aufhebung 
derjenigen Gesellschaftsbedingungen fordere, die gerade in ihrer 
VoIIendung jene Entmenschung bewirken muBten; erst die Zu-
ruckftihrung aller auf das Niveau der reinen ]\Ienschlichkeit ge-
wáhre auch dem Proletariat die Menschlichkeit zurtick, wobei 
unter »MenschIichkeit« der Kommunismus verstanden ist ̂ ^^). 
Beides aber ist ganz offenkundig ein Spiel mit Worten, eine Ver-
deckung des Gegensatzes zweier geistiger Welten, die hier zu-
sammengebogen werden soUen. Denn die in der absoluten Ver-
elendung tibrigbleibende bloBe Menschenqualitát ist etwas ganz 
anderes als die ethisch-kulturell erftillte, alle wertvollen und 
geistigen Gtiter sinnvoll genieBende Humanitât, und ebenso ist 

•̂*) Das erste in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Nachlaô 

L 397> das zweite im Kommunistischen Manifest, das dritte in der »heiligen 

Familie*, Nachlafi II , 132 í. 
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es undenkbar, daB der durch die Verschárfung bis zum absoluten 
Gegensatz getriebene KlassenhaB in klassenlose MenschenUebe 
und Menschheitsgemeinschaft »umschlagen« kônne. Auch ist die 
ganze Konzeption eines vom indifferenten Urkommunismus durch 
die Periode der Klassenkámpfe zum kultureU erfullten Idealkom-
munismus fortschreitenden Prozesses ebenso offenkundig ein 
RtickfaU in die teleologische Auffassung der Dialektkc, die Marx 
doch gerade ftir :\Iystik erklárt hatte und die hier in der Tat auch 
âuBerlich genug von ^larx konstruiert wird, wenn er der Klassen-
kampfperiode den Morganschen Urkommunis vorne und eme 
Art Fourierschen Idealkommunismus hinten anflickt. Gerade 
die innerlich dialektischen Uebergánge und Uebergangsmôglich-
keiten fehlen hier an dieseniHauptpunkt, \vo alles zuin Klappen 
kommen muBte. Die Hegelsche Lehre von der »Aufhebung« und 
vom »Umschlag« isr nur in Worten erhalten geblieben, im Sinn 
zerstôrt. Es bleibt daher gar nichts anderes ubrig, als anzuer-
kennen, daB die Dialektik und ihre bei den Junghegelianem vôUig 
relativistisch gewordene Entwicklungslehre bei Marx zerbrochen 
wird durch den Eintritt einer dogmatisch-absoluten, naturrecht-
lichen Fordemng, die das Gegenteil jeder Versenkung in dialek-
tisch-notwendige Entwicklungen ist und tiberdies auch, um 
das bei dieser Gelegenheit her\-orziiheben, das Gegentek 
jedes Materialismus ist ^^^), In dieser vôUig verschiedenen 

166) Diese Doppelheit beachtet auch Hammacher S. 377—388: »So identi-

fiziert sich als kiinftiges Ideal nach dem gallo-germanischen Prinzip Feuer-

bachs das deutsche SelbstbewuBtsein mit der franzôsischen Gleichheit* 377, 

wobei nur die zweite viel stárker zu betonen ist als das erste. Gut ist auch der 

Hinweis darauf, daB nach dem Geschichtsmaterialismus mit der voUen Selbst-

erkenntnis aller ideologischer Ueberbau schlieBlich weglállt, also die nun ein-

setzende wahre Ethik der >>;,ich als Selbstzweck geltenden Kraftentwicklung 

oder Freiheit« aus anderen Ouellen kommen muB; d. h. aus dem Naturrecht. 

Bei Lassalle felilt das letztere charakterisrisch. — Bei Engels fûhrt Herkner 

PreuB. Jahrb. 181, 1920 S. 12 í. und âhnlich Drill, FrankL Ztg. 28. I. 10:0 

die prophetisch-ideale Tendenz auf dessen »verdrångte« religiôse Jugend-

positionenzurûck, bei Marx hâlt der letztere den jûdischen Messianismus als 

wenigstens im Unterbewufitsein wirkend fûr wahrscheinlich. Uebrigens ist 

ja schon in der franzôsischen Revolutionsideologie eine Sãkularisation der 

christlich-jûdischen Ideen, welche Sãkularisation bei dem Marxistischen Atheis-

musnoch gesteigert ist. — Eigentúmlich und treffend erweitert sind diese Be-

obachtungen bei H. Kelsen, SoriaUsmus und Staat, Gr nbergs Zeitschrift íûr 
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Herkunft der beiden Hauptgedanken liegen die oben charak-
terisierten praktischen Widersprtiche begrtindet, die ganze in 
der Vorbereitung der heutigen Revolution so viel verhan-
delte Frage, wie der Determinismus der notwendigen Ent-
wicklung des Proletariats zur Herrschaft sich zu dem unentbehr-
lichen Freiheitsglauben und den ethischen Forderungen in der 
Herbeifuhrung der Revolution und der Begeistemng der Massen 
ftir sie verhalte; ebenso die nach dem Durchbruch der Revolution 
heute so viel verhandelte Frage, ob die Herrschaft und Weltorga-
nisation des Proletariats sich durch organische Weiterbkdungen 
und Mehrheitsgewinnung oder durch terroristische Herrschaft 
einer INIinoritát vollziehen soUe. Die Vorbereitung wie der VoII-
zug des »UmschIags« stehen damit unter gleichzeitigen ganz ent-
gegengesetzten Begriffswelten. Diese Dunkelheiten und W ider-
sprtiche deuten aber auf ein von diesen praktischen Angelegen-
heiten ganz unabhángiges und alJgemeines geschichtstheoretisches 
Problem hin, die Frage, wie man den Entwicklungsbegriff mit 
dem ihm doch ganz unentbehrlichen Begriff des Zweckes und 
der davon ausgehenden Zukunftsgestaltung verbinden kônne. 
Hegel hat sich dem Problem entzogen, indem er es ftir heute 
uberhaupt nicht mehr bestehend erklárte. Das war logisch kon-
sequent, aber praktisch schwer ertráglich. ]\Iarx hat den Ent-
wicklungsgedanken durch den revolutionáren Rationalismus ein-
fach durchschnitten, wie das im Grunde tibrigens doch auch 
schon bei Fichte der Fall war, der gleichfalls Dialektik und 
Naturrecht gemischt hat. Das ist praktisch befreiend und be-
lebend, aber mit dem Begriff der Dialektik im W iderspruch. So 
konnte auch an diesem Punkte das Kantische Naturrecht und 
der Pazkismus in das System eingeschmuggelt werden. Das ist 
die Position, die heute die »Unabhángigen« zwischen Kommunis-
mus und ôkonomischem Opportunismus einnehmen. AU diese 
Schwierigkeiten und Spaltungen deuten auf das allgemeinere 

Sozialwissenschaft 1920, Heft i. Er bezieht das utopisch-moralistisch-akti-

vistisch-absolute Element auf die Revolutionierung und Auffassung des Staats 

und auf franzôsische Ideen, das empirisch-naturgesetzlich-relativistische Ele-

ment auf die Oekonomie und deren dialektische Entwickelung. In der dunklen 

Diktatur des Proletariats sei dann beides verbunden. Die Russen hátten, 

soweit sie Ideologen sind, sich an das erste gehalten, die Deutschen an das 

zweite. Zum Ganzen s. auch Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, 1921. 
T r o e l t s c h , Gesammel te Schriften H l . 2 2 
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Problem hin, daB von der Dialektik aus tiberhaupt eine gegen-
wártige Kultursynthese nicht zu gewinnen ist, ekie solche also uni-
versalhistorisch anders unterbaut werden muB als durch die Dia-
lektik. Diesen Beweis Uefert die Seksamkek der Hegelschen 
und Marxistischen Endpositionen gleicherweise ^''')-

Das z w e i t e ist: Die Dialektik ist naturalisiert. Sie ist 
aus einem Gesetz der sich logisch bewegenden und mit ihrem 
Denken das Seki setzenden Weltvemunft, das aus Wesen und 
Sinn dieser Vemunft abgeleket und aus seiner Enthakenheit 
in der endUchen Einzelvemunft regressiv herausgeholt werden 
konnte, zu einem lediglich tatsachUch geltenden Naturgesetz 
geworden, zu einer SelbstverståndUchkeit, die man mit Hegel 
teilte, aber nicht ihm verdanken woUte, die Hegel mystisch und 
metaphysisch verbaUhomt habe und die man in ihrem kritischen 

1*') Diesen Gegensatz im Marxismusbetont Sombart, Sozialismus und 

soziale Bewegung ,̂ 1919, S. 99—145; er bezeichnet die »Diktatur des Prole-

tariats« geradezu als Fremdkôrper im Marxismus, der dann von den Bolsche-

wisten weiter entwickelt werde zur Idee der terroristischen Minderheitsherr-

schaft, wãhrend der »Sozialismus« eine Entwicklung des Gesamtkôrpers der 

Gesellschaft von innen heraus bedeute und in Marxens historisch-realistischer 

Kontinuitãts- und Entwicklungslehre begriindet sei. Auch Stmve a. a. O. 

674 sieht darin »Elemente des Babouvismus und Blanquismus«, einen jako-

binisch-blanquistischen Begriff 684, macht aber daf r gerade die Dialektik 

und ihre Lehre vom Umschlag verantwortlich, was aber nur fûr die Marxi-

stische Orthodoxie und teilweise fiir Marxens Mifibrauch der Dialektik gelten 

kann. In ihrem urspriinglichen Sinne hat sie dafûr gerade keinen Raum, wie 

Struve S. 688 selbst bemerkt: »Der dem Marxismus eigene Begriffsabsolutis-

mus (und das revolutionãre Wunder des Umschlagens dieser Begriffe) ist in 

gewissem Sinne das Gegenteil der Dialektik«. So sieht er auch ganz richtig 

den Grund dieser Diskrepanzen: sie sind »aus dem irrefiihrenden Bestreben 

erwachsen, praktisch-politische Postulate in theoretische Begriffe im Dienst 

einer geschichtlichen d. h. kausal-genetischen Betrachtung umzuprâgen*, 

S. 688. »Der wissenschaftliche Sozialismus ist keine Reinkultur der Wissen-

schaft, als soziales Ideal ist er notwendig eine \ 'erbindung von Wissenschaft 

undUtopie«, 702^. — S . auch H. Schuhmacher, Sozialismus und Unternehmer-

tum, Schmollers Jahrbuch 1919 und Gegenwartsfragen des Sozialismus, eben-

da 1920. — Ueber die endlosen Schwierigkeiten des Verhãltnisses von Frei-

heit und Initiative zur Entwicklung und Notwendigkeit, die sich gleichfalls 

aus dieser Kombination und dem Veriassen des kontemplativ-fertigen Stand-
punktes Hegels ergeben s. Strave 703 f., Vorlãnder, Kant und Marx, und Max 
Adler, Prmzip oder Romantik 1917. 
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und empirischen Sinn als Mittel der Ordnung der Tatsachen 
wieder herzustellen meinte. So konnte sich die áuBerste Schroff-
heit gegen Hegel mit der engsten Gebundenheit an seine dialek-
tische Methode verbinden, die man trotzdem arglos und ohne je-
des Geftihl ftir die in ihr liegenden metaphysischen Voraussetzungen 
auf anorganische, organische und historische Welt anwendete. 
genau wie der Meister selbst. Deshalb schreckten Marx und 
Engels auch nicht vor dem Bekenntnis zur Methode seiner Natur-
philosophie zuruck. und bezogen sie sich gerne auf Oken und 
verwandte Naturforscher, interpretierten Darwin und die Me-
chanisten ohne weiteres in dialektischem Sinne, in der Meinung, 
sie lediglich methodisch zu verbessem, aber ihren rein empiri-
stischen und naturalistischen Gedanken selbst nicht zu verándem. 
Eben deshalb darf das dialektische Naturgesetz im Sinne des 
Marxismus durchaus nicht mit dem mathematisch-mechanischen 
oder rein induktiv-generalisierenden der modernen Naturwissen-
schaft verwechselt werden. Aber ebensowenig darf es mit Hegel-
schem Idealismus und irgendeiner spiritualistischen Metaphysik 
in Verbindung gebracht werden. Der geistig-metaphysische 
Welthintergmnd und die geistig-kulturelle Zwecksetzung sind 
verschwunden. Die Dialektik ist ohne Seinsgmnd und ohne Zu-
sammenhang von Sein und Wert lediglich relativistisch und 
positi\istisch als Verbindungsregel beobachteter Tatsachen zu 
verstehen, die nach dem Gmndsatz der Position, Negation und 
Negation der Negation oder Reaffirmation sich in unendlicher 
Kette bewegen. Jedes zu analysierende und zu erkennende be-
sondere Gebiet muB auf sein aUgemeines Prinzip vermôge dieser 
Analyse gebracht werden. und aus dem Prinzip mtissen dann die 
einzehien Bewegungen, Gegenbewegungen und Zusammenfas-
sungen verstanden werden. Jede von einem solchen Prinzip aus 
erfaBte Gmppeneinheit muB mit den anderen Gmppeneinheiten 
nach dem gleichen Gmndsatz auf ein umfassenderes und noch 
aUgemeineres Prinzip gebracht werden, und aus dessen Bewegung 
muB dann ihre Ftille und Folge abgeleitet werden. Die darin 
liegende Hypostasierung von Allgemeinbegriffen stôrt diese empi-
ristischen und materialistischen Logiker nicht! Sie empfinden 
nur den Triumph einer derartig monistisch die Dinge erfassenden 
und umfassenden Logik und der endlichen Einbeziehung der 
historischen Wissenschaften in dieses aUgemeine »Naturgesetz<'. 
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Wie Natur und Geschichte ftir Hegel auf dem gleichen Prinzip 
beruhten, so auch ftir sie. Aber ihnen schien bei der Ausschakung 
jeder Metaphysik dieses allgemeine Wekgesetz identisch mk den 
richtig verstandenen modernen Naturwissenschaften. Die Dia-
lektik ist damk zum Begriff einer kontinuierlichen Dynamik 
geworden ohne Grund, ohne Ziel, ohne Seele und Tiefe. ohne 
Geheimnis und Dunkelheit, ohne ein in ihr enthakenes wahrhak 
Allgemeines und ohne ein aus ihr hervorgehendes wahrhaft Indi-
viduelles. An die Stelle des letzteren t rk t der Begriff des »Kon-
kreten«, des aus der Bewegung sich bildenden, relativ einhek-
lichen und aus seiner Einheitlichkeit die Einzelheiten begreifen-
den Zusammenhangs, ein Begriff, der tibrigens der Marxschen 
Historie die zentrale Bedeutung des Individuellen einiger-
maBen zu erhalten imstande war und der sie vor den Fana-
tikern der allgemeinen Gesetze der Geschichte dauernd aus-
zeichnet. Die Wirtschaftsstufen. insbesondere der Kapita-
lismus, sind ftir sie nicht Anwendungsfålle eines allgemeinen 
psychologischen Gesetzes oder durch Vergleich festgestellter 
allgemeiner Entwicklungstendenzen, sondern konkret-indivi-
duelle, historisch-einmalige Gebilde, die innerhalb der allge-
mein historischen Bewegung jedesmal in besonderer Weise 
sich bilden und darum jedes auch besonders analysiert wer-
den mussen. Nur fehlt jedem solchen konkreten Gebilde die 
Hindeutung auf einen in ihm konkretisierten Weltgrund und 
jeder selbstándige, aus diesem herstammende geistige Gehalt, 
auf einen geistigen und psychologischen Untergrund der ôkono-
mischen Tatsachen selbst. Die Tatsachen werden wesentlich 
auf dem ôkonomisch-sozialen Gebiete gesucht, und die hier ent-
stehenden dialektisch erforschbaren Einheitsgebilde sind darum 
grundlegend wirtschaftliche Einheiten, die vom Prinzip einer 
bestimmten Arbeksform und Arbeitswertung aus grundlegend 
gestaket sind. So schlágt heute Rudok Goldscheid vor, statt 
von Organismen zu sprechen von »Oekonomismen!« Diese 
ôkonomischen Tatsachen geken allein fur erfahrungsmáBig ent-
scheidend, und die Dialektik hat daher als empkische Logik nur 
sie zu beachten und zu konstruieren. Das jeweilige Konkrete 
ist also nicht ein individualisierter Stand des Geistes, sondern 
eme konkrete ôkonomisch-soziale Lebensverfassung Das fordert 
die Diesseitig- und Empkisch-Werdung der Dialektik schon von 
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sich allein aus; auf die weitere Bedeutung und Begrtindung dieser 
Art Auslese des \\esentlichen ist gleich spãter noch hinzuweisen. 
So kann auch die Illusion entstehen, als vermôchte diese Dialek-
tik vortrefflich mit dem Materialismus zusammen zu bestehen, 
da sie als empirische ja nur auf die ôkonomischen Grundtat-
sachen der Erhaltung des physischen Lebens gerichtet ist und 
den Umschlag der Materie in BewuBtsein, der materiellen Be-
wegungen in ôkonomische Interessen leicht zu zeigen imstande 
sei. Daher konnte sie auch so leicht in den Dienst des Atheis-
mus treten und durch die bloB faktische Notwendigkeit der Ent-
wicklung alles zu verbtirgen scheinen, was sonst Gott, Unsterb-
lichkeit, Erlôsung und Eschatologie zu verbtirgen hatten. War 
einmal gezeigt, daB mit naturgesetzlicher Notwendigkeit die 
Bourgeoisie sich zum geschlossenen Ausbeutungsprinzip zu-
sammenfassen und sie gerade dadurch ihr Gegensttick, das Prole-
tariat, in die Hôhe bringen mtisse, dann war Dialektik und Natur-
gesetz an Stelle Gottes getreten und die Religion nicht bloB be-
seitigt, sondern auch ersetzt. Es kam lediglich auf die Richtig-
keit dieser Induktionen und ihrer dialektischen Deutungen an, 
und daher wurde die \Mssenschaft, d. h. der dialektische Sozialis-
mus, Ersatz fur Religion und Philosophie, von welcher letzteren 
uberhaupt nichts als die Dialektik in ihrer vermeintlich empi-
ristischen und materialistischen Deutung tibrigblieb. Daher 
auch die geradezu religiôse Leidenschaft, mit der die Dialektik 
und ihre Ergebnisse von der sozialistischen W issenschaft gehtitet 
und jeder Irrlehre entgegengestéllt werden. Freilich zeigt dieser 
letztere Umstand, daB die Dialektik bei aller realistischen und 
positivistischen Umformung, vor allem bei aller damit gegebenen 
Lôsung von gôttlichen Weltzwecken, in Wahrheit doch aufs 
engste mit dem Zweck und Wertgedanken, mit dem Begriff einer 
aufsteigenden Entwicklung zusammenhángend geblieben ist 
Die Dynamik kann nicht zum Grundbegriff gemacht werden, 
ohne ihre Gerichtetheit mit in ihren Begriff aufzunehmen. Engels 
kann in vollkommener Naivitát die Dialektik bezeichnen als 
den »ursâchlichen Zusammenhang des durch alle Zickzackbe-
wegungen und momentane Rtickschritte hindurch sich durch-
setzenden Fortschreitens vom Niederen zum Hôheren« ^*'̂ ). Teleo-

i'*") Engels, L. Feuerbach *, 1910, S. 38; ebenso im Anti-Diihring S. 143 

bis 145. 
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logische Gerichtethek und Wertsteigerung gehôrt also doch auch 
hier zur Dialektik, nur bedarf das keines kosmisch-geistigen 
Grundes und keines damk erst begrtindeten Sinnes und Zweckes, 
sondern es ist eine selbstverstándliche Eigentumlichkek des 
Naturgesetzes, in der Entwicklung durch die Antagonismen hin-
durch die Werte zu steigern, Freilich welche Werte ? Nattirlich 
die ôkonomischen, und zu diesen gehôren, wie gleich zu zeigen, 
die geistig-kukurellen von selbst, Und wenn die letztere Frage 
nach den geistigen Werten tiefer und selbståndiger gesteUt wird, 
dann t rk t das soeben geschilderte zweite Motiv des Marxismus, 
die franzôsisch-naturrechtliche Freiheks- und Individualitâts-
idee als Zweck ein, und es wird môglich, wie im Kommunisti-
schen Manifest, die Weltentwicklung als beståndigen dialek-
tischen und naturgesetzlichen Fortschritt von der Indifferenz 
des Urkommunismus durch die Klassenkámpfe hindurch zum 
goldenen Zeitalter der Freiheit und Gleichheit aller im konkret 
entfalteten Kommunismus zu konstruieren. Es ist klar, daB 
aUe Naturalisierung der Dialektik die in ihr nun einmal liegende 
Mystik der Identitát des Allgemeinen und Besonderen, der Ein-
heit der Gegensåtze und der Wertsteigerung in der Explikation 
des Allgemeinen nicht hat tilgen kônnen und daB gerade diesen 
unbewuBt mitgeschleppten Resten die groBe Wirkung der Mar-
xistischen Dialektik verdankt wird, Das heiBt, daB rein philo-
sophisch genommen die Naturalisierung der Dialektik eine Un-
geheuerlichkeit ist, Aber rein geschichtslogisch genommen, ist 
diese Zertrtimmerung ihres eigentlichen Geftiges. die ja doch 
groBenteiIs aus wirklichen historischen Beobachtungen und 
echtem Realismus stammt, eine Freisetzung ihres besten Wahr-
heitselementes, des Gedankens der historischen Dynamik, der 
deutbaren und darstellbaren konkret-individuellen Einheit aUer 
historischen Gebkde, der Sinneinhek und teleologischen Gerichtet-
heit aller einzelnen historischen Totalkåten und auch ihres zu 
vermutenden Zusammenhanges untereinander und nacheinander. 
Eben deshalb hat diese naturalisierte Dialektik trotz ihrer philo-
sophischen Ungeheueriichkeken und Banaktâten rein historisch 
doch sehr wichtige Erkenntnisse zu vermitteln vermocht. 

Das d r i t t e ist: Die Dialektik ist ôkonomisiert. Sie ist 
es nicht bloB aus dem eben angeftihrten Grunde, daB sie als empi-
rische oder materialistische Dialektik ihre Konstruktion an die 
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alles Empirische beherrschende Tatsache der Erhaltung des leib-
lichen Lebens ankntipfen muB, sondern sie ist es in erster Linie, 
weil der historische Scharfblick Marxens in den ôkonomisch-
sozialen Tatsachen ganz selbstándig und ohne jede Rticksicht 
auf die Theorie, hôchstens belehrt durch die franzôsische, sozial 
orientierte Historie, die entscheidenden Gmndlagen oder doch 
Unterlagen alles geschichtlichen Lebens und aller geistig-kul-
tureUen Bkdungen zu erkennen glaubte. Das begann schon mit 
der Erkenntnis der Notlage der rheinischen Winzer und ihrer 
wahren Grtinde, also schon vor 1848. Er lernte immer deutlicher 
sehen, daB die Ideenwelt auf dem Grund nicht nur der Gemein-
schaft tiberhaupt, wie Feuerbach lehrte, sondern auf dem Grunde 
dkonomisch und technologisch bestimmt geprâgter und von 
bestimmten, damit zusammenhângenden Interessen erftiUter 
Gemeinschaft aufruht, daB aUes Recht, alle politische Theorie, 
alle Sitte tind soziale Idealbildung oder Ethik, schlieBlich aber 
auch alle Philosophie, Kunst, Literatur und Religion von diesem 
Untergrunde her gefárbt, mitbestimmt, bewuBt oder unbewuBt 
geleitet ist; nur bei den Naturwissenschaften glaubte er davon 
absehen zu dtirfen, sie schienen ihm ebendeshalb durch ihren 
EinfluB auf die Technik fast allein eine unabhångig bestimmende 
Rolle im sozialen ProzeB zu spielen, âhnlich wie bei Comte. Dazu 
kam dann weiter die Einsicht, daB bestimmte Formationen der 
technisch-ôkonomisch-sozialen Gestaltung der Arbeit und Guter-
erzeugung, die eigentlich dauernden Gmndmassive in der Flucht 
der historischen Erscheinungen bildend, in Recht und Institu-
tionen niedergeschlagen, den Strom des historischen Lebens 
fassen und kanalisieren, so daB in den Wirtschaftscharakteren 
die eigentlichen Mittel der Abgrenzung und Bestimmung der 
groBen Geschichtsperioden gegeben sind. Nicht der Wandel 
der Ideen, sondern der des gesellschaftlichen Seins entscheidet 
im ganzen und groBen, und diesem Wandel des Seins folgt dann 
jedesmal rascher oder langsamer die Umwálzung der aufruhen-
den Ideenwelt. All das entsprang zunáchst nicht aus der Theorie, 
obwohl es von Anfang an als solche vorgetragen wurde, sondern 
aus der Beobachtung und bestátigte sich vor aUem bei jeder 
tieferen Analyse der modernen politischen und geistigen Kámpfe, 
die Marx vornahm, weiterhin aber auch als Schltissel zum Ver-
stândnis ganz entlegener Perioden und Kulturen, Im Brief-
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wechsel tauchen fortwâhrend derartige Einzelanalysen und die 
Spuren eingehendster QueUenstudien auf den entlegensten Ge-
bieten auf; bald ist es indische Religion oder Islam, mittelalter-
liche Sozialverfassung oder keltische uud nordische Práhistorie; 
im »Kapital« sind dann die Ergebnisse solcher mtihevoUen Arbek 
aUenthalben gelegentlich ekigestreut, Vor allem die beiden 
kleinen historischen Schriften sind in dieser Hinsicht âuBerst 
lehrreich und fmchtbar, Gerade von solchen Erkenntnissen 
aus bekámpfte er den SpirituaUsmus der Historiker, die ledig-
lich nach Ideen und Religionen periodisieren und jede Periode 
nur aus geistigen Prinzipien charakterisieren, also nach den Inter-
essen der wenigen, die sich dabei ihres Zusammenhanges mit 
den realen Lebensgmndlagen nicht bewuBt sind oder sie fur 
selbstverstándlich und nebensachlich halten. Von da aus ist vor 
allem seine Polemik gegen Hegel, aber auch gegen Feuerbach 
und gegen die ideologischen Junghegelianer und Demokraten 
wie Ruge, Grtin, HeB usw, zu verstehen; sie sind ihm aUe ^klassen-
lose Doktrináre«, Aber auch gegen den ideologischen Enthu-
siasmus eines Fourier, Cabet, Proudhon wendete er sich von da 
aus, weil sie die Idee umwáLzen woUten, bevor die áuBerst záh-
flussige reale Unterlage in praktisch-realer Arbeit umgestaltet 
war, Soweit ist das aUes scharfe Beobachtung und in der Haupt-
sache, sow^eit die bloBen Tatsachen noch ohne weitere und tiefere 
Begriindung in Betracht kommen, unzweifelhaft richtig und 
eine wirkUche Bereichemng und Vertiefung des historischen 
Verstándnisses 1̂ 3). Auch mit dem dialektisch-dynamischen 

1*') Die Bedeutung fiir die Periodisierang anerkannt bei Lamprecht, 

»Moderae Geschichtswissenschaft«, 1905, S. 105—108, »der ôkonomische und 

damit der soziale Fortschritt ist das Grundmotiv der normalen £ntwicklung«, 

S. 108 (was L. freilich nicht hindert S. 119 die »Wertung und Disponierang* 

von »den hôchsten geistigen Funktionen abzuleiten; nicht nach der Wurzel, 

sondera nach den Bl teerschemungen sind die Kulturzeitalter abzugrenzen 

und zu ordnen«). Aehnlich Breysig mehrfach in »Stufenbau und Gesetze der 

Weltgeschichte« 1905. Auch Lindner, Geschichtsphilosophie', 1912, S. xi6 

bis 123 denkt im Grande doch ebenso, wenn er auch die aUeinbestimmende 

Kraft des Oekonomisch-Sozialen leugnet und die gelegentliche Selbstãndig-

keit geistiger Krâfte und Einwirkungen betont. Lehrreiche Beleuchtnng der 

^ 7 ' ^ - ' ^ T' ' ' " " ' ' " ^ ^ " ° ' ' ' """ ' "''^'^'^"^ ^^' Europãisierang orientali-
scher Wirtschaft I. X9X5, S. a; ebenso Herkner, Die Arbeiterfrage I I «, 1916, 
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Denken an sich ist es insofern wohl vereinbar, als die Bildung 
der Arbeks-, Wirtschafts- und Sozialverháltnisse als erste For-
mung des historischen Lebens sehr wohl bezeichnet werden kann, 
in welche die tibrigen Tendenzen des Geistes zunáchst einge-
schlossen sind, um sich dann, wie Arbeit und Gesellschaft selbst. 
zu differenzieren und zu verselbstándigen. wobei sie dann immer 
in erheblichem MaBe an den realen Gesellschaftsuntergrund 
gebunden bleiben und freilich auf ihn auch wieder stark zurtick-
wirken, ja unter Umstánden sich vorubergehend zu ftihrender 
Selbstándigkeit befreien. Die Hauptaufgabe bleibt dann frei-
lich. zu zeigen. wie nicht bloB die Gesellschaft unbewuBt auf die 
Ideologie wirkt, sondern wie umgekehrt geistige ]\Iáchte schon 
unbewuBt mit in der Arbeits- und Gesekschaftsformation selber 
stecken und richtunggebend wirken. Soweit wáre aUes vermut-
lich richtig und eine tief einschneidende Bereicherung der histo-
rischen Forschung und Fragestellung. Aber da kommt nun der 
strenge Monismus der rein logischen Dialektik. und zwar der 
materialisierten und naturalisierten Dialektik, zugleich mit der 
dieser Dialektik stets benachbarten revolutionár-agitatorischen 
Tendenz. Da wird dann das Uebergewicht und die Pricritát 
dieser ôkonomisch-sozialen Lebensformen sofort zur einzigen 
unabhángigen Variabeln in .diesem System, weil sie allein mit 
dem materiellen Interesse und dem physischen Lebensprozesse 
unmittelbar zusammenhângen. So bedurfen sie ftir Marx nach 
unten hin ihrerseits allein keiner Erklámng mehr, insofern sie 
sich aus dem Bedtirfnis der »Produktion und Reproduktion des 
physischen Lebens«, aus Hunger und aus Liebe, ohne weiteres 
erkláren; der in das ôkonomische Schema nicht ganz passende 
Hinweis auf das Sexualleben stammt von Engels, seit er die 
Morgansche Práhistorie in die Dialektik einftihrte, und entsprach 
wenigstens dem Naturalismus. Das Menschentier unterscheidet 
sich somit vom vormenschlichen Tier nur durch die im Gehirn-
prozeB herausgebildete BewuBtheit, mit der es die Arbeit plan-
mãBig und organisiert betreiben muB und sich in den technischen 
W'crkzeugen die Mittel der Produktion tiber die physischen Or-
gane hinaus anbildet. Andererseits mtissen aber nach obenhin alle 
weiteren Kulturschôpfungen aus dieser materiellen Interessen-

S. 256. — Auf diese Bedeutung fiir die Periodisierung wird im vierten Kapitel 
zuriickzukommen sein. 
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gmndlage bedingungslos abgeleket werden als Umformungen 
und Verkleidungen des wirtschaftlichen Interesses, als das »falsche 
BewuBtsein« um ideologische Verklårungen und \'erzweigungen 
der ôkonomischen Ntitzlichkeiten und Bedtirfnisse, deren Ent-
stehungsgrund man sich verbirgt und vergiBt und die man daher 
in der »SeIbstentfremdung der Idee gegen die Wirklichkek« fur 
uberirdische oder apriorisch-selbstándige Ideen erklârt, ftir Er-
findungen eines Triebes zum Generaksieren und Hypostasieren, 
der, an sich leer, die realen Erfahmngen — und solche gibt es 
nur in der ôkonomisch-sozialen Spháre — zu irgendwelchen 
Ideen, Normen, ewigen Wahrheiten und Idealen »verhimmelt«. 
Nur die Naturwissenschaften und die eigene Sozialtheorie und 
revolutionáre Ethik Marxens sind von dieser Abhángigkeit und 
diesem Selbstbetrug ausgeschlossen, ohne daB recht klar wird, 
wieso diese beiden Ausnahmen bei der vorausgesetzten, keinerlei 
produktive Selbstándigkeit des Geistes anerkennenden Theorie 
uberhaupt môgUch sein soUen. Es ist das, wie schon oben ange-
deutet, eine Bertihmng mit Comte, der auch den InteUekt der Natur-
abhángigkeit entzieht. Vielleicht ist es auch geradezu eine Abhángig-
keit vom Positivismus. Die Hauptsache aber bleibt, daB ftir den 
Geist, auBerdemdesMarxismusselbst, die ôkonomische Abhángig-
keit radikal gilt, Es ist die bertihmte oder bertichtigte Kernlehre 
des »historischen Materialismus« von dem »materiellen Unterbau 
und dem ideologischen Ueberbau,« Infolgedessen ist dann aber 
auch die dialektische Entwicklung selbst in ihrem Kerne keine 
geistige Entwicklung, keine Folge von sich differenzierenden 
und versôhnenden Gedankenbestimmungen, was man doch 
eigentlich aUein unter Dialektik sich vorsteUen kann und was 
sie bei Hegel gewesen war, sondern lediglich eine Folge sozial-
ôkonomischer Zustánde, deren jeder unmittelbar aus dem mate-
rieUen Bedtirfnis der Lebenserhaltung entsteht und jeder in 
seinem eigenen SchoBe durch Vorbereitung einer gegensåtzlichen 
Form der Bedtirfnisbefriedigung die nåchste Stufe herbeiftihrt. 
Der Uebergang von einer Stufe zur andern steUt sich dann als 
mehr oder minder gewaltsame dkonomisch-soziale Revolution 
dar, wie denn diese Revolutionen aUein die »Lokomotiven« der 
Wekgeschichte seien. Die verschiedenen Formen der ideeUen 
Wek dagegen haben keinen unmittelbaren dialektischen Zu-
sammenhang und Fortschritt unter sich. sondern verdanken 
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diesen und damit den Schein einer eigenen Entwicklung nur 
inittelbar dem Zusammenhang der ôkonomischen Fortschritte 
und Umwálzungen, denen ihre Gestaltungen folgen, wie die 
Aendemngen des Schattens den Aenderungen des Lichtes. Das 
ist nattirlich erst recht das GegenteU der Hegelschen Dialektik, 
die den Faden der Entwicklung an der religiôs-metaphysisch-
poUtischen Idee spann und diese Dialektik auch auf die Natur 
nur dadurch auszudehnen imstande war, daB ihr die Natur 
als EntåuBerung, unbewuBte VerhtiUung geistiger Tendenzen 
und Kráfte galt. Bei Marx ist umgekehrt der Geist die Selbst-
entåuBemng oder Selbstentfremdung der Natur und spinnt sich 
der Faden der historischen Dialektik lediglich am Wechsel der 
ineinander tibergehenden. sich auseinander hervortreibenden 
technologisch-sozial-ôkonomischen Zustánde fort. Das ist es, 
was ich die Oekonomisiemng der Dialektik nenne, ihre Verwand-
lung in eine gesetzlich auseinanderfolgende Reihe ôkonomischer 
Zustánde, die nicht in ihrem geistigen Gehalte. sondern in ihrer 
Organisation der Bedtirfnisbefriedigung das Prinzip der Bewe-
gung haben. Die agitatorische Wirkung davon liegt auf der 
Hand: alle Ideologie der Religion. des Staates, der Ethik usw. 
erscheint von hier aus als Ablenkung des Proletariats von seinen 
nattirlichen Interessen, der ôkonomisch-soziale Umsturz als 
Btirgschaft der ideelI-kuItureUen Vollendung aUer, das »falsche 
BewuBtsein« und die Ideologie der herrschenden Klassen als 
Heuchelei und Selbstbetmg, alle geistigen Schutzwehren gegen 
den Umsturz und aUe von der Oekonomie unabhángigen Werte, 
Wahrheiten und Gemeingefiihle als ohnmáchtige und in ihrer 
Ohnmacht enthtillte Attrappe. Nur die Ideologie des Proletariats 
und seine W issenschaft ist diesem Schicksal entnommen, weil 
sie auf einem reinen Naturgesetz beruhen und weil sie am Ende 
der vorláufigen, durch die Selbstentfremdung der Natur getrtib-
ten Geschichtsperiode stehen. also mit dem ins Absolute gesteiger-
ten Gegensatz den Umschlag zur wahren Erkenntnis und zu 
einer gltickkcheren Weltperiode bedeuten. Alles das ist denn 
auch von den Kritikern oft genug hervorgehoben worden. Auch 
auf die Vieldeutigkeit und Unklarheit der dem sozialen System 
zugmnde gelegten angeblich allein selbstándigen Variablen, der 
»Produktivkráfte und ProduktionsverháItnisse«. ist oft hin-
gewiesen worden, die in Wahrheit zwei verschiedene Prinzipien 
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bedeuten und den Sachverhalt tiberdies nicht erschôpfen ^^*'); 
ebenso auf die Verallgemeinemng eines spezifisch modernen, mit 
Technik, Bevôlkerungssteigerung und GroBstaat zusammen-
hångenden Uebergewichtes der sozial-ôkonomischen Elemente 
uber alle anderen, was in dieser Weise von keiner anderen Periode 
gegolten und darum auch nicht in deren BewuBtsein gelegen 
habe i'̂ ^); nicht minder nattirlich auch auf die erfahrungsmáBig 
vorliegende Andersartigkeit und Selbståndigkeit der nicht-ôko-
nomischen Geistesinhalte, wie sie die von Marx vôllig miBachtete 
Psychologie und die wirkliche Geschichte zeigen ^^^). Ja, die 
Urheber selbst haben die Methode doch zuletzt nur als Leitfaden 
und Fragestellung bezeichnet und betreffs des ideologischen 
Ueberbaus, seiner relativen Selbstándigkeit, Bewegungsfreiheit 
und Rtickwirkungsfáhigkeit immer grôBere Zugestándnisse ge-
macht ^'^^). Die AeuBerungen Marxens tiber die Kunst z. B., die 
er an dem klassischen Hauptort der Theorie, der Vorrede zur 
»Kritik der politischen Oekonomie« macht, sind sehr verntinftig, 
aber fallen vôllig aus dem System heraus, anderseits sind manche 
AeuBemngen von Engels ohne \\-eiteres als Verlegenheitsaus-
fltichte erkennbar. Vor allem hat Marx die Ueberbaulehre in 
erster Linie auf das politisch-juristische Gebiet bezogen. wo sie 

i'") Ueber diese Formel s. Herkner II ", S. 254, Hammacher 160; auch 

Stammlers Kritik setzt an diesem Punkte ein, wobei ihm Struve a. a. O. S. 667 f. 

zustimmt, aber seinerseits auf die hôchst komplizierte, immer nur von Fall 

zu Fall feststellbare Wechselwirkung von Wirtschaft (Produktivkråfte) und 

Recht (Produktionsverhåltnisse) hinweist. Ueber die Produktivkráfte und 

die Enthaltenheit der Technik und Naturwissenschaft, also auch der Ideologie, 

schon in diesen selbst s. Brandenburg, Die materialistische Geschichtsauffassung 

1920 S. 33 f. B. bemerkt dazu mit Recht, dafi Technik und Naturwissenschaften 

als rein empirische Wissenschaften fiir Marx nicht zur Ideologie gehôren, 

sondern erst deren ideologische und metaphysische Verwertung, die dann 

allerdings sofort unter dem EinfluB des Klassengeistes stehe; das ist unzweifel-

haft ein positivistisches Element; aber dabei ist dann eben, wie im Positi-

vismus selbst, der geistige und psychologische Untergrund jener angeblich 

rein empirischen Wissenschaften verkannt; dariiber s. Rathenau, Zur Mechanik 

des Geistes, 1913, wo gerade diese Dinge ausgezeichnet behandelt sind. 

i'i) S. Lindner, Geschichtsphilosophie 122. 

1") S. Erdmann, S. 27, 69—51. 

1") Stellen namentlich aus spåteren Briefen von Engels bei Woltmann 

238—251. Diese AeuBerungen lôsen in Wahrheit das ganze System auf. 
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ja auch in der Tat am náchsten liegt. Fiirdas ãsthetisch-wissen-
schaftliche Prinzip hat er sie viel weniger angespannt und fur 
das Religiôse mehr als Mittel der Polemik denn der Einzel-
forschung benutzt. Freilich hat er dann auch die Selbstándig-
keit dieser ^geistigen \\'erte« gegentiber dem Unterbau auch im 
Falle der Anerkennung nicht ftir sehr bedeutsam gehal-
ten, weil sie eine rein individuelle Bedeutung hátten, dagegen 
fur die Massen nichts bedeuten. Hier kommt seine peti-
tio principii, die rein kollektivistische Geschichtsauffassung, 
und sein HaB gegen jede heroische Geschichtschreibung zur W ir-
kung. Man sieht: es bleiben viele Einbruchstellen ftir eine anders 
geartete Geschichtsauffassung^'^). Die wirkliche Historie darf 
daher von diesem ganzen Streite absehen, dessen Quelle der dog-
matische Monismus und der fur sie gegenstandslos ist, einer-
lei, ob die monistische Ableitung \'om Geiste oder vom materiellen 
Produktionsbedtirfnis ausgeht. Fiir sie ist dagegen die ganze 
Marxistische Fragestellung selbst, soweit sie aus Beobachtung 
hervorgeht und soweit sie von da aus einer lebendigen Einheit 
und Wechselwirkung materiell-ôkonomischer und geistiger Tátig-
keiten nachgeht, eine wirkliche Entdeckung und ist die Zer-
brechung jeder wesentlich oder einseitig ideologischen Konstruk-
tion ein Fortschritt. Es bleibt die Tatsache, daB der sozial-
dkonomische Unterbau in der Tat dem ganzen historischen Leben 
als íesteste und dauerndste, am schwersten sich wandelnde und 
mit seinem Wandel alles andere umwâlzende Unterschicht zu-
grunde liegt. Die náhere Erklárung und Deutung dieser Tat-
sache, die Erklárung jenes Unterbaus und seiner jeweils be-
sonderen Art selbst, das Wechselverhåltnis zwischen Oberbau 
und Unterbau, der Zusammenhang von Wirtschaftsgesinnung 
und \\ irtschaft und die jeweils besondere Erklárung der ersteren, 
die gelegentliche und volle Verselbstándigung auBerôkonomischer 
Gewalten und die Wirkungen eben dieser auf Wandelungen der 
ôkonomisch-sozialen Zustándlichkeiten: das alles bleiben dabei 
Fragen ftir sich, die von Fall zu Fall selbstándig durchforscht 
werden mussen. Jedenfalls ist die Abhángigkeit des ideologi-
schen Ueberbaus weitaus die Regel und liegen hier in der Tat 
viele unbewuBte oder von einseitig biIdungsmáBig oder religiôs 
oder politisch interessierten Forschern nicht oder wenig beachtete 

1") Dariiber s. Brandenburg a. a. O. 
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Zusammenhânge vor^'^). Die groBen Perioden der Kulturge-
schichte kônnen in der Tat am ehesten nach den Merkmalen 
dieses Unterbaus charakterisiert werden, und diese Charakte-
risiemng wird um so begrundeter sein, wenn man zeigen kann, 
daB allerdings in den Fundamenten dieses Unterbaus selber 
schon eine bestimmte, dem betreffenden Kulturkreis eignende 
seelische Art steckt, die schon der elementarsten Lebensordnung 
gewisse Fárbungen und Richtungsbestimmtheiten gegeben hat, 
oder daB bestimmte ôkonomische Umwâlzungen erst durch das 
Hinzutreten geistiger EinsteUungen ihre Bedeutung und Kraft 
erhalten ^'^). Die ôkonomisierte Dialektik ist also trotz aUer 
Uebertreibungen und Ungeheuerlichkeiten doch eine âuBerst 
fmchtbare Fragestellung und eine Einstellung auf dynamische 
Lebenszusammenhánge, die in der letzten Wirkung der Historie 
ein stárkeres und konkreteres, ein tieferes und breiteres Leben 
zugleich mit einer sichereren Gliedemng mitzuteilen imstande 
sind. 

Das V i e r t e ist die Auflôsung der logischen Gegensatze 
des dialektischen Prozesses in reale und materiell interessierte 
Lebensgegensátze, d. h. in Klassenkámpfe, Das kônnte schon 
aus dem Bisherigen zu folgen scheinen, ist aber doch keineswegs 
mit ihm lediglich einerlei. Die Zentralstellung des Oekonomi-
schen im Kultursystem der sozialen d. h. der Volker-Gmppen 
und die daraus folgende Unterbau-Ueberbau-Lehre ist — nach 
ihrer systematischen Seite — zunáchst lediglich eine Folge der 
Feuerbachschen Umkippung der Dialektik, der Entwicklung 
des Ideellen aus dem Realen, unter gleichzeitiger Festlegung 

'̂*) Interessante Beispiele bei J. Plenge, Realistische Glossen zu einer 

Gescb. des deutschen Idealismus, Schmollers Jahrbuch 1911, und G. v. Lu-

kács, Zur Soziologie des modernen Dramas, Archiv f. Soz.Wiss. XXXII . 190& 

und XXXVII I , 1914; aber auch Carl Neumann in dem Kapitel »Kunst und 

Publikum« in der »Kampf um die neue Kunst«, 1896; iibrigens finden sich 

schon bei Schnaase viele Bemerkungen dieser Art. 

^'•) Hierher gehôren Sombarts Untersuchungen iiber die jeweilige »Wirt-

schaftsgesinnung« und deren Grúnde, vor allem Max Webers Untersuchung 

iiber den »Geist des Kapitalismus«, der zum rein ôkonomisch-technologischen 

Kapitalismus hinzukommen mufite. — Zum allgemeinen richtig Plenge, 

Zur Vertiefung des Sozialismus 1919, S. 222 f., auch Simmel, Philosophie des 

Geldes » 1907, Oncken, Engels und die Anfånge des Kommunismus HZ. 1921. 
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des Realen im Oekonomischen. Aber mit diesen rein theore-
tischen Umkippungen ist der Marxistische Realismus noch nicht 
gesáttigt und sein revolutionáres Bedtirfnis nicht befriedigt. 
Gegen sie hat Marx sich schon in den von Engels in seinem Feuer-
bachbuche mitgeteilten Glossen charakteristisch dahin erklart, 
daB jene '>SeIbstentfremdung« oder Selbstverdoppelung nicht 
aus theoretischen Grunden und Bedurínissen, sondern »eben 
nur aus der Selbstzerrissenheit und dem Sich-selbst-Wider-
sprechen der weltlichen Gmndlage, d. h. aus ihrer Zerkltiftung 
in feindliche Klassen und vor ailem aus der Verelendung und 
Entmenschung der ausgebeuteten Klasse sich erklåre«. Die 
Menschen schaffen sich den Ueberbau im Dienst sozialer Kámpfe, 
nicht aus Verliebtheit in den Spiritualismus. i>Die weltliche 
Grundlage selbst muB also erstens in ihrem sozialen, nicht bloB 
ideologischen Widerspmch verstanden und sodann durch Be-
seitigung des Widerspruchs praktisch, nicht bloB literarisch, 
revolutioniert werden«^^'). Damit ist zunåchst nattirlich die 
moderne Lage und die Scheidung von Bourgeoisie und Prole-
tariat samt den nach seiner Meinung nur scheinbar ideologischen 
Verkleidungen dieser Gegensátze gemeint. Aber wie hier und 
heute den dialektisch-ideologischen Gegensâtzen sich Klassen-
gegensátze unterschieben. so glaubt Marx aUe sozialen und die 
zugeordneten ideologischen Systeme analog begreifen zu soUen 
und tiberall und immer die dialektischen Spannungen in Klassen-
spannungen umsetzen zu mtissen. Damit werden die sozialen 
Kôrper nicht mehr bloB ôkonomisch erklárt und ihre Aneinander-
reihung aus ôkonomischer Dialektik hergeleitet, sondern ge-
winnen nun auch nach innen die Dialektik des Klassenkampfes, 
damit ein ungeheuer intensives Leben und explosive Spannungen. 
Darin befestigte ihn die St. Simonistisch angeregte fran-
zôsische Historie, die die ganze abendlándische Geschichte 
unter diesem Gesichtspunkt bearbeitete, und das heute noch 
fesselnde Buch von Lorenz Stein, der in dieser Einstellung des 
Proletariats in die dialektischen Gegensátze und in der Kon-

1") Das erinnert ein wenig an Kierkegards Umsetzung der Dialektik 

aus dem Essentiellen ins Existentielle. Man mufi bei logischen Untersuchungen 

der formalen Aehnlichkeiten auch inhaltlich ganz entgegengesetzte Geister 

im Auge behalten. 
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struktion der Zukunft von da aus vorangegangen war ^^^), Da-
mit aber entwickelte die Ueberbau-Unterbaulehre erst ihre 
schárfsten und historisch lehrreichsten Konsequenzen, insofern 
es sich bei ihr nicht mehr um das ganze soziale System und dessen 
ôkonomische Erklárung als solches, sondern um dieses als in 
Klassengegensátze eingespannt handelt und nun die Erklarung 
des BewuBtseins aus dem gesellschaftlichen Sein vor allem die 
Aufliellung der Klassenideologien. ihrer notwendigen Selbst-
táuschungen und ihrer Heucheleien. bewirkt, Nirgends ist Marx 
so diabolisch scharfsichtig gewesen als in der Enthtillung dieser 
Zusammenhánge und in der Zurtickftihrung aUes politischen, 
ethischen und religiôsen Pathos auf materielle Klasseninteressen. 
Von da aus hat er dann vôllig im Sinne der Hegelschen Lehre 
von der List der Vernunft. die die Leidenschaften und indivi-
duellen Interessen als Hebel und Htillen der geistigen Entwick-
lung benutzt, die Klassenegoismen, -ideologien und -kámpfe 
samt den daraus entspringenden Revolutionen als das eigent-
liche Mittel des Fortschrittes betrachtet; mit dem modernen 
Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat auf den Gipfel ge-
kommen, habe dieses Mittel die erste Epoche der Menschheit 
beendet und werde es die klassenlose Gesellschaft der Freien 
und Gleichen herbeifuhren, deren nun nicht mehr klassenbe-
dingte, weil lediglich auf Naturwissenschaf t und Gesetz gestutzte 
Ideologie Marx selbst geschaffen zu haben tiberzeugt war. Von 
da aus konnte er sich dann auch mit Darwin beruhren, der die 
Vorstufen dieser Klassenkåmpfe schon im Tierreich aufwies, und 
damit den Darwinismus dialektisch verdauen. Auch hier kann 

1'*) Fiir Stein ergibt sich die Lôsung nicht als revolutionáre, sondern als 

staatssozialistische, âhnlich wie fiir Rodbertus, Schåffle und Adolf Wagner, 

die teilweise von ihm bestimmt sind. Fiir Marx ist die Auflôsung des 

Klassenkampfes in Wahrheit doch ein autonomer, in freiwilliger Zusammen-

arbeit sich treffender, Menschheitsgesellschaft und Oekonomie tragender An-

archismus. Seine Polemik gegen den Anarchismus ist, abgesehen von persôn-

lichen Gegensâtzen, die Polemik gegen die Verfrijhung und blofi ideologische 

Durchsetzung des Anarchismus, der vielmehr erst bei viel weiterem Fortschritt 

der ôkonomischen Evolution und der Erziehung der Menschen stattfinden 

kann. Darûber s. Kelsen a. a. O. Daraus erklárt sich die Anziehungskraft 

des Marxismus auch fiir ásthetisierende, wesentlich anarchistisch-idealistische 

Geister. Steins Gesch. d. soz. Bewegung ist heute 1921 neu publiziert in 

3 Bdd. mit Einleitung von Gottfried Salomon. 
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man nattirlich die alles tibertreibende Einspannung in die moni-
stisch-dialektische Theorie bedauern, die Unterschâtzung oder 
Ignoriemng aUer tiberklassenmáBigen Interessen, Gemeingefiihle, 
ethischen Werte, die AusschlieBIichkeit der Lôsung all dieser 
Spannungen durch Revolutionen, vor aUem die Undenkbarkeit, 
daB aus dem systematisch geztichteten KlassenhaB die neue 
kommende Epoche der Freiheit und Gleichheit, des Gltickes 
aller, geboren werden soll. Diese Geburtswehen erleben wir ja 
heute schaudernd und mit wenig Aussicht auf Erftillung der 
Prophetie. Hier liegt in der Tat wieder viel Persônliches zugrande, 
zum Teil der fanatische, in den Briefen unflatig sich austobende 
HaB des Exulanten und Rebellen gegen die herrschenden Klassen; 
zum Teil klug berechnete agitatorische Bearbeitung der Massen; 
zum Teil auch die gewaltsame und doktrináre Konsequenz der 
dialektischen Konstmktion, Allein auch hier sind diese prak-
tisch ftir die soziale Bewegung so bedeutsamen Ztige ziemlich 
gleichgtiltig ftir den historischen W^ert, Eine Dialektik, die nicht 
mehr mit logischen oder logisch verkleideten ethisch-religiosen 
Gegensátzen arbeitet, ist faktisch tiberhaupt keine eigentliche 
Dialektik mehr, Aber das dynamische Element der Dialektik, 
das von Anfang an ihren historischen Wert vor allem ausmachte, 
ist in dieser Durchleuchtung der soziologischen Stmkturen und 
ihrer Klassenspannungen erhalten geblieben, ja mehr als das; 
es ist ganz auBerordentlich verlebendigt und konkretisiert worden, 
Denn es kann kein Zweifel sein, daB ein groBer Teil aller Ge-
schichte und aller Ideologien in der Tat mit Klassengegensâtzen 
zusammenhángt, daB die letzteren zum mindesten aUes fárben 
oder mitbedingen, erleichtern oder erschweren, befôrdern oder 
hemmen, und daB die groBen Umwálzungen der Geschichte 
ímmer auch mit dem Sinken alter, dem Aufsteigen neuer Klassen 
zusammenhángen, Das geht bis in Literatur, Kunst und Philo-
sophie hinein, von den Religionen gar nicht zu reden. Auch hier 
also handelt es sich um neue und hôchst bedeutsame Fragestel-
lungen ftir alle Geschichte i"^). 

'̂*) Dafi die Klassengegensátze doch nur in der modemen Geschichte 

eine so grofie und alle Ideologie durchfârbende RoUe spielen, zeigt Lindner 

S. 122 f. »Klassenkâmpfe begegnen nur bei den politisch weiter fortgeschritte-

nen indogermanischen Vôlkern als Folge des Genossenschaftstriebes und de 

T r o e 1 t s c h, Gesammelte Schriften III. 23 
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Man sieht: monistische Dogmatik und historische Theorie 
treten fortwáhrend auseinander. Ihre enge Verklammemng 
ist von hôchster Bedeutung íur die praktisch-agitatorische Wk-
kung als Weltanschauung einer revolutionáren Partei, von sehr 
viel geringerer fûr die rein historische Leistung und Methode, 
die uns hier aUein interessieren. Immerhin kommt von der Dia-
lektik und ihrer eigentiimUchen ôkonomischen Bereichemng her 
ein groBer konstmktiver Zug des soziologisch-geschichtsphUo-
sophischen Denkens, der freiUch, rein logisch genommen, einer 
neuen Fassung und FormuUemng bediirfte, der aber an sich die 
groBe Leistung des Marxismus fiir die Wissenschaft bedeutet **"). 

Es muB daher das durch diesen konstraktiven Zug ent-
stehende GesamtbUd der historischen Dinge noch in Kûrze be-
leuchtet werden. 

Die Historie hat, wie bei Hegel, einen zentralen G^enstand, 
eine grundlegende Einheit der Forschung: das ist die soziologische 
Gmppe oder das VoUc. Nur erscheint die Gmppe bei Marx nicht 
als vernunftgeeintes Ganzes oder als Staat und Rechtsinstitu-
tion, sondem als ôkononksch bedingte Stmktur der Gesellschaft. 

daraus entspringenden stãndischen Neigungen.* Anf die Antike hat den 
Mandstischen Gesichtspunkt des Klassenkampfes angewendet Pôhlmann, 
Gesch. des antiken Sozialismus und Kommunismus, 1893 u, 1901, der aber 
zu stark modeme Kategorien eintrågt; s, meine »SoziaIIehren« S. 20 f. Anch 
Hammacher kritísiert vielfach die Uebertreibung der Herleitung a l l e r 
Ideologien aus dem Klassenkampf, Sombart betont das mephistophelische 
Element in diesen Darlegungen Marxens. Interessante Beispiele f r das mo-
derne England gibt H. Levy, Die Grandlagen des ôkonomischen Liberalis-
mus in der Gesch. der englischen Volkswirtschaft, 19x2. Die Gewaltsamkeit und 
iibertriebene Generalisation im Marxistischen Klassenbegriff, die immer nenen 
Differenzierangen innerhalb jeder Klasse und die Existenz von klassenmãBig 
nicht qnalifizierbaren Grappen zwischen den Hauptklassen zeigt lehrreich 
Rob. Michels »SozioIogie des Parteiwesens in der modernen Demokratie*, 
1911, und »ProbIeme der Sozialphilosophie« 1914; hier bes. S. 204. 

*••) Auch der Grandgedanke bei Hammacher S. 244, der auch fiir das 
Folgende S. 258—388 gute Zusammenstellungen und Analysen gibt, vor allem 
reichliche Zitate. S. auch die Bemerkung S. 345: »Marx fehlt der Begriff der 
intellektualen Anschauung«, die er doch tatsãchlich befolgt, aber f r die sein 
dialektíscher Materialismus die Voranssetzung zerstôrt hat; auBerdem B. 
Odenbreit, Die vergleichende Wirtschaftstheorie bei K. Marx 1919, ein Schiilcr 
Plenges, 
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Diese Stmktur ist tiberall wesentlich auf dem gleichen Prinzip 
aufgebaut, soweit es sich um die Zeiten der dokumentierten, ar-
beitsteiUgen und klassenbedingten Geschichte handelt, in welche 
die kommunistische Prãhistorie durch den Bruch des Mutter-
rechtes und die wesentlich ôkonomisch bedingte Versklavung des 
Weibes einmtindet, In letzterer Hinsicht haben sich Engels und 
Marx noch an Morgans urgeschichtliche Forschungen tiber die Gen-
tilverfassung angeschlossen; neuere sozialistische Ethnographen, 
wie H. Cunow, haben diese heute veraltete Ethnographie dann 
vor aUem unter Spencerschen Anregungen auf den modernen 
Stand gebracht, aber die konstmktive Einmtindung in die Periode 
des Klassenkampfes nattirlich beibehalten. Erst an dieser letz-
teren Periode haftet die eigenttimliche Marxistische Konstmk-
tion der soziologischen Stmktur: uberall ist die Organisation 
der auf bestimmten technischen Mitteln beruhenden Arbeit 
derart, daB daraus ftir die herrschenden Klassen ein ihnen zugute 
kommender und ihr von der groben, eigentlich physisch produk-
tiven Arbeit befreites Herrendasein ermôglichender Mehrwert 
herausspringt. Das ist das aUgemeine Prinzip aller soziologischen 
Strukturen dieser Periode, Erst innerhalb seiner bilden sich 
dann die individuellen Konkretionen, insoferne die Herauswirt-
schaftung des Mehrwertes je nach den allgemeinen Umstánden 
und dem Stande der Technik verschiedener Art sein kann, 
Sie formt sich in Gestalt von Sklavenarbeit oder von freier Arbeit, 
unter Ueberwiegen des Gebrauchs- oder des Tauschwertes jeweils 
ganz verschieden und hat dann auch jedesmal ganz verschiedene 
ideologische und rechtliche Korrelate, An diesem Faden lassen 
sich die verschiedenen Stufen der Entwicklung als jedesmal 
neue einmalige Formationen aufreihen, und durch ihn ist ander-
seits doch der immer gleiche Gmndsatz der Analyse jeder ein-
zelnen gegeben. Es ist im Gmnde eine stets die Einheitkchkeit 
eines Kulturganzen von diesen Gesichtspunkten aus heraus-
fuhlende Intuition, deren Allgemeines dann nach Môglichkeit 
dialektisch im einzelnen expliziert wird, um auf diese Weise das 
jeweilige Ganze aus seinen konkreten Einzelztigen zu konstmieren. 

Marx hat selbstverstándlich nicht alle vorhandenen und 
vorhanden gewesenen SozialgebUde derart analysieren kônnen. 
Das wáre bei der Untibersehbarkeit der individuellen Bildungen 
und dem Stande der Quellen so zwecklos, wie es unmôglich ist. 
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Es handelte sich viehnehr fiir ihn damm, den W ^ von den un-
iibersehbaren Massen des historisch fiir uns Bedeutungslosen zu 
den groBen, daueraden und die G^enw^ari: erfiiUenden BUdungen 
zu finden, also um den B^riff einer auf tms zu aufsteigenden, 
progressiven Entwicklung. Marx ist wie Hegel und fast aUe 
Modemen von einer solchen ins Unbegrenzte aufsteigenden Ent-
wicklung des Ganzen als Ganzem grundl^end iiberzeugt und 
miBt sie nach der Steigerang der Produktionskraft, die knmer 
grôBeren und organisierteren BevôUíerungsmassen ein auskômm-
Uches Leben und Freiheit fiir Kulturzwecke ermôgUcht; daraus 
ergibt sich dann das eigentUchste Problem des Fortschrittes, die 
derart mit HUfe schárfster KlassenteUung gesteigeri;e und auf 
Kosten der ausgebeuteten Klasse entwickelte technische Produk-
tivkraft zu erhalten, aber ihren Nutzeffekt aUen GeseUschafts-
gUedem gleichmaBig zugângUch zu machen. In diesem Sinne 
konunt es auch bei ihm zu dem Gedanken der universalhistori-
schen Entwicklung. Auch in deren Konstmktion folgt er weithin 
seinem Meister H ^ e l . Er untersucht nicht, wie kausal-induktiv 
vei^leichende Positi\isten, die paraUelen GesetzmaBigkeiten der 
Entwicklungen einzehier Gmppen, die sich dann nur dadurch 
unterscheiden, wieweit sie aUe typischen Entwicklungen durch-
laufen oder schon auf unteren Stufen erlahmen, so daB nur einige 
EUtevôlker zur HerausbUdung der letzten gesetzmaBigen Stufen 
gelangen. Viehnehr faBt er den Fortschritt als einen solchen 
der Gesamtmenschheit, die sich als Ganzes entwickelt, indem aus 
der groBen und trágen Masse einige fiihrende Vôlker die Mensch-
heitsaufgabe sozusagen reprasentativ ergreifen und ihre Lôsung 
dann dem fclgenden welthistorisch fiihrenden Volke iibergeben. 
Es ist das Wandern der Fackel des Menschheitsfortschrittes von 
einem Fiihrervolk zum andern; fiir diese Zeiten denkt Marx wie 
H ^ e l vôUig aiistokratisch ^*^). Die Menschheitsgeschichte ist 

'̂̂ ) Engels nnd Marx sind dementsprechend auch dtuchaus keine Pazi-
fisten und keine Schwårmer f r die Gleichberechtígung aller Vôlker, einerlei 
welche Knlturhôhe sie haben. Engels, der berhanpt etwas KavaliermãBiges 
hat, war ein glãnzender Militãrkritiker nnd Marx hat dnrchans im Geiste 
Hegels die Herrschaft der bernfenen groQen Vôlker mit scharfem realpoli-
tischen Blick gewollt. Das wird mit Genugtuung als Uebereinstimmnng mit 
dem Rankeschen Geschichtsdenken festgesteUt von H. Oncken, Prenfi. Jahrb. 
1914. Hier hatten eben Marx und Ranke gemeinsamen ideellen L'ntergnmd 
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ihm daher nicht ein nach uberall gleichen Gesetzen anwachsender 
und sich vereinigender Strom, sondern eine Fuge, wie bei Goethe, 
wo jeder neue Ftihrer durch den vorhergehenden dialektisch 
vorbereitet ist. Auch die Auswahl der ftihrenden Vôlker ist áhn-
Uch wie bei Hegel. Wie dieser Asiaten, Antike, Mittelalter und 
moderne Welt unterschied und aUes tibrige beiseite lieB, so sind 
auch ftir Marx die welthistorischen W irtschaftsstufen die asia-
tische, antike, feudale und schlieBIich die moderne oder kapita-
Ustische, AUein auch in diesem engeren Kreise war es nattirlich 
nicht môgUch, jede dieser Stufen eingehend zu analysieren. Marx 
hat sich beztiglich der drei ersteren mit gelegentlich eingestreuten, 
ubrigens sehr geistreichen und oft ungeheuer treffenden Be-
merkungen begntigt. Was er tiber aie Zuordnung der ideolo-
gischen Korrelate, besonders der Religionen, dabei bemerkt, ist 
freilich oft auch im tibeln Sinne geistreich und gelegentlich: 
widerspmchsvoU hingeworfene Aper^us und sophistische Kltige-
leien, wie etwa die Erklámng der universalen Menschheitsidee 
des Christentums aus dem aUgemein tauschbaren Charakter 
der Ware seit Eintritt der antiken Tauschgesellschaft undáhn-
liches, Aber das ist Nebensache. Das Wichtige ist der groBe 
Zug und Gang der Dinge, 

Die asiatische Wirtschaft veranschaulicht er an der indi-
schen Dorfwirtschaft mit ihrem Zusammenfall von Agrikultur 
und Handwerk und ihrem absolut traditionalistischen Wirtschafts-
geiste. woraus sich die geringe Produktivitát und damit die aU-
gemeine Stagnation erkláre, Die antike Wirtschaft faBt er als 
Steigemng der Produktivitât durch die Sklavenwirtschaft, die 
eben damit eine bis zum Handels-, Wucher- und Steuerkapitalis-
mus aufsteigende Wirtschaft gestattet, in den herrschenden 
Schichten keine eigentlichen Klassenunterschiede, sondern nur 
den Gegensatz von Gláubigern und Schuldnem kennt und schlieB-
lich an dem Versiegen der Sklavenwirtschaft und der Arbeits-
scheu der alten Herrenschichten zugmndegeht, d. h, in tradi-
tionalistische Naturalwirtschaft sich zuriickbildet, Die feudale 
Wirtschaft ruht auf eben dieser von der Spátantike zunáchst 
ubemommenen und mit ihr geteilten Naturalwirtschaft auf, 

in Hegel, Bei Lensch und Renner kehren diese Einstellungen heute sehr stark 

wieder, bei Lassalle galt sie nicht bloB fiir die Vorbereitungszeit, sondern 

berhaupt. 
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bildet aber aus ihr durch Umwandlung der freien Bauem in 
Hôrige und Leibeigene die GroBgmndwirtschaft aus, die die 
Produktivitåt in der unter diesen Verháltnissen aUein môglichen 
Weise steigert, und neben der sich die auf der freien Arbeit be-
ruhende gewerbUche Stadt als zweites Mittel der Produktions-
steigerung aUmáhlich verselbstândigt. Aus der Zersetzung der 
feudalen W irtschaft, aus der Masse der durch Bauernlegen prole-
tarisierten Bauern und der ^lasse der durch Sprengung der Ztinfte 
\on ihren Arbeitsmitteln getrennten und zu bloBen Verkáufern 
ihrer Arbeitskraft werdenden Handwerker, aus der diese Massen 
in organisierter Arbeit ausbeutenden Akkumulation von Kapital, 
das seinerseits teils aus Grundrente, teils aus Handelsgewinn 
stammt; aus alledem geht die moderne Periode, der moderne 
gewerbliche Kapitalismus hervor, die Periode also, wo die Be-
sitzer der Produktionsmittel und der freie Lohnarbeiter den 
bestimmenden Menschentypus bUden. Damit ergibt sich eine 
márchenhafte Produktions- und Bevôlkemngssteigemng, eine 
totale Umwandlung der ganzen Kultur, die grundsatzliche, nicht 
mehr auf Eigenproduktion und Kundenproduktion bemhende 
TauschgeseUschaft, die auf den abstrakten Warencharakter und 
die Massenware, sowie auf Technik und Maschine aufgebaute 
moderneZiviksation, deren Fortschritte und Leiden aUen bekannt 
sind, wenn auch ihre letzten Grtinde den meisten verborgen blei-
ben. Der Analyse dieser Gesellschaft, ihrer ftihrenden Volker, 
ihrer Produktion und ihres Geistes hat Marx aUein die voUe 
Kraft gewidmet, doch auch hier, ohne tiber den máchtigen Torso 
eines gigantischen Planes hinauszukommen. Dieses sein BUd 
der modernen WeltistvieldargesteUtundviel kritisiert worden, so 
daB hier ein Eingehen auf die unendlich schwierigen und ver-
wickelten Dinge nicht nôtig ist. Es kommt ja auch nur auf die 
SteUung dieses Ganzen in der allgemeinen Entwicklung und auf 
die Methode der Zusammenschau an, die hier im Gmndsatz die 
gleiche ist wie uberaU und die LassaUe in einem Briefe an Marx 
geradezu mit einem Kapitel der Phánomenologie, Hegels beruch-
tigt schwierigem und abstraktem Jugendwerke, vergUch. Das 
»Kapital« ist eine áuBerst erleuchtende und scharfsinnige Ana-
lyse der modernen Kultur von dem ôkonomischen Zentrum ihrer 
spezifischen Arbeits- und Produktionsverfassung aus, keine all-
gemeine nationalôkonomische Theorie: das ist die Hauptsache. 
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Es schkdert, freilich unter starker Betonung der negativen Seiten, 
den Aufschwung, den Fortschritt. die Leiden und das kommende 
Ende der modemen Kultur. Dieses Ende aber ist kein Unter-
gang der Kultur tiberhaupt. sondern der Beginn und die Voraus-
setzung der neuen Menschheitsepoche, die Fortftihrung der im 
Kapitalismus erworbenen Produktivitát unter gleicher Beteili-
gung aller an ihren Frtichten. Der dazu fuhrende Umschlag wird 
die unvermeidliche Weltrevolution sein, von der Marx nicht 
zweifelt, daB sie, unhaltbare und tiberktinstliche Verhâltnisse 
beseitigend, den wahren Fortschritt und das wahre Gltick aller 
bedeuten wird. 

Innerhalb der sozialistischen Partekiteratur haben diese 
universalhistorischen Bilder freilich wenig Wirkung gehabt, 
Sie ist wesentlich mit der Apologetik und Verbessemng der Ana-
lyse des Kapitalismus bescháftigt, und auch das wesentlich unter 
dem Gesichtspunkt ihres Zusammenhangs mit den revolutio-
nár-idealen Forderungen sowie mit dem Problem des Uebergangs 
aus dem Kapitalismus in die Zukunftsgesellschaft. Dabei werden 
nach und nach, wie bereits anfangs bemerkt, die philosophischen 
Fundamente ausgewechselt. So ist es in historischer Hinsicht 
nur zu wenigen ernsthaften Leistungen gekommen. Die wissen-
schaftlich-akademische Bildung Marxens besaBen wenige, sein 
Genie niemand. Er — und Lassalle — blieben einsam. Franzô-
sische Sozialisten wie Sorel gingen andere Wege. Die »Geschichte 
des Sozialismus in Einzeldarstellungen«, die bei der zweiten Auf-
lage in selbstándige Werke aufgelôst wurde, enthált viel lehr-
reiche Arbeiten, namentlich von Bemstein, hat aber doch ein 
enges Thema und ist nicht eigentlich historisch gedacht. Das 
interessanteste Problem der Marxistischen Geschichtsphkosophie, 
die Unterbau-Ueberbaulehre, ist fast nur als Kampfmittel gegen 
die Religion gebraucht worden, wie Kautskys gegen alles ReU-
giôse vôUig verstándnislosen Untersuchungen zur Entstehung 
des Christentums zeigen. Die práhistorisch-ethnologischen Grund-
lagen hat der Ethnologe H. Cunow im Sinne der fortschrei-
tenden W issenschaft revidiert und dabei auch der Rekgions-
geschichte Beachtung geschenkt. Aber diese besteht lediglich 
in der Einftihmng der Spencerschen Geistertheorie, der Ver-
wandlung der Religion in Reflexe der Gesellschaftsbildung, wobei 
z. B. die Propheten Israels ganz ausfallen und der israelitische 
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Monotheismus einfach zum SpiegelbUd der Davidischen Reichs-
bUdung wird; die Emporhebung von Naturgottheiten iiber den 
Geister- und Ahnenglauben erfolgt m dem MaBe, als Naturkrâfte 
fiir den ôkonomischen ProzeB wichtig werden usw ^^^). Das 
Verháltnis der Kunst zum Unterbau hat Hausenstein in einem 
sehr interessanten, aber auch sehr subjektiven Buch behandelt; 
an ein so charakteristisches Problem wie etwa das Verháltnis 
der Musik zum »Unterbau«, an welchem als einem åuBersten FaU 
die Frage hâtte sehr lehrreich und entscheidend geklart werden 
kôimen, hat niemand ^^) gedacht. VoUends ber die SteUung 
der PhUosophie in diesem Verhâltnis ist kein emsthaftes Buch 
erschienen; die Arbeit von Eleutheropulos ist kein solches. Die 
sozialistische Literatur ist gewiB nicht ohne Geist, aber jeden-
faUs ohne den historischen Geist des Meisters, und ist dogma-
tisch iiberaU gebunden *^). 

So finden sich denn die geschichtswissenschaftUchen Wk-
kungen der marxistischen Dialektik in grôBerem StU nur beí 

1") S. >TheoIogische oder ethnologische Religionsgeschichte ?•, Ergãn-
zungshefte zur »Neuen Zeit«, Nr. 8, 1909/10. Hier der fûr all diese Wissen-
schaft charakteristische Satz S, 76: »Wenn die Arbeiterschaft eingef hrt wer-
den soU in das schwierige Gebiet der Religionsgeschichte, dann darf man v e r-
1 a n g e n , dafi diese Einf iiluiing streng auf der Basis der materialistischen 
Geschichtsauffassung erfolgt, nicht aber in der Weise, dafi die orthodox-dog-
matische Theologie ausgetrieben wird durch die freisinnig-spekulative Theo-
logie«; als das letztere erscheint aber jede Lehre, die der Religion eiaen selb-
stãndigen geistígen Gehalt und irgendwie eiae Initiatíve in der geschichtlichen 
Entwicklung zuschreibt. Der gleiche Gedanke in desselben Verfassers »ReU-
gionsgeschichtlichen Streifzûgen*, FeniUeton der Neuen Zeit 1910 u, 1911. 

!•») Einen einzelnen Punkt aus diesem Problem hat B cher behandelt 
in seinem bekannten Buche »Arbeit und Rhythmus**, 1909. Hier zeigt sich 
in der Tat ein enger Zusammenhang, der nun freilich nicht ôlrønomisch be-
griindet ist, sondem umgekehrt in einem noch nicht ôkonomischen Charakter 
der Arbeit! Bei der spãteren Differenzierung zeigt sich dann die Heterogeni-
tãt der in dem urspriinglichen, dem Spiel verwandten, Charakter der Arbeit 
vereinigten Geisteskrâfte; von dem ôkonomischen Monismus bleibt nichts 
iibrig, 

»M) Ueber die Ideologie der Marxistischen Geschichtsphilosophie, so-
weit sie Konstraktíon des Znkanftsverlaufs ist und damit allerdings schon 
stark in die praktische Agitation bergeht, jetzt aber am praktischen Verlanf 
der Dinge gemessen werden kann, s. Hans Delbr ck, Marxistische Gc-
schichtsphilosophie, PreuB, Jahrb. 1920, Bd. 182, Novemberbeft. 
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Werken ohne die sozialistisch-praktische Tendenz und ohne die 
dogmatische Bindung der Revolutionspartei. Aber auch bei 
ihnen tritt die Dialektik zurtick oder wird ganz verworfen, Aber 
das bezieht sich dann doch immer nur auf die technische Form 
und die Logisiemng des Prozesses, Dagegen bleibt von ihr der 
Grundsatz oder Instinkt der Zusammenschau, die das Ganze 
der GeseUschaft suchende intellektuale Anschauung und die Er-
lâutemng des Einzelnen aus dem Ganzen, die Zerlegung und 
Zusammenbindung der Fáden innerhalb eines einheitUchen Ge-
webes, die Behandlung der einzelnen Sozialgebilde und Epochen 
als individueUkonkreter, jedesmal eigenen Wert und Sinn be-
sitzender Totalitáten, in denen aber doch ein AUgemeines nur 
besondert wird, die Herleitung der entscheidenden Bestimmung 
ftir diese Totalitáten von ihrer ôkonomisch-sozialen Gmndstmk-
tur, wobei freilich wieder diese selbst auf die in ihr unbewuBt 
enthaltenen geistigen Elemente untersucht werden muB. Der 
starre, tibrigens schon bei Marx selbst ®̂̂) nicht bedingungslos 
durchgeftihrte, Monismus und ausschlieBIiche Zwang des Oeko-
nomischen ist tiberall gesprengt. Aber es bleibt ein philosophi-
scher und aUgemeiner Geist in diesen Untersuchungen, eine Rich-
tung auf die dynamisch-Iebendige Auffassung der einzelnen 
Totalitáten und auf eine entwickelnde dynamische Verkntip-
fung, vor aUem die EinsteUung des Blickes auf die Bedeutung 
der ôkonomisch-sozialen Gmndlagen fur all diese Bewegungen 
und Zusammenhãnge, lauter Charakterztige, die diese Forschun-
gen von der sonstigen aUer Phkosophie ganz entfremdeten Fach-
historie und von der mit bloB kausalen Naturgesetzen des Geistes 
kokettierenden Historie unterscheidet, AII das aber stammt aus 
dem Marxismus. Doch tritt damit dessen universalgeschicht-
licher Zug zurtick. Die Entwicklung wird Einzelentwicklung. 
Deren Vergleichung fiihrt nicht mehr zur Universalgeschichte, 
sondern zur Soziologie, in die die wissenschaftUchen Elemente 
des Marxismus sich heute tiberhaupt aufzulôsen beginnen. 

Vor allem in Betracht kommen die Forschungen von Plenge, 
Tônnies, Bticher, Sombart und Max Weber; an Arbeiten, wie 
die Griechische Geschichte von Beloch, an die Studien tiber an-
tiken Sozialismus und Kommunismus von Pôhlmann, auch an 
den unverkennbaren Marxistischen Einschlag in Delbrticks groBer 

"*) S. Hammacher S. 412 ff., auch weiter oben. 
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Kriegsgeschichte sei nur nebenbei erinnert, weil sie wie \aele 
andere Arbeiten nur mehr nebenher von dieser phUosophischen 
Methode beriihrt sind. 

Der Dialektik und danút der Universalgeschichte am nåch-
sten steht T ô n n i e s , selbst Nationalôkonom und PhUosoph 
zugleich. Als PhUosoph steht er der Marburger Schule nahe und 
hat wie diese die monistische Neigung zu einer dialektischen 
Ueberleitung aus dem Geiste in die Materie und aus der Materie 
in den Geist, womit sich die Ablehnung von Hegels eigentUcher 
Metaphysik und vor aUem seiner konservativen ethisch-poU-
tischen Zielsetzung wohl vertragt; vor aUem aber ist dieses ab-
strakte Gedankengefûge bei ihm erfiiUt mit einer iiberaus leben-
digen und reichen historisch-psychologischen AnschauungsfiiUe. 
So denkt er im Siime der Dialektik gmndlegend an den gesamten 
LebensprozeB der Geschichte, wenn er die Uríormen der Ge-
schichte ki der »Gemeinschaft« und dem »WesenwiUen«, dem 
Ueberwiegen des Instinktiv-GemeinschaftUchen und Organi-
schen iiber aUes bewuBte und zweckhafte Verhalten sieht, darauf 
eine Periode der »GeseIlschaft« oder des »WiUkiirwiUens«, der 
bewuBten und berechneten Gestaltung aUer Gmppeneinheit 
und aUer Kultur mit dem Gipfel im modemen Kapitalismus 
folgen lâBt und von hier aus den AusbUck auf eine Synthese 
von WesenwiUen und WiUkiirwiUen im SoziaUsmus erôffnet. 
Entscheidend ist ihm fur die genauere Konstruktion die Ein-
sicht, »daB nicht in erster Linie poUtische Verháltnisse, noch 
weniger geistige Strômungen — wissenschaftUche, kiinstlerische, 
ethische — die treibenden Faktoren der sozialen Bewegungen 
sind, s o s t a r k s i e a u c h d a z u m i t w i r k e n , sondera 
die groben materieUen Bediirfnisse, Empfindungen und Gefuhle 
des wirtschaftUchen, »tágUchen« Lebens, die sich je nach den 
sozialen Lebensbedingungen, also in verschiedenen Schichten 
und Klassén verschieden, gestalten: daB diese r e 1 a t i v un-
abhángige Variable auch auf die poUtischen Verháltnisse und 
die geistigen Strômungen bestimmend einwirkt, durch deren 
Riickwirkungen sie fortwãhrend gefôrdert, aber auch gehemmt, 
immer in bedeutsamer Weise modifiziert wird.« Das diirfte wohl 
die treffendste FormuUemng der neuen Einsichten sein, die sich 
zum groBen TeU gerade von Tônnies Buche uber »Gemeinschaft 

file:///aele
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tind Gesellschaft* seit 1887 immer breiter durchgesetzt haben ^^^). 
Náher bei Hegel und Marx, aber ferner von der Dialektik 

steht P I e n g e. Er erkennt die letztere nur ftir einzelne Strecken 
und Zusammenhánge der W irklichkeit an. nicht als Weltgesetz, 
\ ielmehr sucht er den aUgemeinen Zusammenhángen mehr durcli 
eine vergleichende Untersuchung der verschiedenen Kultur-
formen und Ideenentwicklungen in der Weise der vergleichenden 
Biologie nahezukommen, ebenso wie er die Ideologien des ethisch-
sozialen Ideals nicht aus der geschichtlichen Entwicklung durch 
dkonomische Ableitung dialektisch herausdeduziert, sondern 
ftir freie persônliche BUdungen in niemals restlos definierbarem 
Zusammenhang mit der materiellen Entwicklung erklárt. Aber 
seine Bilder von den historischen Zusammenhángen, die er bei 
derartiger Vergleichung gewinnt und nebeneinander stellt, sind 
nicht mit der psychologistisch-kausalen Methode geschaffen, 
sondern sind »Lebensbegriffe«, geschaute Totalitáten und dyna-
mische Werdezusammenhánge im Sinne einer intellektualen 
Anschauung. Er schlágt daher auch einen neuen Namen ftir 
dieses Verfahren vor: die makroskopische Methode. In dem 
Namen steckt der Gegensatz gegen die mikroskopische Kausa-
litátslehre des »RefIexionsstandpunktes«; es ist also im Grunde 
doch der alte Hegelsche Gegensatz, den auch Marx beibehalten 
hat; indem er ihn einer »orthoskopischen« Behandlung entgegen-
setzt, lôst er die »statische« Betrachtung in eine dynamische auf. 
DaB ín diesen makroskopisch geschauten Totalitáten dann gleich-
falls die ôkonomisch-soziale Grundlage die relative Invariable 
ist, aber allerdings in den verwickeltsten, jedesmal von Fall zu 
Fall erst aufzuhellenden Beziehungen zu den geistigen Kráften 
steht, das gehôrt auch bei ihm zu den entscheidenden Grund-
ztigen der Methode, von der aus er bis jetzt eine Ftille der an-
regendsten und scharfsinnigsten Einzelbeobachtungen, aber noch 

^") Erst 1912 konnteeinezweite, 1920 eine dritte Auflage erscheinen; hier 

s. S. X f. Aufierdem hat Tônnies Hobbes, den Vater der naturrechtlich-

rational gedachten Gesellschaftslehre historisch behandelt und seine metho-

dischen Begriffe in zahlreichen Abhandlungen auseinandergesetzt. Sein 

Hauptbuch steht in der Mitte zwischen einem teleologischen Schema der 

Universalgeschichte und einer vergleichenden Soziologie. Daher stammen 

auch manche Schwankungen. Neuestens gibt es von ihm eine »Kritik der 

ôffentlichen Meinung«, 1922. 
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kein groBes zusammenfassendes Werk gegeben hat. Bei ihm smd 
wk aus der Universalgeschichte bereits ganz in die Soziologie, 
ekie »von innen her angeschaute SozioIogie« hintibergeraten. Da-
ftir tritt bei ihm andererseits die Richtung auf die Zukunftsge-
staltung und die Ethik stárker her\'or, als bei irgend einem 
anderen, Vorwiegend dem Programm und der wissenschaftlichen 
Prophetie sich widmend, empfindet er sich in dieser Hinsicht als 
Nachfolger und ideaUstischen Ueberwinder von Karl Marx 1*"). 

B ti c h e r vermeidet jede ausdrtickUche Beziehung auf 
philosophische Hintergrtinde. Er ist ganz Soziologe, AUein, 
wie er das nachgelassene Werk Scháffles herausgegeben und 
diesem sein Buch tiber die »Entstehung der Volkswirtschaft« 
gewidmet hat, so deutet er doch einen tatsachlichen Zusammen-
hang mit diesem, Spencersche Anregungen und deutschen Idea-
lismus verbindenden, Geschichtsdenker an; auch bezieht er sich 
mit \'orIiebe auf Rodbertus, den SchiUer deutschideaUstischer 
Entwicklungslehre, und hángt die von ihm weitergefiihrte Stufen-
lehre von Hauswirtschaft, Stadtwktschaft und \^oIkswktschaít 
mit Schônberg zusammen, der seinerseits von LassaUe angeregt 
war, also mittelbar von Hegelschen Gmndgedanken der Methode 
ausgkig. Dementsprechend ist auch Buchers »Entstehung der 
Volkswirtschaft« eki AufriB des Ganzen der Kulturentwicklung 
uberhaupt, der sich nach den groBen Perioden der ôkonomischen 
Stufen bestimmt und charakterisiert, eki Gedanke, der durch-
aus dem Marxens entspricht, Auch sind die einzelnen Stufen 
nicht in dem Sinne Spencers kausalgesetzUch konstmiert und 
miteinander verbunden, sondem als jedesmal indi\idueUe Sinn-

1*") Aufier den schon genannten .Arbeiten: Griindung und Geschichte 

des Crédi'. mobilier. 1903; bes. Die Zukunft in Amerika, 1912; dann: 1789 und 

1914, die symboLischen Jahre in der Geschichte des politischen Geistes, 1915-

Dazu kommt die Grandlegung seiner eigentlichen Theorie, begonnen in Brauns 

Annalen Bd. IV: »Wirtschaftsstufen und Wirtschaftsentwicklung«, auch selb-

stãndig Berlin 1916, und »GrundIegung der vergleichenden Wirtschaftstheorie* 

ebd. Bd. V, selbstãndig Berlin 1917; diedabei vorausgesetzte »Biologie« istoffen-

bar derjenigen Bergsons verwandt und grandsãtzlich antimechanistisch, V, 60; 

das Entwricklungsgesetz jedes einzelnen Verlaufes ein »indi\-iduelles Gesetz* 

im Sinne Simmels 63. jedes Volk und jede Kultur ein »Geschichtsindividuum« 

im Sinne Rickerts 64; die teleologisch-dialektische Art der geistig-gesellschaft-

lichen D>Tiamik S. 66 f. S. dazu meinen Aufsatz in denselben Annalen V, 

»Plenges Ideen von 1914«. 
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einheiten lebendig geschaut und ist ihr fortschreitender Ueber-
gang ineinander im Sinne einer oft an die Dialektik erinnernden 
Kontinuierlichkeit als einmaliger teleologischer Zusammenhang 
erfaBt. In einem solchen Zusammenhang ist der Aufstieg von der 
primitiven Stufe der individuellen Nahmngssuche zu der immer 
strenger sich schlieBenden und die wichtigsten wirtschaftlichen 
Kategorien schon ausbildenden Hauswktschaft begrtindet, von 
wo aus der Uebergang zu der ein grôBeres Territorialgebiet ver-
einigenden Stadtwirtschaft oder Kundenproduktion und von 
da aus zu der Riesengebiete umfassenden Staatswirtschaft oder 
grundsátzUchen Warenproduktion und Tauschgesellschaft statt-
findet: ein ProzeB, den der Stand unserer Kenntnisse nach Bticher 
allerdings uns nur an der europåischen Welt genau festzustellen 
gestattet, und der hier vor unseren Augen in eine sozialistische 
Ordnung tibergeht. Man sieht deutlich, wie die beiden letzten 
Stufen dem Marxistischen Gedanken entsprechen; und formell 
åhnkch wie bei diesem ist die ganze Entwicklung an dem Faden 
der jeweils individuellen Modifikation eines aUgemeinen Prinzips, 
dem des Weges von der Produktion zur Konsumtion, aufgereiht. 
Wenig ausdrtickliche Beachtung schenkt er allerdings dem hier-
bei aUgemeinhistorisch wichtigsten Problem, dem Unterbau-
Ueberbauproblem. Doch ist auch hier klar, daB Bticher die 
ôkonomischen Zustándlichkeiten als die begrtindenden Dauer-
formationen betrachtet, die allem individueller beweglichen 
Historischen den Rahmen und Untergrund geben, die aber die 
Selbstándigkeit der Wirkung des geistigen Lebens neben sich 
nicht aufheben und dem letzteren vor allem eine immer steigende 
Differenziemng gestatten, »Unsere Konsumtion ist nur etwa in 
der Ernáhmng eine natumotwendige, alles andere ist Kultur-
produkt, Folge freischôpferischer Tátigkeit des Menschengeistes, 
Ohne diese wáre der Mensch immer ein wurzelgrabendes, frtichte-
suchendes Tier geblieben«^^^). 

S o m b a r t hat den Zusammenhang mit der Dialektik 
grundsátzlich gelôst, zerreiBt vor allem den ftir sie charakteri-

*̂*) Entstehung der Volkswirtschaft *, 1904, S. 34. Die Individualitåt 

jeder Periode S. 102 f., das Verháltnis »der Zeitepochen, nach denen der Histo-

riker seinen Stoff einteilt«, zu den »Entwicklungsstufen der Wirtschaft* S. 104; 

die Entwicklungshôhe im Sozialismus S. 164—166; Andeutungen zur Ueber-

baulehre S. 154, 171; auch in »Arbeit und Rhythmus«. 
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stischen Zusammenhang von Sein und Wert, Werden und Zweck 
und behauptet f r die historische Forschung eine wertfreie, rein 
kausale Methode, in deren Handhabung und Ergebnissen aUe 
klar Denkenden iibereinstimmen kônnen und miissen, wâhrend 
das Ziel und die Ideensetzung nach ihm Sache eines freien per-
sônUchen und unbeweisbar indi\idueUen ethischen Urteils sei. 
Das klingt nach Neukantianismus und damitnach kausal-psycho-
logischer Behandlung der Historie, wie denn Sombart iiberhaupt 
reich ist an angeflogenen phUosophischen Reflexionen. Ein Ge-
fiihl fiir die UnzulangUchkeit des neukantischen KausaUsmus 
wird es sein, was ihn heute der phånomenologischen Schule ge-
nãhert hat. Aber man darf sich auch hier durch die Aussagen 
ekies Forschers iiber dasjenige, was er fiir seine Methode hált, 
nicht tâuschen lassen betreffs desjenigen, was seine wirkUche 
Methode ist. In Wahrheit folgt Sombart ganz demjenigen, was 
der eigentUche Kem und Sinn der dialektischen Methode ist. 
Er sucht die Geschichte nach Kulturperioden zu gUedem, ver-
steht jede Periode als ein »System« von bestimmtem »Geist« 
und »StU«, dessen Gmndgedanke sich begriffUch fassen laBt und 
von dessen Begriff aus das Empirisch-Einzelne gegUedert und 
geordnet w^erden kann, betrachtet schUeBUch jede dieser Perioden 
als eine indi\idueUe und einmaUge Abwandlung des mensch-
Uchen Geistes ûberhaupt, wobei, wie bei Marx, die ôkonomischen 
Funktionen die Gmndlagen und die eigentUchen Dauerformen 
der Periode bestimmen, selbst aber — und das ist der grund-
legende Unterschied von Marx — durch eine jedesmal eigen-
tiinUich geartete und besonders zu erklarende »Wirtschafts-
gesinnung« beseelt sind. AehnUch wie bei Riegl das Kunst-
woUen spielt bei Sombart die Wirtschaftsgesiimung eine ent-
scheidende und erleuchtende RoUe. In der Aufeinanderfolge der 
verschiedenen Systeme schUeBUch sieht er eine innere Konti-
nuierUchkeit, die den Gegensatz der folgenden Periode schon 
im SchoB der vorausgehenden vorbUdet und sich loslôsen sidit, 
ein durch und durch dialektischer Gedanke wie bei H ^ e l und 
Marx. Von der Dialektik fehlt in Wahrheit nur ihre technische 
Fcrm und ihre WeltgesetzUchkeit, sowie ihre Ausmiindung in 
ein absolutes und aUes vereinigendes Ziel, also diejenigen Punkte, 
die in der Tat fûr den Historiker bedenkUch sind, aber auch eben 
damit der universalgeschichtUche Gedanke. Er nâhert sich 
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damit der Organologie. Im tibrigen aber steht er \ôllig in 
der hier charakterisierten Ueberliefemng und ^lethode des 
Denkens, ja er ist geradezu ein Vktucse in ihrer Hand-
habung, in der dynamischen Beseelung des Materials und 
in der Aufzeigung der Wechselwirkungsverháltnisse zwischen 
ôkonomisch-sozialen und geistig-rechtlichen Elementen. So war 
er, wie wenige, bemfen, die Wirtschaftsgeschichte des Abend-
landes mit ihrer Aufgipfelung zum Kapitalismus eingehend zu 
schildern, systematisch und empirisch zugleich, und damit 
Rahmen und Voraussetzung ftir alle historische Erkenntnis des 
europáischen Lebens in einem ersten Wurf zu umreiBen: der erste 
Aniang einer neuen Gmndiemng unseres historischen Gesamt-
bildes uberhaupt ^^^). 

Max W e b e r schlieBIich, der eine ungewôhnlich eindrin-
gende logische Selbstbesinnung mit ebenso ungewôhnlicher Kraft 
der Forschung verbindet, hat methodisch seinen AnschluB an 
Rickert erklárt, was eine Absage an jede Art dialektischen oder 
organologischen Entwicklungsbegriffes bedeutet. Er sieht darin 
RÍchts als Romantik und falsche emanatistische Logik, Eben damit 
hat er auch bewuBt auf jede Universalgeschichte verzichtet und 
an deren Stelle eine vergleichende Soziologie gesetzt, die auch 
aus der Vergleichung noch jeden Rest einer universalgeschicht-
lich-teleologischen Gesamttendenz austilgt. Davon wird spáter 
noch zu reden sein. In der Praxis seiner Forschung tiberwiegt 
aber doch auch bei ihm die intellektuale Anschauung der groBen 

1*') Sombarts eigene Erklârung iiber seine Methode s. Sozialismus und 

soziale Bewegung', 1919, S. 99, auch sonst oft ausgesprochen; die wirkliche 

Methode in Vorrede und Einleitung seines Moderaen Kapitalismus*, I 1916, 

S. 21—26; eine geradezu dialektische Formulierang fiir alle Neubildungs-

prozesse S. 26: »Vom Standpunkt des n e u e n Wirtschaftssystems aus ist 

diese Epoche, in der die neuen Wirtschaftsprinzipien im Rahmen der alten 

Ordnung sich betátigen, seine F r i i h e p o c h e , vom Standpunkt des alten 

Wirtschaftssystems aus dessen S p å t e p o c h e . Dazwischen liegt die H o c h-

e p o c h e eines Wirtschaftssystems, in welcher der Geist nur e i n e s Wirt-

schaftssystems zur reinen Entfaltung gelangt. Dieses Schema einer genetischen 

Betrachtungsweise, auf empirisch bestimmte Wirtschaftsepochen angewandt, 

ist es nun, was den folgenden Untersuchungen zugrande liegt.« Das ist keine 

kausale und keine psychologische Genese, sondern eine logisch-dialektische 

Ordnung oder Dynamik. 
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soziologischen Komplexe und der groBen Entwicklungszu-
sammenhánge. Hier scheint insbesondere gerade Marx auf 
ihn einen tiefen und dauemden Eindrack gemacht zu ha-
ben. Die b^leitende kausale KontroUe und Riicksicht auf 
die einzelmenschUchen Motivationskausalitãten gibt dann nur 
gleichzeitig jene enorme anschauUche WirkUchkeitssattigung, 
die Webers Arbeiten aUe auszeichnet. Auch hat er auf die BUder 
dieser groBen Zusammenhânge iiberaU die Marxistische Frage-
steUung nach dem Zusammenhang von Unterbau und Ueber-
bau angewendet und gerade hiermit die interessantesten und 
bedeutsamsten Ergebnisse seiner Forschung erzielt. So hat er 
in seiner rômischen Agrargeschichte die Geschichte des Grund-
besitzes oder, wie Marx sagt, die Geheimgeschichte des Rômer-
tums erleuchtet, von hier aus den Unteigang der Antike und den 
Uebergang oder die Riickkehr von der Stádtewirtschaft zur 
Naturalwirtschaft des Mittelalters klargemacht. Seine Arbeit 
ûber Agrargeschichte im Handwôrterbuch der Staatswissen-
schaften hat die gleiche FragesteUung auf das gesamte Alter-
tum auch A^yptens und Asiens, die groBen auf FroncU'beit be-
mhenden Stromstaaten, ausgedehnt und konstmiert ihren G^en-
satz g ^ e n die binnenlándische, auf freier Arbeit bemhende Stnik-
tur des westeuropáischen Abendlandes, sowie den G^ensatz der 
antiken Polis g ^ e n die mittelalterUche Gewerbestadt. Die Ent-
stehung des modemen KapitaUsmus hat er dann glanzend er-
heUt durch Untersuchungen iiber die Entstehung der ihm nôtigen 
Wirtschaftsgesiimung aus dem calvinistischen Puritanismus, 
ohne zu verkennen, daB dann dieser selbst unter die Rader der 
ôkonomischen Klassenschichtung kommt, auch ohne zu iiber-
sehen, daB zu dieser Ursachenkomponente noch viele andere 
hin25ukommen. SchUeBUch hat er die hiermit erôffnete Frage-
steUung auf die Gesamtheit der groBen ReUgionen in seinen Stu-
dien uber die »W%tschaftsethik der W^eltreUgionen« iiberixagen 
und hier gezeigt, wie das Unterbau-Ueberbauproblem iiberhaupt 
keine aUgemeine Lôsung zulaBt, sondem immer und ûberaU 
im Zusammenhang besonderer Verhâltnisse ein individueU ver-
schiedenes BUd darbietet. AJles Fragmente einer groBen ent-
wickJungsgeschichtUch-soziologischen Gesamtanschauung, die 
den Gedanken Hegels und Marxens auf vôlUg eigene 
Weise, wenn auch wesentlich soziologisch, neu durchdenkt 
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und der Historie dainit neue Durchsichten von grôBter Be-
deutung gibfi^o) 

Wenn derart einige ^̂ i) aus der VoUíswirtschaftsIehre her-
kcmmende Denker und Forscher das moderne historische Denken 

1»») Ich nenne die wichtigsten weit zerstreuten Arbeiten: i. die logischen: 

Die Objektivitãt sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, 

Archiv fiir Soz. Wiss. XIX (neue Zåhlung I) ; Kritische Studien auf dem Ge-

biete der kulturwissenschaftlichen Logik, ebd. XXII (IV); Stammlers Ueber-

windung der materiali.stischen Geschichtsauffassung, ebd. XXIV (VI); Roscher 

und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalôkonomie, 

Schmollers Jahrbuch XXVII, XXIX, XXX; Ueber einige Kategorien der 

verstehenden Soziologie, Logos IV, 1913; hier die Stellen iiber die Kontrolle 

der intellektualen Anschauung durch die strenge Kausalitåtsforschung 254 

und26i, iiber die »Entwicklungsd}Tiamik« S. 263. (AUesdemnáchst gesammelt 

als »Aufsâtze zur Wissenschaftslehre, Tiibingen Mohr). 2. Die historischen: 

Rôm. Agrargesch. 1891; Agrargesch. im Handwôrterb. d. Staatswissensch.; Die 

protestant. Ethik und der Geist des Kapitalismus, Archiv XX (II), XXI (III), 

XXX (XII), XXXI (XIII); Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen, ebd. 

41—44. Zuletzt nach seinem Tode erschien der Abriû seiner Soziologie als 

Ganzes unter dem Titel »Wirtschaft und Gesellschaft« im Grundrifi der Sozial-

ôkonomik III., die beiden letztgenannten Arbeiten als >Ges. Studien zux 

ReIigionssozioIogie« 3 Bde; auch ein wichtiger Aufsatz, Die Stadt, Archiv 

f. Sozialwiss. 47, S. 621—772 (auch in W. u. G. III). — Ich darf bei dieser Gele-

genheit auch auf mein Buch »Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 

Gruppen«, 1912, hinweisen, das der groûen wesentlich ideologisch-dogmati-

schen Darstellung des Christentums, die Hamack gegeben hat, eine wesent-

lich soziologisch-realistisch-ethische, zur Seite stellt. 

'̂̂ ) Sie sLnd natiirlich auch unter den Nationalôkonomen eine Ausnahme 

und in Wahrheit Soziologen, oder — imålterenStile, — Geschichts- und Kul-

turphilosophen. Oekonomische Kenntnisse geben heute ein gutes Sprang-

brett fiir solches Denken. Wenn ich Schmoller in diesem Zusammen-

hange nicht nenne, so soU das keine Unterschãtzung seiner gewal-

tigen Leistung sein; allein diese ist in ihrem soziologisch-geschichts-

philosophischen Bestandteil sehr eklektisch und folgt hier mehr Spencer als 

Marx und Hegel; auch interessiert ihn das Ueberbauproblem wenig, er denkt 

vielmehr an eine Konkurrenz verschiedener psychologischer Triebe und deren 

Ausgleichung, wenn auch die technisch-ôkonomischen Grundformen »in ge-

wissen grofien Umrissen der Straktur« stets sich als bedingend zeigen, Grund-

riû 1901, I, 227. Vgl. Herkner, Schmoller als Soziologe, Jahrb. f. National-

ôkonomie Bd. 118,1922. Auch ein so feiner kulturphilosophischer Kopf wie Hein-

rich Dietzel gehôrt nicht hierher, weil er wesentlich dogmatisch die Begriífe sozi-

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften III. 2 4 
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am stårksten angeregt und fortgebUdet haben — und das wird 
man von den Genannten sagen kônnen —, so danken sie das nicht 
der Nationalôkonomie als solcher und auch nicht der Einfiigung 
der Rûcksicht auf das Oekonondsche, die ohnedies langst in fort-
wáhrendem Steigen begriffen war, sondera eben jener engen 
Verbindung des Oekonomischen und PhUosophischen, die von 
Marx untemommen worden ist, und die bei Marx selbst aus der 
Verbindung des radikalen JunghegeUanismus mit der franzô-
sischen Klassenhistorie und dem Positivismus urspriingUch her-
vorgegangen ist, um dann erst nachtragUch die eigentUche Wirt-
schaftslehre ki sich aufzunehmen. Dabei ist dann die anfang-
Uche und eigentlich zusammenhaltende logische Idee der Dia-
lektik und mit ihr die Universalgeschichte aUerdings zertriim-
mert worden. Die wissenschaftUchen Elemente des Marxismus 
sind in die Soziologie iibergegangen und haben dieser vor aUem 
das Unterbau-Ueberbau-Problem als wichtigste Aufgabe einge-
fiigt. Man bezeichnet dieses Problem infolgedessen heute ge-
radezu als das der Kultursoziologiei'^'. Das universalgeschicht-
liche Moment dag^en spielt nur ki der praktisch-revolutionâren 
Propaganda heute noch eine RoUe als Lehre von der Welter-
lôsung durch Uebergang von der Herrschaft der Bourgeoisie 
zu der des Proletariats, bis der damit eintretende Riickgang 
der Produktion und die Dezimiemng der vom Kapitalismus aus 
dem Boden gestampften BevôlkemngsmsLssen auch diese Lehre 
wideriegt haben wird. Das Schicksal des echten HegeUanismus 
hat sich hier im Gmnde wiederholt. Die groBe Idee der Dia-
lektik vermag die Historie ungeheuer zu beleben und die 
Methode zu verfeinem und zu vertiefen. Aber Uire moni-
stische Metaphysiziemng der Historie ist nicht zu behaupten, weder 
in der spirituaUstischen noch in der ôkonomischen Fassung. Ihre 
universalhistorische Leistung, die bereits von der Organologie 
abgeschwácht worden ist, ist voUends zur Soziologie, freiUch zu 

aler Formen und das von ihnen gedeckte empirische Material genau bestimmt, 
aber gerade die entwicklungsgeschichtlichen Probleme nicht liebt; s. seinen 
Rodbertus und die »Beitrâge zur Geschichte des Sozialismns und Kommunis-
mus« in Zeitschr. f. Gesch. u. Lit, der Staatswiss, I nnd V, die ãuBerst klãrend 
wirken, 

*•»*) Das ist die Bedeutung der Abh. von Alfred Weber, Prinzipielles 
*ur Kultursoziologie, Archiv f. Sozialwiss. 47, 1920 
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einer auf nicht-kausale und nicht-psychologistische Methoden auf-
gebauten Soziologie, geworden. Solche Soziologie ist ein sehr be-
deutendes HUfsmittel aller Geschichte und eine beståndi^^e Offen-
haltung des vergleichenden Blickes auf die GesamtfuUe des Histo-
rischen, aber selber keine Geschichte, auch keine Universal-
geschichte. Das Wesen der letzteren bedarf neuer und selbstán-
diger Gmndlegungen. 

5. Die h i s t o r i s c h e D y n a m i k des P o s i t i v i s m u s . 

Der Marxismus bedeutete einen auBerordentlich wkksamen 
VorstoB des historischen Denkens in die konkrete W irklichkeit; 
er erschloB insbesondere im weitesten Umfang ihre Abhángigkeit 
von den technischen und wirtschaftlichen Naturgmndlagen. 
Aehnliches hatten bereits Voltake und Montesquieu samt ihren 
Nachfolgern, dann Môser und Heeren, schlieBIich auch einzekie 
Historiker der Romantik auch ihrerseits schon unternommen, 
aber ohne die umfassende Grundsatzlichkeit, die scharfe Ana-
lyse sozialôkonomischer Tatsachen und Begriffe und vor allem 
ohne die synthetischen und genetischen Mittel der dialektischen 
Methode. Diese blieb im Marxismus der Ausdruck eines dyna-
mischen Denkens, das KoUektiv-Einheiten und Entwicklungs-
tibergánge erkenntnismâBig zu fassen und in der inneren Einheit 
und Lebendigkeit zugleich zu erhalten wuBte. Eben deshalb 
hat der Marxismus das abstrakte, unvermittelte, mechanistische 
oder rein empkisch-induktive Denken der modemen naturwissen-
schaftlichen Methode oder der Kausalitát gmndsâtzlich und 
bewuBt immer abgelehnt. Darin bUeben Marx und Engels mit 
Hegel, aber auch mit Humboldt und der historischen Schule, 
immer einig, von Lassalle gar nicht zu reden, trotz aller Naturali-
siemng der Geschichte, Auch der universale Zug, der damit eng 
zusammenhångt, blieb bei ihnen, bis er in der Soziologie unter-
ging. Alle drei Schulen gehôren dem deutschen Denken an. 

Durch die Naturalisiemng nåherte sich freilich andererseits 
derMarxismuseinerstarken, seit den dreiBiger Jahren des 19. Jahr-
hundertsumsich greifenden auBerdeutschen Bewegung: der Verna-
turwissenschaftlichung aUes Denkens, zunáchst der Philosophie und 
dann auch der Geschichte. Diese Bewegung stammte aus den ei-
gentlichsten, bis heute immer kráftig gebliebenen Wurzeln der 
westeuropáischen Wissenschaft, die seit Descartes und Bacon auf 

24 * 
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den abstrakten mechanischen NaturaUsmus oder auf induktiven 
Empkismus und danût auf die Naturwissenschaften emgesteUt 
war und nunmehr, beides vereinigend, im Zusammenhang mit 
der ganzen wktschaftUch-technischen und groBstaatUch-poU-
tischen Entwicklung des Westens die exakten und gesetzUchen 
Naturwissenschaften zum Herm aUes Denkens machte. Das aUes 
zusanunen gab fiir die Historie ganz andere Gmndlagen und 
Einstellungen, die von der Annâhemng an die Physik zu solchen 
an die Biologie und von da aus an die modeme naturwissen-
schaftUch-exakte Psychologie fortschritten, aber dabei natiirUch 
auch von diesen Voraussetzungen aus der EigentûmUchkeit des 
historischen Lebens auf ihre Weise gerecht zu werden, vor aUem 
auf eine eigentiimUche Weise von den »Naturgesetzen« der Ge-
schichte aus das alte Aufklamngsproblem der Universal- und 
Menschheitsgeschichte zu. lôsen versuchten. 

Der wesentUche Unterschied dieser ganzen Richtung g^en 
die dialektische und organologische ist eine andere Idee von 
dem Zusammenhang des E i n z e l n e n m i t d e m Al lgemei-
n e n , d e s S e i n s m i t d e m W e r t e , sowohl was die Konstitu-
iemng des historischen Gegenstandes selbst als insbesondere, 
wås die Auffassimg der Entwicklung anbetrifft. Fiir H ^ d 
und Marx war der historische Gegenstand das Kulturganze 
eines bestimmten Volkes oder einer bestimmten GeseUschafts-
periode, wobei der Zusammenhang der TotaUtát mit den ein-
zelnen GUedem und der letzteren untereinander ein dia-
lektischer, d. h. eine die G^ensatze sowohl aus sich hen'or-
bringende als wieder in sich verschmelzende Einheit, und diese 
Einheit selber eine sinnvoUe Indi\idualisation der einheitUchen 
Welt\ ernunft oder doch wenigstens Menschenveraunft war, Die 
mystische Idee einer die G^ensatze zugleich erzeugenden 
und verbindenden Einheit und einer in aUedem jedesmal 
individueUen, aber dem einheitUchen Gang der Selbstverwirk-
Uchung des Ganzen sich einfiigenden Synthese war hier die Vor-
aussetzung; die gefiirchtete intuitive Mystik war durch die Dia-
lektik in strenge Vemunftnotwendigkeit rational aufgelôst. Da-
durch wrurde uberdies in jedem g^enwártigen Moment die auf 
ihn hinfiihrende Vergangenheit zugleich die diesem innerUch und 
logisch einwohnende Gegenwart, damit eine immer grôBere Tiefe 
jeder Gegenwart erreicht und der Begriff der alles vereinzelnden 
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und lediglich aneinanderreihenden Zeit ki eine lebendige Inner-
lichkeit des Ineinanders von Vergangenheit und Zukunft ver-
wandelt. 

Alles das ist nun ganz anders bei der positivistisch-naturwissen-
schaftlichen Methode. Auch sie konstituiert zwar, dem Eindmck 
der modernen W irklichkeit folgend, den historischen Gegenstand 
in erster Linie als Gesellschaft, d. h. als Kulturganzes eines VoUces 
oder einer Periode. Darin war beiden Richtungen unter dem 
EinfluB der Kåmpfe und Bestrebungen des franzôsischen Btirger-
tums bereits Voltake vorangegangen, und in beiden wirkt hier 
dieVoltairianische Schule unzweifelhaft nach. AberdieserGegen-
stand wird hier ganz anders verstanden. Das Verháltnis der 
Teile zum Ganzen und der einzelnen Verándemngsvorgánge 
zueinander, also der Gegenstand in seiner Entwicklung, wird 
hier aufgefaBt als naturgesetzlich oder gar statistisch erfaB-
bare Ansammlung von Einzelelementen und als gesetzlich 
in Formeln darstellbare Verândemngsreihe, die durch Verglei-
chung einer ]\Iehrzahl von Verláufen festgesteUt wird. AIso 
die Zusammensetzung aus Teileinheiten, in denen nicht jedesmal 
das Ganze schon individuell enthalten ist, sondern die durch 
ihr Zusammenwirken das Ganze erst hervorbringen, zu dieser 
Hervorbringung aber durch die Anlage auf ein biologisches Ganzes 
hin bestimmt sind, so daB dieses schlieBIich doch der tiberge-
ordnete Begriff ist! In dieser Anlage und ihrer mâchtigen gesell-
schaftlichen Entfaltung steckt schlieBIich doch auch hier die 
Eigenttimlichkeit des historischen Gebietes, aber alle seine Ge-
bkde soUen sich doch mindestens zunáchst in der Beharrung 
und Wechselwirkung des Gegenstandes wie in der Abfolge der 
Verándemngen mit naturwissenschaftlichen ]\litteln oder Ana-
logien erfassen lassen. Auf diese Anlage und auf das Gesetz der 
Reihenbildung ist dasjenige eingeschmmpft, was die Dialektik 
ihrerseits viel energischer zu erfassen und zu kláren gesucht 
hatte. Daftir treten aber ftir die neue Denkweise die schlieB-
kch doch immer metaphysischen Geheimnisse solcher Anlage 
und Reihenbildung ganz aus der Aufmerksamkeit zurtick in das 
Dunkel des nun einmal Unerkennbaren oder der Metaphysik, 
wáhrend die naturwissenschaftlichen Bestimmungsmittel der 
Gmppenbkdung und der Verándemngsfolge allein in den Vorder-
gmnd und in das volle Licht der Aufmerksamkeit treten. Damit 
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verschwindet selbstverstândUch auch die aus der dialektischen 
Selbstentfaltung der Vemunfteinheit sich ergebende Wertsteige-
rung, der dem ganzen ProzeB als Einheit und als Triebkraft 
immanente Zweck der SelbstverwirkUchung der Vernunft; an 
dessen SteUe tritt entweder die SelbstverstándUchkeit des mit 
dem Wachstum der IntelUgenz verbtirgten Fortschrittes odor 
die Diskussion ber Abstie^e und Aufstiege oder mit HiUe des 
Darwinismus eine mechanische Fortschrittslehre der Auslese; 
im ganzen fáUt der Zweck iiberhaupt aus dem Bereich des ob-
jektiven Prozesses heraus und verlegt sich in das Subjekt, das 
seine historischen Kenntnisse von Entwicklungsgang und Ent-
wicklungsgesetzen fûr die bestmôgUche Gestaltung verwerten 
wird. Ein objektiver MaBstab fûr diese BestmôgUchkeit besteht 
bei der Auflôsung aUer tiefer dringenden Metaphysik iiberhaupt 
nicht, so daB es bei mehr oder minder utUitarischen oder sub-
jektiv-aUgemeinen UrteUen bleiben muB. Ebenso verschwindet 
der Begriff einer die nur scheinbaren und áuBerUchen Getrennt-
heiten auflôsenden und in der dialektisch-logischen Dynamik 
verschmelzenden Zeit und tritt an îhre Stelle die einzelne Strecken 
abteUende und zusammensetzende, folgUch an den Bewegungen 
der Sonne gemessene, chronometrische Zeit. Das Problem der 
Gegenwart der Gesamtentwickelimg der Gattung in der Erinne-
mng jedes Geschlechtes wird teUs mit physiclogischen Vererbungs-
lehren, teils mit psycho-physiologischen Theorien iiber das Ge-
dâchtnis gelôst. Mit aUedem ist die Dialektik und aUes AehnUche 
freUich griindUch verabschiedet. Aber es bleiben doch, nur mil 
anderen Lôsungen, ihre Probleme knmerhin am Rande und im 
Hintergmnde, und es ist daher kein Wunder, daB an den ver-
schiedensten SteUen dann doch wieder versteckte oder naive 
Anleihen bei der Dialektik erfolgen, daB die Zusammensdiau 
des Gegenstandes doch wieder eine intuitív-dialektische \rird 
und daB insbesondere die aus Vergleichung und Analogien ge-
bUdeten Entwicklungsreihen sich wieder in einen innerUch not-
wendigen, von einer aufstrebenden Zwecktendenz und Lebens-
einheit getriebenen FluB verwandeln. Aber aUe diese Anleihen 
und Annâhemngen treten dann doch \sieder zuriick hinter der 
SiegesgewiBheit des voUen Anschlusses an die Naturwissenschaí-
ten, der Erreichung von aUgemeinen, induktív gewonnenen Ge-
setzen der Zusammensetzung und Bew egung der einzelnen Gmnd-

file:///rird
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elemente. Damit ist ftir den modemen Geschmack die Historie 
endlich eine Wissenschaft geworden, wie andere echte W issen-
schaften auch. Hatte in Deutschland die Dialektik der Historie auch 
die Natur in die Dialektikder Naturphkosophie hereingezogen, so 
zieht hier im Westen die rein kausale Gesetzlichkeit der Natur 
ihrerseits die Historie in sich hinein. Das BUd ist vôlkg um-
gekehrt, 

AU das zusammengenommen, ist es begreifUch, daB sich die 
positive Methode gerne auch als »s o z i o I o g i s c h « bezeichnet ^^^) 
Das ist zunáchst gegentiber Hegel, den Organologen und voUends 
gegentiber Marx nichts Neues, Hegel hatte ja geradezu die Offen-
barung der Weltvemunft in den groBen geistigen Gemeinsam-
keiten der Staaten und Vôlker zum Gegenstand der Geschichte 
gemacht und der Vemunft das dialektische Gesetz zugeschrieben, 
sich nur in den groBen Volksgeistern stufenweise zu offenbaren, 
wobei die in den Knotenpunkten hervortretenden Individuen 
nur die »Geschãftsfiíhrer des Weltgeistes« oder die Sammel- und 
Durchbmchspunkte der dialektischen Entwicklung sind, Marx 
voUends hatte den Staat und die rechtkch-poUtische Selbst-
fixiemng dieser VoUcsgeister, die ftir Hegel eine notwendige Folge 
ihrer Vernunfteinheit war, ftir eine Folge des klassenkámpfe-
rischen Stadiums erklárt und nur erst ftir die Zukunft die staats-
lose GeseUschaft in Aussicht gesteUt. Diese ganze gmndlegende 
Feststellung des zentralen historischen Gegenstandes als Staat, 
GeseUschaft, Kultureinheit, geistiges System ist das Gemeingut 

"̂-1 Hierzu s. Fouillée, Le positivisme et la conception sociologique du 

monde, 1896, auch P. Barths »Philosophie der Geschichte als Soziologie« 2. 

Aufl. 1915, ein stofflich sehr wertvoUes Buch; dazu meine Anzeige Weltwdrtsch. 

Archiv VIII 1916. Ein italienisches Gegenstûck ist Fausto SquiUace, Die 

soziol. Theorien, deutsch 1911, reich an Stoff, aber unklar im Gedanken. 

Neuerdings C. Brinkmann, Versuch einer Gesellschaftswissenschaft 1919, 

mit gutem Blick f r die praktischen Unterschiede deutschen und westeuro-

pâischen Denkens. Hier S. 37: »Die planmâfiigste Wirkung und die geheimnis-

voUste Schôpíung miissen sich von der Soziologie als Wissenschaft grundsâtz-

lich in dieselbe Einfachheit ein- und ausatmender Bewegung auflôsen lassen 

wie der schlichteste psychische Reflex.« Oder die Zustimmung zu Oden, Les 

grands hommes 1905: »Le génie est dans les choses et non dans les hommes; 

l'homme n'est que l'accident qui permet ã un génie de se dégager.« Grofie 

Autoritãt ist ihm Galtons bekanntes Buch »Hereditarious Genius«. 
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der moderaen Historie seit Voltaire und semen Schiilem und 
ist der deutschen und dialektischen genau so eigentiimUch wie 
der westeuropáischen und soziologischen Geschichtstheoretik. 
Aber aUerdings hat die VorUebe fiir die Bezeichnung dieses zen-
tralen Gegenstandes als »Gesellschaft« bei den Westeuropâem 
und den Vertretern einer naturwissenschaitUchen Geschichts-
theoretik ihre guten Griinde und ihre bedeutsamen Folgen. Die 
ZentralsteUung des Staates, auch wenn er nur Ausdmck des 
Gemeingeistes und der Kultur ist, bedeutet das Ueberwiegen der 
Einheit, die Vorordnung des Ganzen vor den Einzelnen, die 
dialektische Selbstvermittlung des einheitUchen Geistes in den 
ihn auswirkenden Individuen, weshalb Hegel und Lorenz von 
Steki den Ausdmck »Gesellschaít« fiir das vom Staate nicht er-
faBbare, frei sich bewegende und beUebig gmppierende Leben der 
Individuen vorbehalten hatten. Das entspricht in gleicher Weise 
gewissen L'eberUefemngen des deutschen poUtischen Empfindens 
wie vor aUem der dialektischen Methode. Im scharfen G^ensatze 
dazu steht aber nicht bloB die Hauptmasse der westeuropáischen 
poUtischen Empfindung, sondem vor aUem die dort von den 
Naturwissenschaften her inspirierte Methode ®̂̂ ). Die Kultur-
einheit baut sich aus Wechselwirkungen und Zusammenhángen 
der Individuen in erster Linie auf, und die geistige Einheit ist 

•̂') S. meine Abhandlnng »Dei deutsche Begriff der Freiheit« in »Deatsche 
Zukunft« 1916, NatiirLich darf methodisch nnd inhaltlich der Gegensatz nicht 
iibertrieben werden. Dafi schon im 18. Jahrh. auf beiden Seiten beide Motive 
wenigstens auch \'orhanden waren, dariiber s. DUthey »Das i8. Jahrhnndert 
und die geschichtliche Welt« in Dentsche Rundschau 1901. Erst dann wird 
man Erscheinungen wie Shaftesbury, Ward, Burke, Carlyle auf der einen, 
Schlôzer, Spitteler, Rotteck anf der andem als neben den Hauptlinien der bei-
derseitigen Entwicklungen stehend erkennen. — Wie sehr im dentschen Denken 
der Staatsbegriff iiber den Gesellschaftsbegriff berwiegt, kann man anch aus 
einer Geschichtstheoretik wie der Edu ird Meyers erkennen, der alle Geschichts-
philosophie fiir »AnthropoIogie« erklãrt, die Grappenbildung als deren Zentram, 
aber die Grappe jedes Stadiums als *Staat« angesehen wissen will nnd dairan 
alle Folgerangen aus dem spezifisch dentschen politischen Denken kn pft, 
Gesch. d. Altertums I, 3. Aufl. 191. Dazu kommt, daB der Zwang der Iden-
titâtsphilosophie den Staat geradezu vergôttlicht hat, wâhrend im Westen 
der Staat immer etwas sehr Relatives und menschlich Bedingtes blieb, auch 
wenn er im Mittelpunkt stand, Man kannte seine Abhângigkeit von der 
Gesellschaft aus der Erfahrang. 
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erst eine Folge der zahUosen Verwebungen und Verwicklungen. 
Die staatliche Ordnung ist nur eine unter den Wirkungen dieser 
Verwebungen neben anderen und keineswegs die wichtigste, ja 
von den zufálUgen und jeweikgen Interessen, Erwerbsverhålt-
nissen und Gesamtlagen der Individuen abhângig, Der histo-
rische Gegenstand muB also in erster Linie als Gesellschaft ver-
standen werden und kann tiberhaupt nur als solche naturwissen-
schaftlich zerlegt und wieder aufgebaut werden, wâhrend jene 
Hegelsche Lehre entweder zur Staatsmystik oder zur juristischen 
Dogmatik ftihrt, So erscheint also hier der zentrale Gegenstand 
ausschlieBIich als GeseUschaft und ist erst als solche, wenn die 
scheinbare politische und juristische »Entitát« oder »qualitas 
occuIta« beseitigt ist, ein Objekt der Wissenschaft, wáhrend der 
Staat zu einer der wechselnden Formungen der GeseUschaft 
wird und darin sein Wesen hat, Insofern wird die naturalistische 
Theorie geradezu als soziologische gegentiber der politischen, 
staatsmystischen, ubergeistigen bezeichnet, Nur mit dem Gesell-
schafts-, nicht mit dem Staatsbegriffe ist die ganze kausal auf-
bauende und von den Einzelelementen her erklárende Methode 
vertráglich; und, wenn auch das eigentliche Problem der Gesell-
schaft in dem Rátsel ihrer geistigen und organischen Einheit 
liegt, so ist doch eben gerade das das Problem und das Râtsel, 
nicht die Voraussetzung und die Erklárung. Der soziologische, 
auf eine aUgemeine Theorie der Gesellschaft und ihrer Entwick-
lungsgesetze aufgebaute Begriff der Geschichte wird damit 
selbstverstándlich, und die Gesetze der vergleichenden Sozio-
logie werden zu Gesetzen und Formeln des Geschichtsverlaufes, 
die aus jenen Gesetzen angeblich resultierende ideale Gesell-
schaftsform zum ethischen Ziel der Geschichte. 

Ebenso ist es von hier aus verstándlich. wenn sich die neue 
Lehre mit Vorliebe » k a u s a l g e n e t i s c h « nennt, gerade als 
ob die dialektische Lehre nicht auch den Entwicklungsbegriff 
in den Mittelpunkt gestellt hátte. Aberbeide Entwicklungsbegriffe 
sind in der Tat so vôllig verschieden, daB es zu verstehen ist, 
wenn die von der naturwissenschaftlichen Kausalitátsidee Aus-
gehenden in der Dialektik tiberhaupt keine Kausalitát, sondern 
die fortdauernde ]\Iystik des Wunders sehen. Die kausalgene-
tische Methode setzt die gegenseitige Beziehung kleinster Ele-
mente, kleinster Natur- und Geisteselemente oder kleinster 
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psychischer Elemente, aufeinander voraus und baut aUes relariv 
Dauerade wie aUe Veranderungen auf diese kleinsten W'echsel-
wirkungen auL Es gibt keine Identitát, die sich darin ausschiittet 
und ki die das Einzelne zuriickkehrt und die dadurch erst die 
Notwendigkeit und den Zusammeiihang verbiirgt, und ebenso 
keine logische Rhythmik und Regel dieser Bewegung vom AU-
gemeinen zum Einzelnen und umgekehrt. E^ gibt n u r die klein-
sten, erst der analysierenden Wissenschaft zugángUchen Wk-
kungen, aus denen sich die relativ zusammenhångenden und 
dauerhaften Komplexe aufbauen. und die Summiemng kleinster 
Verándemngen, durch deren Gesamtwirkung sie sich verandera 
und gegebenenfalls schUeBUch in eine andere Dauerform um-
bUden. DaB dasAUgemekie, KoUektive,UeberindividueUeoderdas 
»Ensemble« und der »Komplex« zunáchst im Vordergmnde steht, 
wird natiirUch auch hier als EigentiimUchkeit der Historie aner-
kaimt; abergeradedas gUt es nur als ersten Eindmck und als auf-
zulôsende Schwierigkeit zu betrachten,nach Analogien der Biologie, 
und, wenn môgUch, der Physik zu behandeln. Jene Veránde-
mngen haben daher ihr eigentUches und letztes Verhãltnis zum AU-
gemeinen nur darin, daB sie sich nach immer wiederkehrenden, 
durch den Vergleich festzusteUenden RegelmâBigkeiten in jedem 
relativen Dauerkôrper voUziehen, und daB die Verandemngen 
sich in RegelmaBigkeiten summieren, die es ermôgUchen, typische 
Reihenfolgen der relativ durchgreifenden und umwandelnden 
Gesamtverándemngen aufzusteUen. Statistik und Vergleichung 
ersetzen die genaue Analyse und das Experiment, die hier leider 
nicht môgUch sind. So kommt es in Wahrheit zur Entwicklung 
nur im Sinne der Erklãrung des scheinbar EinheitUchen und 
scheinbar Katastrophalen aus der Summe klekister Wirkungen 
und zu ekier BUdung von bloBen Reihenfolgen der Verandenmgen, 
die sich stets wiederholen und damm eine sichere GUederung der 
vergangenen Geschehnisse sowie eine Vorausberechnung der 
Zukunft gestatten; auch kann man derart unbekannte Strecken 
aus der Analogie des sonstigen Geschehens und seiner Gesetze 
rekonstmieren, allzu auffaUende und sonderartige Ueberiiefe-
mngen kritisch auf das nach aUgemeinen Gesetzen MôgUche 
zuriickfiihren, ein Verfahren der historischen Kritik, das oft vor 
den grôBten Gewalttaten nicht zuriickschreckt und die intuitive 
Konstmktion des »verstehbaren« indi\idueUen Zusammenhangs 

M m 
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ersetzt. Frekich wenn diese Reihenfolgen zu einem Entwick-
lungsgange der Gesamtmenschheit auf ein letztes Ziel hin zu-
sammengefaBt werden, so ist, da die Menschheitsentwicklung 
sich nicht mit anderen vergleichen und nicht als SpezialfaU einer 
aUgemeinen ReihenbUdung behandeln láBt, die Methode in Wahr-
heit verlassen und in eine mehr oder minder teleobgische Ge-
schichtsphilosophie hintibergeirrt. Das bkdet dauernd eine der 
groBen Schwierigkeiten der naturaUstischen Geschichtstheoretik, 
hindert sie aber nicht die Teleologie zu verachten und die Not-
wendigkeit zu preisen. Von einer eigentlichen apriorischen Not-
wendigkeit kann bei aUedem allerdings nicht die Rede sein. es 
sind immer nur empkische Generalisationen. Aber da der Wahn 
der Freiheit oder spontanen Neueinsetzung schôpferischer Kráfte 
in diesem Gedankenbild der Dinge tiberhaupt keine Wurzel und 
Mdglichkeit hat, so kônnen seine Reihen und RegelmáBigkeiten 
ebensogut als Notwendigkeiten angesprochen werden. Der Deter-
minismus ist nicht metaphysisch konstmiert, aber praktisch 
selbstverstándlich, Ebenso ist die Entstehung wirkkch neuer 
historischer Máchte ausgeschlossen, auch in dem Sinne, daB die 
Gesamtvernunft nur durch eine neue und hôhere Selbstoffen-
barung als Neues wkke. Bei der Dialektik konnte innerhalb der 
Einheit der Gesamtvernunft durch deren Antagonismen und 
Synthesen lebendige Bewegung und Bildung von Lebendig-
Neuem stattfinden. Hier gibt es nur immer neue Kombinationen 
feststehender Grundelemente, wie das ja auch die Ueberzeugung 
der eigentlichen Naturwissenschaft von der Kôrperwelt ist, aber 
diese Kombinationen kônnen so uberraschende und von den 
vorhergehenden abweichende Gestalten und Verwickelungen 
annehmen. daB sie wie etwas Neues erscheinen ^^*). Und ebenso 
wie mit dem Begriff des Neuen steht es mit dem nahe verwandten 
der Individualitát, Die dialektische Dynamik wandelte das 
Ganze der historischen Vernunft jeweils zu einem neuen indivi-
dueUen Ausdruck, der Wert und Sinn des Ganzen auf eigene Weise 

•̂̂ ) Man s. die Erschiitterung, die John Stuart MiII aus der Einsicht in 

diese Konsequenz erwåchst und wie er sich aus ihr nur durch die Einsicht 

in die Modifikabilitãt der objektiv-notwendigen Zusammenhãnge und Lagen 

durch das seine Anpassung vollziehende Subjekt einigermafien herauszieht, 

Autobiographie, deutsch Stuttgart 1874 S. 115; ãhnlich spricht Gsmte sehr 

bezeichnend von einer fatalité modifiable, Systéme de politique positive I I 427. 
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ki sich tragt. Die kausale Evolution kennt hier nur Verwickelt-
heken unendUcher Emzelheiten, die ledigUch praktisch der kau-
salen Analyse Prazisionsgrenzen setzen, aber an sich das Indivi-
dueUe als Zusanunensetzung begreifUch zu machen vermôchten ^^^). 

1»*) Hieriiber sehr scharf Bourdeaux, L'histoire et les historiens, Paris 

1888 S. 165; iiber die Prâzisionsgrenzen, die mit der Verwickeltheit der Wissen-

schaften steigen nnd bei der Historie am grôBten sind, s. Comte, Conrs VI 

Le^onsS; sehr charakteristisch ist ein Verehrer Lamprechts i i seiner Polemik 

gegenKant, K. R. Brotheras, Kants Philosophie der Gesch., Helsingfors 1905. 

»Die individualistische Methode kann nun einmal nicht \X)n Begrûndungen 

auBerhalb der empirischen Wîrklichkeit frei sein« d. h. es muB aUes IndividueUe 

aus empirischen Einzelheiten nach aUgemeinen Gesetzen znsammengesetzt 

werden kônnen; s. meine Anzeige HZ. 97 S. 567. — Ganz grnndsãtzUch nimmt 

von diesen Prinzipien aus Goldfriedrich a. a. O. den Kampf gegen Dialektík 

und Organologie auf, welche beide er — ohne weitere Unterscheidnng — 

als historische Ideenlehre nr>d riickstãndigen Platonismus bezeichnet. Das 

»SinguIãre«, »IndividueUe« tmd »KompIexe« der Historie ist ihm nur der erste 

AnbUck, den sie fiir ein wissenschaftUches Denken darbietet nnd den die »Ge-

schichtsmetaphjTsiker^ s tat t ihn in Relationen kleinster EinzelteUchen dtirch Phy-

sik, Phjrsiologie, Psychologie nnd Soziologie aufznlôsen, nur phantasievoU »iatu-

íeren* nnd zum Vorw ind mystischermetaphysischer Scheindeutimgen und Schein-

erklãrnngen machen. AU déis steht nocb anf der >KompIexstufe«. Hente gehe es in 

Natur- nnd Geiíl eswissenschaft vorwârts zur reinen » Relationssystematik<und in-

duktiv gefnndenen »Gesetzen«. Sehr charakteristisch S. 147: *TAe S e e l e , 

dieser zufãUige (!) Ausdrack, ersetzt durch einen wissenschaftUchen, d. h. 

der eine innerhalb der relationsphUosophischen Grenzen bleibende Real-

definition enthãlt, ist also, n n d e b e n s o a l l e s als real Gesetzle, Rela-

tíonskapazitãt. Wir kônnen die Dinge anordnen in einer Reihenfolge, worin 

die Relationskaparitãt von der grôfiten Diirftigkeit, dem Minimnm, anwãchst 

bis zum grôfiten Reichtnm, dem Maximum. Je diirftiger sie ist, desto leichter 

macht sie die AufsteUung empirischer Gesetze, je reicher sie ist, desto schwie-

riger; nnd die grôBte Schwierigkeit besitzt der soziale, der geschichtUche 

Mensch.« Dazu S. 158 iiber das Genie, das IndividneU-Singnlãre und »Eini-

nente«, das aus den Massengesetzen scheinbar unerklãrUch hervorragt: »Die 

Erklârang hôrt hier (nur deshalb) auf, weU hier der Faden der (Relations-) 

Syntbese, wãhrend er bisher (bei der Massenpsychologie) offenbar, jetzt d u r c h 

das H i r n lãnft und h i e r so v i e l e Verschlingnngen so s c h n e l l und 

so f e s t eingeht, dafi wir, wenn er wieder heraustritt , die Windungen der 

Verknotnngen weder mit dem Auge noch der Hand entwirren kônnten, wãh-

rend beides beim Hordenmenschen môglich wird!« Dieses Verschwinden des 

Fadens ben tzen Dialektik, Organologie und IdeeiUehre fûr ihre metaphysischen 

Phantasien von TotaUtât, Idee, Tendenz, OriginaUtãt, Neuschôpfong, Genie 
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Unter diesen Umstánden ist dann selbstverstándlich auch die 
Theorie der groBen Individuen als vorzugsweiser Offenbarer und 
Gescháftsftihrer der Vernunft ausgeschlossen; sie sind nur das 
Sichtbarwerden der kleinsten Verãnderungen bei dem Reifwerden 
der Umschichtungen. Das Problem »KoIIektiv- oder Individual-
geschichte?« ist im Grunde hier vôllig selbstverstándlich zu-
gunsten der ersteren gelôst. UeberaU tritt das auf Induktion 
und Vergleichung begrtindete Gesetz der gesetzlichen Summiemng 
und regelmãBigen Abfolge oder der Kausalitât an die Stelle 
romantischer Zusammenschau, dialektischer Verschmelzung von 
Gegensátzen und intuitiver Rhythmenbildung, und der tibrig 
bleibende Rest: wie etwa Natur und Seelenleben sich zueinander 
verhalten? oder was der Grund jener stets bestehenden Regel-
máBigkeiten sei? oder woher die Gemeinsamkeit, Wechselwir-
kungsfåhigkeit und Unverånderlichkeit der kôrperlichen wie 
physischen Grundelemente stamme?, verfállt einem vomehmen 
Agnostizismus oder wird der Philosophie zugewiesen, die meist 
nur ein anderer Name ftir jenen ist. 

Wichtig ftir unseren Zusammenhang ist insbesondere die 
aus alledem folgende SteUung zur U n i v e r s a l g e s c h i c h t e . 
Wie der Positivismus als Ganzes der englisch-franzôsischen 
Aufklárungsidee entstammte, so setzte er auch die Menschheits-
und Fortschrittsidee und die Richtung auf die Universalhistorie 
fort. Das taten freilich auch Herder und die Dialektik, auch 
noch ScheUing. Aber der Positivismus folgt den sittlichen und 
geistigen Naturgesetzen des stoischen und christlichen Natur-
rechts, die bis heute das westeuropâische Denken beherrschen, 
soweit nicht der Darwinismus hier ein Ende gemacht hat; nur 
nattirlich unter vôlliger Ausschaltung des pantheistischen Hinter-
grundes des ersteren und des theistischen des letzteren. Die 
Dialektik und die verwandten Richtungen dagegen folgten dem 
romantischen, qualitativen Individualitåtsbegriff und erschlossen 
keine aUgemeinen Naturgesetze, sondern einen Stufengang der 
Vôlker als jedesmal individueller Konkretionen der Vernunft. 

und Freiheit und letztlich fiir eine Zuriickfiihrung dieser Wunder auf ein 

Handeln des gôttlichen Geistes im menschlichen. Damit ist der Gegensatz 

sehr klar. Dem deutschen Positivisten fehlt freilich der humanitãre Enthu-

siasmus der Franzosen und der praktische Instinkt fiir das Natiirlich-Niitz-

liche der Englånder; bei ihm wird es kiihler, doktrinârer Kausalismus. 
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Der Positivismus geht umgekehrt aus von der Gleichartigkeit 
der Elemente und der AUgemeinheit der sie verbindenden und 
mischenden Naturgesetze und kennt den Organismus nur als 
Komplexionsprodukt odér als rational-technisches Problem be-
wuBter Organisationsarbeit. Mit diesen Gedanken, und nicht mit 
der metaphysischen und individuaUtáts-phUosophischen Organis-
musidee, tritt dann freiUch auch er der Anarchie und Atomisie-
mng des i8 . Jahrhunderts leidenschaftUch entgegen; aber er 
sieht dabei dessen IndividuaUtâtsbegriff nur als quantitativen, 
atomistischen, gleichheitsbediirftigen an und bekámpft in ihm 
die »Metaphysik« des i8 . Jahrhunderts als voriibergehende 
Stômng des Fortschritts zur rationalen Selbstorganisation der 
Menschheit, die an sich von den Naturgesetzen der Entwicklung 
gefordert ist. Der so verstandene Fortschritt der organisierenden 
IntelUgenz bedeutet ihm dann die Menschheitsidee und die 
Humanitát, die fiir ihn nicht wie fiir die Deutschen die Harmonie 
der ausgebUdeten individueUen PersônUchkeit und ihre Ein-
reihung in ihren individueUen historischen Lebenszusammenhang, 
sondem die Einheit, Gleichartigkeit und Organisation der Mensch-
heit bedeutet. Das ergibt iiberaU durchgreifende G^ensãtze 
gegen das deutsche historische Denken, auch da, wo es noch 
universalhistorisch ist wie bei Hegel und ScheUing, voUends da, 
wo es partikularhistorisch \drd wie bei den Organologen und 
ihren Nachfolgem, dem historischen ReaUsmus. Das PartUoilare 
und IndividueUe, Nationale und TraditioneUe flûchtet sich bei 
den Positivisten und ihren SchiUem imter diesen Umstânden, 
vne schon friiher bemerkt, in die unwillkiirUche Identifikation 
des Menschheitsfortschrittes mit den eigenen nationalen Werten 
und Organisationsgewohnheiten, ãhnUch wie bei den Juden 
schon seinerzeit der aUgemeine Monotheismus mit der Parti-
kularítãt des Judentums durch die Lehre vom auserwáhlten 
Volke vereinigt worden war oder wie der Pansla\ismus sein 
universales Chrístentum mit den slavischen Sonderansprúchen 
durch die Lehre von der Welterlôser-RoUe des Slaventums 
gegenûber dem verfaidten Westen ausgleicht. So wird bald 
ameríkanische Demokratíe, bald engUscher Parlamentarísmus, 
bald franzôsische Revolutionsgloríe als das Wesen der Mensch-
heit und des naturgesetzUchen Fortschríttes gepríesen. Gemeint 
ist aber stets der letztere als universale Idee, und die deutsche 

i ^ 



5. Die historische Dynamik des Positivismus. 383 

Theorie von der FtiUe der Vôlkerindividualitáten und der rela-
tiven Sonderart jedes Einzelnen innerhalb ihrer gilt gerne als 
inhumane Geistesaristokratie und Anarchismus oder im Bedarfs-
falle geradezu als eine die Einheit der Menschheit leugnende, am 
primitiven Clanstandpunkt festhaltende Barbarei, Wir haben 
diese Dinge in der Weltkriegspropaganda tiber jedes MaB hinaus 
erlebt, wieder ein Beispiel ftir die groBe praktische Bedeutung 
geschichtsphilosophischer und geschichtstheoretischer Gmnd-
einstellungen ^^ '̂'). 

Das sind die aUgemeinen Grundztige der naturwissenschaft-
lich auf den KausaUtåtsbegriff aufgebauten Historie. Aber sie 
ist in aUedem doch sehr verschiedener Einzelgestaltungen fåhig 
und offenbart ihre wirklichen Probleme wie ihre relative Fmcht-
barkeit erst, wenn man diesen sich zuwendet, Sie wird in Wahr-
heitimmerkomplizierterund, jemehr sie den wirklich historischen 
Problemen gerecht zu werden versucht, um so mehr nimmt sie 
immer feinere und immer historischer empfundene Berichtigungen 
in sich auf. 

Den Ausgangspunkt der Erhebung der Historie zur Natur-
wissenschaft bildet der Graf St. S i m o n, Seine Werke sind 
freilich so verworren wie sein Leben, Klar ist nur, daB er von 
der Geschichtsschreibung Voltakes und seiner Schule, vor aUem 
Humes, den er ftir den grôBten bisherigen Historiker hált, her-
kommt, Auch Bacon, dessen Programm schon Voltaire auszu-
fuhren meinte, ist ftir ihn eine groBe Autoritát, wie er denn tiber-
haupt die naturwissenschaftlich orientierte »angIo-franzôsische« 

1*̂  ') S. Andreas Walther, Das Kulturproblem der Gegenwart, 1921, und 

P. Riihlmann, Die Kulturpropaganda, 1920. Die Verbindung des deutschen 

Idealismus mit dem Machiavellismus ist dabei ein paradoxes Problem fiir sich, 

dem Meinecke nachzugehen begonnen hat s. HZ. 123, Die Lehre von den Interes-

sen usw. Etwas grob hat bereits Heller, Hegel und dernationale Machtstaatsge-

dankeinD., i92i,dasProblembehandelt. — Zum Ganzen s. auchHenriBerr, Syn-

thésehistoire, 1911, eine Zusammenfassung der Arbeiten der von ihm geleiteten 

Revue de S>-nthése Historique (seit 1900), und Histoire traditionelle et synthêse 

historique, 1921. Er unterscheidet histoire d'érudition, histoire narrative oder 

histoire historisante u. histoire sjmthétique. Die letztere ist allein wirklich 

wissenschaftliche Geschichte und trãgt die oben erwåhnten Ziige der Universal-

geschichte. Immerhin ist unter dem Einflufi Bergsons das schôpferische und 

teleologische Moment stãrker herausgehoben. 
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Wissenschaft ftir das ekizig :klôgliche hák und nur eben Geschichte 
und Ethik auf die Hôhe dieser »positiven« Wissenschaft zu brki-
gen bestrebt ist. VoUake nun hatte, wie bereks mehrfach be-
merkt, den historischen Gegenstand als GeseUschaft erfaBt, 
freUich bei ihm beseelt und vereinheitlicht durch den »Geist« 
der Kukur, der Nation und der Rasse. Croce ist boshaft genug, 
diese dem deutschen IdeaUsmus verwandte Denkweise bei dem 
groBen Spôtter und Gegner Bossuets, mit dem er in Wahrhek 
doch rivalisiert und dem er darum vielfach folgt, auf eine sãku-
larisierte Einwkkung der christUchen Geistes- und Innerkch-
keitsidee zuriickzufiihren. Aber aUerdings hat dann bereits der 
am englischen Psychologismus wesentlich geschulte Voltake 
selbst diesen »Geist« sofort wieder in aUerhand psychologisch-
pragmatische Einzelkausalitáten unter starker Betonung der 
materieUen Interessen aufgelôst und war seine aufgeklárte Ver-
nunftgewiBheit gánzUch abgeneigt, eine wirkkche Entwicklung 
dieser Geistesformationen aufzusuchen; er sah nur Aimáhemng 
oder Abfall gegenuber dem Vernunftideal, dessen erste wirkUche 
Durchftihmng ihm seine kirchenfeindliche, das Btirgertum empor-
hebende, reich werdende und kunstgeschmtickte Gegenwart 
war^^^). In seiner Schule, besonders bei Hume, ist der psycho-

*̂*) S. B. Croce, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie 1915 

S. 2131. Ueber die Steigerang des Pragmatismus bei Hume s. Goldstein, Die 

empiristische Geschichtsauffassung Da\-id Humes, 1903. Auf konservatíve, 

ja reaktionãre Neigungen bei dem Philosophen Voltaire weist Sakmann hin 

»V. als Philosoph« in Archiv fiir syst. Philos. XVIII 1905, bes. seine SteUung 

zu den qualitates occultae S. 184 ff.; zu ihnen gehôrt auch der esprit des nations. 

S. auch V. Martin, Motive und Tendenzen in V.s. Geschichtsschreibung HZ. 

118. — Ueber die Vorgãnger in der positivistischen Entwicklungsidee s. die 47. 

Vorlesung von Comtes Cours de phil. pos. 1907 Bd. IV. Bei Comte ist nur Mon-

tesquieu mit iibrigens sehr starken Einschrânkungen und vor aUem Turgot-

Condorcet genannt, bei denen jedoch die Dogmatisierang der Aufklãrang 

als Endziel und der Herausfall des Mirtelalters aus dem Fortschritt getadelt 

wird. Den zeitgenôssischen Nationalôkonomen wird jede Bedeutung fiir die 

Entwicklungsidee bestritten als dogmatischen Rationalisten. Von Voltaire 

selbst ist bei St. Simon und Comte wenig die Rede, doch s. Cours V 367, 382, 

390; die Erfassung des historischen Gegenstandes als systême sociétaire ist 

bereits selbstverstãndlich geworden und wird ganz im allgemeinen auf den Ein-

drack der Revolution zuriickgefiihrt. Dagegen wird vielfach Ferguson. ein 

Auslãufer der englischen Voltaireschule und Verfasser einer Weltgeschichte 
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logisierende Pragmatismus und die Erklámng aus materieUen 
Interessen dann nur immer stárker betont worden. Dem Ent-
wicklungsgedanken—und zwar von vomherein in seiner histori-
schen Richtung — haben sich dabei aber nureinzelne wie Turgot, 
aus dessen gelegentlichen Bemerkungen das bertihmte Drei-
Stadien-Gesetz stammt, und der ihm eng verbundene Condor-
cet, der den Aufstieg des Intellekts vom Aberglauben zur posi-
tiven Wissenschaft als psychologisches Gesetz des Fortschritts 
bestimmte, genáhert. Montesquieu schlieBIich hatte wenigstens 
den Versuch einer vergleichenden und relativierenden Betrach-
tung der Vôlkertotalkáten gemacht und diese dabei sehr eng in 
ihren anthropogeographischenZusammenhang hineingestellt, wor-
an eine kausale Entwicklungslehre wenigstens ankntipfen konnte. 
Hier, vor allem bei dem von ihm sehr hoch geschátzten Condorcet. 
setzte der geistvolle Graf St. Simon ein, ein Herrenmensch der 
aken Klasse, der das philanthropische Problem der Revolution 
aufnahm und es mit dem Liebhaberwissen eines am anglo-fran-
zôsischen Empirismus und modemen Naturforschern gebildeten 
Enzyklopâdikers zu lôsen unternahm. Seine Leidenschaft ist 
dabei die evolutionistische Reihenbildung, die Tatsachen und 
Beobachtungen ordnet nach dem Grade der Verwandtschaft, 
der steigenden Entwickelung, d. h. der Annáhemng an diepositive 
Wissenschaft, und nach dem Ertrage ftir eine wissenschaftlich 
begrtindete utkitarische Gesellschaftsethik. Kausale und teleo-
logische Elemente sind in diesem Aufbau der geistigen Entwick-

der Kultur, genannt. — Uebrigens ist auch bei Comte — und hier noch mehr als 

bei Voltaire — der Zusammenhang mit Bossuets universalgeschichtlicher 

Idee und seinen Begriffen von geistiger Einheit und teleologischen Gesetzen 

betont, s. VI 166: die »letzte grofie Inspiration des Katholizismus*. In der Tat 

dúrften die an Teleologie und geistige Einheit der Dialektik erinnernden Sâtze 

auf Bossuet und die christlich-aristotelische Ueberlieferung zuriickgehen, ganz 

åhnlich wie das auch bei Leibniz der Fall ist. Sehr zu bemerken ist, dafi damit 

der Ausgangspunkt der deutschen und franzôsischen Geschichtsphilosophie 

doch ein gemeinsamer ist: Voltaire und Reste des christlich-aristotelischen 

Denkens. — Turgot ist in seiner ersten Zeit stark von Bossuet und Leibniz 

beeinfluBt, s. seine erste Sorbonne-Rede von 1750 iiber das Christentum, Oeuv-

rcs de Turgot et documents, ed. Schelle 1913 I 194 ff. Das beriihmte »Drei-

stadiengesetz« ist vonihmnur fûr die Entwicklung der Wissenschaft gemeint, 

andere Kulturelemente werden anders periodisiert. — Zum Ganzen s. auch 

Misch, Zur Entstehung des Positivismus, Archiv í. Gesch. d. Phil. XIV 1901. 

T r o e l t s c h , Gcsammelte Schriften III . 25 
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lung m Wahrheit freUich noch eng verknûpft. Die UniversaL 
geschichte herrscht vor, Doch soU nach St. Sknon die Reihen-
bUdung ledigUch auf genauer Beobachtung der KausaUtât be-
mhen, und der Zweck erst aus der Keimtnis oder Ueberschau 
uber die kausale Rekie sich ergeben als Anpassung der Lebenden 
an die durch die Sachlage gegebenen ZweckmôgUchkeken, eme 
von da ab bei dieser Richtung immer wiederkehrende Selbst-
táuschung. Auch ist sich der Graf mit Stolz bewuBt, mit dieser 
ReihenbUdung oder Generalisation innerhcdb des gemeinsamen 
anglo-franzôsischen Rahmens den alten von Descartes stammen-
den logizistischen Geist des Franzosentums wieder zu Ehren zu 
bringen. Damit steigert sich nat rUch noch die Meinung, man 
habe es bei diesem aUgemekien Reihengesetz mit einem reinen 
Naturgesetz zu tun. Aber in Wahrheit bricht dann doch wieder 
der im Gmnde teleologische Charakter der RekienbUdung her-
vor, weim St. Simon immer \ríeder von dem Hauptergebnis und 
Ziel der Entwicklung sprícht, von der modemen Gesellschaft, 
die ihm das »soziale System« im Sinne Voltaires ist als die ein-
heitUche Zusammenwirkung von Wirtschaft, Industríe, positiver 
WissenschaJt, Kunst, PoUtik, MiUtár- und L'nterrichtswesen, 
wobei ihm die materieUe Produktion und das Eigentumsrecht 
der eigentUch entscheidende Kem des Ganzen ist und mit iedem 
Fortschritt der positiven Wissenschaften immer mehr wird, Das 
ist einer der scharfen BUcke des Grafen, der fiir die franzôsische 
Historíe von groBer Bedeutung wurde. Belehrt durch den Ver-
lauf der Revolution, die bei rasendem Wechsel poUtischer Ver-
fassungen die ôkonomisch-rechtUche Stmktur des Biirgertums 
und damit der GeseUschaft erhielt, glaubte er in den genannten 
Elementen, nicht in den staatUchen Verfassungen, die Gmnd-
lage aUer GeseUschaft sehen zu mûssen. Und wie ihm die modeme 
und Zukunftsgesellschaft diese Stmktur aufzuweisen scheint, so 
glaubte er ein ãhnUches »soziales System* auch fûr aUe GeseU-
schaftsformen der Vergangenheit annehmen zu diirfen, damit 
also den zentralen historíschen G^enstand in der Gesellschaft 
und in deren Stmkturgesetz gefunden zu haben. Tiefere Pro-
bleme sah er in diesem »Strukturgesetz« nicht; es bemhte ihm 
auf einer immer wiederkehrenden und sicher beobachteten •€©-
ordination des faits« und das gen gte fiir ein Naturgesetz; Ana-
logien mit der Gravitationslehre oder mit der Biologie sind nur 
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eine aUerdings sehr beliebte Spielerei. L'm so eifriger aber ist er 
bei der Einreihung dieses historischen Gegenstandes in die Ent-
wicklungsreihe von der toten Natur zur organischen und von da 
zum Menschen und seiner sozialen Geschichte, vor allem bei dem 
immer neu \ersuchten Entwurf der Bildung einer Reihe der 
historischen Formen der Gesellschaft bis zur bevorstehenden 
IdealgeseUschaft. Hier glaubt er zeigen zu kônnen, daB das Ueber-
gewicht des ôkonomisch-eigentumsrechtlichen Elementes aus 
der anfánglichen psychophysischen Organisation, dem Zusammen-
hang des Intellekts mit den realen Lebensbedtirfnissen, herkomme 
und daB den jeweiligen ôkonomisch-sozialen Zustãnden gewisse 
geistige Eigenttimlichkeiten zugeordnet sind. So ordnet er in 
Verwertung \'on Turgots Andeutungen theologischen Aberglauben 
und Feudalismus, kritisch-spekulative Philosophie und Revo-
lution, positiv-empiristische Wissenschaft und industrielle Ge-
seUschaft zusammen, wobei sich dann jeweils noch weitere Eigen-
t mlichkeiten der Gesamt-Lebensverfassung, militaristische und 
pazifistische, revolutionáre und demokratische Neigungen, auch 
die Hauptrichtungen des Erziehungs- und Unterrichtswesens 
als Zuordnungen ergeben. Durch all diese Formen hindurch strebt 
die universale Entwicklung auf zur modernen positiv-industriel-
len Menschheitsgesellschaft, eine Idee, die nur môglich ist, weil 
im Grunde der Intellekt und sein in engem Zusammenhang mit 
der Bedtirfnisbefriedigung stehendes Streben die leitende Kraft 
des Ganzen ist, also in Wahrheit eine Annáherung nicht bloB an 
den teleologischen. sondern auch an den ideologischen, im Geist 
begrtindeten Charakter der Dialektik. Auch pflegt er die je-
wekigen neuen Stufen gerne aus Gegensátzen herzuleiten, 
die unbewaiBt den \orhergehenden immanent waren und durch 
ihr Auseinandertreten den Fortschritt bewirken. AIso auch hier 
eine instinktive Annâhemng an die Dialektik! Aber aUerdings 
auchnicht mehr. Denn alles das soU streng in Koordkiation und 
Sukzession aus Beobachtungen und Verallgemeinerungen dieser 
als ein tatsâchliches Gesetz bewiesen sein. Die deutsche Philo-
sophie erscheint ihm wie eine mystische und aprioristische Win-
kelphilosophie abseits vom Sírome der Kultur. Er findet an ihr 
nur die energische Wendung auf die soziale und geistige Reform 
zu loben, die er aber nicht auf mystische Ideen, sondern auf 
den klar erkennbaren naturgesetzkchen Gang der Dinge begrtin-
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det sehen wiU^s'). Erst an diesem Pimkte wiU er sich ndt Uir 
veremigen. In der Tat baut der m Uim steckende Enthusiast 
auf sein vermeintUch vôUig seinswissenschaftUch und natura-
Ustisch begriindetes ReUiengesetz, zu dessen Ergebnissen natikr-
Uch auch der Determinismus gehôrt, dann doch das Prograimn 
einer diese Erkenntnisse verwertenden Zukunftsgestaltung auf, 
indem, wie so oft, die seinswissenschaftUche Gesetzeserkenntnis 
plôtzUch umschlagt m \vert\ríssenschaftUche Zukunftsgestal-
tung. Die Erkenntnis der aus zahUosen Vergleichen geschôpften 
Naturgesetze dient, \ríe schon bei Hume, nur sehr \ iel durch-
grekender und enthusiastischer, der Gestaltimg und Bearbei-
tung der Natur, ermôgUcht Voraussicht und Berechnimg und 
damit Beherrschung und Gestaltung. Ueber die Begriindung 
der hierbei leitenden WerturteUe macht er sich wenig Sorgen. 
Auch sie soU der positiven Wissenschaft, d. h. einer auf die Ver-

i'") S. in der f r diese Dinge wichtigsten Schrift Mémoire sur la science 

de I'homme, Oeu\Tes de St. S. et d'Enfantin Bd. 40 S. 299 die interessante 

Apostrophe: »Nous nous addressons ensnite á la secte aUemande et nons lui 

disons: Vous avez bien raison d'enseigner qu'U est gjrand temps pour I'esprit 

humain de considérer les choses â priori; \x>us avez bien raison de tonner dans 

vos chaires phUosophiques contre la manie scientifique anglo-frangaise de 

chasser continueUement, d'emplir le gardemanger de gibier et de ne jamais 

se mettre á table. Vons avez bien raison de prêcher qu' U fant une théorie 

genérale et que c'est senlement sons son rapport phUosophiqne que la science 

est directement utUe á la société etc, Mais \X)us avez grand tor t qnand \t)U5 

voulez donner pour base á notre phUosophie l'idee d'nne cause animée: ce n'est 

plus I'idée de Dien qui doit lier les conceptions des savants, c'est l'idée de la 

gravitation considerée comme loi de Dieu.« Die Gra\åtation ist hierbei Symbol 

fiir die ReihenbUdung iiberhaupt, die auf observation des faits imd coordination 

des faits beraht. — Man sehe auch den Aufsatz von Windelband, Fichte et Comte, 

Comptes rendus du 2 me Congrês de PhUosophie, Genêve 1904; doch ist hier 

das Mifi- nnd Unverstãndnis gegeniiber den Dentschen zu wenig betont; im 

iibrigen ist bei den Annãherangen Comtes und St. Simons an die Dialektik 

mit Recht \-or aUem Fichte her\-orgehoben, der das L'topisch-Prophetische 

und den unendUchen Prozefi festhãlt, mit ihm das Moralisieren und die Frei-

heit. Das ist den Franzosen bei aUem Determinismus \-iel verstãndUcher als 

Hegels vermeintUche Vergôtterang des Erfolges, woriiber FouiUée, E s q u i ^ 

d'une psychologie des peuples Enropéens* 1903 S. 280 u. 288. S. 2 78 die 

gleichen Klagen ber den mystischen Charakter der deutschen PhUosophie 

von Jakob Bôhme bis Hegel und Schopenhauer. 
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gleichung der Tatsachen begrtindeten empiristischen und darum 
utilkaristischen Ethik entnommen werden, die das physische 
und moralische Gltick der zahlreichsten und bisher ârmsten Klasse 
bewirken soll. Diese Ethik fállt ihm schlieBIich zusammen mit 
dem von Kult und Dogma befreiten, verwirtschaftlichten und 
verwissenschaftlichten Christentum, dessen im ^Mittelalter 
bewáhrte geistige Organisationskraft in die neue positive Zeit 
herubergenommen werden muB. Darin erkennt er seinen Unter-
schied von Voltaire und dem achtzehnten Jahrhundert. Es ist 
der Nouveau Christianisme, aufgepfropft auf einen naturalisti-
schen Determinismus; nicht wie bei Comte der organisierte Katho-
lizismus, sondern das enthusiastische Urchristentum. Und von 
da aus geht das mit Naturwissenschaft so tief befrachtete Schift 
mit vollen Segeln in die Utopie, von der bei der Erwáhnung 
seines Namens meistens allein die Rede ist, 

Es ist eine eigenttimliche Aehnlichkeit und Gegensátzlich-
keit zugleich, die hier gegenuber den deutschen Romantikern 
und Organologen obwaltet, Mit ihnen wird die Zeit des Indi-
\ idualismus und sozialen Atomismus sowie der áuBerlich zentra-
listischen Staatskonstruktion verdammt und Christentum und 
](littelalter gepriesen. ]\Ian will zu einer Erneuerung der organi-
schen Gesellschaftsauffassung. Aber im Unterschiede von ihnen 
wird die moderne naturwissenschaftliche, mathematisch-ratio-
nale und empirisch-induktive Wissenschaf t samt der entsprechen-
den Technik und Wirtschaft als der groBe Fortschritt der Welt 
behauptet. Nicht am Mechanismus und Atomismus des 18. Jahr-
hunderts lag der Fehler, sondern an der darauf aufgebauten 
Metaphysik und den ihr entsprechenden egoistischen Gesinnungs-
lehlern. Der Franzose will die reine Welt der neuen Synthese 
-schaffen, nicht eine alte Welt erneuern oder wenigstens als Ideal 
behandeln. Das ist ein Unterschied des historischen Denkens 
und der universalgeschichtlichen Auffassung auf beiden Seiten, 
der von grôBter Bedeutung ist. Dies anglo-franzôsische Denken 
setzt das 18. Jahrhundert fort und will nur seine sekundâren 
Fehler tiberwinden, die in der falschen Metaphysik liegen. Ge-
rade nuchterne Tatsachenforschung tiber die soziale Welt und 
Naturerkenntnis bringt die auch ihr ersehnte neue Kultur-
svnthese. 
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Die groBen franzôsischen HistorUíer der dreUJiger und vier-
ziger Jahre stehen bereks stark unter dem EmfluB dieser sozio-
logischen Gedanken. Augustki Thierry, der um semer Liebe zum 
LokaUíolorit und um sekier Anlehnung an Waker Scott wUlen 
geme als Romantiker bezeichnet wird, war eine Zeitlang St. 
Simons Adoptivsohn und hat vor aUem die Klassen- und Rassen-
kámpfe als Hebel der Historie betrachtet. Soweit Michelet em 
Schiiler Thierrys war, ist auch er diesen Einflûssen zuzurechnen; 
erhat andrerseits durch Cousin starke Beziehungen zur deutschen 
Historie gehab^und Vico ubersetzt. Seine Einfûhnmg in die 
Universalgeschichte 1831 ist dann freiUch wesentUch ein Hym-
nus auf Frankreich als den Tráger des FreiheitsevangeUuins. 
Aber auch Guizot ist durch und durch soziologisch geschult. 
Seine »Betrachtungen zur aUgemeinen Kulturgeschichte« 1828 
sind ein Meisterstuck soziologischer Ajialyse. Aber mit dem Re-
formprogramm St. Simons hatten diese Historiker nichts zu tun. 
Das verfiel einer immer leidenschaftUcher werdendén und sich 
\ielfach spaltenden Sekte**®). 

Die dauemde Wirkung hat daher in Wahrheit nicht 
St, Sknons' Utopie, sondem seine Geschichtstheorie gehabt, die 
ja auch trotz aUer in Anspmch genommenen Neuheit nur die 
folgerichtige Anwendung des westeuropáischen Denkens auf die 
mit der Revolution wieder in den Vordergmnd tretende Ge-
schichte war. Sie ist zu einer weltweiten Wirkung gekommen 
durch seinen Schûler Auguste C o m t e , den groBen franzosi-
schen Denker, der die mit Locke und Hume begoimene Ent\ríck-
lung abschUeBt, sie \ iel durchgrekender als St. Simon mit dem 
Geiste franzosischer GeneraUsiemng und Logik durchsetzt und 
mit aUedem dem deutschen Denken von Leibniz bis Hegel ak 
der eigentUchste Gegenspieler gegeniibersteht. Damit kommt 
die Sache nun aUerdings zur Klarheit. Comte setzt — um an 
die aUgemeinen phUosophischen ^rundlagen nur zu eriimera — 
genau wie sein Lehrer den anglo-franzôsischen Empirismus mit 
strengster Abweisung aUer MetaphysUc, aUer Fragen nach der 
iimeren Natur und dem inneren Zusammenhang der Vorgánge, 

*»*) S. Gooch, History etc. und Lorenz Stein, Sozialismus nnd Kommunis-
mus im hentigen Frankreich, 1842; Nenausgabe in der letzten Form n. d. T. 
Gesch. d. sozialen Bewegung in Frankreich, 1921, n t Einleitung von G. Salo-
mon. 
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voraus. Wenn er die Mathematik, die zahlenmåBige Bestiin-
mung der Verháltnisse, die statische MeBbarkeit und Analysier-
barkeit des Kdrpers wie die dynamische oder mechanische Be-
rechenbarkeit seiner Bewegung als allgemeingultig íur alles 
Wirkliche und bei den komplizierten organischen und sozialen 
Erscheinungen nur wegen der Vielheit und Beweglichkeit der 
Elemente undurchftihrbar betrachtet, so ist dieser grundlegende 
mathematische Geist doch nur die Form der Verbindung beob-
achteter Tatsachen, eine die MeBbarkeit ermôglichende Kon-
vention, aber ohne jede metaphysische Bedeutung fur einen 
inneren Zusammenhang und eine innere Verntinf tigkeit des Wirk-
lichen. Es zeigt aber freilich andererseits ebenso scharf den all-
beherrschenden zerteilenden und klassifizierenden, Hegelsch ge-
sprochen abstrakten und reflexionsmâBigen, Sinn seines ganzen 
Denkens. Dieses hat eben deshalb seinen Schwerpunkt in den 
Einzelwissenschaften und deren moglichster Erhebung zur »posi-
tiven«, auf Beobachtung und Erfahmng begrtindeten und das 
alles nach festen Regeln ordnenden Wissenschaft, Aber dieser 
Positivismus der Einzelwissenschaften soll zugleich Philosophie 
werden und den Fordemngen des Cartesianischen Logizismus 
gen gen. Das geschieht, indem von den Einzelwissenschaften 
auf die ihnen allen zugrunde liegende Methode zurtickgegangen 
wird. Die Philosophie wird zur Logik der Einzelwissenschaften, 
und da diese Logik grundsátzlich die naturwissenschaftliche 
ist, zur Lehre von den verschiedenen Besondemngen der einen 
und allgemeinen naturwissenschaftlichen Methode auf den ver-
schiedenen Gebieten, wobei nicht bloB die gegenseitige Beson-
derung, sondern auch die gegenseitige Beziehung und Voraus-
setzung, der Aufstieg von der allgemeinsten zur komplizier-
testen Wissenschaft, in Betracht kommt. So wird die Logik zur 
beruhmten Hierarchie der positiven Wissenschaften, die in Ma-
thematik, Astronomie, Physik, Chemie und Biologie bereits die 
W irrsale der theologischen und metaphysischen Zeit ziemlich 
abgestreift hat, aber in der Geschichte noch mit den verwirren-
den Resten der beiden abgelaufenen Perioden schwer zu kámp-
fen hat. Sie gilt es daher vor allem von diesen Resten zu be-
freien; denn ihr heutiger Zustand ist das Haupthindernis einer 
durchgeftihrten positiven oder naturwissenschaftlichen Philoso-
phie, Sie ist das Paradies oder As\i der Romantiker, Theologen, 
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Phantasten, Konstmkteure, Schôngeister und PathetUcer ge-
bUeben, und sie der Wissenschaft zu erobera, ist die Aufgabe der 
ihrer VoUendung zustrebenden PhUosophie. Das ist um so not-
wendiger als sie gleichzeitig sowohl logisch als teleologisch den 
Hôhe- und Einheitspunkt bUdet: logisch, weU sie, aUe anderen 
W issenschaften voraussetzend, den kompUziertesten und aUe 
Methoden vereinigenden SchluBpunkt der Hierarchie darsteUt; 
teleologisch, weU aUes W issen trotz zunáchst bestehender reki 
theoretischer Aufgaben doch sekien Skin ledigUch in den Lei-
stungen fiir das Leben hat und eben deshalb die Voraussetzung 
fûr die idealgemáBe Gesellschaft und in letzter Linie der zu einer 
EinheitsgeseUschaft vereinigten Menschheit ist. Damit ist 
auch er bei der synthetischen oder Universalgeschichte an-
gelangt, die ihn im Grunde aUein interessiert. "Es ist auch 
hier der rasche Umspmng von einer rein inteUektualistisch-
reflexionsmáBigen Theorie in eine enthusiastische Praxis, den 
aUerdings Comte durch Zwischenschiebung der Ingenieure, 
Techniker und Organisatoren als der Tráger einer besonderen 
vermittelnden Wissenschaft zu mUdem, aber ganz und gar nicht 
durch einen inneren Zusammenhang von Sein und Wert zu er-
leuchten sucht. Eben deshalb ist er auch gezwungen, die MaB-
stábe jener praktischen Gestaltung einer rein erfahmngsmaBig 
auf die Einsicht in den Nutzen fur das Gesamtwohl begriindeten 
Ethik zu entnehmen, die keinerlei innere und kosmische \'er-
nunftnotwendigkeit besitzt; das wáre ja ein RuckfaU in Meta-
physik, ^lystik und Apriorismus. So kommt es zu dem AnschluB an 
Bentham, an die ledigUch subjektiv empfundene NiitzUchkeit, 
was Comte geme auf die affektive Seite des Geistes zuriickfiihrt 
und im Laufe der Zeit immer mehr gegen die bloB inteUektive 
in den Vordergrund riickt. Die GesamtphUosophie Comtes ist 
also eine reine positiv-empirische LogUc der Ordnung ermittelter 
Tatsachen, ohne jede Rûcksicht auf die Erkenntnistheorie und 
den in ihr vorUegenden Zwang, auf das Verháltnis von Denken 
und Sein, somit schUeBUch immer auf metaphysische Fragen, 
zuriickzugehen. Fur Comte gibt es keine Erkeimtnistheorie, die 
vielmehr, soweit verstándUch, mit der Physiologie zusammen-
fåUt und, soweit damit nicht erklárt, dem Bereich des Unerkenn-
baren angehôrt. Auch die Psychologie spielt keine RoUe bei ihm 
und erfordert kekie Deutung der historischen Tatsachen aus 
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tieferen und allgemeineren seelischen Strukturzusammen-
hángen ^^^). Fur Comte gibt es daher auch keine eigentumliche 
í.;eistige Djmamik, sondern ist Dynamik und Mechanik identisch, 
vvie denn die Grundbegriffe von Statik und Dynamik bereits 
in der I\Iathematik entscheidend erôrtert werden, Er vertraut 
.bich rein dem beobachteten naturnotwendigen Gang der Dinge 
an. Immerhin haben dann die den Fortschrittsglauben erschtit-
ternden Erfalirungen von 1848 und die Johannestriebe seiner 
Altersliebe auch Comte zu einer enthusiastisch-mystischen Denk-
weise geftihrt, zu der Unterbauung der gesellschaftlichen Organi-
sation mit einer Vergôttlichung der menschlichen Vernunft, die 
in der toten Welt als der einzige Gott, als die mystische Kraft 
des menschlichen GattungsbewuBtseins und seiner Selbstorga-
nisation, Ehrfurcht und Glaube heischend dasteht und zu einem 
dem Katholizismus sehr áuBerlich nachgebildeten kirchlichen 
Kult der Selbstanbetung der Menschheit fuhrt. So bedeutsam 
diese Selbstberichtigung als Geftihl ftir die Mángel des ganzen 
Systems und als Beweis ftir die im Grunde ethische und sogar 
religiôse Tendenz dieses reinen Empirikers und Intellektualisten 
ist, so bedeutungslos war und ist sie ftir die Hauptwirkung: die 
aus diesem System entspringende Auffassung und Behandlung 
der Geschichte. 

Von diesen Voraussetzungen aus ist die neue zu so groBen 
Triumphen bestimmte Geschichtsanschauung streng bestimmt, 
Sie ist naturgemáB »SozioIogie«2oo)^ Theorie vom Wesen der Ge-

"») Ueber diese Ausschaltung von Erkenntnistheorie und Psychologie 
und den AnschluB an Galls Phrenologie s. Dilthey, Einl. in die Geisteswissen-
schaften, S. 132—134. Die Aehnlichkeit seiner Theorie mit Hobbes hebt Comte 
selbst her^or s. Dilthey WW II 373, wo uberhaupt die Voriáufer-Rolle von 
Hobbes ausfûhriich erôrtert ist. Einheit und Zusammenhang des »anglo-fran-
zôsischen Denkens« wird hier sehr deutlich sichtbar. 

îoo) Comte fûhrt ausdrûcklich dasneue Wort ein IV 132 als gleichbedeutend 

mit physique sociale, als partie complémentaire de la pnilosophie naturelle qui 

se rapporte â l'étude positive de l'ensemble des loix fondamentales propres 

aux phénoménes sociaux. Die letzteren sind also keine psychologischen, sondern 

eben sozial-physikalische. Erkenntnistheorie und Psychologie sind bei Comte 

als nicht zum Reich der posiriven Tatsachen gehôrend ausgeschlossen, uie 

auch Fouillée, Mouvement positiviste S. 8 hervorhebt. An die Stelle der Psycho-

logie treten die »30ziologischen Tatsachen« oder Phánomene, derenFeststellung 

kcin Problem ist. »Verstchen« und »EinííihIen<. oder .>Deuten« machen keine 
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seUschaft, die mit der FamiUe und ihren physiologisch bestimm-
ten Gemeinsamkeiten beginnt, zur Horde und von da zum miU-
tårisch-rechtUchen Staate und von diesem zu den nationalen 
Kulturgesellschaften und schUeBlich zu der endgiUtigen, aus dieser 
sich ergebenden MenschheitsgeseUschaft aufsteigt, Stets steht die 
Gemeinschaít und ihre Ent\rícklung im Mittelpunkt. Es fehlt also 
dieser Auffassung der Geschichte weder an GrôBe Und Weite, 
noch an Sinn fur die besondere EigentiimUchkeit ihres Gebietes. 
Eben deshalb kaim sie auch nicht einfach von der Physiologie 
her, die ftir Comte mit Biologie und Psychologie identisch ist, 
in Angrkf genommen werden, sondem hat sie ihren eigenen Gegen-
stand und Methode, eben die empirisch zu konstatierenden sozio-
logisch-geschichtUchen Tatsachen und Gesetze, die ganz einfach 
ein Reich neuer Tatsachen sind, wie es auch die Biologie gegen-
ûber der Chemie ist. Aber bei aU dieser konkreten Besonder-
heit ist doch auch sie wesentUch wissenschaftUche T h e o r i e, 
fiir die die im gewôhnUchen Sinn so genannte Geschichte, d. h. 
die FeststeUung und Erzahlung der Tatsachen, nur als Material 
und dann wieder als Beispiel in Betracht kommt. Im Verhált-
nis zu dieser aus den Tatsachen abstrahierten Theorie, ist die 
darsteUende Geschichte selber nur angewandte Wissenschaft und 
daher verháltnismáBig bedeutungslos. Die historische Theorie 
dagegen, die beriihmte »histoire sans noms«, ist die Lehre von 
BUdungs- und Bewegungsgesetzen der Geschichte nebst einem 
aUgemeinen L'eberbUck iiber die Entwicklung vom theologisch-
mystischen Stadium zum modemen positiv-rationalistischen. 
Das IndividueUe und Empirische kommt nur, dann aUerdings 
sehr exakt, als ^laterial der Konstmktion in Betracht, hat also 
keinen Wert in sich selber. Glánzende DarsteUer wie Taine 
môgen dann die Theorie auf die EinzeldarsteUung anwenden 
und dabei den Glanz Uterarischer und indi\iduaUsierender Kunst 
leuchten lassen; aber das ist fûr die Hauptsache sekundár, da 
der Gehalt der Geschichte nicht im IndividueUen, sondera in 
dem aus den gesetzUchen Reihen erkeimbaren und dadurch be-
herrschbaren Fortschritt zur positiven Periode Uegt. Also kn 

Sorge und erfordem weder Psychologie noch Erkenntnistheorie noch Meta-
physik. Das ist wichtig fiir spãter, Denn hier setzt die Kritik und Weiter-
fiihrang Wundts und vor allem DUtheys Theorie des Verstehens und Dentens 
nnd die Abspaltung einer deutenden Psychologie von der erklârenden ein. 
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Grunde wieder die Behandlung der darstellenden Geschichte 
als Sammlung von Beispielen und als Gegenstand literarischer 
Kunst, wáhrend die eigentliche Geschichte sich auf die aus den 
Tatsachen destillierte Theorie der Geschichte zurtickzieht, ein 
ganz áhnliches Verhåltnis wie das zwischen theoreti.scher und 
angewandter Physik. Darin áuBert sich die grundsátzliche Gleich-
gultigkeit einer solchen naturgesetzlichen Konstruktion von all-
gemeinen Gesetzen gegen das Individuelle, indes es bei Hegels 
analoger Unterscheidung zwischen Gesclnchtsphilosophie und 
Geschichtsdarstellung sich um einen viel engeren, ja wesent-
lichen Zusammenhang des Allgemeinen mit dem Individuellen 
handelt, indem jenes erst an diesem anschaulich wird und diese 
Anschauung den Sinn der Historie bildet. Bei Comte bezieht 
sich die konkrete Anschauung dagegen erst auf die aus der Ge-
setzeserkenntnis herauszugestaltende Zukunftsordnung. Eine 
Kontemplation des Allgemeinen im Individuellen liat tiberhaupt 
keinen Sinn in seinem System. 

Die Frage ist also nach den Grundbegriffen und Ergebnissen 
dieser exakt und empirisch, nicht metaphysisch und intuitiv 
begrundeten Theorie der Geschichte. Der Zentralbegriff ist 
natiiiiich auch hier der der Kulturgesellschaft, die als immer 
prinzipiell gleicher Einheitskôrper des geschichtlichen Lebens 
betrachtet wird. Es handelt sich also um das Wesen dieser Ge-
meinschaftskôrper und des sie bewirkenden sozialisierenden 
Prinzips sowie um die gesetzlichen Reihen ihrer Verånderungen, 
die ohne weiteres als stufenweiser Fortschritt geordnet werden. 
Das ist der Sinn der beiden bekannten Prinzipien der S t a t i k 
u n d D y n a m i k d e r G e s e l l s c h a f t . wobei wieder 
daran zu erinnern ist, daB ftir Comte beide Bezeichnungen der 
Mathematik entstammen und wie auf die sozialen Korper so 
nach auf alle anderen, astronomische, physikalische, chemische 
und physiologische, angewandt werden mtissen^oi). Beides ist 

*"*) So ausdriicklich IV, 167; aber auch schon r, 18. Das ist beraus wichtig 

íiir den nicht historischen, sondern naturwissenschaftlichen Sinn dieser Aus-

driicke. Sie gehen durch alle Wissenschaften hindurch, sind ein positives oder 

exaktes allgemeines Weltgesetz: »une distinction vraiment fondamentale, . . 

radicalement applicable, par sa nature, á des phénomênes quelconques et sur-

tout á tous ceux que peuvent présenter les corps vivants . . L'état statique et 

dynamique de chaque sujet d'études positives*, wie Anatomie und Physiologie, 
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eng aufeinander bezogen. Aber es ist klar, daB im Gmnde die 
Statik des umschriebenen und fixen Kôrpers ûberwiegt, \ríe in 
Comtes ganzer positiver Wissenschaft uberhaupt: trotz der groBen 
Ausdehnung, die der DarsteUung der Dynamik oder Mensch-
heitsentwicklung gegeben ist. In ihrem spezifisch soziologischen 
Verstándnis entsprechen beide Kategorien ûberdies den auf-
ekiander bezogenen Ideen der Ordnung und des Fortschrittes, 
wobei wiedemm fur den vor aUem nach Ordnung strebenden 
und darin mit dem KathoUzismus rivaUsierenden Denker die 
Ordnung unzweifelhaft das wichtigere ist, Auch bleibt Comte 
trotz aUem Drángen auf reaUstische Betrachtung aUer Einzel-
gebUde aus ihrem jeweUigen Ort und Zusammenhang heraus bei 
dem fixen Aufklámngsideal eines aUein vemunftgemáBen Ideal-
zusammenhangsdersozialen Ordnung, das er nur nicht aus meta-
physischen Ideen, sondem aus der reaUstischen Zusammenschau 
aUer Bedingungen begriinden môchte, das aber eben dadurch 
aUe Vorstufen doch nur zu Vorformen des einzigen wirkUch nor-
malen GeseUschaftszustandes macht. Von der unendUchen Man-
nigfaltigkeit individueUer GebUde und des jedesmal ihnen eig-
nenden Siimes empfindet er nichts, weshalb das statische Prin-
zip oder Stmkturprkizip der GeseUschaft unter nur verschiedenen 
historischen Formen fûr ihn doch jedesmal dasselbe ist und die 
Entwicklung oder Dynamik nur die aUmahUche Reinigung oder 
Exakt- und Positiv-Werdung des statischen Prinzips bedeutet, 

Es ûberwiegt also die S t a t i k , und die Erklamng ist 
vôlUg verstándUch, daB nach den ganzen Gmndsatzen der po-
sitiven Methode zu beginnen sei mit dem »ensemble des lois pure-
ments statiques de l'organisme sociale«202) Schwieriger ist es, 
Methode und Aufgabe dieser Statik selbst zu bestimmen, Es 
kann hier in der Ktirze nur gesagt werden, daB es der uns wohl-
bekannte Organismusgedanke in naturalistischer Form ist: eine 
Harmonie kausaler erklárbarer Einzelbezuge als relativ dauemde 
und kohårente Lebenseinheit, Es dreht sich im Grande also 
aUes um das Gesetz dieser relativen Harmonie oder um die Do-
minante des ganzen fUmmernden Spieles unermeBUcher Rela-

Geometrie und Arithmetík in steter W^echselbeziehung, Damit ist der schãrfste 
Gegensatz dieser Dynamik, die immer erst etwas zur Statik hinzukommendes 
ist, gegen die Hegelsche Dialektik ausgesprochen. 

«»*) IV, 170. 



5. Die historische Dynamik des Positivismus. 397 

tionen und damit um eine dieses ganze Gebiet beherrschende 
Tendenz zur Bildung eines »EnsembIe«. Diese Tendenz stellt 
sich denn auch dar in der wissenschaftlichen Intelligenz und ihrer 
Verwendung im Dienst praktischer Natur- und Lebensbeherr-
schung, wobei diese Intelligenz zu den physiologischen Beschaffen-
liciten des Kôrpers und Gehirns in einem áuBerlich festen, aber 
innedich unbekannten Verháknis der Abfolge, der Verfeinerung 
und Komplikation steht und allmáhlich tiber andere physio-
Ljgische Anlagen der selbstischen und altruistischen Affekte die 
Fiihrung gewinnt. Mit ihr erst treten wir in das neue Naturreich 
der Gesellschaft und Geschichte ein, das die anderen Naturreiche 
sámtlich voraussetzt, aber um ein neues gesetzlich zusammen-
liángendes Gebiet der Phánomene bereichert. Die Intelligenz 
ist also neben der gesteigerten Konnexitát und Modifikabilitát 
der Erscheinungen das Geheimnis des Ensemble, der Kern der 
iiberindividueUen und vorindividuellen organisierenden Kraft. 
Sie bewirkt nicht, aber sie beherrscht das Ensemble. Sie be-
wirkt die Uebereinstimmung der verschiedenen Intellekte in dem 
wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Consensus jeder 
Stufe, sie fesselt durch Einsicht das Einzelinteresse an das Ge-
samtinteresse. Sie ist also mit der Soziabkitát aufs engste ver-
bunden, bedeutet Gemeingeist und Gemeininteresse, bestimmt 
schlieBIich Technik, Wirtschaft, Naturbeherrschung und Sitte, 
-schafft die Herausdifferenziemng eines Standes geistiger Ftihrer 
r.nd die Arbeitsteilung tiberhaupt, organisiert Staat, Recht, 
^loral und Wissenschaft jeder Stufe. Sie macht dadurch von den 
zunáchst vorgefundenen Naturgrundlagen unabhángig, ebenso 
wie von dem zunáchst vorwaltenden Uebergewicht der Affekte; 
sie begrundet insbesondere Tradition und Autoritåt, Ftihrerschaft 
und Regierung, welchen Sachverhalt der ganz am Katholizismus 
geschulte Denker in endloser Wiederholung als die Korrelation 
von geistlicher und weltlicher Gewalt bezeichnet. Ja, in der 
grundlegenden Doppelseitigkeit aller GeseUschaft, Stiftung der 
íntekigenz und Zusammenháufung engster praktischer Bezie-
hungen zu sein, ist von Hause aus die Unterscheidung des pou-
voir spirituel und pouvoir temporel begrtindet, Der entschei-
dende Gedanke der Statik ist also ein zusammengesetzter, eine 
Verbindung des rein empirisch-naturwissenschaftlich gesetz-
kch erfaBbaren Wechselspiels der zufalligen Wechselwirkungen 
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und gegenseitigen Anpassungen der lebenden Materie mit dem 
organisierenden, vereinheitlichenden und die praktischen Be-
dtirfnisse befriedigenden Intellekt, Aus dem ersten stammt die 
Massierung der bestimmt beschaffenen und beeinfluBten Gruppe 
uberhaupt: also ein wesentlich mechanischer Gedanke. wenn 
auch bei der Verwickeltheit der Vorgánge die Mechanik selbst 
nicht entfernt ganz aufgedeckt werden kann. Aus dem zweiten 
stammt die Einheitlichkeit und Organisation, der Gemeingeist 
und Gesamtzweck, das Ueberindividuelle und Vorindi\ iduelle, 
das sich durch Tradition und Organisation vererbt und in das 
jede Generation hineinwåchst, um es langsam ihren Zwecken 
anzupassen. Alles ist also wenigstens prinzipiell leicht \'erstánd-
lich, AIs Geheimnis bleibt im Gmnde nur der Intellekt, das aber 
der Positivist hier weiter zu erkláren nicht fur nôtig hált, wenn 
dem Intellekt nur erst die Abhángigkeit von Vorstufen, Milieu 
und Anpassungsmôglichkeiten nachgewiesen und er selbst auf 
die individuelle Normalvernunft im Kern eingeschrânkt ist. So 
ist denn auch das Ziel des Gesellschaftskôrpers in alledem nichts 
als die Indienststellung des positiv belehrten Intellekts in den 
Dienst des innerirdischen, physischen und moralischen Gesamt-
'.vohls. Da an diesem die einzelnen dann freilich nur nach MaB-
gabe ihres Ortes. ihrer Bedingungen und Eingliedemngen in das 
Ganze Anteil haben kônnen. kann das Gesamtwohl nur das 
grôBtmôgliche Gltick der grôBtmôglichen Zahl sein, 

Die organisierende Kraft des Intellekts wirkt nun freilich 
doch fast wie ein mystisches Prinzip und die von ihm dominierte 
»SoziabiIitãt« ist gleichfalls etw^as geheimnisvoll. Es wirken 
darin zweifellos katholisch-christliche Residuen, wie denn Comte 
dem Christentum ausdrticklich die Erkenntnis der geistigen Ein-
heitsbegrundung und geistigen Ftihrung der Gesellschaft als 
welthistorische Leistung zugesprochen hat, aber auch Anklânge 
an Aristoteles, Leibniz und an die deutsche historische Rechts-
schule, welche letzteren beiden Comte mehrmals mit hohem 
Lobe nennt ^"^). In diesem Zusammenhang kann er auch gerade-

2«3) MiU (WW deutsch Leipzig 1874 IX 62) erklårt in seinem Aufsatz 

)!>Comte und der Posit.« die Statik fiir Dichtung, halb katholisch und iiber Ari-

stoteles nicht hinausgekommen. In der Tat haben Comtes Nachfolger ins-

besondere die Stat ikd. h. das Strukturprinzip und die hierbei zusammenwirken-

den Kausalitáten immer íeiner durchzuarbeiten gesucht und eine Klassifikation 
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zu sagen, daB der Erkenntnisgegenstand der historisch-gesell-
schaftlichen wie der biologischen Wissenschaften in erster Linie 
das Allgemeine und Ueberindividuelle, im einzelnen nur sich 
Ausdrtickende sei, um dann freilich sofort hinzuzusetzen, daB 
eben dieses Allgemeine dann in seine Einzelvorgánge aufgeldst 
und aus ihnen erklárt werden musse, soweit es die ungeheure 
Kompliziertheit des Gegenstandes leidet. Es ist eben die Eigen-
tumlichkeit der historisch-gesellschaftlichen Naturwissenschaft, 
mit einer Verwickeltheit der Vorgánge rechnen zu mtissen, die 
dieses Gebiet von allen anderen unterscheidet und die historische 
Methode trotz allem zu einer besonderen Methode macht. Ge-
nug, daB die Môgkchkeit der Darstellung des Zusammenhangs 
in empirischen Korrelations-Gesetzen darunter nicht leidet. 
Damit ist der positive Charakter erreicht und behauptet. Alles 
Individuelle und Besondere kommt gleichfalls nur auf Rechnung 
der untibersehbaren Verwickeltheit und ist dem normalen Zu-
sammenhang gegentiber in FáUen besonders starker Abweichung 
als Krankheitserscheinung zu betrachten, die wie aUe Patho-
logie die Normalstruktur erst recht erleuchtet. Ueberdies kommt 
das Individuelle doch nur in den noch wenig geregelten primi-
tiven Verháltnissen håufiger vor und tritt es auf den Stufen des 
ausgebildeten Intellektes und der dementsprechend im Umfang 
erweiterten kultivierten Gesellschaft immer weniger zutage-oi). 

Im tibrigen ist die Analyse der Stmktureinheiten und ihrer 
mannigfaltigen Kausalitåten von innen und von auBen her auBer-
ordentlich fein und lehrreich und nach dieser Seite hin der aUzu 
einheitlichen Hegelschen Erklámng aus einer bloBen, der inne-
ren Bewegung des Weltgeistes entspringenden Individualisation 

dieser Kausalitáten iibernommen, die in Uebertragung des Comteschen Prinzips 

der Hierarchie der Wissenschaften vom AUgemeinen zum Konkreten geht und 

mit dem letztern auf das Problem des Individuellen stôBt, s. Barth, Geschichts-

philos. 206—243; am bedeutendsten Lacombe, bei dem auch eine mehr psycho-

logische als physikalische Anschauung eintritt. 

***) Die gegenteilige Behauptung werden wir bei 'Wundt als entscheidend 

iiir die historische Methode und fiir die Scheidung von Vôlkerpsychologie und 

eigentlicher Geschichte íinden, wobei Wundt zweifellos recht hat. Doch ent-

spricht Comtes Behauptung der franzôsischen »sociabiIité«, wie sie FouiUée in 

seiner Esquisse schildert und der deutschen wie englischen Schátzung des 

Individuellen entgegenstellt; eine ãhnliche Bemerkung Goethes bei Ecker-

mann 14 IV 1824. 
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der Weltvemunft vieUach iiberie^en. Der Realismus, der die 
Abhángigkeiten von sehr materíeUen und zufáUigen Dingen auf-
sucht, ist, áhnUch wie bei dem sonst ganz andersartigen Marxi-
stischen Denken, eine wirkUche Bereichemng der Historíe, die 
auf die Einbettung der geistigen Entwicklung in die Naturbe-
dingtheiten der Umgebung und der soziologischen Gesetze nicht 
verzichten kann und der das den beiden WirkUchkeitsreihen 
iibergeordnete gemeinsame Gesetz eben gerade nicht bekannt 
ist. Diese in der Hegelschen Gottesidee und der Hegelschen 
NaturphUosophie sich ausdriickende groBartige, aber iibermensch-
Uche lUusion ist durch den Positivismus zerstôrt. 

Die Hinweise auf die Entsprechung der Ensembles zu der 
jeweUigen Stufe der AusbUdung des InteUekts weisen nun aber 
bereits auf das zweite hin: d i e D y n a m i k d e r E n t w i c k -
1 u n g. Damit erst kommen wir zu dem Problem der L'niversal-
geschichte. Es beherrscht durchaus das Denken Comtes, soweit 
es ethisch und zukunftsmaBig gerichtet ist. Aber es ist eben des-
halb nur sehr diirftig aus der Historie der Einzelkreise oder der 
i>Statik« heraus entwickelt. L'nter ethischem Impuls zieht die 
Dynamik vielmehr sofort die SiebenmeUenstiefel der Welt- und 
Menschheitsgeschichte an und bestimmt im Gmnde nur die drei 
Stufen, denen die zunáchst vieUach verschiedenen Gesellschafts-
kôiper angehôren und auf deren letzter erst sie gemaB der Ein-
heitstendenz des InteUekts zur ungeteUten Menschheitsgemein-
schaft zusammenwachsen. Es steht nicht so wie bei der Dialek-
tik, daB der einzelne Gesellschaftskôrper selbst aus der Bew^ung 
als Konkretion und Indi\idualisation der Weltvemunft herx'or-
ginge und daB daher aus den in ihm eingeschlossenen Bew^ungen 
sich die Gesamtbewegung konstmieren UeBe, wobei das statische 
Moment ledigUch durch den B^iiff der in aUen identischen 
Weltvemunft dargesteUt wiirde. Bei Comte U ^ \ielmehr das 
statische Moment in dem jeweUs erreichten, fixen und fertigen 
Stand der organisierenden InteUigenz als einer Leistimg iiber-
einstimmender Subjekte, die ûberdies durch tausend materieUe 
Wechselwirkungen verbunden sind: und es muB der Grund erst 
gesucht werden, der es bei einem solchen einmal gestifteten En-
semble nicht bewenden láBt, so\ríe die Reihe, in welcher die Ver-
ándemngen der Kôrper sich in der Menschheitsentwicklung auf-
einanderfolgen. An sich wiirden, wie bei der deutschen Organo-

file:///ielmehr
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logie, nur Parallelisiemng iind Vergleichung der sozialen Kôrper 
aus der Statik hervorgehen, Der Auftrieb, der bei Comte von den 
primitiven Sozialkôrpern zu den hôher organisierten und schlieBIich 
zur Vereinigung aller in der MenschheitsgeseUschaft ftihrt, muB 
erst ganz besonders aufgesucht und begrtindet werden. Es ist 
zunáchst in der Schwåche der menschlichen Intelligenz begrtindet, 
daB sie anfangs nur das Einfachste, Allgemeinste, Náchstliegende 
und Praktisch-Notwendigste zu erfassen imstande ist, alles 
andere vom AIIein-Bekannten, dem eigenen Selbst, aus anthropo-
morphisch, phantastisch und willktirlich deutet, in diese Phan-
tasien und Dichtungen ihre sonst unverwirklichbaren Wtinsche 
hineinnimmt und bei dem derart gefundenen pseudowissenschaft-
lichen Stande môglichst beharrt. Aus dieser Schwáche ergibt 
sich aber der Kampf der Trâgheit und der Affekte mit dem in die-
sen Dichtungen versteckten und durch steigende Bedtirfnisse oder 
zufállige Nôte herausgelockten Intellekt. Die Folge all dieser Ver-
hâltnisse ist doch nur zunáchst die Verlangsamung der Bewegungen 
des Intellekts. der erst in theologischen oder religiôsen Phantasien 
undAnthromorphismen festgehalten bleibt und dann von hier aus, 
vor allem im mittelalterlichen Katholizismus, die Gesellschaft im-
merhingroBartigundwirksamorganisiert. Dann zerstôrt er durch 
Kritik und Verwandlung der Theologie in Metaphysik die Reli-
gion, ersetzt sie durch Hypothesen und Aprioritáten und zersetzt 
durch den dazu gehôrigen Grundsatz der Gewissensfreiheit die 
Gesellschaft anarchistisch und revolutionår. SchlieBIich und end-
gultig bewirkt er, indem er positiv und exakt wird, die geistige 
Einheit aller in der nun reinen und darum alle bezwingenden 
Wissenschaft und bringt von dieser aus wieder eine durchgrei-
fende Einheit der Gesellschaft hervor bis zur Umfassung der 
ganzen Menschheit in e i n e r Wissenschaft und e i n e r Or-
ganisation zugleich. Es ist das bertihmte Drei-Stadiengesetz in 
seiner vollen Ausftihrung ^oã), 

*'̂ ) Neben diesem Entwicklungsgesetz der drei Stadien geht allerdings ein 

zweites, das der Entwicklung des Intellekts durch die sechs Stadien der Hier-

archie der Wissenschaften hindurch, die fur Comte sowohl ein zeitloses Prinzip 

der logischen Aufeinanderbeziehung des Wissens ist als ein zeitliches Gesetz 

der Entwicklung des Wissens in der Gattung und beim Einzelnen. Beide Prin-

zipien sind nicht miteinander ausgeglichen, und das Drei-Stadiengesetz herrscht 

bei weitem vor. Man kann sie ausgleichen, insoíem das letztere die prinzipielle 
T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften I I I . 26 
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Ein solches Gesetz betrifft nattirlich zunåchst nur die Mensch-
heit im ganzen, ist also durch und durch universalhistorisch 
gerichtet. Erst nachtrâglich kann es, nachdem es derart 
im groBen erkannt ist, auch auf die Veránderungen innerhalb 
der einzelnen Gruppen angewendet werden, ftir deren Verstândnis 
dieses Gesetz bei Comte stets das unumgãngliche philosophische 
Apriori bildet. Dann erscheinen auch sie als von den Kámpfen 
und Spannungen des Intellekts durchwirkt und schreiten ver-
môge dieser innerstatischen Bewegung von Form zu Form fort 
durch alle Stadien hindurch bis zum letzten, in dem sie sich in 
der Menschheit auílôsen. Ueberall erzeugt der Intellekt Gegen-
såtze praktischer und theoretischer Natur, deren Lôsung dann 
sein eigener Fortschritt und damit die allmâhliche Umwandlung 
der jeweiligen Gesellschaft ist. So wird schlieBIich die allgemeine 
universale Bewegung an die besondere der Einzelkreise ange-
kntipft. 

Damit ist freilich trotz aller Gegensátze eine starke An-
náherung an die Dialektik im groBen und im kleinen gegeben. 
Das Drei-Stadiengesetz beruht offenbar auf der grundlegenden 
Einheit \"on Sein und Zweck, auf dem Enthaltensein des Zweckes 
schon im Anfang selbst und auf der Identitãt des in allen For-
men und Gegensatzen immer gleichen Grundstrebens des In-
tellekts, ja geradezu auf der Verwendung der Gegensátze selbst, 
die aus dem Aufstreben des Intellekts entstehen, als Hebel und 
Mittel seiner Durchsetzung, Vereinheitlichung und Allherrschaft. 
Der Intellekt geht in dem Widerspruch seiner beiden Schôpfungen, 
Kritik und Gemeingeist. auseinander und schafft im positiven 
Zeitalter die Synthese beider aus den Wirren des revolutionáren 
und metaphysischen Zeitalters heraus. Und wenn das vom 
GroBen und Ganzen gilt. so gilt es auch innerhalb der Einzel-
gruppen, deren geistiger Gehalt jedesmal intelIektueUe und prak-
tische Widersprtiche enthált, in deren Lôsung der Intellekt lang-
sam und unter vielen Hemmungen sowie unter stándiger Ein-

Herrschaft des Intellekts iiber das Ganze der Kultur, das andere die eigene 

innere Entwicklung des Intellekts bedeutet, sobald er sich mit dem Beginn 

der positiven Wissenschaft íiber sich selbst klar wird. Die Hauptsache aber 

ist, dafi beide »Gesetze« logisch und teleologisch verstandene Auftriebe, logische 

und nicht einfach kausal zu beobachtende Dynamik sind; vgl. Barth, Geschichts-

phi los . S. 207 f. 
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wirkung åuBerer Verhâltnisse vorwårtsgetrieben wird. Auch hier 
bewegt sich alles im Dreitakt wie bei Hegel, und es ist mit Hkfe 
dieses Mittels eine zwar andersartige, aber nicht minder feine 
und eindringende Analyse der historischen Gebilde geleistet. 
Die Erkenntnis der primitiven Zeiten und des Mittelalters ist 
von Comte ganz auBerordentlich gefôrdert worden; seine Ana-
lyse der gegenwártigen moralischen, intellektuellen und sozialen 
Krise ist geradezu ein Meistersttick. Erst unter dem Hauche 
dieserDialektikbelebensichbei Comte die zunáchst durch physio-
logische, anthropogeographische und materieke Ursachen zu-
.sammengeháuften Gruppen zu lebendiger Einheit und verstånd-
licher Bewegung. Die Frage liegt daher nahe, ob dieser Anklang 
an die Dialektik nur dem historischen Feingeftihl und Instinkt 
verdankt wird, die beide Comte trotz aller Abstraktion und aller 
Naturgesetze unzweifelhaft in hohem MaBe besaB, oder einem 
irgendwie vermittelten EinfluB der deutschen Historik, Das 
letztere ist mehr als wahrscheinlich, wie seine ausdrtickliche Be-
ziehung auf die Kontinuitátsidee des »groBen« Leibniz und seine 
Hochschátzung der deutschen Rechtsschule beweist ^^^). 

2"*) Leibniz ist ihm neben Baco und Descartes iiberhaupt der grundlegende 

Philosoph der Neuzeit IV, 192, 359, 368. Die dem Idealismus und der Dialektik 

nahestehenden Denker sind ihm keinesw-egs unbekannt. In der sehr persôn-

lichen Vorrede des 6. Bandes erklârt er zwar, weder Vico, noch Kant, noch 

Herder, noch Hegel in irgendeiner Sprache gelesen zu haben; er kenne deren 

Werke nur durch Zitate und sehr ungeniigende Auszûge. Dasgeniigt aber 

auch vôUig fûr eine derartige prinzipwidrige Heranziehung der Teleologie und 

der Dialektik. Ueberdies empfand er doch die Anziehung stark genug, um 

noch im Alter deutsch lernen zu woUen und die motwendigen Beziehungen 

seiner neuen geistigen Einheit zu den systematischen Bestrebungen der haupt-

sáchlichsten deutschen Schulen besser zu wúrdigen«. Ueber Deutschland ist 

sein Urteil im iibrigen das des anglo-franzôsischen Empirismus iiberhaupt, ein 

mebelhaíter Pantheismus*, der nur ein mit gelehrtem Apparat ausgestatteter 

Fetischismus sei V 22. Die Annåherungen an die Formeln der Dialektik sind 

iibrigens mitunter handgreiflich, wenn Statik und Dynamik, Ordnung und 

Fortschritt als im Grunde identisch und nur als »deux aspects nécessairement 

inséparablesd'unmêmeprincipe« erklárt werden. »Le véritable esprit scienti-

fique représente toujours les conditions de la liaison et celles de l'avancement 

comme originairement identiques IV 6«. Eben deshalb lôsen sich die Fort-

schrittsstufen nicht einíach in bloBer Folge ab, sondern geht jeder Fortschritt 

aus notwendigen Antagonismen hervor IV 19 í V 16. Die endgiiltige Synthe.se 
26* 

http://Synthe.se
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Aber diese Annâhemng ist bei Comte doch nur eine sehr 
bedingte, wie sie denn ja auch in der Tat dem Geiste des Posi-
tivismus widerspricht. Das zeigt sich schon an dem Punkte, 
wo Comte der Dialektik am aUernáchsten steht, bei dem Satze 
von der Enthaltenheit der Grundtendenzen des Geistes oder 
Intellektes schon im Anfang und bei der Herleitung der zen-
tralen Bewegung aus dem Gesetze dieses Geistes. Denn nicht 
nur ist Comtes Geist eben nicht der Weltgeist, sondern rein 
und ausschlieBIich der Geist einzelner anthropologischer Sub-
jekte, Dieser Geist ist ebenso rein und ausschlieBIich bloBer 
Intellekt, formales Vermôgen der Erkenntnis von empiri-
schen Gesetzen im Dienst praktischer Lebenszwecke, vôUig leer, 
ohne eigene Tiefe und Gehalt in Religion, Kunst. Staatlichkeit 
und individueller Persônlichkeit. darum am Anfang theologischer 
Aberglaube und am Ende Ntitzlichkeitsprinzip, Er hat keine 
Bewegung, die aus seinem inneren Gehalte flôsse, sondern nur 
eine solche, die aus dem Generalisationsbedtirfnis und aus der 
praktischen Anreizung von auBen her folgt; Comte muB sogar 
die eigentliche Hauptleistung des religidsen Zeitalters, die or-
ganisierende Kraft des Katholizismus oder Christentums dem 
Abstieg der Religion, dem bereits hier eingetretenen Ueber-
gewicht des wissenschaftlich-metaphysischen Elementes, zu-
schreiben, da er ein religiôses selbstándiges Lebenselement fiir 
sich tiberhaupt nicht kennt, tibrigens so wenig wie ein kunst-
lerisches, So gut beobachtet daher auch das Gesetz der spezi-
fischen Entwicklung des Intellekts ist, es ist nur das Gesetz der 
Entwicklung zu den positiven Naturwissenschaften unter Aus-

ist eine inévitable conciliation finale IV 6, aber diese Synthese voUendet nur, 

was im Keim des Anfangs lag, »suivant notre grand aphorisme sur la préexi-

tence nécessaire, sous forme plus ou moins latente, de toute disposition 

vraiment fondamentale, en un état quelconque de l 'humanité* V 54. — Die 

Nachfolger Comtes habendasDrei-Stadiengesetz aus eben diesen Gr nden ver-

worfen, die »Ent\vicklung« lieber auf den Sonderstrången der einzelnen die 

Gesellschaft konstituierenden Elemente aufgesucht und iiber den Gedanken 

einer allgemeinen und einheitlichen Wertsteigerung skeptisch gedacht, auch 

die Mafistábe einer solchen Wertbeurteilung unsicher gefunden; s. Barth S. 206 

bis 243; Mill dagegen a. a. O. 75 bewundert vor allem dieses Gesetz und die 

auf ihm beruhende Konstruktion des welthistorischen Prozesses, hâlt aber 

den Comteschen Fortschrittsglauben fûr eine bloB moralische Ueberzeugung 

S. 71 und lehnt seine Utopie als »Pedantokratie« ab. 
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scheidung aller weiteren Entwicklungstriebe und -ziele und unter 
Leugnung jeder metaphysischen Tiefe und Einheit, in der diese 
verschiedenen Gehalte verbunden wáren, Aber der Anklang an 
die Dialektik verschwindet noch mehr, sowie man die Methode 
der Feststellung aller dieser Gesetze ins Auge faBt, Sie sind 
dann auf einmal nicht mehr aus dem Wesen und der Selbstan-
schauung des Geistes hergeleitet, sondern aus rein empirischer 
»Koordination« bestehenderTatsachen. EssoIIkeineEntwicklungs-
dialektik sein, sondern ein durch Abstraktion festgesteUtesNaturge-
setzder Reihenbildungen in den Handlungen des Intellekts. Frei-
lich kann die Menschheitsentwicklung mit nichts verglichen werden 
und also auch nicht durch Vergleichung als Naturgesetz aus einer 
Mehrzahl von Fállen festgestellt werden, Aber hier hilft sich Comte 
durch den Kunstgriff, daB er die Menschheitsentv/icklung in ver-
schiedene speziellere Tekentwicklungen auf dem Gebiete der Wissen-
schaft, der Industrie, der Gesellschaftsbildung usw. zerlegt und 
nun aus der vermeintlich beobachteten Gleichláufigkeit dieser 
Entwicklungen das fortschrittliche Gesetz des Ganzen exakt 
abstrahiert, ein Kunstgriff, der in Wahrheit freilich sich rasch 
als solcher enthtillt, w ênn man bedenkt, daB das fuhrende und 
ordnende Prinzip auf all diesen Gebieten eben immer wieder dér 
InteUekt ist und es sich hier tiberall nur um die Teleologie und Konti-
nuierlichkeit desin alledemsich durchsetzenden, tiberall einen und 
selbigen Intellekts handelt. In Wahrheit ist hierbei die Teleo-
logie des hoch bewunderten Bossuet auch ftir Comte maBgebend 
und nur in die Sprache der immanenten Kontinuierlichkeit 
und in den Sinn eines intellektualistischen und industriellen 
Weltzweckes statt der Vorsehung und der ewigen Seligkeit tiber-
setzt, Aber je deutlicher das wird, um so mehr werden dann so-
fort wieder die Konsequenzen abgebrochen, Es soll die Reihen-
bildung rein auf Verallgemeinerung mit Hilfe der Vergleichung 
beruhen und nicht auf dem ihr innewohnenden Auftrieb des 
Endzweckes. Es sollen die Naturgesetze der korrelativen und 
kontinuierlichen Verånderung rein faktische und aus der Er-
fahrung festzustellende Gesetze sein, die nicht a priori aus dem 
Wesen des Geistes verstanden werden kdnnen und die daher 
gegen die Erreichung des Menschheitszweckes so gleichgtiltig 
sind, daB die hôchste Weisheit in der tragischen Ergebung des 
Wissenden in die Weltgesetze besteht. Die Beziehung auf den 
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Zweck soU daher beUeibe keine metaphysische, sondern ledigUch 
eine subjektiv-anthropologische sein, indem die steigende Modi-
fikabiUtát und Verwickeltheit der Zusammenhánge dem zweck-
setzenden InteUekt rein aus sich heraus eine steigende Anpassung 
und Benutzung gestattet, aber diese freiUch immer ncch in sehr 
engen Grenzen des naturgesetzUch MôgUchen hált. Es gibt femer 
bei der Untertânigkeit aUes historischen Geschehens unter diese 
Gesetze im Grunde nur eine vôUige Notwendigkeit und Gleich-
wertigkeit aller jeweils an ihrem Ort entstehenden historischen 
GebUde, die daher stets ledigUch kausal und dasheiBt rein relativ 
und nie nach ekiem absoluten MaBstabe zu bewerten sind. Die 
steigende Anpassung und VervoUkommnung ist ledigUch eine Er-
fahmngstatsache von brigens beschránkter Geltung. Denn auch 
das hôchste Ziel ist nur môgUchste Anpassung an ledigUch tat-
sachUche Verháltnisse, wobei dieses »môgUchst« sich aUerdings 
zum positivistischen Gesellschaftsideal auswáchst. Das iimere 
Wesen voUends der Vorgánge, der statischen Korrelation und 
der dynamischen Kontinuitát, bleibt gmndsatzUch vôUig dunkel 
und unerkennbar, reines durch Betrachtung und Vergleich fest-
zusteUendesFaktum; und, was man aus dem Wesen der inteUek-
tueUen Bewegung nachgefiihlt und begriffen zu haben glaubt, 
muB zu bloBen durch Beobachtung festgesteUten Koexistenzen 
und Sukzessionen herabgesetzt werden. Daher gUt es diese Facta 
zu Gesetzen und Tendenzen zu ordnen, bei denen insbesondere 
das IndividueUe nur als Verwickeltheit, AnomaUe oder Stôning 
niemals aber als unauflôsbares Problem erscheint. Der grund-
legende Relativismus der Erfassung aUer GebUde als jeweiUg 
aus der Gesamtlage bestimmter ist also kein Individualismus, 
sondern ledigUch naturaUstischer Determinismus, welcher letz-
tere freiUch wiedemm nicht metaphysisch zu verstehen ist. So 
kann es zu einer rein kausalen und abstrakten Theorie der Ge-
schichte, zu einer »Histoire sans noms soit de personnes soit de 
peuples« kommen, die die Vorgánge ledigUch in Formeln der Ko-
ordination und Sukzession beschreibt und konstmiert. 

Die aUedem zugmnde Uegende B e o b a c h t u n g imd 
V e r g l e i c h u n g selbst ist dabei fiir Comte zunãchst und im 
aUgemeinen kein Problem. Er ist Logiker und nicht Erkenntnis-
theoretiker. Aber auch als Logiker kann er sich doch nicht 
immer verbergen, daB die Auslese, Auffassung und Deutimg der 
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Tatsachen selbst schon unter Voraussetzungen stehen und in-
sofern die »Tatsachen« doch erst vom Denken selbst geschaffen 
werden, Er erkennt dann allerdings an, daB mitgebrachte und 
insofern apriorische Kategorien hierbei entscheidend sind, Aber 
er leitet diese Kategorien dann sofort von den der Historie vor-
geordneten Wissenschaften, von Physik, Chemie und vor allem 
Ph^^siologie her. Man muB die Anschauung von dem »MiIieu« 
mitbringen, um die Tatsachen sofort an ihrem richtigen Ort 
und in ihrem richtigen Sinne zu sehen. Allein auch das reicht, 
v, ie Comte deutlich erkennt, nicht aus, um gerade das Wichtigste, 
die Korrelation und die Dynamik, zu erfassen. Das sind auch 
fiir ihn mitgebrachte Kategorien, die vom Begriff des Ensemble 
ausgehen und nicht von den Einzeltatsachen und die letzteren 
geradezu erst konstituieren. Insbesondere ist ihm das Drei-
Stadiengesetz eine alles durchdringende und bestimmende Vor-
aussetzung ftir die Erfassung der Tatsachen. In diesem »cercle 
vicieux« weiB er sich nur dadurch zu helfen, daB er es ftir die Be-
sonderheit gerade der biologisch-historisch-soziologischen For-
schung erklãrt, vom Ensemble, wie er charakteristisch fur Tota-
litát zu sagen pflegt, auszugehen und dieses erst nachtráglich 
aus den kleinsten Wechselwirkungen zu erkláren. In der Er-
fassung des Ensemble betátigt sich eine Art provisorischer und 
genialer Sptirsinn, der dann fieilich durch die Auflôsbarkeit des 
Ganzen in gesetzlich darstellbare Wechselwirkungen spáter bei 
einem hôheren Stand der Wissenschaft auch seinerseits wird 
wirklich positi\' werden mtissen ^o'j. 

•̂"̂  IV 351 »le cercle radicalement vicieux, oû l'esprit paraissait d'abord 

irrévocablement enchaîné, entre les deux nécessités opposées également im 

périeuses, d'observer préalablement pour parvenir å des conceptions convenab 

les, et de concevoir d'abord des théories quelconques pour entreprendre avet 

cfíicacité des observations suivies*. Ebenso IV 220 »Cette nécessité logique 

doit augmenter gravement l'immense diíficulté fondamentale que présente déjâ, 

par la nature du sujet,la premiêre institution rationelle de la sociologie positivc, 

oû l'on est ainsi obligé, en quelque sorte, de créer simultanément les obser-

vations et les lois, vu leiir indispensable connexité, qui constitue une sorte de 

cercle vicieux*! Es bleibt bei der recht unbefriedigenden Auflôsung dieses 

Zirkels lediglich durch Hinweis auf die besondere Enge und Unlôsbarkeit der 

Verwebungen der Lebensvorgånge IV 188. Diesen selben Zirkel hat auch die 

( cutsche Geschichtsphilosophie gesehen, und auf der entgegengesetzten Lôsung 
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Damit ist man nun aber doch wieder nahe an Hegels Unter-
scheidung einer dialektisch-konkreten und einer reflektierend-
abstrakten Methode herangekommen. und ist die alleinige Gel-
tung der letzteren erst einer fortgeschritteneren Zukunft zuge-

beruht in Wahrheit ihre Eigentiimlichkeit. Hier hângt in der Tat das Haupt-

problem. Der Parallelismus der Problemstellung und die Umgekehrtheit der 

Lôsung zeigt sich weiterhin darin, dafi bei Comte auch die Parallele zu Hegels 

Unterscheidung der Reflexionsphilosophie und der Dialektik voj-handen ist, 

indem Comte zwei Methoden, die vom Einfachen und Fixen und die vom Zu-

sammengesetzten und Lebendig-Bewegten ausgehende, unterscheidet IV i88 f. 

und 237. Auf der ersteren beruht ihm die mathematisch geleitete Naturwissen-

schaft des Anorganischen, auf dem zweiten die nicht mehr mathematisch zu 

durchdringende Biologie und Geschichte. Aber trotz dieses Unterschieds hebt 

er den Gegensatz wieder auf, indem er die Unterschiede nur als die entgegen-

gesetzten Pole einer identischen Methode auf eine gemeinsame Ebene der 

»invariableunité de la méthode positive fondamentale« projiciert, d. h. die grande 

modification logique, die in Biologie und Geschichte sichtbar wird und das 

Geíiige der Einheitsmethode zu sprengen droht, doch wieder auf die Reflexions-

logik zurúckfiihrt, wåhrend Hegel umgekehrt fiir die letzte und tiefste Be-

trachtung auch die anorganische Natur der Dialektik unterwirft und die Rc-

flexionslogik der gewôhnlich sog. Naturwissenschaít nur fiir etwas provisorisch 

und praktisch Bedeutsames, Kiinstlich-Abstraktes erklårt. Damit kommt man 

auf den letzten Kem des Unterschiedes, der in der verschiedenen Idee vom 

Wesen des Wissens und der Erkenntnis liegt: der blofie mathematische Not-

wendigkeits- und empirische Kausalitåtsgedanke hier, die Einordnung desselben 

unter eine viel reichere Fiille grundlegender Einstellungen dort; der Monismus 

der kausalen Reihenbildung und des Satzes von Grund und Folge hier, der 

Monismus der coincidentia oppositorum dort. Auch bei Fouillée und W^undt 

ist die Grundeinstellung auf Mathematik, empirische Kausalitat, Grund und 

Folgeprinzip, Descartes und Leibniz, sofern sie das Grund- und Folgeprinzip 

vertreten, gânzlich entscheidend; alles andere ist ihnen eben nicht Wissen-

schaít, sondern dualistischer, pluraUstischer oder mystischer Mythus. Es ist 

kein Wunder, daB die um die historischen Methoden streitenden Historiker 

nur schwer bis in die letzten erkenntnistheoretisch-metaphysischen Tiefen 

dringen. — Uebrigens hat schon Malebranche erkannt, dafi vom Boden des 

Mechanismus und Empirismus aus die innere Verkniipfung und Gemeinschaft 

des Wirkens bei Dingen und Seelen nicht verstândlich ist, sondern ein Vcr-

stehen der Zusammenhânge nur »Verstehen in Gott« durch »Partizipation des 

endlichen am unendlichen Geiste* stattfinden kônne. Die Mystik ist also kein 

anthropologisches Merkmal der Deutschen, sondern der letztc Punkt der Ia)gik 

und Erkenntnistheorie. 
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wiesen. AU das deutet auf tiefe innere Widersprtiche, in die sich 
diese naturalistische Methode der Geschichte verwickelt. Sie 
geht hin und her zwischen áuBerster Annáherung an die Dia-
lektik und áuBerster Annáherung an bloB empirische Generali-
sationen und Abstraktionen aus verbindungslosen Einzelheiten. 
So lange die Betonung des Intellekts und seines fortschrittlichen 
Auftriebes vorherrscht, náhern wir uns dem Hegelschen »Geiste«, 
der frekich zur bloB formalen Generalisationsfåhigkeit und Be-
fôrderung der praktischen Lebensinteressen abgemagert ist, in 
Wahrheit aber doch eine FtiUe von ethischem, wissenschaft-
lichem und ktinstlerischem Idealismus enthált. Sobald dagegen 
die Abhångigkeit des Intellekts von physiologischer Organi-
sation, soziologischen Gesetzen, Milieu und Materie in den Blick-
punkt tritt, erhalten wir die fatalistischen Reihenbildungen von 
Koexistenzen und Sukzessionen rein tatsáchlich-notwendiger 
Art, aus deren Kreuzungen und Zusammenwirken sich mensch-
lich-geschichtliche Zustánde bilden wie Gesteinslagen oder Tier-
und Pflanzenarten. Der letzte Grund dieser W idersprtiche liegt 
in der schwankenden Auffassung des Intellekts, von dem wir 
das eine Mal lesen, daB er das ftihrende und organisierende Prin-
zip des ganzen Prozesses sei, und das andere Mal, daB er der 
schwáchste Teil des Gehirns sei und darum nur langsam, mtih-
selig und unvollkommen sich den wechselnden Gesamtlagen an-
passen kônne. Das ist ein Zwiespalt. um den keine naturalistische 
Auffassung hemmkommen kann, die sich nicht etwa dem meta-
physischen Materialismus ergibt und damit den Geist tiberhaupt 
beseitigt. Denn die allgemeinen Begriffe, in denen der geistige 
Zusammenhang eines historischen Gebildes und die innere Dy-
namik seiner Wandelungen gefaBt werden kdnnen, sind nun ein-
mal wesentlich andere als diejenigen, in denen sich die psycho-
logischen, anthropogeographischen und soziologischen, den Natur-
gesetzen analogen RegelmáBigkeiten fassen lassen. 

Das von all diesen Voraussetzungen aus bestimmte allge-
mein-theoretische Bkd der U n i v e r s a l - G e s c h i c h t e ist 
nun schlieBIich folgendes. 

Die sozialkulturellen Stmkturgebilde sind statisch als korre-
lativer Zusammenhang zahlloser und verschiedenster Beding-
ungen zu betrachten, der beherrscht ist vom Intellekt. Die Ver-
ánderungen der Umstánde und die ihnen sich anpassende und zu-
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gleich sein Generalisationsbediirfnis entfaltende Macht des In-
tellektes bewirken'die Entwicklung, deren Gesetze sich daher 
aus solchen der Eigenbew^ung des InteUekts imd aus solchen 
seiner Beziehung auf Verandemngen der Naturgmndlage zu-
sammensetzen. DaB bei dieser DoppelgesetzUchkeit eine be-
stândige Steigerung des Fortschríttes sich ergibt, scheint auf 
eine Art prástabUierter Harmonie zwischen InteUekt imd MiUeu 
hinzudeuten, erklart sich aber in Wahrheit aus den Gesetzen der 
Anpassimg, worín freUich jene Harmonie nur verdûnnt und ver-
deckt ist. Es ist also im ganzen ein BUd der Verselbstándigung, 
Konzentration und steigenden Organisationskraft des InteUekts 
und seiner Reaktion auf wechselnde Naturgrundlagen und Ge-
samtlagen. Die Losung von den Affekten und die zunehmende 
Herrschaft iiber diese lôst aber die Affekte nicht auf, sondem 
verselbstândigt und konzentríert schUeBUch auch diese g^en-
úber dem InteUekt zur Beniitzung der inteUektueU-positiven 
Erkermtnis fiir ethisch-humanitare Aufgaben. Die letzteren sind 
Comte mit der Zeit immer teurer geworden, und damit ist auch 
das »altmistische Gefiihl* immer mehr zu einer selbstándigen 
Tríebkraft der Entwicklung neben demlnteUekt geworden. Einer 
weiteren AufheUung schien dabei freUich weder der erstere durch 
Logik, noch das zweite durch Psychologie zu bediirfen. Von den 
Grenzen, wo Logik und Psychologie in die Metaphysik streboi, 
ist natiirUch erst recht nicht die Rede. Die universale Entwick-
lung ergibt sich rein aus Tatsachen und deren GUedemng nach 
den Werdegesetzen von InteUekt rmd Gefiihl. 

Die e r s te Stufe ist demgemaB die anthropozentrische 
und anthropomorphe reUgiôse Weltdeutung, die ihrerseits als 
Belebung beUebiger und unzahUger Einzelobjekte b^ inn t , daher 
die ZerspUttemng in Horden nicht aufhebt, sondem festigt und 
durch Anstachelung der Phantasie wie Anpassung an die mir 
durch Zauber zu befriedigenden Lebensbediirfnisse ledigUdi 
mittelbar die geistige Bew^Uchkeit in Gang setzt. Immerhin 
schafft das Tabu die Mittel einfachster Ordnung und Schutz-
verhâltnisse im allgemeinen Kampf mit Tieren und Menschen 
und bewirkt die HeiUgung lokaler Fetische den entscheidenden 
Vorgang, den Uebergang zum Ackerbau. Der damit g^ebenen 
sammelnden und ordnenden Lebensweise paBt sich der InteUekt 
durch Auslese der grôBten und dauerndsten Fetische an und 
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\oIIzieht so dcn Uebergang zum Polytheismus, der mit dem 
Kult zugleich ein Priestertum aussondert, damit das Prinzip 
der geistigen Leitung und der Arbeitstekung erôffnet, die krie-
gerische Tátigkeit zur Bildung grôBerer Staatsgebilde werden 
líiBt und im Gefolge davon die Sklaverei an Stelle von Mord und 
Menschenfresserei setzt, mit der Sklaverei die háusliche Arbeit 
und die Anfánge des Gewerbes erôffnet und schlieBIich mit alle-
dem eine theokratische, erbliche und konservative Gesellschafts-
gliederung bewirkt. Nur an zwei Stellen ist dieser allgemeine 
Bann der Theokratie durchbrochen wordcn. indem die pok-
tisch-militárischen Interessen stark genug wurden, keine Theo-
kratie aufkommen zu lassen, sondern vielmehr das Priester-
tum sich einzuverleiben: bei den Griechen und den Rômern. 
Sie sind dadurch zum Ausgangspunkt der Elite-Vôlker der 
Menschheit. zur Grundlage der europáischen Kultur, geworden. 
die der Kern der Weltgeschichte ist, Bei den Griechen gab die 
nur beschránkte Durchsetzung der militárischen Macht den Weg 
fur weltliche, unabhángige und individuelle Entwicklung von 
Kunst und Wissenschaft frei, wobei die letztere freilich nur in 
der Mathematik wirklich positive Kenntnisse erlangte, in der 
Metaphysik und Moral aber der Phantastik und Anarchie ver-
íiel. Bei den Rômern dagegen ftihrte die schrankenlose Ent-
faltung der militårischen Politik bis zu den letzten Folgemngen 
des weltordnenden und organisierenden Imperialismus. von wo 
nur mehr eine Umkehr zur Zersttickelung, zur defensiven Be-
hauptung der Teile und zur agrarisch-btirgerlichen Wirtschaft 
moglich war bei gleichzeitigem Versiegen der Sklavenmárkte. 
Das Rômertum ist dadurch bestimmt, den Uebergang zum Mo-
notheismus zu vollziehen, in welchem der von den Griechen be-
reits gepflegte und vereinheitlichte Intellekt zur Anpassung an 
die organisatorische Einheit der Gesellschaft tibergeht, Das ist 
der Urspmng des Katholizismus und des Christentums; der 
jtidische Winkel des Reiches spielte in diesem Vorgang nur die 
RoUe des Anregers und des Materials. An diesem Punkte strômt 
der ganze romantische Katholizismus, die Anregung de Maistres 
und der eigene katholische Instinkt Comtes in die Gestaltung 
des Geschichtsbildes ein, aber freilich als eine lediglich formale 
und organisatorische Auffassung des Katholizismus, die in ihm 
nur die Wunderleistungen beachtet, welche die einheitliche und 
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erzieherische Leitung des Gemeingeistes fûr die Schaffung einer 
geordneten GeseUschaft und einer friedUchen, iiberwiegend 
burgerUch tátigen Vôlkerwelt hervorbringt, Ja, der Irrationa-
Usmus der ReUgion gUt ihm hier als bereits so ziemUch iiber-
wunden und in Dogma wie Organisation neutralisiert, so daB 
jetzt von der Theologie fast nur die wohltátigen Wirkungen 
einer geistigen Einheit und Ordnung zu verzeichnen sind. Aus 
dieser Ordnung folgt die Schaffung einer geistigen Fiihrerschaft 
oder des Papsttums, das doch nicht unmittelbar regiert, sondem 
nur den Geist pflanzt und kontrolUert; feraer die FamUiengemein-
schaft der Vôlker; die Anerkeimung der individueUen Menschen-
rechte; die PatriarchaUsierang des háusUchen Lebens; die Schât-
zung der gegUederten Bemfsarbeit und derstándischenOrdnung. 
MôgUch freUich wird diese groBartige Ordnung des Geistes nur 
durch die gleichzeitig sich dem einfiigende Gestaltung der poh-
tisch-mUitárischen Verháltnisse, die von der Auflôsung des rômi-
schen ImperiaUsmus her ekie ledigUch defensive Haltung der 
einzelnen TeUgewalten zeigen und an SteUe der Sklaverei die 
vom Kolonat entspmngene Hôrigkeit setzen und mit aUedem 
den Gmnd zu dem gewerbUch-stádtischen Leben legen. Das 
bedeutet die bisher erste und idealste Ordnung des Verhåltnisses 
von Geist und nattirUch-gewerbUch-poUtischer Lebensordnung 
oder die bisher idealste Harmonie von geistUcher und weltUcher 
Gewalt. FreiUch sturzt dieser Idealzustand dann rasch von seiner 
Hôhe, weU die mittelalterUch-theologische W issenschaft den In-
teUekt und das halbmiUtaristische Feudalsystem die bûrger-
Uche Lebensordnung in auf die Dauer unertrágUche Widerspriiche 
verwickeken. Unter der Entwicklung dieser W iderspriiche gmg 
im Spátmittelalter das ganze System der Harmonie von geist-
Ucher und wekUcher Gewalt von innen heraus zugmnde, um 
ekierseks ki freier und poskiv werdender Wissenschaft eme neue 
geistige Leitung und in der vôUigen EntmiUtarisiemng und In-
dustriaUsiemng des burgerUchen Lebens ekie neue wekUche 
Lebensform zu begriinden, die darm beide zu dem System der 
neuen und endgultigen »positiven« Lebensordnung geeinigt wer-
den soUen. Aber die Entwicklung zu diesem erhabenen Ziel hki 
verlauft nicht so klar und ekifach ^os), Denn bei der Zerstôrang 

xos\ ») Hier, bei der zweiten Stufe, geråt die ganze Konstruktion oft empfind-
lich durcheinander und wird ãuBerst kompliziert. Die Entwicklung verliert 
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des mittelalterlichen Gleichgewichts von Wissenschaft und 
Staatsordnung verfâllt die erstere in Skepsis oder metaphysisch-
individualistische Abstraktheit und verliert die Fåhigkeit der 
Organisation, weshalb ein brutales Uebergewicht der alles, Re-
ligion, Wissenschaft und Kunst an sich ziehenden Staatsgewalt 
entsteht. Zwischen das Mittelalter und die aus seiner Auflosung 
entstehende Zielrichtung legt sich der Block des modernen GroB-
staates. Aber er ist in Wahrheit nur der Uebergang und das 
vorláufige Schutzmittel gegen die totale Zersetzung, die von 
der protest9.ntisch, deistisch und anarchistisch gewordenen Wis-
senschaft ausgeht, und wird zuletzt, nachdem unter seinem 
Schutze die rein positiven Wissenschaften groB geworden sind, 
von jenen aufklárerisch-metaphysischen Theorien und dem anti-
militaristischen Btirgertum durch die groBe Revolution in die 
Luft gesprengt. Diese Periode der anarchistischen, vom Prote-
stantismus erôffneten und von der Aufklárung vollendeten Kritik 
und Metaphysik ist die z w e i t e Stufe, ein Intermezzo des 
organisationslos gewordenen Intellekts und von kurzer Dauer. 
Die Revolution ist ihr nattirlicher AbschluB, Damit ist dann 
endlich die Bahn frei ftir die positivistische W'eltordnung, die 
friedliche und industrieUe Menschheitseinigung, die von einer 
beratenden Akademie naturwissenschaftlich und soziologisch ge-
bkdeter Wissenschafts-Autoritáten und von einem AusschuB 
politischer und industrieller Sachverstándigen neuorganisiert und 
regiert wird. Das ist dann die d r i 11 e Stufe, der die Zukunft 
gehôrt. Damit koinmt auch Comte zur Prophetie und Utopie, 
nur daB beides von grôBter positiver Ntichternheit ist, wenn auch 
ein gewisser ethischer, im Grunde religiôser und innerlich immer 
noch stark katholisch erwármter Zug in alledem nicht zu ver-
kennen ist. Immerhin ist diese Utopie exakt-wissenschaftliche 

die einheitliche Dominante des Intellekts oder der geistlichen Gewalt und geht in 

vicr Strånge auseinander (Industrie, Wissenschaft, Philosophie, Kunst); sie ver-

liert sie so sehr, daû vorúbergehend die materiellen und industriellen Interessen 

alsder Ausgangspunkt erscheinen. Das gehôrt dann aber eben zur beklagten revo-

lutionãren Verwirrung. Nur an diesen Verwirrungszustånden kann der Eindruck 

entstehen, alsob Comte die materiellen Interessen zu Grunde lege. In Wahrheit 

dominiertbewuBtder Geist, wie Barth S. 182 f. trefíend gegen Wundt bemerkt. 

AUerdings sind aber Intellekt und materielles Interesse von Hause aus schon 

in der Statik nicht ganz klar gegeneinander abgegrenzt. Mit »materialistischer 

Geschichtstheorie« hat Comte im Grunde nichts zu tun, im Gegenteil. 
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Berechnung der Zukunft, auf den GmndderNaturgesetzederEnt-
wickelung gestûtzt. Von Uir vor allem gUt die beruhmte Parole 
desPositivismus: savok pour prévok: et prévoir pour pourvoir. 

Es Ue^ auf der Hand, daB diese Konstmktion trotz aUer 
Naturgesetze und MiUeubetrachtungen doch ganz und gar teleo-
logisch ist und nur der gegenwârtigen Kultursynthese die uni-
versal-historische Unterlage unterbaut, Dabei sind die dialek-
tischen Gegensatze als Hebel der Bewegung reichUch benûtzt. 
InhaltUch aber ist die Konstmktion geradezu eki Gegenstûck 
der Hegelschen: durch die westeuropâisch-naturwissenschaft-
liche, die franzôsische und kathoUsche Umwelt, auch durch die 
wirtschaftUche Entwicklung des Westens ebenso bestknmt, wie 
Hegel es durch seinen deutsch-spekulativen, protestantischen, 
neuhumanistischen Horizont und durch seme ôkononksch schwach 
entwickeke Umwelt ist. Die Setzung des Zieles selbst ist eben 
wie es gar nicht anders sein kaim, bei beiden Denkem in letzter 
Lmie eine souveráne Setzung der aus dem jeweUigen historischen 
BUdungskreise erwachsenden persônUchen Synthese. 

Soweit die Theorie. Von kir ist wie bei Hegel die konkrete 
oder empirische Geschichtsschreibung zu unterscheiden, die dami 
freiUch keine »Histoire sans noms« mehr ist, sondera das individu-
eUe Leben auf der hiermit gewonnenen »normalen«Entwicklungs-
Unie ordnet und ûbermáBige Verwickeltheiten, AnomaUen und 
gelegentUche Stôrangen von ihr aus als solche erkennt und er-
klárt. Es Uegt in der Natur der Sache, daB diese neuen Theorien 
vor aUem denjenigen Gebieten historischer Forschung zugute 
kamen, die aus Mangel an Uterarischen UeberUeferangen schon 
von selbst wenig IndividueUes darbieten und daher nur in aU-
gemeinen GeneraUsationen einigermaBen erfaBt werden kônnen. 
Insofem haben die Wissenschaften vom prahistorischen Men-
schen durch die Anr^ungen Comtes eine auBerordentUche Fôr-
demng erfahren, wozu auch die práhistorische, anthropologisch 
gerichtete ReUgionsgeschichte zu rechnen ist. DaB die weitere 
Gestaltung dieser Wissenschaften daim recht bunte und von Comte 
vieUach abweichende W'ege ging, insbesondere die ûber den 
bloBen formalen InteUekt weit hkiausgehenden, selbstândigen 
Inhalte rmd BUdkráfte wieder bewuBt oder unbewuBt zur Gel-
tung brachte, ist dabei selbstverstándUch und åndert nichts an 
der unermeBUchen, von Comte ausgehenden Bewegung. Schwie-
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riger aber war die Anwendung der Theorie auf die dokumentierte, 
das individueUe Leben offenbarende Geschichte. Hier war schon 
Comtes eigene Theorie mit der Bekanntheit der Geschichte 
immer ktinstlicher geworden und haben dann vollends die histo-
rischen Darstellungen die Grundsåtze niemals V(JU durchftihren 
kônnen. Grotes History of Greece ist ihm vorausgegangen und 
war von Bentham bestimmt, dadurch freilich auch Comtes Lehre 
yerwandt. Buckle hat zu seiner Geschichte Englands nur eine 
zweibándige theoretische Einleitung geschrieben; vor der Dar-
steUung des konkreten und individueUen Verlaufes entsank ihm 
die Feder ^^). Taine, der glanzendste der positivistischen Histo-
riker, hat sich wesentlich an die ]\IiIieutheorie gehalten, die 
progressive dialektische Entwicklung in den Hintergmnd ge-
drángt, mit individuellen Anlagen der Rassen, Nationen und Per-
sdnUchkeiten gearbeitet und sich im tibrigen den stark apriori-
schen, durch die Theorie bestimmten Charakter in der Samm-
lung seiner bertihmten »Tatsachen« verborgen. Bei ihm ist der 
mitbestimmende EinfluB Hegels stark und bekannt îo)̂  Noch 
unabhángiger von der Theorie und schmiegsamer gegentiber dem 
individueUen Leben verhielt sich Leslie Stephen, der ausgezeich-
nete DarsteUer der Entwicklung des englischen Geistes, der Comte 
im Gmnde nur in der Akzentuiemng der Tatsachen und in der 
Auffassung der Zukunftsziele ungefåhr zustimmt, im tibrigen 
sich ziemlich unbefangen den Dingen hingibt. An der Grenze 
zwischen Práhistorie und Historie steht Fustel de Coulanges, 
der in seiner âuBerst lehrreichen Cité Antique den engen Zusam-
menhang der religiôsen Idee mit den sozialen Institutionen und 
der letzteren mit den ersteren nachweist, im tibrigen der religiô-
sen Idee ihren qualitativ-selbståndigen Inhalt láBt und das Chri-
stentum ganz im Gegensatz zu Comte nicht wesentlich als Or-
ganisation, sondern als individualistische Zerbrechung des reli-

*̂*) S. die Bespr. J. G. Droysens, die dessen GrundriB der Historik 186S 

beigegeben ist und die Auseinandersetzung der deutschen Historik mit dem 

Positivismus erôffnet. 

"") So kann Nietzsche W W VII 225 von seinem Liebling Taine sagen, 

daû ^Hegel in Frankreich in der Gestalt Taines heute einen nahezu tyranni-

schen Einflufi ausiibe". S. femer O. Engel, Der Einíluû Hegels auf die Bil-

dung der Gedankenwelt Taines, 1920. 
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giôs-soziologischen Baimes der antiken Stadt versteht ^ ) . In 
all diesen FáUen hat die wirkUche Forschung sowohl das Ergebnis 
als die Methoden der Comteschen naturgesetzUchen Geschichts-
theorie erhebUch durchbrochen. Ein bedeutendes W'erk staat-
Uch-mUitáiischer Geschichtsschreibung ist auf diesem Boden 
iiberhaupt nicht entstanden, wie denn schon fiir Comte sdbst 
der modeme GroBstaat eine nur dialektisch-teleologisch kon-
struierbare AnomaUe in der Entwicklung gewesen ist. Praktisch 
hat der Positivismus sich iu Frankreich immer stárker nach der 
Seite der empirischen beobachtenden und verkniipfenden Psy-
chologie entwickelt, deren Wirkung eine gesteigerte Skepsis war, 
und iiber die Comtes Utopie und Universalgeschichte vergessen 
wurden ^*^). 

Auf das deutsche histoiische Denken hat Comte nur durch 
die Vermittelung dieser Historiker gewirkt, die samtUch mehr 
oder minder weit entfernt sind von den bei Comte erhalten ge-
bliebenen Elementen der Teleologie und der Dialektik und sich 
wesentUch an die rein positiven Gmndsatze der Erklarung aus 
dem MUieu und der ReihenbUdung auf Grund bloBer Beobach-
tung halten, von Comtes groBer Zukunfts berzeugung zu 
schweigen. Schon dadurch verkiirzten sie den viel reicheren Sinn 
seiner Lehre auf den kahlen Begriff von aUgemeinen, empirisch 
zu erweisenden Gesetzen der Historie; Beispiele sind die heute 
verschoUenen Kulturgeschichten von HeUwald und Lippert. 
Ein anderer \iel bedeutenderer EinfluBkreis bUdete sich vor aUem 
um Gomperz und Scherer. Das Wichtigste aber ist die Wir-
kung, die die naturaUstische historische Logik innerhalb der 
Teinen Logik und erst vermittelst ihrer innerhalb der Histwik 
gewann. Von daher riihren die bekannten, in der letzten Zeit 
so viel verhandelten Fragen uber »Gesetze der Geschichte«, bei 

*̂ *) Von ihm sagt Gooch 212: He believed history to be an objective science 
the secret of which conld be extracted by the same methods as were adopted in 
physical science. Er beraft sich mit VorUebe anf Descartes und vermeidet aUe 
Werturteile. 

*!*) Vgl. Bourget, Essai de psychologie contemporaine nnd Nouveaux Es-
sais Paris 1883 und 1885; hôchst lehrreich. Znm Ganzen s. den bei Berr, 
Histoire trad. zitierten etc. A. Halphen, L'histoire en France depnis cent ans, 
Paris, CoUn, 1914. der fûr die gelehrte und darsteUende, wesentUch indi-
•vidualisierende Historie alten Stíls eintritt. 
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denen man tiberhaupt schon an nichts anderes mehr als an 
Naturgesetze der Geschichte oder doch an etwas Analoges 
dachte2i3. 

Hier ist von grôBtem EinfluB J o h n S t u a r t M i l l ge-
worden, der sich Comte nahe verwandt, aber zugleich doch weit-
aus mehr als Mann des mechanistischen individualistischen und 
utiUstischenachtzehnten Jahrhundertsftihlte, wenn auch sein fein-
ftihligerund edler Geist sich den Einwirkungen Humboldts, Carlyles 
undCoIeridgeskeineswegs ganz versagte. JedenfaUs erstrecken sich 
diese Einwirkungen nicht auf die Methode, sondern ledigUch 
auf das sozialethische Ideal der Zukunftsgestaltung, auf gewisse 
Verfeinemngen seines gmndsátzkchen Utiktarismus. In erste-
rer Hinsicht hat er vielmehr nachdrticklichst die Comtesche 
Statik und vor allem Dynamik mit grôBter Bewunderung sich 
angeeignet, auch nur in der Weise von Comtes fatalité modi-
fiable die Heranbringung von Zwecken an die Geschichte ge-
biUigt, ohne welche Modifizierbarkeit sie allerdings nur die dumpfe 
Angst und Mtidigkeit eines vielwisserischen Determinismus er-
zeugen kônne. Diese Modifikationen oder Abándemngen des 
jeweiUgen Bestandes auf Grund der Kenntnis von den Gesetzen 
der Geschichte und der wissenschaftlichen Einsicht in die Natur-
gesetze der Seele verUefen ftir ihn inhaltlich in einer klugen Ver-
bindung von puritanischem IndividuaUsmus und gemáBigtem 
Sozialismus, von ntichtern-englischem Gescháftsgeist und ás-
thetischer Geftihlsbelebung, streng moralischem Gemeinsinn und 
freier Ausprágung des persônlichen Charakters. Aber auch von 
seiner Geschichtstheorie wirkte in Deutschland weniger die in-
haltliche Zielsetzung der Geschichte, die den deutschen In-
stinkten nicht entspricht. als die naturalistische formale 
Geschichtslogik. wie er sie in seinem »System deduktiver 
und induktiver Logik« entwickelte. Hier ist das, was bei Comtes 
Hierarchie der W issenschaften zwischen einem rein logischen 
Beziehungsverhâltnis und einem AufriB des evolutionistischen 
Weltprozesses unklar schwankte, auf eine psychologisch-phá-
nomenalistische Logik zusammengedrángt, ftir welche das Ge-
gebene und der Antrieb zu assoziativ-gesetzlicher Ordnung des-
selben letzte nicht weiter aufzuhellende Voraussetzungen sind. 

•") Ueber das Eindringen des Positivismus in Deutschland von Wien her 
siehe sehr lehrreiche Mitteilungen bei Rothacker, Einl. S. 190—207. 

T r o e 11 s c h, Gesammelte Schriften III. 2 7 
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MiU hat die erkenntnistheoretische Lûcke Comtes ausgefiiUt durch 
empirische Psychologie und damit die Psychologisiemng des 
Positívismus, die Annâhemng an Berkeley und Hume, herbei-
gefiUirt. Das war dann zugleich Ersetzung der Erkenntnistheorie 
durch Psychologie. Es kommt daher ledigUch auf die Ordnung 
der kôrperUchen und geistigen Phânomene des BewuBtseins nach 
allgemeinen Gesetzen an, die ihrerseits aus geháuften Induk-
tionen gebUdet sind und somit aUe Deduktion nur auf Gnmd 
derartiger zuvor erfolgter oder vorausgeahnter Anháufungen 
gestatten. Fiir die Geisteswissenschaften, welchen Ausdnick 
MiU fiir Geschichte und Idealnormen zugleich pragt *^*), weU sie 
beide im Gmnde nur von den Naturgesetzen der seeUschen Phâ-
nomene handeln, gibt er aUerdings Comte zu, daB hier wie in der 
Biologie das »Ensemble« knmerhin der Induktion zunâdist 
vorausgehe und darauf eine methodische Besonderheit dieser 
DiszipUnen sich griinde. AUein noch viel nachdriickUcher als 
Comte behauptet er den bloB provisorischen und antezipatorí-
schen Charakter dieser AUgemeinbegríffe, die schUeBUch dodi 
aus Induktionen zusammengesetzt und abgeleitet werden mûB-
ten, wenn nur erst einmal die Wissenschaft weiter vorangekoiniDen 

«̂ *) Das ist sehr vrichtig íiir das Verstãndnis des heute so beUebt gewoidenen 
Ansdrackes »Geisteswissenschaften«: die moral sciences sind die Natai-
wissenschaften vx>n den ps\-choIogischen Phãnomenen, keimen keinen Unter-
schied zwischen Seins- und Wertwissenschaften nnd entwickeln die Ethik aus 
dem Naturgesetz des allgemeinen Luststrebens. Der LustwiUe des seienden 
Lebewesens, der mit seinem Sein zusammenfãUt, ist zugleich die Identifikation 
\X)n Sein und Wert, woraus eine Art Notwendigkeit und PfUcht der Erstrebung 
des hôchstmôgUchen Wohls entsteht, eine naturgesetzUche Ethik ohne aprio-
rische Mystik, wie eine solche ja auch weder fûr die Knnst noch fûr die ReligiOB 
besteht. Die Kunst ist suggestives Ausdracksmittel und die ReUgion bestrai-
faUs Hingabe an das naturgesetzUche aUgemeine Wohl. Wo man Sein nnd 
Wert nicht in dieser Weise identifizieren kann, ist die einfache Gegeniiber-
steUong von >Natur- und Geisteswissenschaften* siimlos, da die letzteren in 
histoiische Seinswissenschaften und normative Wertwissenschaften zerfallen. 
Dann hat man die Gliederang in naturwissenschaftUche und historische Seins-
wissenschaften und in Norm- oder Wertwissenschaften, deren jede ihre eigene 
logische Straktnr hat und die es dann erst durch weitere logische Arbeit in 
gegenseitigen Znsammenhang zu bringen gUt. Das haben Rickert, Lask nnd 
Hnsserl scharf au^ezeigt, \robei dann die Wiedervereinigung der getrennten 
Strakturen aUerdings eine schwierige Aufgabe ist. 
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wåre. Das induktiv-gesetzUch begriffene Aggregat und ekie 
ebensfj begriffene Reihenbkdung im Wandel sekier Zustánde 
und Verándemngen: das ist sein eigentUches wissenschaftUches 
ídeal. Die »EnsembIe« Comtes sind ihm im Gmnde ein mysti-
scher Rest, aus welchem Comtes spãterer trauriger RtickfaU in 
den Mystizismus tiberhaupt wohl zu begreifen sei. So triumphiert 
hier der westliche »Wkkkchkeitsfanatismus«, der ftir die Phko-
sophie nur das unmittelbar Gegebene ohne jede Frage nach den 
in dieser Gegebenheit enthaltenen erkenntnistheoretischen und 
metaphysischen Problemen anerkennen und den teleologischen 
Sinn der Welt nur in der Verwertbarkeit einer môgUchst exakten 
Erkeimtnis des Gegebenen und seiner berechenbaren Regel-
máBigkeiten ftir die UebereinkômmUchkeiten des praktischen 
Lebens sehen wiU, bei den Englandern wesentUch praktisch und 
ntichtern auf die Weltgeltung der englischen ZivUisation ge-
richtet, bei den Franzosen mit einem Rest generalisierender Kon-
stmktion und enthusiastischer Menschheitsbegltickung verbun-
den, Dieser WkkUchkeitsfanatismus hat in England die Mystik 
seiner reUgiôsen Bewegungen und den Platonismus der Cam-
bridgeroderShaftesburys,inFrankreichden Idealismus Descartes, 
Malebranches und der groBen Jansenisten in der Hauptsache 
abgelôst. Theologie und Metaphysik haben ftir diese Denker auf-
gehôrt, die Gehalte des menschlichen Geistes und seine Ziele zu 
begrtinden; so mtissen sie aUes das der wissenschaftlichen Be-
arbeitung der geschichtUchen Erfahmng entnehmen; und diese 
wkd um so sicherer zum Ziele ftihren, je mehr sie den natur-
wissenschaftUchen Methoden der Bearbeitung der Erfahrung 
auch ihrerseits folgt. Das Geheimnis dieses Empkismus ist die 
neue solidere Begrtindung der Ideologie, so paradox es kUngen 
mag. Darin ist aber auch ein immer neues Durchschlagen der 
schôpferischen Ideologie durch die Naturgesetze der psychischen 
Erscheinungen und Anpassungen und ein dunkles Spannungs-
verháltnis zwischen den empirisch-gesetzlichen und den teleo-
logisch-normativen Strebungen begrtindet, das diese Theorien 
nie zur Ruhe kommen láBt ̂ ^^). 

^^^) S. hierzu MiUs Autobiographie (deutsch 1874), seine Abhandlung iiber 

die Freiheit (WW deutsch I 1869) und seine Rektoratsrede (Ebd. bes. S. 244), 

femer die Abhandlung iiber »A. Comte und der Positivismuso Ebd. I X 1874. 

In der Rektoratsrcde S. 257 die interessante Stelle iiber den Sondercharakter 
27* 
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MiIIs Logik hat einen unmittelbaren EinfluB auf die Hi-
storie nattirlich nicht besessen. Er hat nur das Ideal einer 
»EthoIogie« oder Lehre von den psychologischen Typen in der 
Weltgeschichte als Voraussetzung historischen Verstehens auf-
gestellt. Selbst ausgeftihrt hat er es nicht^^^". Durch die von 
ihm vorgenommene Gestaltung der Logik mit ihrer Trennung 
von Natur- und Geistes- oder Seelenwissenschaft und durch die 
ganze empirisch-psychologistische Begrtindung der Philosophie 
hat er dagegen mittelbar einen um so grôBeren EinfluB getibt. 
Er hat die Begrtindung der Historie auf Psychologie und Na-
turgesetze des Geistes vor allem beeinfluBt, zugleich mit diesen 
»Naturgesetzen« die ntichterne Zweckrationalitât und die starke 
Heranziehung des Oekonomischen eng verbunden als Ausdmck 
eines neuen »nattirlichen Systems«. 

Einen starken unmittelbaren EinfluB dagegen tibte der-
jenige englische Denker aus, der die Naturalisiemng der Ge-
schichte erst auf den Gipfel brachte: H e r b e r t S p e n c e r . 
Er hat die neue Geschichtstheorie aus der bloBen empiristisch-

der englischen Bildung: er ist »auf die beiden Einfliisse zuriickzuf iihren, welche 

seit den Tagen der Stuarts den britischen Charakter vornehmlich gewandelt 

haben: auf kaufmânnischen Gelderwerb und religiôsen Puritanismus. Das 

Geschãft nimmt alle Kråfte des Einzelnen in Anspruch, und mag es nun als 

Pflicht oder aus Liebe zum Gewinn betrieben werden, so betrachtet er alles 

als Zeitverlust, was nicht direkt zum Ziel fiihrt. Der Puritanismus, der jedes 

Gefiihl der menschlichen Natur, ausgenommen das der Qual und Demiitigung 

vor dem Herrn, als einen Fallstrick, wenn nicht als eine Siinde betrachtete, 

blickte auf die Ausbildung der Gefiihle mit Kálte, wenn nicht mit Miûbilligung«. 

MiU selbst teilt mit dem ersten den niichtern empiristischen Utilitarismus, 

mit dem zweiten den strengen Moralismus; er will nur als Milderung und Aus-

bildung der Gefiihle die ásthetische Bildung hinzufiigen und das Ganze als 

Bildung der Persônlichkeit im Interesse des Gesamtwohles der Menschen 

iiberhaupt betrachtet wissen. 

'1*') Dies Ideal hat dann bei uns Dilthey iibernommen und gelegent-

lich ausgefiihrt. Systematisch hat es Spranger in seinen Lebensformen 

durchgefiihrt. Beide haben damit freilich die MiUsche Psychologie grund-

sâtzlich verlassen und an deren Stelle eine zweifache Psychologie, eine ex-

perimentell-kausalwissenschaftliche und eine intuitiv verstehende oder da-

durch erst »geisteswissenschaftliche« gesetzt. Ganz analog unterscheidet 

—• diesmal unter Heranziehung der Psychanalyse — C. G. lung, Psycho-

logische Typen, Ziirich 1921. 
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psychologischen und positivistischen Logik wieder in eine daraus 
hervorgehende naturwissenschaftliche Metaphysik zurtickver-
setzt und dadurch auBerordentlich befestigt. Die kausal-gene-
tische Erfassung der gesamten Wirklichkeit in rticksichtsloser 
Verallgemeinemng der Lamarckschen und Darwinschen Gmnd-
sátze sowie des Gesetzes der Erhaltung des Stoffes und der Ener-
gie, also die Erklâmng und Ableitung restlos aller Wirklichkeit 
aus beståndiger Neugmppierung, Sammlung und Zerstreuung, 
Selbstgliedemng und Zersetzung kleinster unverånderlicher oder 
nur durch Kombination veránderlicher Elemente: das ist das 
Wesen seiner Philosophie. Seine Entwicklungslehre ist daher 
das vollendete empiristische und reflexionsmáBige Gegensttick 
der Dialektik, wie er denn in der Tat die erste Anregung den 
durch Coleridge vermittelten Gedanken ScheUings vom Aufstieg 
des Lebens zu zunehmender Organisation und zugleich Indivi-
dualitát entnahm und diese Gedanken dann in die ihm selbst-
verstándliche positiv-naturwissenschaftliche Denkweise uber-
trug 21«). In dieser letzteren Hinsicht ftihlte er sich mit MiU 

*i«) Ueber die Anregung von Coleridge s. Gaupp, H. Spencer, 1897 S. 47, 

.\utobiographie (deutsch I 1905) S. 209. Fiir die deutsche Philosophie hatte 

er nicht das leiseste Verstândnis und Interesse. Kant hat er zweimal ange-

fangen zu lesen, aber wegen des Widersinns seines Apriorismus des Geistes 

sofort bei Seite gelegt, Ebd. 137. An einer andem Stelle gesteht er auch von 

Hegel nur den Anfang, »den Beginn mit einem ganzunverstándlichen Postulat*, 

daB nâmlich die »Antithesis undenkbar und doch richtig* sein miisse, gelesen 

und dann sofort abgebrochen zu haben. Carljde, der Vertreter deutscher Philo-

sophie in England, war ihm wegen seines Idealismus tief antipathisch; seine 

und Goethes Lehre von der Resignation erklårte er íiir einen Verstoû der Un-

wissenheit gegen das Naturgesetz der Entwicklung! Ebd. 159 f. Sein Be-

wunderer Gaupp erkennt die Parallele zu Hegel und den entscheidenden Unter-

schied S. 154: »Darin unterscheidet sich Spencers Entwicklungslehre von der 

eines Schelling und Hegel, mit denen sie auf den ersten Blick soviel Verwandtes 

zu haben scheint, da6 Sp. nirgends den Boden der Wissenschaít verlâût, daB 

alle seine Denksymbole der Art sind, daB sie sich schlieBlich i n A u s d r i i c k e 

d e r s i n n l i c h e n E r f a h r u n g ( ! ) auflôsen lassen«. Ein åhnliches Urteil 

und auch die Andeutung einer gewissen Anregung durch »Hegels und Okens 

Kosmogenien* I I 316 bei Spencer selbst. — Uel)er die biologische Vertiefung 

der Assoziationspsychologie und den hierin liegenden Unterschied gegen MiU 

vgl. Dilthey í>Ideen zu einer beschreibenden Psychologie, S. B. A. 1894 S. 23 f. 

— Die tiefsinnigste Kritik bei Bergson am SchluB seiner sEvolution créatrice". 
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friihzeitig einig, dessen Psychologismus er freiUch durch seine 
kosmische Konstmktion dann unterbaute und weit tiberbot. Ur-
sprtinglich Ingenieurund Erfinder vonstarkerEigenwUIigkeitkon-
stmierte er das Weltganze aus seinem»synthetischen«Gesetzeder 
Bewegung des Homogenen zum Heterogenen, das er aus den em-
bryologischen Forschungen K. E. von Bárs auffing und durch 
immer neue Anpassungen zum Schltissel aller Erkenntnis uber-
haupt machte. Auch sein Gmndbegriff ist daher die Dynamik 
des Geschehens, aber nattirlich in dem der Dialektik vôIUg ent-
gegengesetzten Sinne einer bloBen bestándigen Andersverteilung 
der Materie. DaB aus bestimmten Verteilungsweisen der Materie 
das BewuBtsein als Anpassung der inneren an die áuBeren Be-
dingungen hervorgeht, ist bei ihm ebenso wie bei Comte — beide 
sind dabei von Gall ausgegangen — kein Materialismus, da ja 
das innere Wesen der Materie vôllig unbekannt ist. Auch das 
Verhâltnis von Denken und Sein macht ihm wenig Beschwerden, 
da ja das BewuBtsein und die BewuBtwerdung der Materie um 
ihre Bewegungen und das richtige Denken die endgtiltige An-
passung der psychischen Bewegungen an die materieUen, der 
inneren Bedingungen an die áuBeren, ist, also eine Art Abspie-
gelungstheorie. SchlieBIich ist ihm auch das Verhâltnis von 
Sein und Wert und damit der teleologische Charakter der Ent-
wicklung kein aUzu schwieriges Problem, insofern die Aggregate 
des Seins in ihrem Kampf ums Dasein durch Anpassung sich 
steigern und durch Auslese und Zuchtwahl die schwácheren Ag-
gregate ausmerzen, also in der aggregierenden Periode des Welt-
geschehens die Gesetze des Seins von selbst die Wertsteigerung 
bewirken, wáhrend freilich die Zersetzungsperioden dann diese 
zum Gleichgewichtszustand ausgeglichenen Aggregate wieder ver-
fallen lassen, bis wieder NeubUdungen eintreten. Statt des aUzu 
zuversichtlichen Wortes »Fortschritt« gebraucht er daher lieber 
den neutralen, den Abstieg mit einschlieBenden Ausdmck »Evo-
Iution«. Es kommt ihm mehr auf die Gesetzlichkeit der Verân-
derung als auf ein Ziel des Werdens an, eine ganz folgerichtige 
Wirkung der naturalistischen Gmndidee. Immerhin genieBen 
wir Erdenmenschen bis jetzt den ZufaU, in einer aggregieren-
den Periode und damit im Zuge des naturgesetzlichen Fort-
schrittes zu leben, und da kann der sich anpassende Lebens-
wiUe die erkannten Gesetze zu zweckmáBiger GestaUung 
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der Gesellschaft verwenden. Auch ihm ist die fatalité modifi-
able selbstverstândlich. Idealen solcher Modifikation gibt 
sich daher auch Spencer ftir seine Gegenwart hin und 
entnimmt dabei als SprôBIing einer alten Nonkonformistenfami-
lie die MaBstábe dem freilich vôlkg verdiesseitigten und indu-
strialisierten Individualismus des Puritanertums und des eng-
lischen Liberalismus. Unter diesen Umstánden ist es auch ftir 
ihn selbstverstándlich, daB die Eingliedemng der geschichtlichen 
Welt in den gesetzlichen NaturprozeB wie der Hôhepunkt und 
die Probe des Systems so die Voraussetzung jeder wirkungs-
kráftigen Reform und Weiterbildung ist. Auch die Auffassung 
der geschichtlichen Welt als Theorie von der GeseUschaft tiber-
nimmt er, und seine dem Cours Comtes paraUele Reihe der Prki-
ciples legt darauf so groBen Wert, daB er die eigentlich natur-
wissenschaftlich-anorganischen Themata, die ihm an sich sehr 
viel náher liegen, gar nicht ausf tihrt, sondern die positive oder, wie er 
liebersagt,die»synthetische«Methode tiberwiegend auf die organi-
sche Welt, Biologie, Individualpsychologie und Soziologie oder Ge-
schichte,anwendet. DabeinimmtwiedemmdieunvoIIendet geblie-
bene Soziologie weitaus den grôBten Raum ein. Hier galt esden grôB-
ten Widerstand zu tiberwinden und die Praxis zu unterbauen. 

Einerlei wieviel er dabei mittelbar und unmittelbar Comte 
\erdankte oder wieviel auf Rechnung der aUgemeinen wissen-
schaftlichen Atmospháre kam^^'), jedenfalls hat auch er die 
Geschichte auf die Theorien der Soziologie begrundet und diese 
in Statik und Dynamik gegliedert, in welche Theorie aUe empi-
rischen und individuellen Besonderheiten der Historie alsbloBeje-
weiUge Verwickeltheiten eingetragen und aus der sie wenigstens 
im Grundsatz kausal restlos erklârbar werden. Das kam bei ihm 
vor aUem der S t a t i k zugute. AIs Lehre von der Bildung 
und den Wandelungen des sozialen »Aggregates«, das, indem 
es zur Integration oder zum festen Zusammenhang aufgeztichtet 
wird, zugleich in seiner inneren Stmktur die gegenseitige Stei-
gerungderlndividualitåt oder die Differenziemng bewirkt, nimmt 

" ' ) Vgl. tn Essays: Scientific, Political and Speculative II1901 den Aufsatz 

»Reasons for Dissenting írom Comte« und Autobiographie II 310 den Brief 

an H. G. Lewes. Sp. unterschâtzt seine Angeregtheit durch Comte, waren 

doch Lewes und George Eliot, iibrigens die Uebersetzerin von D. F. StrauB, 

seine nãchsten Freimde. 
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sie jetzt die Dynamik bereits in sich selber auf. Das entsprichtja 
auch nur dem allgemeinen evolutionistischen Naturgesetz Spen-
cers. So gewinnt sie einen viel reicheren und beweglicheren Gehalt 
als bei Comte. Die áuBere Anpassung an das Milieu, die inneren 
Bedingungen in einer vom Geisterglauben zur Wissenschaft 
aufsteigenden Intelligenz, die regelnden und hártenden Struk-
turformen des Staates, der Religionsgemeinschaft und der Sitte, 
die alle diese Stmkturformen in ihren Dienst zwingende wirt-
schaftlich-technische Arbeit, die Bindegewebe der Sprache, der 
Kunst und Literatur, die gegenseitigen Verwebungen und Be-
einflussungen dieser Stmkturformen und ihrer Funktionen, 
schlieBIich und vor allem der anpassende und auslesende, em-
porztichtende und organisierende Kampf ums Dasein: alles 
das gehôrt in das Gebiet der so verstandenen Statik hinein. 
In alledem ist zugleich klar, daB die bereits von Comte gebrauchte 
Analogie der Gesellschaft und des Tierkôrpers hier geradezu 
zur Einerleiheit oder besser zur Anwendung desselben Entwick-
lungsgesetzes auf beide geworden ist. Inzwischen war die Zelle 
entdeckt und die Theorie der biologischen Funktionen viel weiter 
ausgebildet worden. Das veranlaBte Spencer, die Gesetze der 
biologischen Einheit oder des tierischen ZeUenaggregates auf 
die soziale Einheit menschlicher Individuen zu tibertragen und 
hierftir die biologischen Gesetze lediglich dementsprechend zu 
modifizieren. Die Analogisiemng ist sehr geschickt und mk-
unter anregend, hat auch in der beide Male bestehenden Not-
wendigkeit, die Mannigfaltigkeit zu organisieren, groBe und 
kleine Anpassungen nach innen und auBen zu vollziehen, die 
Konkurrenz kâmpfender Gruppen zu bestehen, zweifellos einen 
gewissen inneren Grund ^is), Allein sie ist ftir Spencer doch 

"*) Auí ein sehr vemiinftiges MaB beschránkt Sp. selbst die Analogien 

System VII (Deutsch 1887) S. 171. Man kônne nur das Lebewesen im all-

gemeinen, nicht ein bestimmtes mit der Gesellschaft analogisieren, auch nur 

Organe mit Organen, Funktionen mit Funktionen. »Keine weitere Analogie 

als diejenige, welche durch die wechselseitige Abhángigkeit der Kôrperteile, 

die bei beiden gleichermaBen zu beobachten ist, notwendig bedingt wird.« 

Daher sein Widerspruch gegen Plato und Hobbes. AUein er hat sich an diese 

Formel nicht gehalten, die ja auch in der Tat seinem tyrannischen und all-

umfassenden Weltgesetz nicht geniigen und das Psychologisch-Historische in 

weitem MaBe frei lassen wûrde. Fúr das letztere s. den Satz S. 172: »Nehmen 

wir nun diesen Unterbau (der biologischen Analogie) weg, die (historisch-
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mehr als Analogie, sie ist Fortsetzung des gleichen Naturge-
setzes auf der Stufe lediglich grôBerer Verwicklung. So kommt 
es zu den bekannten entsetzlichen Mischungen biologischer und 
historischer Exzerpte und zur Ersetzung der historisch nach-
fuhlbaren und verstehbaren Zusammenhánge durch den Fata-
lismus eines bloBen allgemeinen kosmischen Naturgesetzes. Da-
mit ist Comtes besondere soziologische Methode mit ihrem Aus-
gehen vom »EnsembIe« endgultig jeder Mystik beraubt, indem 
jetzt das Ensemble zwar gleichfalls das Hauptproblem ist, aber 
zugleich auch endgtiltig im Sinne der bloBen Aggregation auf-
gelôst ist. 

Ist derart die Statik bereits in Dynamik, wenn auch in 
eine ganz mechanische Dynamik aufgelôst, so ergibt sich daraus 
ein ungeheures Hin- und Widerspiel bewegter, wandelbarer und 
sich bestándig beeinflussender und bekâmpfender Sozialgebilde, 
deren gegenseitiger Zusammenhang, Reihung und Abfolge schwer 
gesetzlich zu bestimmen ist. Spencer verwirft deshalb Comtes 
allzu einfaches Drei-Stadiengesetz und uberhaupt die Dyna-
mik als Konstmktion des Gesetzes der Menschheitsentwicklung. 
Schon sein sehr gebrochener Teleologismus, der an die Evolution 
tiberall die Dissolution anreiht, macht eine so zuversichtliche 
Einstellung auf das Ganze unmôglich. Er v^erfolgt daher lieber 
einzeln die Stmkturelemente der Gesellschaft im Wechsel ihres 
Aufbaus und ihrer Funktionen, in ihrer Erzeugung neuer Organe 
aus neuen Funktionen, dem Aussterben alter funktionslos ge-
wordener Organe sowie im Funktionswechsel bereits fertiger, 
ursprtinglich anderen Zwecken dienender Organe durch die ganze 
Pråhistorie. Ethnographie und Historie hindurch. Auf eine selb-
stândige Ausarbeitung der Entwicklungsgesetze des Ganzen, 

soziologischen) Induktionen werden auf eigenen FiiBen zu stehen wissen*. 

Aehnlich bemerkenswert ist seine Antwort auf den Einwurf, daB er bei den 

Tieren die zentralisierte Organisation zum MaBstab nehíne, bei den Menschen 

dagegen die ethisch begriindete Anarchie des liberalen Individualismus S. 180: 

»Bei den Tieren (weil stets im Kampf ums Dasein) bleibt der MaBstab der 

Ueberlegenheit stets durchaus derselbe; bei Gesellschaften dagegen ãndert sich 

dieser MaBstab voUkommen, weil eben die zu erreichenden Ziele voUkommen 

andere werdenl* W^oher aber kommen berli,aupt die í>Ziele« und deren Ver-

ånderungen in diesem ganzen System ? Erst durch sie bricht, wie diese W^orte 

deutlich zeigen, das Individuelle in Spencers System ein. 
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der Comte zwei Bande gewidmet hatte, verzichtet er. Es ist also 
der universalgeschichtliche Gedanke ãhnUch gebrochen wie bei 
der deutschen organologischen Schule und ihrer AufspUtterung 
ÍQ die einzelnen »S5rstematischen Geisteswissenschaften*. Die 
Soziologie lôst sich ki TeUwissenschaften von der soziologischen Be-
deutung und Struktur der einzelnen Kulturelemente auf. Da-
durch wird sie reicher und fmchtbarer als bei Comtes raschem 
Einbau in das Drei-Stadiengesetz und die MensGhheitsent-
wicklung. Es ist ein W ^ wie von H ^ e l zur Organologie. 

Immerhin strebt doch auch er bis zu einem ge\ríssen Grade 
nach einem Schema d e r M e n s c h h e i t s e n t w i c k l u n g , 
das aiis seinem synthetischen Gnmdgesetz abgeleitet werden 
kônnte. So versucht er zunåchst wenigstens Klassifikationen 
der SozialgebUde und gewinnt aus ihnen schUeBUch wenigstens 
eine aUgemeine Zielrichtung des emporziichtenden Prozesses, 
von der er freiUch immer nur im Zusammenhang der Einzekbur-
steUungen handelt, die aber doch eine grundl^ende imd immer 
wiederkehrende Bedeutung hat. E^ ist die beriihmte Lehie von 
dem Fcrtgang aus dem despotisch-aberglaubisch-miUtaristischen 
Zwangsstaat zum industrieU-wissenschaftUch-pazifistischen Frei-
heitsstaat mit \ielen ZwischengUedem und Spielarten. Den 
Anfang bUden oiganisatíonslose zufallig gemischte Horden, em 
labUes Gleichgewichtssystem der Beziehungen. Durch den Kampf 
ums Dasein und den damit verbundenen MiUtarismus entsteht 
mit dem Patriarchalismus der FamiUe die erste Int^rat ion der 
GeseUschaft; und von hier aus sind die reguUerenden Struktur-
formen im Ceiimonialsystem der vergesellschaftenden Umgangs-
formen, im Aufbau der staatUchen Macht und des gesetzUchen 
Rechtes sowie in der reUgiôsen Selbstsanktionierung des ganzei 
S^stems durch den fortgebUdeten Ahnenkult und Geisterglauben 
zu begreken. Erst mit der Ausdehnung und Festigung dieses 
den Gesamtumfang des Lebens und Denkens bestimmenden 
MUitarismus beginnt innerhalb seiner die Diíferenziemng ak 
ArbeitsteUung und mit dieser ein immer stårkeres Hervortreten 
der zunãchst von Weibem und Sklaven besorgten wirtschaft-
Uchen Arbeit, bis diese durch die Entwicklungsstufen der Sklaverei 
der Hôrigkeit, der Zimfte, der Volkswirtschaft hindurch sich 
zumfreien Arbeits-undHandelssj^em emporarbeitet, zum grund-
satzUchen Industrialismus wird und durch die nkt ihm verbun-
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denen Ideen des Vertrags, der Freiheit, der Gerechtigkeit, der 
wissenschaftlichen Kritik und technischen Rationalitât den Le-
bensstil ganz ebenso durchgreifend bestimmt wie einst der MUi-
tarismus. Nur wo diese Differenziemng eintritt und das Staats-
ganze sich ihr anpaBt, wkd die Gefahr der Altersstarre vermie-
den, die so hâufig die Folge der mkitaristisch und bureaukratisch 
verhârteten Integrationen ist. Nattirlich sind die ftihrenden Bei-
spiele dieser Entwicklung England und Amerika, wenngleich 
Spencer auch ftir diese Lánder eine gefâhrliche WeUe des miU-
taristisch-bureaukratisch-imperialistischen Ruckfalles emporstei-
gen sieht. Er hofft aber auf eine Ueberwindung dieses RuckfaUes 
nach schwerer Weltkrisis. Dann erst wird auch der Raum frei 
werden ftir die VoIIentfaltung des industrialistischen Ideals, ftir 
das eine ererbte Anpassung des Gefuhls und der Ideenwelt an die 
neuen freiheitlichen und gerechten Gesamtverfassungen ebenso 
nôtig ist wie die Ausmerzung der diese Anpassung nicht voU-
ziehenden Gruppen im Kampfe. Dieses Zukunftsideal, das also 
auch seinerseits niclit ganz der utopischen Ztige entbehrt, begrtin-
det dann schlieBUch die aus der Geschichte zu entwickelnde Ethik, 
dîe sein letztes Werk war und die doch auch nur als ein Ideal auf 
Frist, d. h. ftir die noch zu erwartende Dauer der Integration und 
Evolution, zu betrachten ist. 

Es ist klar, daB hierbei die Anklánge an die teleologisch-
dialektischen Gedanken Comtes mindestens der Absicht und 
dem Anschein nach ausgemerzt sind. Doch das ist in Wahr-
heit nur Schein. Ja, gerade je mehr die Dynamik schon in 
die Statik selbst hineingetragen ist, um so stárker treten wirk-
lich und eigentlich dialektische Begriffe hervor^is), Auch hier 
haben wir ein teleologisches Entwicklungsprinzip vor uns we-
nigstens ftir die Dauer der Integrationsperiode, die auf dem 
Zusammenfall der Neuverteilung des Stoffes mit dem ihm inne-
wohnenden Luststreben bemht. Auch hier eine Verschmelzung 

*'•) Auch von FouiUée anerkannt, Mouvement S. 3: »Hegel, Spencer et 

Comtetendentâseréconcilier . . Lesvraisprincipesdel'évolution viennent donc 

se confondre avec ceux d'une dialectique â l a f o i s r é e l l e e t i d é e l l e , 

telle que la rêva le philosophe allemand.4 S. 268 »La dialectique de Hegel peut 

être ainsi mise d'accord avec l'évolutionisme de Spencer.« Nãheres bei Winter 

in der Revue de métaph. et morale, Sept. 1894. ^^^ Parallele von »reell und 

ideell« kommt dabei freilich auf Rechnung FouiUées. 
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der Gegensatze, durch die hindurch sich der Zweckinhalt der 
Periode verwirkUcht, daher auch hier ein Dreitakt der Perioden 
von der indkferenten Mischung des Anfangs zu den Gewalt-
gebUden des MiUtarismus und von da schUeBUch zur Harmonie 
der Freiheit. AehnUch wie der Marxismus vor den G^ensatz 
seiner Klassenkampfperiode und des schUeBUchen Sozialismus 
den Morganschen Urkommunismus gesetzt hat, so setzt 
Spencer vor den mit Henry Maine angenommenen G^ensatz 
von Status und Kontrakt den anfángUchen indifferenten Misch-
zustand; und ãhnUch wie bei Hegel der MaBstab und das Ein-
heitsprinzip der gegensatzUchen Stufen der Fortschritt kn Be-
wuBtsein der Freiheit als der Erkenntnis des AUgeistes ist, so 
dient fiir Spencer der Fortschritt im GenuB der individueUen 
Freiheit innerhalb eines harmonischen Ganzen fûr den gleichen 
Zweck. Er denkt vôlUg anders als Comte iiber das inhaltUche 
Ergebnis der Entwicklung und verachtet dessen Pedantokratie 
und die dem KathoUzismus nachgebUdete Organisation. Aber 
in der Methode befolgt er doch ekie âhnUche Mischung einer 
rein naturaUstisch-kausalen Denkweise, die nur Andersvertei-
hmgen der Materie kennt, mit einem IdeaUsmus, der die Einheit 
und das Strebensziel wie die treibende Kraft und Voraussetzung J 
des geschichtUchen Werdens bedeutet. Und damit man die Bmdi-
steUen recht deutUch erkenne, wird ausdriickUch gelehrt, daB die 
von ålteren Tendenzen geschaffenen sozialen GebUde spáterin 
den Dienst ganz neuer Zwecksetzungen gesteUt werden kônnen, 
von denen man freUich nicht weiB, woher sie kommen kônnoi, 
und nur erfáhrt, daB sie unbewoiBt unter der HiiUe der álteren 
Formen sich gebUdet haben. AIso der klare Gmndsatz der 
Heterogonie der Zwecke, wie Wundt ihn spáter lehrt und der 
doch nur eine andere Formel fiir H^e l s »List der Vemunft* ist. 
Was Grausamkeit, Gewalt und Aberglaube unter tausend 
Schrecken und Greueln geschaffen haben, das kann von 
der individuaUsierten und ethisierten Kultur beniitzt wer-
den. Dadurch w^erden die Greuel der miUtaristischen Periode 
ertragUch, und sogar an den blôden Ahnen- und Geisterglauben 
kann die reUgiôse Ehrfurcht wahrer Frômmigkeit anknûpfen, 
kidem sie diese GebUde in Symbole fur edlere und bes-
sere metaphysische Empfindungen verwandelt, ja sich als un-
bewuBt schon in jenen uranfangUch latent gewesen empfin-
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det^^"). Es ist das alte und sich immer wiederholende Schau-
spiel, das die naturalistische Geschichtstheorie bei so gro-
Ben und edlen Denkern bietet; sie ist bewuBt und un-
bewuBt durchsetzt mit dem Gedanken ihres Gegenspielers, 
mit den Motiven der dialektischen Methode und der ethisch-
metaphysischen Zielsetzung, kann aber beides aus ihren eigenen 
Voraussetzungen nicht oder nur durch grobe Widersprtiche und 
Oberfláchlichkeiten gewinnen. Immerhin ist doch auf diese 
Weise auch bei Spencer ein bedeutendes Bild der historischen 
Welt entstanden. Die Analysen des militaristischen und des in-
dustrialistischen Gesamtzustandes enthalten vortreffliche, wenn 
auch einseitige Beobachtungen, in denen sich der geschulte Be-
obachter und der scharfe Blick des Naturforschers nicht ver-
leugnet, wenn man auch im allgemeinen wird sagen mtissen, daB 
sein eigentlich historisches Feingeftihl und Interesse gering ist ^^^). 

"") S. System VHI 290 und 315. Das ist sehr zu beachten. 

2*1) Er wiederholt bestândig, daB die Geschichte toter Menschen vôUig 

gleichgiiltig sei (Autobiographie I 172) und lehnt damit die Lektiire von Car-

lyles Cromwell ab. Auch tote Vôlker wie Griechen und Rômer sind ihm un-

rnteressant 24 f.: »Hâtten Griechenland und Rom niemals existiert, wir wãren 

in unserer Lebensfiihrung genau dort, wo wir heute sind«. Von Historikern 

interessierten ihn nur Grote und Buckle, im iibrigen sind seine Freunde und sein 

Umgang nur Naturforscher. Seine Soziologie arbeitet vor allem mit Reise-

berichten, die er durch Sekretåre exzerpieren láBt. Auf die historischen Vor-

gãnge seiner Zeit nimmt er in seiner sehr breiten Autobiographie kaum die 

leiseste Riicksicht. Auf seinen Reisen in Italien usw. versichert er fiir das 

Historische sich ganz und gar nicht zu interessieren, hôchstens f iir etwaige Be-

stâtigungen seiner soziologischen Gesetze Ebd. II i i o ff.; die dortige Kunst be-

trachtet er lediglich unter dem Gesichtspunkt der Naturtreue und der An-

sprache an das Gefiihl. K nstler aus ihrer Zeit verstehen woUen heiBe, meint 

er, ihre Fehler entschuldigen! Den sehr andersartigen Standpunkt MiUs in 

dessen Rektoratsrede hált er f iir eine Beeintrâchtigung der Naturwissenschaften. 

S. auch sein Urteil iiber die Historiker I I 149: »Die Historiker sind in der Ge-

schichte ihrer Kônige, Hofintriguen, internationalen Kåmpfe, Siege und Nieder-

lagen, die allerdings nicht vorherzubestimmen waren, gefangen; . . sie iiber-

sehen aber die wechselseitigen Beziehungen in den Strukturen, welche sich 

wãhrend der von ihnen beschriebenen Vorgãnge vollzogen haben«oder II 155: 

»A11 das historische Geriimpel, welches nicht im mindesten den Zusammen-

hang der sozialen Phãnomene beriihrt und noch weniger zur Erkenntnis der 

bestmôglichen allgemeinen Lebensfiihrung beitragen kann.« In seinem Alter 

zeigt der grundwahrhaftige Mann immerhin eine sehr viel unbefangenere Hin-
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Aber Teleologie und Dialektik, die so eng zusammengehô-
ren, da ohne irgendeine Art von Dialektik die tatsachUchen 
G^ensatze nicht in der Einheit des Zweckes verschmolzen und 
vennittelt werden kônnen, gehen gerade bei diesem durch und 
durch dynamischen System noch weiter bis in den innersten Kem 
der ganzen Theorie iiberhaupt. Der Begriff des Kampfes ums 
Dasein setzt den auswáhlenden und emporstrebenden WiUen 
voraus und tragt diesen mit jenem Kampfe bis in die Materie 
hinein. Der B^riff der Anpassung und der Entstehung neuer 
Organe aus neuen Funktionen setzt eine prastabiUerte Harmonie 
zwischen dem strebenden W'iUen und seiner Umwelt voraus. Ja, 
die letzte Gmndlage des Entwicklungsb^riffes, die LabiUtat 
eines gegebenen Urzustandes, mit dem Gleichgewicht und dem 
Streben einer Aufhebung dieses Gleichgewichtes zugleich aus-
gestattet, ist schon selbst ein durch und durch dialektischer 
B^iiff. Nur so ist der notwendige immer neue Uebeigang von 
der Homogenitât zur Heterogenitát und von dieser wiêder zur 
ersten und so fort iiberhaupt zu verstehen. Und wie der Fortgang 
ein dialektisch durch die Einheit der Gegensatze vermittelter 
ist, so ist auch die gleichzeitige Einheit und Bew^theit, die g^en-
seitige Fôrdemng von Int^ration und Differenziemng, ein 
dialektischer Gedanke. FreiUch fiihrt Spencer aUe diese Gesetze 
statt auf die Idee auf die Materie, statt auf das Denken des VVelt-
geistes auf die tatsachUche Beschaffenheit der Dinge zurûck 
und kommt damit zu immer neuen Schwieiigkeiten und Wider-
spriichen. Sein Materialismus und Positivismus verwandelt sich 
ihm aber eben deshalb zu seinem Erstaunen unter seinen eigenen 
Hánden in Spiritualismus und Idealismus. Das Gefûhl der derart 
iibrig bleibenden Dunkelheiten ist es, das ihn veranlaBt hat, 
die in aUedem sich auseinanderlegende Einheit als das beriihmte 
•Unerkennbare* zu bezeichnen, das bei ihm im Gmnde dieselbe 

gabe an das wirkUche geschichtUche Leben II 301 ff. — Die Verwertnng der 
historischen literatur ist dabei vôUig unkritisch, hâlt sich an gebrânchUcbe 
und zugãngUche DarsteUungen, ohne jede Frage nach den QueUen ond der 
Art der Fjhebung des Tatbestandes aus den QueUen. DaB schon hier die Pro-
bleme des historischen Verstehens akut werden, davon hat er kein GefûhL £r 
behandelt diese Biicher wie die Berichte der Natarfbrscher iiber ihre Beob-
achtnngen und Experimente, nur dafi er im letzteren Falle immerhin zu einiger 
Kritik befãhigt ist. 
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Funktion austibt wie die Substanz bei Hegel und das bei ihm ganz 
áhnUch wie bei Hegel die Versôhnung der Wissenschaft und der 
ReUgion bewkkt^^s), Beide Male steht im Hintergmnd ein 
durch dialektische Gegensâtze in Bewegung gesetzter Spinozis-
mus, bei Hegel ein gnostisch und spekulativ, bei Spencer ein 
agnostisch und empkistisch gewendeter Spinozismus. 

In dem frommen England wurde ftir die groBe Oeffentlichkeit 
dieser »Agnostizismus« das eigentliche Problem der Spencer-
schen Lehre; ftir die Wissenschaft dagegen entfaltete sein Evo-
lutionismus die auBerordentlichsten Wkkungen. Er gab vor 
aUem zahllosen Gemálden der Weltentwicklung und der Mensch-
heitsentwicklung das Schema und kombinierte Darwinismus 
und Liberalismus, die beiden GroBmâchte der zweiten Hâlfte des 
Jahrhunderts; von ihnen bedeutet freilich der Darwinismus 
einen nur faktisch verhtillten Bmch mit der Humanitâts- und 
Fortschrittsidee des i8. Jahrhunderts, darin an Wkkung mit 
der freilich inhaltUch ganz andersartigen deutschen Romantik 

***) Das war ihm immerhin ein Herzensanliegen, Autob. II 46 »Ich woUte 

mich nicht dem Verdacht aussetzen, ich vertrete eine durchaus materialistische 

Deutung der Dinge. So entstand der erste Teil: das Unerkennbare«. Auch 

sein Utilitarismus schloB moralischen Rigorismus, wie bei den Englãndern 

ijberhaupt, nicht aus; er wollte ihn geradezu gegen MiUs »Opportunis-

mus« noch føster aus der allgemeinen Natur der Entwicklung begriinden, 

aus einem Wahrscheinlichkeitsurteil in ein Naturgesetz verwandeln ebd. 52. 

— Der dialektische Charakter seiner Entwicklungsidee war ihm selbst 

nicht verborgen: »Es ist mir ein neues Kraf tgesetz eingefallen: die 

allgemeine Gúltigkeit des R h y t h m u s . Derselbe ist eine notwendige 

Folge des Antagonismus einander widerstreitender Kráfte. Dieser 

Rhythmus gilt ebenso von den Aetherschwingungen als auch von den Aktionen 

und Reaktionen des sozialen Lebens* ebd. II 13. Sehr charakteristisch ist der 

Satz IX 108 »Die zu Tage tretenden Verãnderungen sind gewôhnlich nur das 

Differenzergebnis aus dem Widerstreit des Strebens nach Integration und Dis-

integration«. S. auch VIII 290 und 315: die UnbewuBtheit der unter der HiiUe 

<ler staatlichen Machtorganisation aufsteigenden, von ihr geschaffenen und 

doch sie sprengenden Arbeitsorganisationen; I X 193 f.: die UnbewuBtheit, 

mit der schon im primitiven Geisterglauben die Ahnung der absoluten Welt-

energie enthalten ist, um sich spâter durch allerhand Widerspriiche hindurch 

m der Ehrfurcht vor dem »Unerkennbaren« zu entwickeln. So erhâlt I X 198 

»das Universum eher ein spiritualistisches als ein materialistisches Aussehen«. 

Das alles ist Riickbildung des Naturalismus in Dialektik, aber ohne innere 

Ausgleichung. 
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vergleichbar. Den darwinistischen Evolutionismus mit dem 
moralischen Naturgesetz auszugleichen, wobei es an macchia-
veUistischen Seitenspriingen bei manchen Autoren nicht fehlte, 
ist nunmehr das Bemûhen. Jedenfalls bereitete Spencer selbst 
damit einer angelsachsisch gesehenen Universalgeschichte den 
Weg, indem er den engUschen LiberaUsmus als Ziel der Welt-
geschichte zum Naturgesetz machte. Das diente den Angel-
sachsen, die sonst Universalgeschichte nicht Ueben, als Er-
satz einer solchen. Er ist durch zahlreiche Kanále auch 
in Deutschland siegreich eingedmngen, vor aUem auch in 
die Historie und in die phUosophische Auffassimg der Historie. 
Insbesondere die Práhistorie, Mvihographie und Ethnologie, 
Soziologie und Sittengeschichte, die Anschauung von den psycho-
logischen Entwicklungen des primitiven Geistes sind ganz und 
gar von seinem Evolutionismus durchtrankt, auch wenn sie in 
Voraussetzungen imd Ergebnissen stark von ihm und seinem 
mitunter philistrôsen Doktrinarismus abweichen. Tylors »Pri-
mitive Culture of Mankind* bleibt bei aUen Einseitígkeiten ein 
hôchst anr^endes Meisterwerk und hat eine ganze groBe Sdmle 
her\^orgemfen. Eine sozialôkonomisch-soziologische Enzyklo-
pádie wie SchmoUers »GrundriB der Nationalôkonomieii ist ganz 
auf Spencerscher Methode aufgebaut, wenn auch fûr die eigent-
Uch historische Zeit dann noch andere Gedanken und Methoden 
eingreken ^^). Auch Scháffles »Bau und Leben des sozialen 
Kôrpers* bemhte auf Spencers Biologismus. Aber die Hauptwir-
kungen sind ganz aUgemeine Anregungen iiberhaupt. Die Auf-
suchung der Kontinuitáten und Identitáten, die Erklarung aus 
Summiemngen und Anpassungen, die Skepsis g ^ e n aUes Schôp-
ferisch-LTnmittelbare geht auf diese Evolutionstheorien zuriick***), 

***) S. Herkner, SchmoUer als Soziologe, lahrb. £. Nationalôkonoinie 
B. i i8,1922. Er erklãrt ihn fiir »einen der grôBten Soziologen, die es gibt« und 
sieht in ihm die moderae Parallele Hegels, in den Methoden den Nachfolgcr 
Comtes nnd Spencers S. 5 f. Er fiihrt auf ihn die soziologische Durchfãrbung 
der deutschen Nationalôkonomie bei Max und Alfred Weber, Sombart, Tôn-
nies, v. Wiese, Michels, Simmel, Breysig u. a. zuríick. Siehe auch Max Webers 
Abh. iiber Roscher und Knies und Hintzes »Historische und politische Aní-
sâtze« (deutsche Biicherei B. 94—loi) . 

•**) So erôffnet FouiUée in seiner »Esquisse« die DarsteUung der Griechen 
mit dem Protest gegen Renan, es gebe kein »miracle grec«; Geographie und 
Ethnographie lôsen dies Wunder auf. 
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nicht minder die Vorliebe ftir biologische und insbesondere dar-
winistische Analogien. Der letzteren hat sich auch die politische 
Geschichtsschreibung vielfach bemáchtigt, sei es in den bekannten 
rabiaten Formen der Rassenhistorie, sei es in den feineren der 
Geopolitik eines Kjellén. Trotzdem aber bleibt es doch auch 
hier und hier erst recht ein Charakterzug dieser gesetzlichen 
und psychologisch-typisierenden Historie, daB sie im wesentli-
chen nur auf die Práhistorie anwendbar ist, von der nur die AII-
gemeinheiten tiberhaupt erkennbar sind, wo die Einzelheiten 
uberhaupt einer konkreten Analyse nicht unterworfen werden 
kônnen und wo kein wesentliches Interesse an den individueUen 
Hervorbringungen haftet, weil sie zu den heutigen historischen 
Werten und Idealen eine nur sehr mittelbare Beziehung haben, 
wo vielleicht tiberhaupt die psychische Konstitution einfacher 
und gleichmãBiger ist als in den Kulturzeitaltern. Dagegen ist 
kein einziges groBes Werk der dokumentierten Geschichte auf 
diesen Gmndsátzen aufgebaut, weil sie den Verwickeltheiten, 
der Produktivitát und der Ideenftille des eigentlich historischen 
Lebens nicht gewachsen sind. Nur im Trtiben der Práhistorie 
láBt sich mit diesen groben Angeln fischen^^^). Die eigentliche 
Geschichte im engeren Sinne ist daher sogar in England selbst 
von ihm so gut wie unbeeinfluBt geblieben. Hôchstens in den 
Wertsystemen zeigt sich sein EinfluB bei liberalen Historikern. 
Erst seit der Weltkrieg auch die Englánder in ein universal-
historisches Denken hineingezogen hat, ist in dem schon mehrfach 
erwáhnten Buche von Wells ein groBer universalgeschichtlicher 
Versuch gemacht worden, der auf Spencers, mit etwas Sozialismus 
versetzten, Gedanken beruht, aberdoch dem Geistegegentiberdem 
Materiellen und Oekonomischen eine sehr viel grôBere Initiative 
einråumt. Wells ist sich dabei bewuBt, den Englándern mit de-
taillierter Universalgeschichte etwas Neues, aber auch in der 
jetzigen Weltlage hôchst Notwendiges zuzumuten. Insbesondere 
die neueste »LebensphiIosophie« bei uns hat so viel Elemente aus 
Schopenhauer, Nietzsche, Bergson und Simmel tibernommen, daB 
in ihr eigentlich nur der Fonds tibrig geblieben ist, den schon 

'-*) S. Grãbner, Methode der Ethnologie 1911, bes. S. 113 und 163 f. Hier 

auch scharfe Kritik an den evolutionistischen Meisterwerken von Frazer, 

Tylor, Andrew Lang u. a. G. tr i t t auch in der Ethnologie f r die historische 

Individualitãtslehre ein, S. 92. 
T r o e l t s c h , Gesammelte Schnften III. 28 
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Spencer mit dem VitaUsmus der romantischen Organologie ge-
memsam hatte; sie sucht daher auch ganz neuen erkenntnis-
theoretischen AnschluB, zumeist an die »Phânomenologie«. 

Kein Zweifel, daB die Theorie Spencers mit ihrer konstruk-
tiven Gewaltsamkeit und dem AusschluB aUer spontan-schôpfe-
rischen Krafte und SjTithesen des Geistes den Hôhepunkt des 
NaturaUsmus ki der Historie bedeutet. Eben dadurch muBte sie 
aber auch die Kritik erwecken, und zwar auch bei solchen, welche 
die allgemeine \'oraussetzung des KausaUtátsbegriffes als des 
einzigen Organs wissenschaftUcher Erkenntnis und damit die 
pcsitive Denkweise selbst keineswegs preiszugeben gewiUt waren. 
Solche gibt es ja auch bis heute nur erst ganz wenige. Eme 
liickenlose, jedes Folgende aus dem Vorhergehenden restlos her-
leitende Kausalitát scheint auch heute noch den meisten der em-
zige Siim der Entwicklungsidee zu sein. Aber das wurde doch 
aus den geschUderten Theorien klar, daB mit dieser emfachen 
Erweitemng der Biologie zur Historie oder der Assoziations-
psychologie zur Geisteswissenschaft gerade die feineren, mdiri-
dueUen und spcntanen, fortfiihrenden und s\-nthetischen Er-
scheinungen der Historie aiif ihren hôheren Stufen nicht zu er-
fassen waren, wie deim auch die fachmaBige Historie sich in der 
Hauptmasse wenig um diese Theorien k mmerte oder geradezu 
g ^ e n sie sich verwahrte. WoUte man nun aber doch bei der 
gmndsatzlichen Gleichung von Kausalitãt und Entwicklung und 
damit prinzipieU bei dem Kausalitátsb^riffe der heutigen Na-
turwissenschaften stehen bleiben, so blieb nichts anderes ûbrig 
als materieUes und geistiges Geschehen scháríer zu treimen, den 
KausaUtátsbegriff auf beiden Gebieten eigentumlich und selb-
stándig zu verstehen und aus den besonderen Bedingungen der 
psychischen KausaUtát die Besonderheiten des historisdien Ge-
bietes verståndUch zu machen. Die Naturgesetze der materieUen 
und die der psychischen Welt muBten scháríer unterschieden 
werden, die MiUschen Theorien der Geisteswissenschaften von 
denen der Naturwissenschaften mit HUfe einer nicht bloB asso-
ziativen und dem raumUchen Mechanismus nachgebUdeten 
Psychologie viel schárfer getrennt werden. Diesem Bedûrfnis 
kam in der Tat die eigene Entwicklung der modemen Psycho-
logie entg^en, die als Api>erzeptionspsychologie die eigentUche 
Psychologie von der mit den kôrperUchen \'orgángen engst ver-
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bundenen Psycho-Physiologie lôste und mit formell naturwissen-
schaftlicher und experimenteller Methode doch eine eigene und 
besondere Gesetzlichkeit der psychischen Verschmelzungen, Neu-
bildungen und Anpassungen enthtillte. Damit war zwar in den 
ursprtinglichen Monismus der rein positiven Methode ein empfind-
licher Dualismus hineingetragen, war das Sein in råumliches und 
psychisches Sein gmndlegend gespalten, abcr das letztere blieb 
doch immer noch im Bereich einer rein kausalen und genetischen 
Methode, die auch ihrerseits alle Vorgånge aus Kombinationen 
letzter Elemente aufzuhellen vermochte. Mochte so das Ver-
háltnis materieller und psychischer Kausalitát wieder zu einem 
etwas peinlichen Problem werden, die letztere blieb doch immerhin 
Kausalitát und somit war ftir den positiv-wissenschaftlichen, den 
Naturwissenschaften analogen und insofern immer noch natu-
ralistischen, Charakter gesorgt. Ftir die kleine EinbuBe auf der 
einen Seite, die man mit der Unerkennbarkeit der letzten W irk-
lichkeiten begrtinden oder durch eine spiritualistische Natur-
philosophie sogar beseitigen konnte, ergab sich der Vorteil, der 
historischen und gesellschaftlichen Welt gerechter werden zu 
kônnen und nun erfolgreicher als vSt. Simon, Comte, MiII und 
Spencer die Erhebung der Historie zu einer den Naturwissen-
schaften analogen und gleichwertigen Wissenschaft endlich be-
wirken zu kônnen. In Frankreich hat Al f red F o u i I I é e in die-
ser Richtung den Positivismus bekámpft und seine Lehre von den 
Idées-Forces, den als kausale Krãfte wirkenden selbstándigen 
psychischen Entwicklungen, ausgebildet ^^^). Bei uns hat Wil-

*̂*) S. Alfred Fouillcc, Der Evolutionismus der Kraftideen, deutsch von 

Ei.sler, 1908. Der Uebersetzer betont mit Recht die Analogie zu Wundt, in-

sofern auch bei ihm )>die Ideen s c h ô p f e r i s c h wirken, ohne daB die phy-

sische und psychische Kausalreihe durchbrochen wird und ohne daB die im-

manente Finalitåt der Kausalitát und d e m M e c h a n i s m u s des Geschehens 

irgend welchen Abbruch tut«. Das Buch ist ein Kompendium einer stark meta-

physií;ch-mechani.stisch gerichteten Psychologie, die den eigentlichen Sitz des 

Mechanismus geradezu in der durch alle Wirklichkeit hindurchgehenden psj'-

chischen Bewegung des LustwiUens sieht und den materiellen Mechanismus 

nur íûr eine vergrôberndc Unterlegung unter diesen hált. Die »Esquisse psycho-

logique des peuples Européens« 1902, ist eine vor allem durch den Kontrast 

interessante Parallele zu Wundts Volkerpsychologie. Sie handelt nicht von 

den Primitiven, sondcrn von den Kulturvôlkem, verwendet nicht die experimen-

telle Psychologie, .sondern die vcr.stehende »Vulgårpsycliologie<' dcs Historikers, 
28* 
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helm Wundt dem gleichen (jedanken den grôBten TeU seinef 
umfassenden Lebensarbeit gewidmet. Vor beiden hatte aUer-
dings langst schon H e r b a r t , der einzige bei den matheinatisGh-
mechanischen Naturwissenschaften festhaltendegroBe Idealistun-
serer klassisch-romantisch-åsthetischen Epoche, im bewniBten und 
charakteristischen Gegensatzg^en Hegeldie mechanisch-kausalge-
dachtePsychologiean SteUeder Dialektik gesetzt und bei der Auf-
lôsung der SubstanziaUtát der Seele in Verbindungen der psychi-
schen Gmndelemente, der VorsteUungen, die MôgUchkeit gewon-
nen, Einzel- und KoUektivpsychologie von dieser Gmndlage samt 
der Mechanik der Verandemngen zu konstmieren. Daran hat sich 
mit Lazams und Steinthal, Bastian und Waitz eine vôlkerpsycho-
logische Schule angeschlossen, die aber auf die Prahistorie sich 
beschrankt und einen grôBeren EinfluB auf die Historie nicht 
erlangt hat. Hier wird aUes aus der Mechanik der psychischen 
Gmndelemente hergeleitet, wâhrend eine absolute Moral fiir das 
idealistische Moment sorgt ^*'). Einen starken EinfluB auf die 
Historie hat in WkkUchkeit nur W u n d t erlangt, der seinerseits 
stark von Herbart her beeinfluBt war und mit diesem die Ab-
neigung gegen die Dialektik teUte, der aber in steigendem MaBe 
die môgUchst mathematisch-allgemeingesetzUche Psychologie 

gibt nicht Gesetze, sondem wesentUch anschauliche BUder. Sie betont die 
Geist-Krãfte gegenûber den bloB somatischen und geographischen Kausali-
tãten und steht somit der heutigen Historie im ganzen sehr naJie. Beherrscht 
ist sie geschichtsphUosophisch \X)n der Fortschrittsidee, die ganz wie bei Wundt 
ein unbestimmtes aUgemeines Humanitãtsziel auf Grand von Wissenschaft 
und RationaUsmus in Aussicht nimmt und f iir die die westeuropâische Kultur, 
ja eigentlich das re\roIutíonãre und rein wissenschaítUch gewordene Flank-
reich, mit der Menschheit zusammenfãUt. AUes das soll »PsychoIogie« sein. 
Im iibiigen ist das Buch interessant und lehrreich. — An einem Einzelbeispiel 
liihrt eine ãhnUche Methode, wesenUich auf den psychologischen Reáktions-
íormen berahend und diese wieder klimatologisch erklãrend. das bekannte 
"Buchvon Ed. Boutmy, Essai d'une psychologie poUtique du peuple auaglais*, 
1916; weitere ãhnUche Literatur verzeichnet bei EUas Hurwicz, Die Seele der 
A'ôlker, 1920. 

*") Nâheres bei O. Fliigel, Idealismus und MateriaUsmus in d. Gesch.-Wiss., 
1898. W âs Feuerbach und nach ihm Marx und Engels lehrten, habe lângst 
schon Herbart mit seinem Kampf gegen Plato und Hegel gelehrt! Fiir den 
Idealismus geniigen die fiinf Herbartschen Moralideen, die ihrerseits aUerdings 
nicht mehr psychologisch oder soziologisch erklãxt werden diirfen und kônnen. 
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den Realitáten des historischen Lebens und des produktiven Gei-
stes anpaBte^^^). Von ihm muB daher zuletzt noch die Rede 
sein. 

An das AUgemeine des Systems kann auch hier nur erinnert 
werden. Wundt gilt ftir gewôhnlich als GeistesverwandterLotzes, 
Fechners und E. v. Hartmanns und somit als Versôhner der 
deutsch-ideaUstischen Metaphysik mit den modernen Natur-
wissenschaften nach dem Intermezzo der romantisch-spekula-
tive Revolution gegen den Naturalismus. Das ist richtig. 
Aber wâhrend die beiden ersten dabei wesentlich die spekula-
tive Wert- und Geisteslehre fortsetzen, arbeitet er primár vom 
Naturalismus aus. Wundt kommt ganz w^esentlich von den 
Naturwissenschaften her, wie er denn ja auch Mediziner 
und Biologe von Hause aus war, von da zu einer natur-
wissenschaftlich-experimentellen Psychologie fortschritt und alle 
Wissenschaften weiterhin tiberhaupt nur als positive Kausalitáts-
wissenschaften anerkannte, und hat diesem an den Naturwissen-
schaften gebildeten, rein kausalen und empirisch-induktiven 
Verfahren die idealistische Metaphysik zum Schlusse nur noch 

***) Ueber Ausgangspunkt, Wachstum und Einmiîndung der Psychologie 

in eine mehr historische Denkweise s. F. Kriiger, Ueber Entwicklungspsycho-

logie, Leipzig 1915. Kr ger versteht darunter eine sozialgenetische Psycho-

logie, die die historische Dynamik in sich aufnimmt, aber trotzdem allgemein-

gesetzliche, der Naturwissenschaft analoge Theorie bleibt »als die reine Gesetzes-

wissenschaft* des Geistes S. 222. Es ist eine Art Riickbildung der Psychologie 

zu Herder, fiir die Wundt als Vorbild erscheint, die aber iiber Wundt selbst 

weit hinausgeht, freilich auch an keinem Punkt anschaulich und begreiflich 

macht, wie die beiden Gegensátze vereinigt werden kônnen. Es bleibt bei 

bloûen Postulaten und der Forderung, das »bloB historische« Denken auf eine 

allgemeine, den »anorganischen Naturwissenschaften verwandte* Gesctzlich-

keit des Geistes zubegriinden S. 76, i i o , 124, 145, 179.—Die Unvereinbarkeit 

von historischer Dynamik und Psychologie betont dagegen aufs schârfste 

H. Miinsterberg, Grundziige der Psychologie, 1900, der freilich entgegengesetzt 

die Psychologie rein mechanistisch auffaBt. Die Lage der Psychologie gegen-

iiber dem Problem ist heute in der Tat, wie Kriiger sagt, »sehr problematisch« 

S. I f. — Die Reihe von Comte iiber Mill und Spencer zu Wundt, wobei Her-

bart doch etwas fremdartig dazwischen steht, findet sich auch bei Dilthey, Ideen 

S. 28 f. Er nimmt noch James und Sigwart hinzu und meint, daB damit die 

naturalistische Psychologie und Geisteswissenschaft im Begriff sei, iiberwunden 

zu werden. — Zum Ganzen s. Wundt, Geschichte und Gesellschaftslehre, 

Vôlker-Psych. X, 1920. — Von Herbart kommt auch Hermann Paul. 
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angegUchen. Diese selbst ist weder der Ausgangspunkt, noch die 
ori''ineUe Leistung, noch die fmchtbare Wirkung seines Denkens. 
Sie ist vielmehr eine Abbiegung von seinem Hauptwege, der nur 
positive W issenschaften keimt und der PhUosophie genau wie 
Comte nur die Aufgabe der schUeBlichen VereinheitUchung der 
positiven Wissenschaften zuschreibt. DaB er bei dieser Verein-
heitUchung ganz zuletzt voluntaristisch-ideaUstische Positionen 
gewinnt, die halb an Schopenhauer und E. v. Hartmann, halb an 
Leibniz und Fichte erinnern, das ist eine mehr oder minder ge-
waltsame und jedenfaUs anhangsweise vollzogene Umkehr zu 
den Traditionen der deutschen Philosophie, die mehr seinem 
menschUchen Charakter als der Konsequenz seines Ausgangs-
punktes entspricht. Diese ganze L'mkehr bewegt sich — was 
sehr zu beachten ist — um den Angelpunkt der Gleichsetzung des 
kausalen und teleologischen Verhâltnisses, das jedesmal nur 
einen anderen Ausgangspunkt der Auffassung bedeute ^ ) . So 
kônne das, was nach dem Gesetz des zureichenden Gmndes kausal 
notwendige Abfolge ist, auch umgekehrt als Zweck und Ziel des 
Vorgangs, ja sogar als Ideal und Gebot betrachtet werden. Das 
letztere hebt nach ihm die rein kausale Abfolge nicht auf, sondem 
ist nur eine andersartige Deutung derselben, woraus klar folgt, 
daB. die kausale Betrachtung durchweg die bestimmende und 
fiihrende bleibt und nur eben die kausal-notwendigen Effekte 
als Zweck oder Ziel gleichzeitig bezeichnet werden kônnen, 
ohne daB damit irgendeine selbstándige Entscheidung oder 
IdeenbUdung der Wertbestimmung und des SoUens eingefiihrt 
zu werden brauchte. Der kausale Effekt ist eben ganz als sol-
cher auch schon zugleich aU dies letztere, eine •Umwandelung* 
der notwendigen Wirkung in den Gedanken des Zweckes oder 
desIdeals. AusdieserDeckung\onEffektundZweck, Naturgesetz 
und Wertgesetz, wkd im wesentUchen dann dieganzeMetaphysik 
hervorgezaubert, insof em jene Deckung ja nur môgUch ist, weim der 
kausale Vorgang immer und iiberaU zugleich ein WiUensvorgang, 

**») Ueber diese Umkehrang s. die treffenden Bemerkungen \-on Max Weber, 
Roscher und Knies X X X 102—107, der hierin aber bloB einen »erstaunlicher 
Weise akzeptierten populãren Irrtum* sieht; in Wahrheit ist es der zentralc 
Uebergang zur Metaphysik, ganz ãhnlich wie bei FouUIée. Lotze war freUich 
in der grandsãtzlichen Beziehung von Kausaldenkcn und Bewertung \nel vor-

sichtiger. 
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ein Verháltnis spiritueller willensartiger Kráfte ist. Aber dieser 
spiritualistische WiUenscharakter der metaphysischen Grund-
elemente und der Aufbau alles Geschehens aus ihnen ándert 
wiederum an dem zunáchst rein positiv-kausalwissenschaft-
lichen Bild der Dinge gar nichts, da er ja im Grunde nur eine 
andere Benennung und Deutung der Kausalvorgánge ist und diese 
zunáchst ohne solche metaphysische Interpretationen von der 
Wissenschaft hingenommen und erfaBt werden mtissen. LáBt 
man diese zur Metaphysik ftihrende Umkehmng der Kausali-
tiitslehre einmal beiseite, dann ist klar, daB die letztere ganz 
und gar Ausgangspunkt, Kern und Ziel seines Denkens bildet 
imd daB Wundts originelle Hauptleistung lediglich die Fort-
bildung des naturwissenschaftlichen Kausalitátsbegriffes zum 
»geisteswissenschaftlichen« oder psychologischen ist. Kausale 
Entwicklung oder Entwicklungsmechanik der Natur und kausale 
Entwicklung oder verfeinerte und abgewandelte Mechanik der 
Psyche, wobei Einzel- und Gruppenpsyche beide lediglich gewisse 
Aggregatzustánde der eigentlichen psychischen Elemente sind: 
das ist seine wissenschaftliche Hauptleistung. Entscheidend und 
ausschlieBend gilt ihm ftir das Denken der Satz vom Grunde 
unddieMathematik; darin folgt er Leibniz und ist er trotz allem 
»VoIuntarismus<' absoluter Intellektualist. In der Anwendung 
auf die empirische Wirklichkeit wird ihm dies reine Denken zum 
Erkennen und der Satz vom Grunde zum bloBen, eine Menge 
empirischer Daten enthaltenden Kausalprinzip und dieses in der 
weiteren Anwendung zu Gesetzen und vergleichenden Generali-
sationen; darin trifft er sich dann mit dem Positivismus und der 
Induktionsphilosophie, wenn er diese auch tiberall mdglichst der 
Denknotwendigkeit wieder annåhert. Unter allen Umstánden 
aber ist die kausale Betrachtungsweise das Erste und demgegen-

ber alle teleologische Umkehmng nebst allen ihren Folgen se-
kundâr. 

So angesehen ist Wundt eben doch der deutsche Herbert 
Spencer, obwohl er \'on diesem und seiner Iiberal-indi\ idualisti-
schen Ethik unfreundlich genug spricht, Evolutionist durch und 
durch, beobachterisch, vergleichend, scharfsinnig, universal und 
konstruktiv wie dieser, aber crfolgreicherund energischer im Durch-
bruch von den positiven IMethoden zu den idealen und eigentum-
lichen Gehalten des seelischen und historischen Lebens. Aber 
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nicht bloB die aUeinige Herrschaft des KausaUtáts- und Ent-
wicklungsgedankens kn engsten Zusammenhange beiderund dieBe-
schrankung auf die positiven W issenschaften verbindet Wundt 
mit den engUschen Positivisten, sondem auch der allgemein-
phUosophische Ausgangspunkt selbst. Dieser steckt audi f r 
ihn, was bei dem empirischen Psychologen nahe genug U ^ , in 
der Psychologie, aber die letztere zunáchst in ihrem weitesten 
und aUgemeinsten Sinne als Grundwissenschaft vom BewuBtsein 
verstanden: eine Untersdieidung von der gleich zu charakteri-
sierenden eigentUchen Psychologie im engeren Sinne, die von 
grôBter Bedeutung ist und von Wundt nicht ganz so her\-or-
gehoben wird, wie es der Sache entspricht. Ihm wie anderen Psy-
chologen fUeBen eben diese beiden Bedeutungen der »Psychologie« 
leicht zusammen ^^). Macht man aber den Unterschied klar und 
deutlich, dann geht Wimdt zunâchst und gmndl^end aus von 
der Psychologie als Analyse der einheitUchen und ungeschiede-
nen Brlebnis- oder BewmBtseinswirkUchkeit, in der es nodi 
keinen Unterschied von Geist und Natur, von Assoziation und 
logischem Gesetz, Innenwelt und AuBenwelt gibt, und die im 
Gmnde doch die einzige wahre, b^riffUch nur zu deutende imd 
zu ordnende, aber nicht 2ni ersetzende WirkUchkeit ist. Die Ana-
lyse dieser ErlebniswirkUchkeit U ^ wie bei Berkeley, Hume 
und MUl zugmnde, aber ihr Ergebnis ist ein anderes. Wundt 
trennt nãmUch bei dieser Analyse gmndsåtzUch die bloBen Asso-
ziationen und Anpassungen, mit denen die Englander aUes be-
streiten, von den autonomen logischen Ordnungs-, Erklarungs-
und VereinheitUchungsprinzipien, womit er sidi wieder den 
deduktiven Cartesianischen Elementen Comtes und vor aUem 
der autonomen, antipsychologischen Logik Leibnizens und Kants 
nâhert. AUein diese Autonomie des Logischen ist bei ihm im 
Gmnde eine sehr einfache Sache, sie ist ausschUeBUch die Ord-
nung und VereinheitUchung der ErlebenswirkUchkeit nach dem 
Satze vom zureichenden Gmnde und der WÍderspmchslosigkeit, 
demgemâB die WirkUchkeit so lange logisch bearbeitet werden 
muB, bis sie diesen Fordemngen entspricht. Andere autonome 
Piinzipien der ethischen oder ásthetischen W'ertsetzung oder der 

"•) Diese Unterscheidung ist ein Hauptgedanke der Greifswalder Schule 
\tm Schuppe und Rehmke, worauf hier zur Erlãuterang des obigen Gedankens 
nur hingedeutet werden kann. 
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religiôsen Lebensdeutung gibt es bei ihm nicht; das sind ftir ihn 
vielmehr alles Dinge, die erst aus einem Denken nach dem Satze 
vom zureichenden Grund sich als W irkung psychologischer Ge-
setze ergeben. So ist man denn rein und ausschlieBIich an die 
Ausmerzung des Widerspmchs und an die genetische Erklámng 
nach dem Satze von Grund und Folge gewiesen. In der genaue-
ren Anwendung auf die Erlebniswirklichkeit ergibt dann der 
erstere Satz die Unterscheidung einer objektiven, in mathemati-
schen Formeln darstellbaren und von der subjektiven Wahrneh-
mung verschiedenen »AuBenweIt« oder Natur und einer dabei 
ubrig bleibenden, Ichbezogenen, in Geftihl und W illen vor allem 
erkennbaren »lnnenwelt« oder des psychischen Lebens in dem 
engeren, von den wahrgenommenen Objekten unterschiedenen 
Sinne. Der zweite Gmndsatz wird in der Anwendung auf die so 
gespaltene Erlebenswirklichkeit zur Kausalitåt der Naturobjekte 
einerseits und zur Kausalitát der psychischen Erlebnisse in 
ihrer Verándemng und Bewegung andrerseits. Somit sind Na-
turwissenschaften und psychologische Wissenschaften oder die 
Psychologie im engeren Sinne gewonnen: also die MiUsche 
Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften. DaB 
Wundt dann zuletzt wieder versucht, das derart in der 
Abstraktion Geschiedene durch kunstvolle metaphysische Be-
griffsbildungen wieder zu vereinigen und damit sich der 
in der Gmndwissenschaft vorliegenden einheitlichen Erlebnis-
welt wieder zu náhern, ist ftir die Durchftihmng der po-
sitiven Natur- und Seelen- oder, wie er lieber sagt, Geistes-
wissenschaften ^^^), ganz gleichgtiltig, da nicht die Metaphysik 
auf diese, sondern nur diese auf die Metaphysik wirken dtirfen. 

***) Ganz wie bei MiU, dessen induktive Logik iiberhaupt W.s Vorbild 

ist und von W. nur mit dem Rationalismus des Grund-Folge-Verhãltnisses 

durchdrungen wird. Daher gibt es auch fiir W. in den »Geisteswissenschaften« 

keine Trennung von empirischen und Normwissenschaften, keinen Unterschied 

von Geist und Seele. Auch die Normwissenschaften, also Rechtswissenschaft, 

Wirtschaftstheorie usw., gehôren in die Kausalwissenschaft vom »Geiste« 

o d e r den seelischen Vorgãngen. Sogar die Ethik ist kunstreich in diese 

Kausalwissenschaft einbezogen, s. Logik I I I 661. Nur die Logik und die Philo-

sophie selbst gehôren nicht zu den psychologisch-kausal-konstruierbaren 

Geisteswissenschaften. 
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Es kann also diese schUeBliche Wiedervereinigung auch fûr die 
Geschichtstheorie zunáchst auBer Betracht bleiben, die ganz na-
turgemåB nur eine Folgerung aus den aUgemeinen Gmndsâtzen 
der Entwicklimgsmechanik des Psychischen sein kann. 

Es kommt also aUes an auf den B ^ i f f der p s y c h i s c h e n 
K a u s a l i t á t . Dieserhángt mitdemganzenUnterschied des phy-
sischen und psychischen Seins zusammen, der sich ergibt, wenn 
man bedenkt, daB der naturwissenschaftUche Begriff der letzten 
Substanzen und der aUgemeinen Gesetze der ErlebniswirkUch-
keit nur kunstlich durch Befreiung von Widerspriichen unterlc^t 
ist als ein HiUsbegriff zur Deutung und FormuUemng der trans-
subjektiven Elemente der ErlebniswirkUchkeit, wáhrend die 
verbleibenden psychischen Erfahrungsgehalte unmittelbar an-
schauUch und damm widerspruchsfrei sind und ledigUch, so 
wie sie sind, nach kausal-genetischer Verknûpfung verlangen. 
Das bedeutet dann natûrUch die Ausscheidung des Begriffs der 
Seele oder der metaphysisch unteilbaren PersônUchkeit und ihre 
Ersetzung durch die psychischen Einzelvorgánge, die in ihrer 
elementarsten Gestalt einer physiologischen Reaktion ãhnUdi 
sehen und vermutUch in solcher immer in der Tat bereits enthal-
ten sind. Die Individualseele ist wie bei Hume, MiII und Herbarí 
eine Táuschung, weder eine unmittelbare Eríahmng, noch wie 
das Atom ein den Eríahmngen zu unterlegender HiHsbegrkf. 
Sie ist ki Wahrheit nur der vôlUg aktueUe Schnitt- und Ver-
einigungspunkt verschiedener relativ kohârenter psychischer 
Vorgánge und nur das BewuBtsein um die dabei sich bUdende 
WiUensresuItante. Die psychische KausaUtãt arbeitet daher mit 
Entwicklungen, Zusammenballungen, g^enseitigen Anpassungen 
und Verschmelzungen elementarer psychischer \'orgânge, die 
wesentUch WiUensvorgånge sind, und kann so eki Reich des 
Psychischen von den Reaktionserscheinungen der einfachsten 
ZeUenwesen bis zu den verwickeltsten menschUchen PersônUch-
keiten, den hôchsten geistigen Leistungen und den umfassend-
sten Gmppenseelen genetisch aufbauen. Die stôrende Mystik 
des IndividueUen verschwindet dabei vôlUg; es ist ein wenigstens 
im Prinzip jedesmal kausal erkennbares Aggregat oder der Schnitt-
punkt vereinigter psychischer Vorgánge, ob es sich um die »In-
di\idualitát« einer Einzelperson, ekies Volkes oder eines Kultur-
zusammenhanges handelt. AUes ist ein Kreuzungs- und Funk-
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tionszusammenhang, der sich aus seinen Elementen theoretisch 
aufbauen láBt. Der Eindruck des Neuen und Einmaligen bei 
jedem solchen Aggregat ist nun aber nach Wundt aUerdings doch 
berechtigt. Aber auch er ist aus der Be.sonderheit der psychi-
schen Kausalitát gleichfalls wohl verstándlich zu machen. Denn 
wãhrend die mittelbar abstrakten Hilfsbegriffe der Naturwissen-
schaften durch mathematische GrôBenbestimmungen fixiert wer-
den und ihre Kausalverháltnisse sich daher in kausalen GroBen-
gleichungen ausdrticken lassen, gibt es bei den psychischen, an-
schaulich-unmittelbaren Erscheinungen immer nur Verschmel-
zungen, bei denen die Resultante etwas anderes ist als die Kom-
ponenten und diese durch einen neuen und konkreten Erlebnis-
inhalt tiberschieBt, oder Kausalungleichungen, die zwar die in-
duktiv und experimentell feststellbare Regel nicht \'ermissen 
lassen, aber nicht in mathematischen Gleichungen darstellbar 
sind. Der allgemeine Kausalitátsbegriff modifiziert sich also auf 
beiden Gebieten und bringt auf dem psychischen Gebiete das 
Gesetz der Resultantenbildung, der schôpferischen Synthese 
oder der Morphologie und Wachstumssteigerung der psychischen 
Organisationen mit sich: das wichtigste Gesetz der seelischen Um-
ánderungen und Bewegungen, auch seinerseits von den elemen-
tarsten Verschmelzungen der Empfindungen zur Vorstellung auf-
steigend bis zu den verwickeltsten Schôpfungen der Entstehung 
des Moralischen oder Ktinstlerischen aus dem Ntitzlichen, des 
Genies aus dem Milieu und dem geistigen Erbe. Damit ist denn 
aucli das »schopferische« Element der Historie anerkannt, aber 
ohne jede Mystik, ein nach allgemeinen Regeln zu bestimmender 
Vorgang, der im Grundgesetz des Aufbaus seelischer Komplika-
tionen begrtindet ist und bis zur Hervorbringung der einheitli-
chen Menschheit fortschreiten kann, ja dartiber hinaus an kos-
mische, uns unbekannte Geistergemeinschaften zu denken er-
laubt, wie bei Fechner. Es ist ein nach allgemeiner Regel sich 
jedesmal bildender UeberschuB des Ergebnisses tiber die Bedin-
gungen. Eine Grenze des Wachstums oder der kausalen Steige-
rung der Komplikation der Resultanten ist von da aus a priori 
nicht zu setzen. Es ist ein ProzeB in indefinitum, fur die Mensch-
heit vermutlich endigend, wie bei Herbert Spencer, in einer gegen-
seitigen Anpassung und Verschmelzung zur harmonischen To-
talitát, wobei nur \\'undt das Gesamtaggregat oder die Totalitåt 
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viel stârker betont als das Einzelaggr^at oder den freien Einzel-
menschen. Der Deutsche macht die Parole »man versus statet 
nicht mit, sondem kehrt sie um. 

Insofem Uegt g ^ e n MiU und Spencer in der Tat kaum 
ein L'nterschied vor, wenn man von der feineren Analyse der 
psychischen KausaUtát absieht. Aber so formuUert hátten wir 
in der psychischen KausaUtât doch nur eine veríeinerte Asso-
ziationspsychologie vor uns, die sich dem kausalen Mechanismus 
der Physiologie vôUig einschmi^en oder ihn als grôberen Aus-
dmck ihrer selbst betrachten kônnte, wie das FouiUée tut. AUein 
Wundt ist kein bloBer Assoziationspsychologe und greUt fûr die 
HerausbUdungdertieferen und gehaltvoUeren Resultanten, beson-
ders derer auf dem logischen, ethischen und ásthetischen Gebiete, 
nicht einfach wie jene auf den ZufaU der Darwinistischen Auslese 
zurtick. Viebnehr unterscheidet er unter den Resultanten die 
bloBen Assoziationen und Verschmelzungen, die schUeBUch doch 
dem chemischen Prozesse mit seiner ^^erwandelung der Elemente 
in ekie neue StoffUchkeit gleichen wûrden, und die ftApperzep-
tionen*, in denen er Leibniz und Kant folgend, eine Stiftung 
innerer und sinnvoUer Einheit aus den sich treffenden Empfin-
dungen, B^ehmngen, W^oUungen und Gefiihlen anerkennt. 
Damit ist aber in den psychomechanischen ProzeB ein gãnzlich 
ûber- und auBermechanisches Element eingefûhrt, ein Einbmch 
aus einer vôUig anderen Dimension des Geistes, eine aus seiner 
Einheit und Tiefe queUende VereinheitUchung und Normie-
mng ^). Hier haben »psychische Gesetze«, wie das der An-
passung, der Wertsteigemng, der logischen VereinheitUchung, 
vor aUem aber der »beziehenden Analyse<(, d. h. der Zusammen-
denkung des ganzen Erlebnisinhaltes zu einer geistigen Einheit, 
ihren Gmnd. Das ist nun endUch etwas dem historischen Leben, 
dem IndividueUen, dem objektiven Geiste nahe Verwandtes und 
scheint dieganze KausaUtátskonstmktion wieder zu sprengen. Die 
»bezidi^de Analyse* náhert sich den Rankeschen und Humboldt-
schen Ideen und Tendenzen, geradezu der Organologie. AUein ge-
rade das gibt Wundt nicht zu. Auch diese Apperzeptíonen sind 
und bleiben fiir ihn kausal nach dem Satz von Gnmd und Folge 
erklarbare Resultanten, die sich von anderen Resultanten nur 
durch ihren tieferen Gehalt und ihre geistig vereinheitUchoide 

"*) Ueber den hier \x»rUegenden Sprung s. Lotze, Logik » S. 546, 551, 593' 
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Funktion unterscheiden. Das ist — genau so wie die Umkehmng 
der Kausalitåt in Teleologie — sein Mittel der Hintiberftihmng 
der mechanistisch-positivistischen Denkweise in einen Idealis-
mus des autonomen produktiven Geistes, bei dem dieser aber 
doch angeblich in der reinen kausalen Abfolge der Resultanten-
bildungengefangenbleibensoll. Hiergehtfreikch in Wahrheit der 
positivistische Psychologismus in den Antipsychologismus tiber 
und werden die erstaunlichen Annâhemngen der reinen Kausali-
tátslehre an den spekulativen geschichtsphilosophischen Idealis-
mus begreklich. Aber da Wundt diesen Uebergang in die andere 
Region nicht Wort haben will und in der Tat die Historie und den 
Geist nach Kráften psychologisiert und naturalisiert, so muB es 
grundsátzlich doch bei der rein kausal verstandenen Historie 
bleiben und werden ihre Begriffe von Wundt gmndsátzlich nur 
aus der damit charakterisierten Psychologie entwickelt. 

AusschlieBIich von hier aus bestimmen sich daher ftir die 
Historie die beiden Hauptbegriffe: der des historischen Gegen-
standes und der der historischen Bewegung oder anders aus-
gedrtickt, die Statik und Dynamik. Der G e g e n s t a n d be-
steht in Zusammenballungen von psychischen Vorgången zu rela-
tiv dauernden und wirksamen WiIIenstotalitáten, also zu Vôlker-
und Gesellschaftseinheiten, womit die soziologische Grund-
anschauung auch hier als Wesen der Historie gesetzt ist, tibrigens 
mit groBer Feinheit und Besonnenheit im einzelnen ^^^). Die 

23SJ Wundt selbst trennt allerdings in seiner Logik die Soziologie von den 

•Geschichtswissenschaften, Logik ' I I I 458 ff. und sieht in ihr ein Zusammen-

treten von Rechtswissenschaft, Nationalôkonomie, Ethnologie und Statistik, 

dassichineinerTheoriedersozialen Z u s t á n d l i c h k e i t áuBertunddamitder 

Bewegung der Geschichte entgegengesetzt ist, im iibrigen auch seinerseits 

crst durch Zuriickfiihrung auf allgemeine psychologische Prinzipien zur Wissen-

schaít werden kann. DaB das nicht der historische Ursprung der Disziplin, 

sondem eine Unterschiebung systematischer Konstruktion unter die tatsâch-

lich aus der positivistischen Geschichtslogik und Geschichtsphilosophie ent-

standene Disziplin ist, weiB Wundt sehr wohl. Im iibrigen vermag er doch 

selbst diese nachtrágliche systematische Regulierung und Ablôsung von der 

Geschichte nicht durchzufiihren, da einerseits seine Geschichte Vôlker- und 

Kulturgeschichte ist {»Die Geschichte hat zu ihrem Gegenstand nicht die Indi-

viduen, sondern die Vôlker« S. 445) und nach ihren kausalen Prinzipien sein 

muB, und da andrerseits seine Soziologie doch nur das relativ Zustãndliche 

erfassen kann und in historische Folgen der Haupttypen sich auseinanderlegen 
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historische B e w e g u n g besteht in dem kausalen Gesetz der 
Verândemngen, die im wesentUchen aus Assoziationen und An-
passungen, Verschmelzungen und vorwãrtsbew^enden Gefiihls-
kontrasten, dann aus Apperzeptionen, S\Tithesen und Bedeu-
tungswandelungen sich zusammensetzen. Damit stehen wir 
trotz aUer Verfeinemngen ganz auf dem Boden der positi\isti-
schen Theorie. Es ist nur durch die Psychologisiemng des Posi-
tivismus die Djmamik sehr \ iel tiefer in die Statik hineingetragen. 

Aber wie die Wundtsche Psychologie ûber die Assoziations-
psychologie hinausgeht, so geht sie auch tiber die grobe utiUta-
rische Lehre von der Begriindung des historischen Auftriebes in 
der mit den physiologischen Reaktionen identischen Lust und 
L'nlust hinaus. Das geschieht durch eine viel gmndsatzUchere 
Untersuchung der RoUe des Wertes oder der ZweckvorsteUung 
als wirkender Kraft in der Historie, und diese wiedemm ist ihm 
ermôgUcht durch jene Gmndlehre von der L'mkehrbarkeit der 
KausaUtãt in Teleologie, die ja iiberdies durch die Einreihung der 
Apperzeptionen und Synthesen in die strenge KausaUtât sehr 
erleichtert wird: die in den letzteren durchdringenden Gehalte, 
die an sich schon Zweck- und Sinneinheit enthalten, kôimenbei 
solcher L'mkehmng als die urspriingUch oder kosmisch-gesetzUch 
in die Kausalitát eingeschlossenen Zwecke erscheinen. Aber auch 
so bleibt die Sache noch schwierig genug. Denn der Satz ware 
undurchfiihrbar, wiirde man diese Zwecke bereits als subjektiv 
und bewuBt gewoUte in die elementaren und aktueUen Vorgánge 
einschUeBen, da das ja faktisch in den seltensten FâUen zutrkft. 
Es muB vielmehr vom »subjektiven« Zweck ein *objektiver«, ein 
in den elementaren Reaktionsvorgang zwar eingeschlossener, 
aber tiber die in diesem enthaltene subjektive Zweckv'orstellung 
weit ûberschieBender WiUe unterschieden werden. So bekommen 
wir die L^nterscheidung von *Motiv und Zweck^, die Lehre von 
einem im ersten Antrieb unbewuBt enthaltenen weiterreichenden 
muû. Erweist also der Soriologie nur die Statik zu, wâhrend er die Dynamik 
der »EntwickIungspsychoIogie« oder »EntwicklungskausaIitãt« zuweist. Auch 
er unterscheidet Statik oder StabUitãt und Dynamik als die beiden Haupt-
begriffe (S\-stem 63—73), wobei in seiner Dynamik die Comte unbekannten 
Apperzeptionen und schôpferischen Synthesen daspseudo-kausaleBewegungs-
prinzip sind und mit der Statik der Begriff der Indi\-iduaUtãt verbunden werden 
muB. F r den letzteren hat freUich W. kein Prinap der Abgrenzung und der 
Wesenserfassung. Er muB auf das »kausal Wirksame« zuriickgehen. 
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Zweck, der sich durch Uebung und Gewôhnung wieder in ^lecha-
nismus, Instinkt oder Organ zurtickverwandelt und von da aus 
den AnlaB zu immer weiter tiberschieBenden und umfassenderen 
oder organisierteren Wirkungen gibt, die såmtlich zunáchst kau-
sale Ergebnisse sind, aber zugleich als Zwecke betrachtet werden 
durfen. Man sieht: Wundt geråt damit stark in die Náhe von 
Hegels unbewuBter Selbstdurchsetzung der Idee an sich oder gar 
von Ed. V. Hartmanns L^nbewuBtem. Auf diesen Satz, der zu 
seinem Korrelat die grundsátzliche Auffassung der psychischen 
Elemente als WiIIensvorgånge und damit die Deutung auch der 
physischen Vorgánge als WiIIensvorgánge hat, baut sich nun die 
ganze Dynamik oder aufsteigende teleologische Entwicklung auf 
als Antiieb zu immer neuen Zwecksetzungen und Zwecktiber-
•schieBungen, Organisationen und Kumulationen des bereits Er-
reichten, neuen umfassenderen und feiner organisierten Antrie-
ben mit wieder tiberschieBenden »Zweckergebnissen« (!) usw. 
Das Wesen der Welt ist WiIIe und das Wesen des WiIIens enthtillt 
sich im histori.schen Auftrieb, der so von der einen Seite sich in 
den strengen kausal gesetzlichen Formen vollzieht, nach der an-
deren die \^erwirklichung eines alles abschlieBenden und zusam-
menfassenden WiIIenszweckes ist. So haben wir die aufsteigende 
Bewegung oder den Fortschritt einerseits als einen rein kausal 
begrtindeten und rein kausal verlaufenden ProzeB, der aber doch 
zugleich andrerseits als sich bestândig steigemde, intensiv und 
extensiv organisierende Entwicklung ins Unendliche erscheint. 
Ja, aus diesen Kausalitåtsbegriffen kann scgar die Ethik her-
geleitet werden, die auch bei Comte, MiII und Spencer aus der 
kausal-soziologischen Betrachtung der Geschichte erwuchs, aber 
als »fatalité modifiabIe« doch ein etwas schwieriges Verhâltnis 
zu ihr hatte, mehr neben ihr stand als aus ihr folgte. Ftir Wundt 
kann Sein und Geschehen dagegen ohne weiteres der Schlussel 
zum SoIIen sein, indem ftir den entwickelteren Menschen die 
náchsten zu erwartenden Ergebnisse des bisherigen Prozesses zu-
gleich in ihrer kausalen Notwendigkeit wie in ihrer zweckgemáBen 
Fortsetzung der begonnenen Zweckreihe erscheinen und sich da-
durch in Ideale und sittliche Fordemngen »ver\vandeln«, deren 
sittlicher Sollcharakter an ihrer kausalen Erzeugtheit und Be-
greklichkeit nichts ándert. Das SoIIen ist bei ihm wie bei Hegel 
im Sein angelegt und aus ihm zu entwickeln, weshalb Wundts 
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Ethik auch wesentUch eine DarsteUung von der kausal-notwendi-
g:en Entwicklung der sittUchen Humanitátsidee aus Sitte und 
Gewohnheit ist, wie H^e l s Ethik eine dialektische Herleitung 
aus dem an sich in den Seelen steckenden Geiste war ***). Bd 
Hegel war der voUentfaltete objektive Geist in Staat, Kunst, 
ReUgion und PhUosophie das dialektische Ziel; bei Wundt ist 
die sehr \iel blassere Idee der Humanitát, die EingUederung des 
Einzelinteresses in die harmonische Gesamtheit, das kausale 
*Zweckeigebnis« oder der »Zweckerfolg«. Die Annãhenmg an 

«") Vgl. System » I 390 f.: »So v e r w a n d e l t sich dieser Endpunkt des 
<sc. kausalen) Fortschritts in ein praktisches Ideal*. Die Humanitãtsidee ist 
'kausales Produkt psychologischer Gesetze und ethisches Ideal zugleich! »Hierin 
besteht die eminente, allen zu\t5r betrachteten (d. h. aus der Zu-Ende-Den-
knng des kausalen Prozesses gewonnenen) Vemunftideen iiberlegene Bedeutnng 
der Humanitâtsidee, daB sie z u g l e i c h Idealist«. AehnUchlI 171 L: »Indem 
die psychologischen Kansalbetrachtungen, durch die Beschaffenheit ihres 
Gegenstandesgezwungen(!), stets in die Zweckbetrachtung iiberf hrten, miissen 
naturgemãB auch die Prinzipien der geistigen KausaUtãt einen teleologischen 
Charakter gewinnen.« So kauon Wundt '̂on einer kausal zu verstehenden Ent-
w cklung geradezu sagen, »daB in der Richtung auf das hier gesteckte Ziel aUe 
Entwicklung verlãuft, oder, wo sie in WirkUchkeit abw-eichende Wege ein-
-schlâgt, wenigstens in dieser Richtung verlaufen s o 111 e« S. 391! Wert tmd 
SoUen entspringen unmittelbar aus der Umdrehnng der KausaUtãt, welche 
L'mdreh mg schon mit der letzteren selbst angebUch gesetzt ist. Deutiicher 
kann man den Uebergang ia eine andere Dimension nicht wohl zugleich voU-
ziehen und verbergen. So spricbt W. geradezu \-on »ZweckkausaUtãt« und 
•»ZweckerfoIg« II 228! Fiir die Geisteswissenschaften ist diese Umdrehung dann 
\-on ganz besonderer Bedeutung; durch sie erhãlt die Steigenmg »der mathe-
matischen GrôBenmaBe der Naturwissenschaften« zu den »quaUtativen 
WertgrôBen der Geistesvrissenschaften* erst ihren eigentUchen Sinn, 
wird der zunãchst lediglich kausale MaBstab des Fortscbrittes zu steigender 
•Organisation und Wechselbeziehung zugleich eine ethische Wertskala. So kann 
trotz aller KausaUtãt der seelischen Schiebungen und Synthesen doch \^n 
»3wigen und geistigen Werten« die Rede sein, »die Seele zum G e i s t , sogar 
znm o b j e k t i v e n G e i s t « werden II 231. 250. Dsunit ist die Ethik auf 
die Kausalitãt aufgepfropft. Daher sind auch Kunst, Religion, Denken usw. 
Erzeugnisse formaler psychologischer Gesetze, teleologische Deutungen, denen 
der kausale ProzeB imterliegt, wenn auch gelegentíich \rie beim Recht, von 
•hôheren Anlagen* die Rede ist Logik ' III 577, oder gar \X)n »idealen Trieben« 
Elemente 421, 459 oder \-om »Sinn fiir das Erhabene und Ewige«, der sich an 

^gewissen Eindriicken »3ntziindet«, ebd. 447! 
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Hegel und die Dialektik ist handgreiflich, und es bedurfte gar 
nicht dazu der starken Hervorhebung des »Gesetzes der Kon-
traste« als Hebel der Bewegung, das freiUch Wundt psycholo-
gisch aus dem Gegensatz von Lust und Unlust herleitet, wáhrend 
Hegel es dialektisch-Iogisch gedeutet hatte als Umschlag der Idee 
in ihr Gegenteil und Selbstwiederherstellung der Idee. Diese im 
Mark der Kausalitát sitzende Teleologie entladt sich in den 
Apperzeptionen und Synthesen und vollbringt das Gute, Wahre, 
Schône, das Postulat der Humanitát, mit der unwandelbaren 
Notwendigkeit des Naturgesetzes wie mit dem Schwung des 
Zweckgeftihls zugleich. Das ist dann freilich keine »fatalité mo-
difiable« mehr wie bei den Anglo-Franzosen, sondern bedingungs-
los ein lediglich in teleolcgisch-ethischer Uebersetzung zu lesender 
KausalprozeB. Die aus dem reformerischen WiUen zu schaffende 
Utopie Comtes und Spencers fehlt deshalb bei Wundt ebenso 
wie jeder irgendwie revolutionáre Zug. Deutsch-konservativ 
erwartet er vom KausalprozeB die Verwirklichung der Ideale und 
beschránkt Begeistemng und Frekieit auf das bewuBte Wollen 
desjenigen, was man auch ohnedies mtiBte, wenn das wkkliche 
Geschehen von seinem GewoIIt-Werden irgendwie getrennt wer-
den kônnte. Auch darin steht er Hegel nahe ^^^), jedenfaUs náher 
als dem gleichfalls dialektischen Fichte, mit dem aUein Wundt 
selber — wenigstens in seinen letzten AeuBemngen — zusammen-
gestellt zu werden wunscht. 

Ueber die Wundtsche G e s c h i c h t s t h e o r i e im ein-
zelnen bedarf es daher nicht mehr vieler Worte: sie ist ange-
wandte Psychologie, wie die empirischen Naturwissenschaften 
angewandte Mechanik sind. Das wtirde allerdings von den AII-
gemeingesetzen der bloBen experimentellen Individualpsychologie 
aus nicht môglich sein, da diese die in der Geschichte entschei-

***) Anklãnge an die Dialektik sind daher auch nicht selten. Ein solcher 

ist vor allem das historische Gesetz der Kontraste, Logik ' I I I 282 f. 439 f. 

Viele Einzelbeispiele in den >Elementen der VôIkerpsychologie«: S. 121 »Selbst-

auflôsung« eines durchdringenden, sich erweitemden und vertiefenden Be-

griffes«; 203 Ueberleitung, Miindung und Briickenbildung relativ entgegen-

gesetzter Kulturerscheinungen; 302 das »Miissen, als die Zeit dazu reif war«; 

406 Entwicklung eines Ideals durch »Negation« des vorhergehenden »als seine 

Aufhebung und zugleich als seine VoUendung des Menschheitsideals«. Das ist 

wôrtlich der beriihmte Doppelsinn des Hegelschen »Aufhebens«, das aber nur 

bei Hegels logisch-metaphysischen Voraussetzungen berechtigt ist. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften III. 29 
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denden Anlagen, Tendenzen, Voraussetzungen, Angeborenheiten 
usw. stets schon voraussetzt; das logische Denken, die Kunst, 
die Religion, die Moral lassen sich von ihr aus in der Tat nicht 
erklaren, sondem sind von ihr aus nur rein g^ebene, in den indi-
vidueUen ProzeB einstrômende, die Apperzeptionen und Resul-
tanten beeinflussende Máchte. Desw^en haben ja auch immer die 
Historiker sich g ^ e n die experimenteUe imd gesetzeswissen-
schaftliche Psychologie gewehrt, weU diese jenen bew^enden 
Kraften des geschichtUchen Lebens gegenûber hilílos w âr. So 
verfielen sie nach Wundt da i mystischen Tâuschungen der Dia-
lektik und Organologie. Aber zur endgiiltigen Aufhebung dieser 
Táuschungen ist heute und besonders bei Wundt die KoUektiv-
oder Vôlkerpsychologie vorhanden, diedieErzeugung jenervererb-
ten Måchte aus dem interindi\ddueUen Verkehr imd der Anwendung 
der psychologischen Kausalgesetze auf diesen erkláren kann. Sie 
kommen an uns aus dem Verkehr und sind ursprungUch vom 
Verkehr selbst erzeugt. Sie sind eine »Selbstschôpfiing« und 
»SelbstentwickIung« des Geistes nach den formalen Gesetzen der 
Psychologie ^). So sind insbesondere die Sprache als Urfomi 

»»*) S. diese Ausdr cke in System II 417, 266. Sehr fein ist dieser Gedanke 
ausgefiihrt bei Vierkandt, Naturvôlker und Kulturvôlker 1896, der sich ganz 
anf Wundt (Unterschied der Assoziation und Apperzeption, des triebhaften 
und bewuBten WîUens) bemft. V. bekonimt freiUch selbst \x>r dem determini-
stischen Zuf aUsspiel dieser Gesetzesreihen einen Schrecken und verweist dann 
auf den mit dem »ldealismus« zusammenhãngenden Begriff einer iimeren anf-
steigenden »EntwickIung« als Trost und Gegengewicht. Im Ideal iibereiii* 
stimmend mit Hegel (364) Tnifit er psychologistásch gebUdete KausaUtãtsreiheii|r v 
durch die jede Stufe zu einem bestimmten geistigen Typus vemrteUt ist, an 
diesem »aus der Gesamtentwicklung entiehnten MaBstabe< (341). Ueberdies 
empfindet er in dem Fjnbruch der geistigen Welt durch die Apperzeptionen 
und S^mthesen hindurch in die wesentUch assoziative Pr niiti\ritãt einen tíefen 
Dualismus, der ihm die VoUkiUtur »durch das stets in irratíonale Tiefen hinab-
reichende seelische Geschehen« 473 âhnUch erscheinen lãfit wie Eucken. Hier 
ist die Grenze der Leistung^ãhigkert der Wundtschen Begriffe iiberaU erreicht, 
aber als solche nicht erkannt. Man s. -VOT aUem das UrteU iiber Goethe, der 
»das ganze Wesen der Naturforschung, berhaupt das Wesen des modernen 
Geisteslebens verkannt« habe S. 462. Das spâtere Bucb V. s, Die Stetigkeitim 
Kulturwandel 1908, kehrt zu schãrferer Betonung des psychischen Mechanismns 
zur ck, verschluckt die .^perzeption in der Assoziation, den Fortschritt im 
Mechanismus. Das Ergebnis ist die Bedentnng»des Trivialen tmd die Zusanuneii' 



5. Dic historische Dynamik des Positivismus. 451 

der Logik, der Mythus als Urform der Kunst und ReUgion, die 
Sitte als Urform des Staates und der Moral in den primitiven, noch 
tiberwiegend einheitlich bestimmten Zeitaltern erzeugt worden 
und begrtinden erst von da aus in den reicheren, immer mehr 
singulâre Kombinationen hervorbringenden Kulturzeitaltem die 
freieren Bildungen, die wir als Wissenschaft, Religion, Kunst, 
Moral und Sittlichkeit bezeichnen. So scheidet sich die Geschichte 
naturgemáB in jene primitiven Zeitalter der Unkultur und Halb-
kultur und in die unberechenbar reichen und bewegten Zeitalter 
der Hochkultur, wo das Singulåre dominiert. Gesetze der Ge-
schichte, die ja nichts anderes sind als die psychologischen Ge-
setze der Assoziatíon, Anpassung, Apperzeption, Resultanten-
bildung und Bedeutungswandelung, sind daher nur auf die pri-
mitiven Zeitalter ernstlich anwendbar; bei der Hochkultur wer-
den sie wegen der UeberftiUe des »SinguIáren« praktisch unmôg-
lich oder treten sie doch auf das Gebiet des Zustándlichen und 

setzung des GroBen aus dem Kleinen« S. 201 ff. »Ueberall, wo sich uns aus 

der Sandwiiste der Trivialitåt die Gipfel erheben, sind sie aus demselben Stoff 

gemacht« 202. »Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht und die Gewohn-

heit nennt er seine Amme« 201. Man vergleiche zu dieser mechanistischen 

Kontinuitãtslehre etwa den Gegensatz bei Lotze »Mikrokosmos« I I ' 59, 125. 

— Gleichfalls mit Wundt nahe verwandt ist die Geschichtstheorie des Herbart 

nahe stehenden Hermann Paul »Aufgabe und Methode der Geschichtswissen-

schaft, 1920, eine Zuspitzung der Grundsåtze aus seinen beriihmten Prinzipien der 

Sprachwissenschaft. Ihm ist schon Wundts Vôlkerpsychologie etwas zu mystisch 

und unexakt. Er bleibt bei einem gemáûigten Positivismus der reinen Kausaler-

klãrung aus klaren, empirisch aufweisbaren kleinsten Elementen. Das gelte fiir die 

auf Psychologiebegriindete Geschichte ebenso wie fiir die auf Chemie und Physik 

begriindete Naturwissenschaft, nur daB in der Geschichte die Komplikationen 

so uniibersehbar und unentwirrbar seien, daB hier das »Individuelle« vielfach 

einen Widerstand leistet. Fijr ihn ist das Individuelle gleichfalls »nur besondere 

Kombinationvon Elementen, die mit anderen sonst existierenden zusammen un-

ter allgemeine Kategorien gebracht werden kann. Wer noch eine andere Art 

von Individualitåt annimmt, der muB jedenfalls zugeben, daB dieselbe jedem 

AuBenstehenden wie ein Buch mit sieben Siegeln ist«, S. 14! Die Aufgabe der Ge-

schichte ist unter diesen Umstånden die, die Kulturwerte der Vergangen-

heit zu schiitzen, weil deren Kenntnis trotz etwaiger Gefãhrdung der Gegen-

wartsproduktivitát niitzlich und genuBreich ist. Vor allem ist sie ein Mittel 

gegen revolutionáre Neuerungen S. 53 f. Trotz alledem ist dann doch von 

Entwicklung, innerem Zusammenhang, Tendenzen, Zufâllig-Temporârem und 

Ewig-Gûltigem die Rede! 
29* 
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Soziologischen zuriick, wãhrend die bew^egte poUtische Geschichte 
zumeist nur im einzelnen die direkte psychologische Motiven-
erklamng des Smgularen selbst, aber nicht eine psychologisch- ' 
kausale Erfassung der gesamten Dynamik und ReihenbUdung 
gestattet. Das Singuláre spieU also durchaus die RoUe der | | 
KompUziertheit wie bei Comte und hebt die GesetzUchkeit dieses 
Teils der Geschichte nur praktisch auf. Mit dem Begriff des 
eigentUch IndividueUen d. h. des unbe^eifUch Eigenen und Ori-
gineUen hat er nichts zu tun, wie ja Wundt auch die dazu nôtige Í | 
SubstantiaUtát der Seele nicht anerkennt ^ . Hier ist er von ^ 
Leibniz und erst recht natiirUch von Goethe und der Roman-
tik weit entfemt und ganz im Banne des Positivismus. Deshalb 
ist auch das »Verstehen«dieser singularen GreschichtsgebUde zwar 
eine eigentiimUcheAufgabe, aber zuletzt doch nur durch psycho-
genetische Erklamng zu leisten. AHes Intuitive ist nur etwas Vorlãu-
figes, das auf psychische KausaUtát zuletzt muB reduziert werden 
kônnen. Auch kann die Vergleichung der singularen Prozesse 
und ihrer Reihen bis zu einem gewissen Grade auch hier dem 
Gesetzesbegriffe sich náhem, wobei freiUch wenigstens an sich 
die schUeBUche voUe Zuruckfilhrbarkeit aUer solcher Analogien 
auf Umen zugmnde Uegende psychologische Gesetze voraus-
gesetzt werden muB, wenn man mit Recht von Gresetzen reden 
wiU. BloB empirisch aus Induktion imd Vergleichung gebUdete 
analoge Reihen sind noch keine Gesetze, sondem eine Vorstufe 
zu ihnen, wie Wundt vor aUem gegeniiber Lamprecht bemerkt. 
Wo man bis zu Gesetzen nicht vordringen kann, bleibt daher nur 
die mehr oder minder kiinstlerische SchUdemng und unmittel-
bare AnschauUchkeit und die bloBe direkte oder individual-
psychologische Erklarung aus den \ielgenaimten Prinzipien der 

•*') » S i n g u l ã r nenne ich, was nur ein e i n z i g e s Mal vorkommt, indi-

vidueU das E i n z e l n e , gleichgiUtig ob es einmal odermehrmals ejristíert* 

L o g i k ' S. 543. Welch ein Gegensatz gegen das »IndividueIIe« bei Schleier-

macher und Dilthey! FreiUch ist die Rolle des Singulãren in der dokumentierten 

Geschichte so groB und ist dem entsprechend Interpretatíon, Kritik, Auslese 

oder Abstraktion, auf das Singulãre und AnschauUche gerichtete Themastel-

lung so im Vordergmnde, dafi hier W. wenigstens faktisch mit Herder, den 

Romantikem, und Rickert ganz bereinstimmt, s. Logik» 64 und 138. Auch 
seine Bestimmung der empirischen historischen Gesetze ist sehr vorsichtig-

Auch beim IndividueUen zeigt W. ein Doppelgesicht. 

file:///ielgenaimten
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Assoziation, Apperzeption usw. Alles historische Denken drángt 
daher áhnlich wie bei Comte auf eine Auflôsung des Singuláren in 
den GesamtprozeB. Erst die Einreihung in ihn vermôge aUge-
meiner psychologischer Gesetze wáre wissenschaftliche Erkennt-
nis. Denn alles Einzelne erklárt sich wissenschaftlich nur aus dem 
Ganzen. Wenn dabei Comte an der Anschaulichkeit der sozial-
biologischen Kôrper hángen blieb und die Statik nicht recht in 
Dynamik tiberzuftihren vermochte, so ist fur Wundt bei seiner 
Fáhigkeit, hinter diese Anschaulichkeit mit den allerfeinsten, 
von der Empfindung bis zur Religion, Sittkchkeit und Kunst 
aufsteigenden psychologischen Gesetzen auf das allumfassende 
Gesetz der Bewegung und Bildung zurtickzugehen, ein solches 
Hângenbleiben tiberfltissig. Freilich wird es dann im Gmnde 
unmôglich, irgendein historisches Einzelobjekt fur sich zu erfas-
sen, es muB in den kausalen GesamtprozeB aufgelôst werden wie 
jeder Naturvorgang in die Gesetze der Natur. Nur die Begren-
zung der praktischen Anwendung låBt uns beim Singulâren grô-
Beren oder kleineren Umfanges stehenbleiben, dessen Darstel-
lung daher auch in der Hauptsache eine ktinstlerische, mit Psy-
chologie jedoch nach Môglichkeit durchsetzte Leistung bleibt. 
Im Gmnde muB zu allem der AIIgemeinprozeB in seinem Hergang 
aus der psychischen Naturgesetzlichkeit hinzugedacht werden. 

Eben deshalb wagt sich Wundt trotz der Undurchftihrbar-
keit einer das Ganze umfassenden Reihenbildung doch auch 
seinerseits an die K o n s t r u k t i o n d e s u n i v e r s a l -
h i s t o r i s c h e n P r o z e s s e s , eine ParaUele zu Comtes 
Dynamik der Gesellschaft. Ja, das ist auch ftir ihn Hôhepnnkt 
und letztes Ziel der Geschichte, mit der Ethik zusammen-
hãngend. Auch bei Íhm handelt es sich dann freilich zunáchst 
um einen rein kausalen ProzeB und auch bei ihm geht dieser 
kausale ProzeB dann unmerklich tiber in die Idealbildung und 
Grundtendenz der Zukunft, in den Zweckerfolg der Humanitát. 
Auch bei ihm sind die Gliederungsprinzipien eine Verbindung 
von soziologischer Stmktur mit entsprechender Mythologie, 
Metaphysik und Religion, bildet also das MaB der Organisation 
den MaBstab der Stufenbildung, welcher MaBstab als ein rein 
kausaler gedacht ist. Die Geschichte ist soziologisch gedacht. 
Doch ist es auf den anschaulichen Eindmck und nicht auf ein 
Gesetz zurtickgeftihrt, wenn Wundt an Stelle von Comtes drei 
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Stadien \ ier Stufen setzt, deren drei ersten im Grunde eine Zer-
legung des Comteschen theologischen Zeitalters sind und deren 
letzte eine Zusammenziehung des metaphysischen und positiven 
Zeitalters zu einer Kultur der wissenschaftUch und phUosophisch 
b^riindeten Humanitát ist. Andererseits ist es auf die verfd-
nerte Methode zuriickzufiihren, wenn Wundt zur Erklanmg der 
Zusammenhánge und Bew^^ngen nicht der Analogien zu den 
biologischen Organismen bedarf, sondem bis tief in die Einzelhei-
•tender Zusammenhânge mit seinen rein psychologischen Gesetzen 
ausreicht. Auch hat Wundt die metaph^^sische Interpretation 
des Kausalprozesses als Fortschritt zur Humanitát formal vid 
schârfer als Comte getrennt von der bloB kausalen ReihenbUdung, 
obwohl im Grunde doch auch schon diese bei ihm unter der Vor-
aussetzung einer beståndig zunehmenden Organisation steht wie 
bei Herbert Spæncer und Comte, was schwerUch von einem rein 
kausalen Standpunkt aus nachgewiesen werden kann ^). 

Die e r s t e Stufe ist die des piimitiven Menschen, dessen 
Anfánge unbekannt sind und der vom Tiere herkommt. Er 
lebt in gUedemngsloser Horde, dem Keim aUer sozialen Oi^ani-
sationen, spricht in affektiv b^riindeten Lautgebârden, dem 
Keim der Sprache und des Denkens, denkt in assoziativ begrûn-
deten Zauberkategorien, dem Keim der reUgiôsen Ideen und der 
Krmst. Des Náheren hat er die vom Tier ererbte Eifersuchts-
Monogamie, eine vom ZufaU geschaffene Technik der Holzkultur, 
eine gleichfaUs vom ZufaU entdeckte Waffe fiir die Jagd. Er ist 
bediirfnislos und unveranderUch, weshalb er heute noch bei den 
Pygmaen, den Ureinwohnera Ceylons imd Malakkas und Afrikas 
gefunden werden kann. Sein geistiges Zentmm bUdet der Zaubor-
glaube, der auf dem PhantasiebUd der Kôrperseele und dem 
Schrecken vor dem Tode beruht, von da aus assoziativ auch auf 
andere Dinge, Krankheiten und áhnUches, als Dámonenglaube 
iibertragen wird und nun zu den entsprechenden Vomahmen 
des Zaubers und Gegenzaubers fuhrt. An diese Stufe schUeBt 
sich als z w e i t e das totemistische Zeitalter an, das ein von 
Wundt neub^riindeter hôchst wichtiger Begriff ist. Den Ueber-

•»•) Ueber diese Frage einer zweckfreien Hôhenbestimmung nadi dem 
Mafie des erreichten Gleichgewichts aUer zu einem B^ îiff gehôiigen Merkmale 
s. Lotze, Logik • 164, der dann um so schãrfer die »sachUchen« Wertbestim-
mnngen davon unterscheidet. 
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gang bildet die zufáUige Herausbildung des Háuptlings aus der 
Horde und die TeUung der wachsenden Horde in zwei trotzdem 
wechselseitig verbunden bleibende Stámme, we che Teilung sich 
nach dem gleichen Prinzip der Zweitekung noch weiter nach 
unten fortsetzen kann und zu Wandemngen, Kriegen, Kriegs-
waffen und Hackbau, zur Exogamie und mit ihr zu Polygamie 
und Polyandrie fiíhrt. Gleichzeitig wandelt sich unter den 
håufigen Erfahmngen des Todes die Kôrperseele in die vom Kôr-
per sich trennende Hauch- oder Schattenseele, die als dem Kôrper 
entfliehendes Seelentier vorgesteUt wird, damit zum Tierkult 
uberhaupt und zum ZusammenschluB des Stammes in einem 
besonderen Tierkult ftihrt. Geht dieser Kult des Stammestieres 
durch den Ahnenkult besonders verdienstvoUer HåuptUnge auf 
deren Sonderdámon tiber, dann ergibt sich die Vereinigung von 
Tierkult und Ahnenkult, die man Totemismus nennt und die 
bald zu bloBen Wappen, Benennungen, Gemeinschaftszeichen, 
bald zur Annahme individueUer Totems oder tierischer Sonder-
dámonen und Schutzgeister der Einzelnen wkd. Daran schlieBt 
sich jetzt das Tabu als Gmndlage der Sitte und ein reich ent-
wickelter Zauberkult, in den neben Tierdámonen auch Pflanzen-
dámonen durch Analogie eintreten und AnlaB zu den orgiasti-
schen Vegetationskulten und damit zur Mystik geben. Aus 
solchem mannigfaltigen Zauberkult entwickelt sich auf dieser 
Stufe schon die Kunst, deren poetischer Zweig in Tier- und Zau-
bermârchen die Voraussetzung aller kommenden Poesie schafft. 
Diese totemistische Kultur ist tiberall die Gmndlage aller spá-
teren Entwicklung und geht noch heute durch sehr verschiedene 
Kulturkreise hindurch, den malayo-polynesischen, den mikro-
nesischen, den uramerikanischen und den afrikanischen AUe 
groBen Kulturvôlker setzen sie voraus und zeigen ihre Reste. 
Zu den eigentlichen Kulturvôlkern kommt es dann frekich erst 
mit der d r i 11 e n Stufe, die durch die Entwicklung des Stam-
mesháuptlings zum individueU ausgezeichneten Helden und damit 
des Stammes zum Staat sowie durch die Uebertragung des per-
sônlich-heldischen Charakters auf die Seelendâmonen und damit 
durch die Schaffung anthropomorpher Gottheiten zustande 
kommt. Es ist die Stufe der Helden und Gôtter. Erst hier be-
ginnt der individueUe Mensch, seine organisatorische Zusammen-
íassung, der Staat und die Religion, also der Mensch, den wir 
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heute noch verstehen und mit dem wir zusammenhângend ver-
bunden sind von den Babyloniem bis zu den Germanen. Aber 
aU das erklart sich doch nur als psychologisch-gesetzUch erfolgte 
Modifikation der totemistischen Kultur. Die Wandemngen und 
Kriege schaffen den Helden, der Held den Staat und die Gôtter, 
die den Staat heUigen und wiedemm als nationale Volksgôtter 
zu einem AbbUd des Staates im Pantheon verekiigt werden. 
Diese menschenâhnUchen Gotter bUden schUeBUch das organi-
sierende Prinzip der ganzen Heldenkultur. Hier erst verselb-
stándigt sich nach ihrem BUd auch das gewôhnUche Individuum, 
beginnt die patriarchaUsche FamiUe, der Privatbesitz, die Stânde-
treimung, der soziale Gegensatz, die Zûchtung der Haustiere 
und die Pflugkultur, der Schwertkampf und die miUtårische Or-
ganisation, die ZentraUsation der Regiemng, die Griindung der 
Stádte, die Kolonisation. Aus der Sprache entsteht jetzt das 
Denken und aus dem Zauber die eigentUche Kunst, die an sich 
selber GefaUen fkidet um kirer selbst w-Ulen. Aber aU das nur 
durch zufálUgen Fund und Umstand, Entdeckung und Bediirfnis, 
AssimUation und Assoziation, woraus sich jetzt freiUch immer 
deutUcher die Apperzeption heraushebt und mit ihr das die Ge-
setze der Geschichte undurchsichtig machende Singulare. Dieses 
letztere erfiiUt denn nun die v i e r t e Periode so stark, daB diese 
sich tiberhaupt nicht mehr psychologisch konstmieren, sondem 
nur im aUgemeinsten Skme beschreiben láBt. Es ist das Zekalter 
der Humanitåt, der Wissenschaft, der phUosophischen Universal-
reUgion und der geschichtUchen Selbsterkenntnis. Es entsteht 
psychologisch aus dem Ausdehnungsdrange nationaler Staaten, 
die zum Weltreich werden und damit eine einheitUche Weltkultur 
schaffen. Deren SpiegelbUd skid die W'ekreUgionen, von denen 
Buddhismus und Christentum die gleichen psychologischen Wur-
zehi haben und die die persônUchen Gotter zur ûberpersonUchen 
Gottheit umbUden. Das nut aUedem freigesetzte Ekiheitsstreben 
festigt sich durch die Wissenschaft, die auch die WeltreUgionen 
m ekie wissenschaftUche Gottesidee schUeBUch verwandelt und 
sek der Renaissance knmer mehr an deren SteUe als das organi-
sierende Prinzip der Kultur tritt . Jetzt wkd statt der Asso-
ziation, der Anpassung und dem ZufaU die Apperzeption die fuh-
rende Macht und veremhekUcht logisch aUe bisherigen Ergeb-
nisse, wozu insbesondere die VeremheitUchung der eigenen 
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Selbstanschauung der Menschheit in einer psychologisch-gesetz-
lichen Geschichtskonstmktion gehôrt. Diese bildet dann wie bei 
Comte den Uebergang zur Ethik, zur Hervorbildung einer einheit-
lichen Menschheitskultur und zur Einreihung des Individuums 
in die organisierte Menschheit, was freilich ein ins Unendliche 
ftihrender ProzeB ist. 

Man sieht: es ist die Konstruktion eines rein kausalen Pro-
zesses, die aber auf den hôheren Stufen nicht mehr recht durch-
fuhrbar ist, weil hier die Ftille des Singulãren und die Hervor-
treibung der geistigen Prozesse der Apperzeption, der beziehenden 
Analyse und der Postulatenbildung aus den assoziativen Ele-
mentarprozessen die rein kausale, allgemeingesetzliche Erfassung 
der Geschichte immer schwieriger macht. Immerhin bleibt die 
Absicht klar. Soweit wåre denn freilich das Ganze eine ziemlich 
dtirftige und trockene Aneinanderreihung, eine endlose Wieder-
kehr derselben psychologischen Gesetze und ihrer Anwendungs-
fálle, wobei die Tatsache einer wachsenden Komplikation, einer 
steigenden Organisation und Wechselbeziehung gleichfalls als 
rein faktische Beobachtung bezeichnet werden muB und, wenn 
man sie als Gesetz der Geschichte bezeichnen will, ein uneigent-
liches oder »singuláres Gesetz« bedeutet, weil es nicht durch 
Vergleichung und Verallgemeinerung, sondern nur durch Fest-
stellung eines einmaligen Verlaufes gewonnen werden kann. 
Allein das ist doch nur die eine Seite des Bildes, und Wundt 
selbst hålt diese »psychoIogische Geschichte« nicht ftir das letzte 
Wort. Die Sache wird námlich ganz anders, sobald wir mit jener 
Umkehmng der Kausalitåt in Teleologie, die wir genugsam 
kennen, die Kehrseite des Bildes betrachten, von den »Gmnd-
linien einer psychologisch-kausalen Entwicklung« zu der t e I e o-
l o g i s c h e n » G e s c h i c h t s p h i I o s o p h i e « tibergehen, die daher 
Wundt beide gmndsåtzlich formal unterscheidet und nicht so 
ungenau und selbstverståndlich verbindet wie die anglo-franzô-
sischen Positivisten. Dann wird der kausale ProzeB zum Auftrieb 
des kosmischen Weltwklens in den menschlichen Individuen und 
Kulturstufen zu seinem Ziel, der Idee der Humanitát oder der 
selbstlosen Einreihung des Einzelnen in das aUgemeine Weltziel 
der Einheit aller Einzelnen im Ganzen, womit als Korrelat dieses 
Zweckes zugleich die Gottesidee gesetzt ist und das Ganze eine 
religiôse Weihe gewinnt. Jetzt werden die primitiven Horden-
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bUdungen und Zauberkiinste zu Keimen des Staates, des Rechts, 
der Wissenschaft, Kimst und ReUgion und entwickelt sich das 
friiher nur gesetzUch Aneinandergereihte zu einem aufsteigenden 
innerUchen Zweck- und Siimzusammenhang. Jetzt fangt das 
diirre Gestriipp iiberaU an zu griinen und zu bliíhen, emporzu-
wachsen und zum Garten sich zu ordnen, wo iiberaU in den 
funkelnden Tautropfen sich geistige Werte und ewige Giiter 
spi^eln, ja die Sonne des gôttUchen Weltgrundes und Wdt-
zweckes leuchtet. Dieses ganze Wimder bringt die teleologisdie ^ 
Lesung eines zunâchst kausalen Textes hervor. FreUich an diesem 
Texte selber ândert das ganze Wunder nichts. Die Geschichte 
bleibt in Wahrheit doch eine gesetzUche ReihenbUdimg. Eine 
iimerUch verschmelzende und bewegende Dynamik, ein echtes 
Widerspiel von AUgemeinem und IndividueUem fehlt. Vor aUem: 
woher kommen die geistigen Inhalte und Werte der Apperzeptio-
nen und Synthesen ? Sie scheinen wie aus dem Nichts gezaubert, 
wenn sie nicht aus einer Entwicklung des unendUchen Geistes 
im endUchen stammen. Wundts kausale Theorie ist Feuerbach, 
seine teleologische ist Hegel, aber beide Male ohne Dialektik und 
ohne Gefiihl fiir diejenigen wesentUchen Motive der Dialektik, 
die von îhrer logischen Durchfiihmng unabhângig waren. Eben 
deshalb fehlt bei aUem Scharfsinn und bei aUem bewomdemngs-
wiirdigen Wissen, auch bei aUer Kunst in der Anpassung der 
Gesetzespsychologie an die historischen Probleme den histo-
rischen Einzelbemerkungen und den historischen Konstruktionen 
Wundts die eigentUche Seele des geschichtUchen Lebens. Sie ist 
offenbar mit einer solchen Psychologie nicht zu fassen. Die posi-
tivistische Psychologie ohne Seele findet auch die Seele des 
Historischen nicht*^^). Da gibt esnur den endlosen Kulturfort-

»»•) So kann er ein Buch wie die »WeItgeschichtUchen Betrachtungen* 
J. Burckhardts, das ein so spezifisch historisches Genie wie Wellhausen be-
kannte drei- und \âermal mit immer nener Belehrung gelesen zu haben, als 
sachUch bedeutimgslos und ledigUch ps^rchologisch interessant íiir den geist-
voUen Verfasser bezeichnen, Logik 111» 367; auch seine hãufigen Bemerkungen 

ber Ranke sind bei aUem Respekt Proteste gegen den nnwissenschaftUchen, 
mehr reUgiôsen Geist der Erfassung des »AUgemeinen« in der Geschichte bei 
Ranke, Logik » III 391 ff. »Gegen diesen Gedanken wãre, faUs er sich b l o 6 
au£ eine letzte religiôse Idee bezôge, die als solche jenseits aUer historischen 
Betrachtungen lãge, schUeBUch nichts einzuwenden.« Aber er ist eben doch 



5. Die historische Dynamik des Positivismus. 4 5 9 

schritt seit der VerwissenschaftUchung der Menschen durch das 
Renaissancezeitalter. 

Der EinfluB der Wundtschen Theorie auf die histcrische 
Forschung und DarsteUung — in der Theorie hat das bekannte 
Lehrbuch von Bernheim sie wesentlich ubernommen und unter 
den Historikern weit verbreitet — trennt sich wie bei aUen Po-
sitivisten je nach der Richtung auf práhistorische oder historische 
Themata. In ersterer Hinsicht sind die Anregungen seiner monu-
mentalen Vôlkerpsychologie kaum erst wkksam geworden; es 
bedarf Jahrzehnte zur Nachprtifung und Durcharbeitung. Nur 
das eine kann man jetzt schon sagen, daB die eigentUche psycho-
logische Gesetzlichkeit, wie schon in Wundts Werk selbst, so auch 
in dessen Wirkungen eine geringere RoIIe spielt neben den an-
schaulichen und lediglich historisch analysierenden Leistungen 
des Werkes, das doch auch seinerseits immer wieder am Singu-
láren und an der zu seiner Analyse genugenden verstehenden 
Vulgárpsychologie hângen bleibt, tiber die der Historiker im all-
gemeinen nicht hinauszugehen pflegt und braucht. Die Kritik 
bestreitet ihm im aUgemeinen den Charakter der Psychologie und 
sieht in dem Werke nur eine stárker mit theoretisch-psychologi-
schen Mitteln arbeitende Ethnographie, Mythographie usw,, wie 
das ja bei der Natur des Stoffes auch nicht anders zu erwarten 
war; und umgekehrt bedauem die Historiker die Einmischung 
psychologischer Schemata in die Erforschung des Konkret-
IndividueUen ^̂ ®). Anders steht es mit der dokumentarischen 
Historie. Hier haben die Ideen Wundts einen sehr geistreichen 
und gelehrten Vertreter gefunden ki K a r l L a m p r e c h t , 

unpsychologisch und unkausal. Die gleichen Einwendungen gegen Wilhelm 

V. Humboldt 393. Am meisten liegt ihm Herder, soweit er Kausalitât, Ent-

wicklung und Teleologie verbindet, 444 f. Auf Comte und Spencer bezieht sich 

Wundt natiirlich fortwâhrend. 

**') S. hierzu von der psychologischen Seite Kriiger, Entwicklungspsycho-

logie, der die vôUige Abwesenheit jeder Wirkung auf die Psychologie konsta-

tiert und auch seinerseits Wundt noch zu mechanistisch findet, obwohl das 

schlieBlich doch auch von seiner eigenen »Entwicklungspsychologie« gilt. Von 

der historischen Seite s. die Kritik bei F. Grãbner, Die Methoden der Ethno-

logie, Heidelberg, 1911; bekannt ist die Kritik von H. Paul in seinen »Prin-

zipien der Spracbgeschichte«, 1880, der um der Komplexionen wiUen Ueber 

bloB von Kulturwissenschaft als von (psychologisch durchfiihrbarer) Geistes-

wissenschaít reden wiU. 
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der der deutsche Taine heiBen darf, wenn auch seine Gesetzes-
b^riffe reichUch anders konstmiert sind und Lamprecht den 
Uterarischen Glanz Taines nicht erreicht. Lamprecht sdbst 
pf l^ te den Zusammenhang mit dem Positi\ismus zu bestrdten, 
doch ist das bei der vorU^enden sachUchen Analogie gleichgfUtig, 
und eine starke Beeinflussung durch Wundt ist auBer jedem 
Zwekel, w ênn auch Wundt sdbst ihm mit freundUcher, aber sehr 
besoimener Kritik g^eniibersteht. In der Tat hat Lamprecht 
erhebUche Besonderheiten. Er verzichtet auf den universal-
historischen ProzeB und hált sich ledigUch an die psychologisch-
gesetzUche Stufenreihe in der Entwicklung der einzeluen Vôlko-, 
also an die vergleichende Soziologie. Fiir diese aber konstmiert 
er ganz kn Sinne Wundts und des Positi\ismus aus induktiv 
festgesteUten Gleichlaufigkeiten ein Gesetz der Stufenfolge jedes 
voU entwickelten Volkstums, das er durch die bekannten acht 
Stufen vom Tv-pismus bis zum Impressionismus durchfiihrt und 
bei popularer Behandlung als Stufenfolge von L'rzeit, Mittelalter 
und Neuzeit bezeichnet. Jede dieser Stufen bedeutet einen mit 
strengen psychologischen Fadib^riffen zu definierenden geisti-
gen KoUektivzustand, ein i>Diapason#, aus dem man jeweils die 
einzelnen Momente des Denkens, der Phantasie, der SittUchkeit, 
der ReUgion, der Kunst, der Wissenschaft, der Musik, der Stim-
mung usw. einheitUch herleiten kann und aus dessen kmeren Be-
w^ungen und Reizungen sich die Individuen jeweils kausal 
vôUig erklaren. Das fiihrt naturUch zur Einpressung der hetero-
gensten geschichtUchen Elemente, die aus ihren natiirUchen und 
nachfiihlbaren inneren Zusammenhángen herausgerissen sind, in 
ein psychologisches Schema und ki ekien naturgesetzUch-psychc-
logischen Allgemeinb^riff. Zugleich folgen aber diese Stufen 
auch nach aUgemeinen psychologischen Gesetzen aufeinander, 
was natiirUch sehr schwer nachzuweisen ist und, wie Wundt 
mit Recht her\^orhebt, nur durch etwas wilde Uebertragungen 
und VeraUgemeinemngen individualpsychologischer Analogien 
môgUch ist; iiberaU steht die Analogie mit den menschUchen 
Lebensaltem und den zwischen ihnen stattfindenden psychologi-
schen Uebergângen kn Hintergmnde. Dabei kann Lampredit 
die vôlUge Gleichlaufigkeit aUer Vôlkerschicksale nicht eininal 
behaupten; Griechen, Rômer, Englander, Chinesen, Japaner, 
Deutsche haben doch eine recht verschiedene Entwicklung. So 
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ráumt er Verschiedenheiten der Stufenfolgen ein, die durch das 
»Raummotiv« und »Zeitmotiv« begrtindet sind, d. h. der Ein-
fluB der geographischen Bedingungen und der historischen Vor-
geschichten und Wechselwirkungen ándert die Gesetze jedesmal 
erheblich ab; Binnenvôlker und Seevôlker gehen andere Wege, 
die Vorgeschichte Europas ist anders als die Chinas und darum 
beide recht verschieden. Auf diese Voraussetzungen hat Lamp-
recht seine bekannte )Deutsche Geschichte« aufgebaut. DaB 
diese Gesetze und vor allem ihre Zurtickftihrung auf die Psycho-
logie auf sehr schwachen FtiBen stehen, ist selbstverståndlich, 
aber es ist immerhin ein groBer und eindmcksvoller Versuch 
der Synthese, eine Wiederaufnahme des Hegelschen Unter-
nehmens, bei dem die Begriffe des jeweiligen Volks- und Ge-
meingeistes und die logische Aufeinanderfolge der Dialektik 
freilich ins Anthropologische und Psychologische umgebogen 
sind, tibrigens aber ein idealistisch-metaphysischer Hintergrund 
nicht geleugnet wird. Der logische Charakter der dialektischen 
Folge ist psychologisiert zu Naturgesetzen der Reihenfolge, und 
die intuitive Auslese der Tatsachen ist ersetzt durch eine Gesetzes-
bildung auf Grund induktiver Sammlung aller beobachtbaren 
und erreichbarenTatsachen, ftir die dann freilich Sekretâre und 
Exzerptoren herangezogen werden mtissen. In dem letzteren 
Umstand ist die bedenkliche Folge begrtindet, daB die exakte 
Bewâhmng und Durchftihrung dieser Methode ein tibermensch-
liches Wissen um die Einzelheiten voraussetzt und diese tiberdies 
stets als bloBe Beweismittel und AnwendungsfâUe aus ihren na-
ttirlichen inneren Zusammenhángen herausgerissen werden mtis-
sen, um sie zu einem psychologischen Gesamtbegriff zusammen 
zubrauen. Hier hat denn auch die Kritik der Historiker ein-
gesetzt, und trotz zahlreicher begeisterter Schtiler und zahl-
reicher Dissertationen ist die Methode ohne bedeutende Nach-
folger geblieben, Der einzige, der als solcher gelten kann, Kurt 
Breysig, ist bis jetzt in theoretischen Darlegungen und prá-
historischen Perioden steckengeblieben ^^). 

•*i) Die Literatur des Lamprechtstreites bei Bemheim »Lehrbiich der 

historischen Methode«; ein guter AbriB bei Ritter, 436—461. L. selbstformu-

liert seine Lehre am einfachsten in »Moderne Geschichtswissenschaft« 1905, 

populãrer in »Deutscher Aufstieg« 1914. Trotz der psychologischen Bcgriin-

dungen der Uebergånge kann dabei doch auch er das dialektische »Umscblagen6 
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Damit diirfte das áuBerste erreîcht sein, w^s in der Historie 
von den pcsitivistischen Gmndsâtzen aus erreicht werden kann. 
Ueber Taine und Lamprecht wird es schwerUch hinausgehen 
undist es bisher nicht hinausg^angen. Eben damit kônnen aber 
auch Gewinn und Schranken der positivistischen Theorien berdts 

berschaut werden. Der Gewinn U ^ in einer durchgângigen 
realistischen Durchfárbung der Historie zugleich mit der Zu-
riickfiíhmng dieses ReaUsmus auf môgUchst allgemeine Prin-
zipien. Die vom ^landsmus betriebene realistische Auffassung 

nicht entbehren: die »Reizsamkeit« schlãgt um in Nenidealismus, Aufsti^ 
S. 36. Am merkwiirdigsten sind freiUch die Annãhenmgen an eine ideaUstische 
Metaphysik, die hinter aUem stehen soU; die psychologischen Stuíen sind daim 
nur Reize zur Auslôstmg der geistigen Entwickltmg und ihres anlagegemãBen 
Triebes, S. 34 f. Solche Reize, fãhrt er fort, kônnen, wie bei Marx, wirtschaft-
Uch-geselIschaftUch bestimmte Zeitalter sein, aber auch andere psychologische 
Dispositionen; Zeitalter starker Erregungen oder dauemder Ruhe, kônnen 
eigentiimUche geistige Gehalte »anslôsen4: so ist das Zeitalter der Reizsamkeit 
ein psychologisches Stadinm gehâufter Reize, die dementsprechend Idealis-
mus und Neuromantik ans der urspriingUchen deutschen Anlage auslôsen. 
Da ist die Psychologie aUerdings zu Ende imd der Schwer^nkt in eine duali-
stische Metaphj^sik verlegt; aber da ist dann auch alles Konfusion, wie vor 
aUem die schrecklichen Ejgãnzungsbãnde zur deutschen Geschichte zeigen. — 
AuBerdem wâre an Helmolts antiteleologisch und ledigUch geographisch an-
gelegte Weltgeschichte tmd an Kurt Breysig zu erinnem, bes, an dessen Buch 
»Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte* 1905. Hier ist die Lam-
prechtsche Methode auf die Universalgeschichte ausgedehnt. — Charakte-
ristisch beurLeilt Goldfriedrich S, 331 ff. den Lamprechtschen Streit als den 
Entscheidungskampf zwischen der auf das KûnsUerische und Takt sich -̂er-
legen zuriickziehenden »iatuierenden Komplexanschautmg* und der aUes in 
KausaUtãt auUôsenden, Natur und Geschichte gleichmãfiig erheUenden kau-
salen »ReIationssystematik«. Lamprecht habe den Streit durch praktische 
Durchfiihrang entschieden. Er steUt dem Max Lehmann »Geschichte tmd 
Naturwissenschaft« in Zeitschr. f. Kulturgesch. I, 1893 als Dogmatisierung 
des »HumboIdtianismus« gegeniiber, der die letzte Durchf hmng der »Komplex-
Anschauung< sei und daher auf das Kiinstierische statt auf das Kausale ber-
aU letzten Endes zuríickgehe, Bei der Unerkennbarkeit des Wesens der letzten 
Dinge wie der Relationen bleibt auch bei G, wie bei Breysig ein agnostisch me-
taphysischer Hintergrand, der eventueU idealistisch tmd reUgiôs interpre-
tíert werden kann. Von Psychologie ist dabei fast gar nicht mehr die Rede; 
im iibrigen s. meine Anzeige von Breysigs Buch iiber die »Entstehung des 
Gottesgedankens« in Gôtt. Gel. Anz, IQQ6. 
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ist dadurch verbreitert und vielseitiger geworden. Neben die 
aus den inneren Bewegungen des Geistes folgenden Entwick-
lungen tritt jetzt auch hier der EinfluB der realen Kausalitáten, 
und beide verweben sich untereinander aufs mannigfachste, Die 
»allgemeinen Gesetze« jener realen Kausalitáten und ihres Zu-
sammenhanges mit dem Geiste sind dabei freilich, soweit sie 
tiberhaupt festgesteUt werden kônnen, nur auf breiten Verglei-
chungen und Induktionen beruhende empirische Generalisatio-
nen, die einerseits nie auf strenge Naturgesetze zurtickgeftihrt 
werden kônnen, andererseits reichen Spiekaum lassen ftir das 
IndividueUe und die innerhalb dieses Rahmens hervorbrechenden 
geistigen Werte, welche beiden doch immer noch der Haupt-
gegenstand und das leitende Interesse des Historikers bilden. 
Es ist daher nur begreiflich, daB sich Aufstellung und Begrun-
dung, Herleitung und Formuliemng dieser Gesetze auBerhalb 
der eigentlichen Historie schlieBIich niedergeschlagen haben in 
selbstándig neben der Historie stehende Disziplinen, in Anthro-
pogeographie und Soziologie, Diese Abspaltung ist von Ratzel 
und Simmel erfolgreich vollzogen worden„ und beide sind seit-
dem wichtige Hilfswissenschaften der Historie, aber nicht mehr 
die Historie selbst. Die Dynamik der Historie oder die konkrete 
Universalgeschichte ist von solchen Methoden aus tiberhaupt 
nicht zu konstmieren, Soweit sie doch konstruiert worden ist, 
geschah es durch bewuBte oder unbewuBte Anleihen bei Dialektik 
und Organologie. An ihre Stelle ist derart nur ein ganz unbe-
stimmter Entwicklungsgedanke getreten, der bald naturalistisch 
verkleidet, bald utopistisch umgebogen wird. 

Wenn nun aber Wundt und verwandte Denker diesen 
Mángeln des Positivismus durch Zurtickfuhmng der bloB empi-
rischen Generalisationen auf allgemeine, aus der experimentellen 
Psychologie hergeleitete Gesetze und durch Einftihmng der 
schôpferischen Apperzeptionen und Synthesen in das Kausal-
gewebe der psychischen Elemente begegnen wollen, so ist eine 
gewisse Annáhemng an Sinn und Aufgaben der echten Historie 
freilich unverkennbar, aber auch die Zerbrechung der eigentlich 
positivistischen Begriffe ohne Schaffung neuer, die an ihre Stelle 
treten kônnten und den veránderten Auffassungen vom Wesen 
des Historischen wirklich entsprachen. 
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Diese Erkenntnis ist gewiB ein Fortschritt sowohl gegenûber 
dem gnostisch-spiritualistischen Monismus Hegels als dem agno-
stisch-empirischen des Positivismus, aber sie ist nicht zu Ende 
gefûhrt und macht sich nicht einmal iiberhaupt an die Aufgabe, 
den Begriff der historischen Dynamik von dieser neuen dualistí-
schen Gmndlage aus neu durchzubUden. Die Lehren von der 
Umkehmng der KausaUtát in Teleologie und von dem psycholo- | 
gischen Gesetz der Wachstumssteigemng fiir sich aUein sind nur 
ein Versuch, die alte Fortschrittsidee dem rein kausalen System 
anzupassen, aber nicht die NeubUdung des Begriffes der histori^ 
schen Dynamik oder Dialektik, die aUerdings zu fordem ist und 
die mit der kahlen Fortschrittsidee nichts mehr zu tun hat. 

Diese Aufgabe ist das Erbe gerade des psychologisch ver-
feinerten Positivismus. 

6. D i e E n t w i c k l u n g s i d e e d e s h i s t o r i s c h e n 
R e a l i s m u s u n d d i e V e r s u c h e z u i h r e r Deu-

t u n g u n d B e s t i m m u n g i n d e r m o d e r n e n 
G e i s t e s - u n d L e b e n s p h i l o s o p h i e . 

Die Marxistische Dialektik und die positivistische Dynamik 
verloren beide bald ihren universalhistorischen Trieb und wur-
den zur Soziologie. Auch die Organologie der deutschen histori-
schen Schule hatte ihn bald verloren, wenn sie ihn iiberhaupt , 
je besaB, und wurde auch ihrerseits mehr zu einer konser\-ativ-
stándischen oder staatssoziaUstischen Soziologie. Die Hegelsdiel 
Lehre fristete ihren UniversaUsmus nur noch gebrochen in den 
systematischen Geisteswissenschaíten, der entwdcklungsgeschicht- ^ 
Uchen Anschauung von ReUgion, i\esthetik, MoralimdRecht. Die ; 
eigentUche Historie verselbstándigte sich durch queUenkritische 
und exakte Forschung und wurde zum h i s t o r i s c h e n Rea-
l i s m u s , dem wir bereits in der Wertlehre begegnet sind. Die 
in ihm gewoUte Emeuemng Rankes bezog sich doch mehr auf 
historische Einzelkreise und nicht auf seine Weltgeschichte, war 
auch gegen Rankes idealistische und reUgiôse Grundlagen sehr 
zuriickhaltend. Sie folgte in der Handhabung des Entwicklungs-
begriffes mehr dem anschauUchen Lauf der Dinge sdbst und im 
iibrigen dem Instinkt des Historikers. Die allgemeinen BUdungsbe-
ziigederHistorie waren durch ein von deraltenuniversalgeschicht-
Hchen Atmosphâre her vererbtes Interesse an der FiiUedes WkkU-
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chen zunåchst noch gesichert und das alIgemeineEntwicklungsziel 
lag noch meist unangefochten in der europáischen Humanitát. 
WoIIte man in den philosophischen Gehalt der Historie tiefer 
eindringen, so leisteten die Historiker gerne Widerstand; und 
wenn die Philosophen dies ihrerseits unternehmen wollten, so 
waren sie dabei zunehmend an die Deutung und Verarbeitung 
der vorliegenden breiten und groBen historischen Wissenschaft 
gewiesen, der sie methodologisch, erkenntnistheoretisch oder aucîi 
metaphysisch die universalen geistigen Gehalte mit wechselndem 
Erfolg und mit verschiedener Náhe an dem eigentlich histori-
schen Geist abzuringen suchten. Und doch wurde diese Aufgabe 
um so dringender, je mehr die Historie in der allgemeinen Welt-
anschauung durch den Druck des erneuerten Naturalismus an 
dieWandgedrãngt wurde, und je mehr umgekehrt die Zeit gerade 
wieder von der Historie die Lebenskrâfte des Idealismus verlangte, 
die die moderne Naturwissenschaft nicht mehr wie die des 17. und 
18. Jahrhunderts zu pflegen wuBte. Jedenfalls war das in Deutsch-
land so, wo die Romantik am originellsten ausgeprágt und zu 
Segen und Fluch zugleich geworden war, wo aus ihr der hi-
storische Realismus am stárksten entwickelt wurde und des-
halb zugleich am lebendigsten allgemeines idealistisches Bil-
dungsmittel blieb. Carlyle blieb in England mit seiner ge-
waltsamen Anklammemng an die Heroen der LTniversalgeschichte, 
Renan in Frankreich mit seinem zur Skepsis zerflieBenden L"ni-
versalismus eine Episode. Dementsprechend wurde auch von der 
deutschen Philosophie die aus dieser Sachlage sich ergebende 
Bedeutung des universalen Entwicklungsbegriffes am eifrigsten 
durchgedacht. Hier war um die Jahrhundertmitte wie die 
Romantik tiberhaupt, so insbesondere das Hauptsymbol ihrer 
wissenschaftlichen Gegenrevolution, die spekulative Naturphilo-
sophie, zerbrochen. Man kehrte in Naturwissenschaft und Na-
turphilosophie zur westeuropáischen Tradition zurtick und er-
iebte einen máchtigen Aufschw'ung der Naturwissenschaften. 
Aber die bedeutendsten Philosophen behielten doch die seit dem 
Cusaner und Leibniz herrschende, in der klassischen Spekula-
tion entmathematisierte Grundrichtung auf eine Philosophie 
des schôpferischen Geistes und seiner individuellen Werte bei. 
So blieb der Historik auf jenem Boden doch die alte Leitidee, 
ein der Dialektik und Organologie verwandter Begriff der Ent-

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften III. 3^ 
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wicklung des Geistes. AUe groBen Hauptrichtungen haben ihren 
Beitrag gegeben, vde umgekehrt von der BeurteUung und Ge-
staltung des historischen Entwicklungsbegriffs auf ihre Glie-
demng und ihr Wesen ein starkes Licht zuriickfáUt. 

Welches sind nun diese Hauptrichtungen und ihr aUgemei-
ner Charakter? 

Vom Positivismus bUeb ledigUch die naturwissenschaftUch-
gesetzes\\issenschaftUche Richtung, vom deutschen IdeaUsmus 
bUeben ûberhaupt nur gewisse Gefulils- und Wertdemente und 
gewisse Reste einer inteUektualen oder intuitiven Anschauung 
ûbrig. Soweit die Zeit bei ihrem ungeheuren ReaUsmus und ihrer 
atemraubenden \'er\ieUáItigung der praktischen Interessen fiir 
PhUosophie uberhaupt Sinn ubrig behielt, versuchte sie zunáchst 
m e t a p h v s i s c h eine Versôhnung naturwissenschaftUchen 
Gesetzesdenkens und idealer Werte, wobei doch die Bindung an 
die Naturwissenschaften berwog und die Historie wesentlich 
von der Theorie der Werte zehren muBte. In diesem Siime haben 
in Deutschland Lotze, Fechner und Eduard von Hartmann, in 
Frankreich Renou\ier -̂ -) ekier lebendig verstandenen Historie 
Raum erkámpft, nicht ohne daB freiUch der Methodenmonismus 
dabei knmer mehr zerriB und das historische Werden immer 
deutUcher seine eigenen Begriffe verlangte. Aber zaghaft, \rie 
sie in dieser Hinsicht waren, haben sie der Historie auch keine 
groBen neuen DurchbUcke erôffnet; und als Gesamtsysteme 
erlagen sie den Schwierigkeiten aUer VermittelungssystemM 
Immerhin bUdete diese RehabiUtiemng des IdeaUsmus berhaupt 
die Voraussetzung fiir die MôgUchkeit einer tieferen Bedeutung 
der Historie und wurde auch von dieser dankbar anerkannt. 

Unter diesen Umstánden bUeb als wirkUcher Beriihmngs-
punkt der Philosophie mit der Historie und als Mittel der Heraus-
arbeitung ihres geistigen Gehaltes vor aUem die empirische 
P s y c h o l o g i e ûbrig, die ohnedies, EigentiimUchkeiten und 
Gesetze des Seelenlebens erforschend, mit der Historie als der 
Erforschung und DarsteUung der zusammenhángenden Verãn-
derungen des menschUchen Seelenlebens aufs engste zusammen-
zugehen schien. Dazu kam, daB die Psychologie als einzige WTis-
senschaft \'om unmittelbar Gegebenen und als entwicklungs-

"-) Vgl. Fr. K. Feigel, Der franzôsische Neokritizismus 1913, Heidd-
berger Diss. 
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geschichtliche Deuterin aller verwickelten seelischen Tátigkeiten 
und Gebilde, auch von anderen Seiten her sich als Erbin der 
zusammengebrochenen Systeme empfahl. Sie behandelte die Er-
fahrung als ideelle Tatsache und erklárte doch zugleich diese in 
ihrem Zustandekommen aus psychologischen Gesetzen. Sie 
schtitzte damit vor dem groben Materialismus und huldigte doch 
einer rein kausalen Denkweise, entsprach also den Bedtirfnissen 
der Zeit. Die Psychologie wurde Mittelpunkt und Ersatz der 
Philosophie, und alle frtiheren metaphysischen und logischen 
Probleme verwandelten sich in psychologische. Auch Lotze und 
\-. Hartmann hatten zu diesem Zweck die Psychologie inner-
halb ihrer Systeme bereits stark betont, und im allgemeinen 
wurde die Psychologie immer mehr auf die Probleme der Gei-
steslehre gedrángt. Wurde man freilich darauf aufmerk-
sam, daB doch die psychologische Analyse tatsáchlicher 
Vorgánge keine Gewinnung geltender Wahrheiten und Werte 
i.st, daB vielmehr diese Psychologie selb.st ein logisches 
und'philosophisches Apriori der Methode einschloB und daB alle 
aus ihr entwickelten Erkenntnisgebiete in Wahrheit auch beson-
dere logische Voraussetzungen bentitzten, dann schlug dieser 
Psychologismus um in neukantischen Logizismus oder in E r-
k e n n t n i s t h e o r i e . Diese hatte schon von sich aus durch 
die Erneuerung Kants die materialistische Konsequenz des Na-
turalismus zu bekámpfen begonnen, trat aber auch ihrerseits 
immer mehr in den Dienst der Geistlehre und Historik. 
Auch sie hatte ihren Schw^erpunkt im Ausgang vom unmit-
telbaren BewuBtseinsinhalt und in dessen Ordnung nach 
genetischen Kausalitátsprinzipien, wobei aber doch in den 
Ordnungs- und Bewertungsprinzipien selbst die kausal nicht 
verrechenbare, freie Produktivitát des Geistes und dane-
ben die praktische Vernunft der Werte als Ersatz der Meta-
physik tibrig blieben. Auch sie ist nur zu verstehen aus dieser all-
gemeinen Lage des Rtickganges auf das môglichst unmittelbar 
Gegebene und aus dem Bedtirfnis, vor allem dem naturwissen-
schaftlichen Kausalitåtsgedanken gerecht zu werden. Beide, 
Psychologie und Erkenntnistheorie, sind feindliche Geschwister 
und als solche Erben einer lebendigeren und blutvolleren Philo-
sophie. Beide stritten sich um das gemeinsame Erbe und ver-
schmáhten zunáchst samt der Metaphysik denjenigen Bestand-

30^1' 
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teU dieses Erbes, der in dem Gegensatze einer reflexiv-empiri-
schen und einer dialektisch-intuitiven Methode enthalten war. 

Was ist unter diesen L'mstânden aus dem Begriff des W êr-
dens, der Entwicklung, der Dynamik und der letztlich daraus 
resultierenden Universalgeschichte geworden? Die vermitteln-
den Metaphysiker haben ihn schiichtem als metaphysischen Be-
griff ent\iickelt. Bei den Erkeimtnistheoretikem ist er zu einer i 
»Deutung« kausaler Zusammenhânge gew^orden, als ob sie der 
VerwirkUchung eines Systems der W'erte dienten; ich habe das 
Ungeniigende dieses Gedankens bereits in der Einleitung henw-
gehoben und werde das in diesem Zusammenhange noch einmal 
tun mûssen. Der Psychologismus ist reicher und lebendiger, aber 
ohne begriffUches Steuer, Vor aUem aber macht sich in ihm die 
Herkunft der Psychologen mehr aus dem einen oder dem anderen 
Lager bemerkbar. Dadurch spaltete er sich in eine naturgesetzliche 
und eine verstehende odergeisteswissenschaftUche Psychologie, wo-
bei nur die letztere sich als einigermaBen tragfáhig fiir die Hi-
storie erwies. Der Positi\ismus nãmUch kam iiber MiU und Spen-
cer knmer mehr zu spezkisch-psychologischen Gesetzen der Ge-
schichte und náherte diese bei Wimdt im denkbar hôchsten Grade 
der freien und zweckerfiiUten, von scheinbar irrationalen schôpfe-
rischen Kraften durchbUtzten Historie an, ohne doch freiUch den 
gmndsatzUch naturwissenschaftlich-mechanistischen Charakter 
aufzugeben. Hier bUeb es im Gmnde immer bei der »Evolution«4[ 
Auf der anderen Seke aber lôste sich auch der deutsche Idealis-1 
mus in empirische Psychologie auf, die das IdeeUe nur mehr vom 
erfahmngsmáBigen Standpunkt aus induktiv in Entstehung und 
Wandelung zu erforschen untemahm, aber darin dann doch Durch-
briiche und Einbriiche aus dem Reiche einer imbewuBten Geistes-
entwicklung erkannte und diese Aimahme wohl oder iibd mit dtf 
phjrsiologischen und assoziationistischen Psychologie zu vereini-
gen strebte. Hier ist namentUch der jiingere Fichte charakteri-
stisch. Auf der einen Seite bUeb der Begriff des psychophysischen 
ParaUelismus, der im Ergebnis aUes BewuBtsein naturaUsiert, auf 
der anderen der Begriff des UnbewuBten, der die dialektischen 
Wanddungen und Auftriebe in seinem Dunkel birgt, die Nabd-
schnur, die die Systeme mit ihren Miittera vereinigte. Dort 
scheute man vor aUem den „Nati\ismus" als imwissenschaft-
Uches W'under und erklárte aUe verwickelten BUdungen offen oder 
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verhtillt assoziationistisch. Hier scheute man die Anerkennung 
einer zweifachen Methode und verlegte die Entwicklung in eine 
teleologische Kausalitát des UnbewuBten. Hegels >Phánomeno-
logie des Geistes« verwandelte sich in empirische, erklárende, be-
schreibende und verstehende Psychologie, und die letztere nâherte 
sich dem Problem der ersteren in dem MaBe an, als die »ver-
,stehende« Psychologie von der genetischen Kausalerklárung sich 
unabhángig machte und jenes fabeUiafte moderne Vermôgen der 
Einftihlung und psychologischen Nachkonstmktion entwickelte, 
das in seiner Spannweite, Universalitåt und Biegsamkeit mehr 
als irgend etwas anderes den modernen Geist charakterisiert ^^^). 

Es ist klar, daB ftir die Bildung des Entwicklungsgedankens 
die immer noch am Anschaulichen haftende Psychologie mehr 
ergab als der sehr abstrakte, eigentlich nur die teleologische Be-
wertung, nicht aber den Begriff des Werdens selbst verbtirgende 
Kritizismus, und daB innerhalb der Psychologie wiedemm die 
rein experimentelle, allgemeingesetzliche und kausalgenetische 
sehr viel weniger ergab als die verstehende und einftihlende Psy-
chologie, welch letztere schlieBIich immer mit Anlagen, Dispo-
sitionen, hôheren Wertgebilden zu rechnen hat und in den FIuB 
ihres Werdens nachverstehend und sinnhaft deutend eintauchen 
muB. So ist es von der ersteren aus tiber Wundt, FouiIIée und 
Guyau nicht hinausgekommen. Dahingegen wurde von der Seite 
der antimechanistischen, verstehenden und die Sinnzusammen-
hánge aufsuchenden Psychologie her die ganze Ftille der in ihr 
versteckten logischen und metaphysischen Probleme wieder be-
freit und sind in steigendem MaBe die in Psychologie und Logizis-
mus verwandelten Prinzipien der Dialektik und Organologie wieder 
aus ihrer Erstarrung und Einschmmpfung mehr oder minder 
gelôst worden, nicht ohne den inzwischen erreichten empirischen 
und kritischen Sinn als Ausgangspunkt festzuhalten, 

Das Ergebnis von alledem ist dann doch, daB auch von dem 
neuen empirischen Standpunkt aus sich die alte Unterscheidung 

2*3) Vgl. einige der bedeutendsten ganz verschiedenartigen Werke: E. v. 

Hartmann, Die modeme Psychologie, 1901; R. Reiniger, Das psychophysische 

Problem, 1916; K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, 1919; WiUiam 

Stem, Person und Sache, 1906/18. Jaspersdeutet selbstan, daB er Hegels »Phâ-

nomenologie* auf den Boden der Psychologie versetzt, Stern kniipft an die 

Entelechie an. 
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der Methoden in eine diskursive, analjiische und genetisch zu-
sammensetzende und eine intuitive, s\Tithetische, das bewegte 
Ganze erfassende in den verschiedensten Formen emeuerte und 
mit dem DuaUsmus der ^lethoden sich auch eine Scheidung in 
der metaphysischen WkkUchkeitsgrundlage verband-**). Der | 
Geist erschien gegentiber der bloBen MiUeutheorie oder der damit i 
immer verwandter werdenden ôkonomischen Erklaxung wieder 
als die treibende Kraft, die als Wertwelt die physische und psy-
chische Naturhaftigkeit zu gestalten strebt. Die PhUosophie 
wurde wieder GeistesphUosophie, die die gesetzliche Natur von 
dem aus ihr und dem naturhaften Seelenleben sich losringenden 1 
Geistesgehalte unterschied. Indem aber so der Geist vor aUem als ^ 
kámpfender, der Natur entgegengesetzter erschien, wurde zugldch 
die UnmôgUchkeit immer klarer, ihn und sein Werden densdben 
aUgemeinen Gesetzen zu unterwerfen wie jene; ja auch der Ver-
such, die Gesetze des Werdens des Geistes auf die seiner logischen 
Selbstbewegung zurûckzufiihren und zu beschranken, erschien 
gegen ber der erfahmngsmáBigen Buntheit, Widerspruchsf IIe, 
praktischen Gerichtetheit und IrrationaUtát nicht wieder áls 
môgUch. Der Begriff der Indi\iduaUtât innerhalb des Stromes 
eines natiirUch-geistigen Werdens und jedesmal individueller 
Wert- und Sinnzusammenhánge trat ganz anders gmndl^end 
heraus als in Hegels dialektischem Monismus. Die Geistesphilo-
sophie wurde so zur LebensphUosophie, die im Geiste den aus i 
der Natur hervorbrechenden und seine innere FûUe offenbarenden 1 
grenzenlosen Lebensstrom vor aUem empfindet und anschaut. ' 
Damit ist ein leidenschaftUch ergriffenes neues Ziel in das moderae 
phUosophische Denken eingetreten. zum guten Teil unter Mit-
wirkung phUosophisch angeregter, aber nicht schulphUosophisch 
exakter Kôpfe. Geistes- und LebensphUosophie wurden dabd 
bald mehr vom psychologisch verstehenden. bald mehr vom 
neukantisch transzendentalen Standpunkt aus behandelt. SchUeB-
lich erwuchs daraus wieder eine neue Metaphysik. Die Gegen-
satze und Schwierigkeiten, die aus diesen verschiedenen Her-
kunften und Interessen sich ergeben, erfiiUen das heutige Denken 
und kámpfen um einen einheitUchen Austrag. Die Bewegung 
auf diese Ziele ist, wie sie von dem wieder nach Konzentrierung 

-**) Diese Methodenscheidung tritt in allen hier genannten Werken zu-
tage, besonders interessant bei dem Kritízisten Reiniger S. 218, 223 228, 24S. 
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und Freiheit strebenden modernen Leben tiberall \erlangt wird, 
eine intemationale, obgleich im anglo-franzôsischen Denken ne-
ben Theologie und Humanismus der Positivismus noch seine 
Stellung zumeist behauptet ^*^). 

Damit gewinnt nun auch der Entwicklungsbegriff neue 
Voraussetzungen und neue Bedeutung. Es ist dies auch allent-
halben in der Historie zu empfinden. Sie ist sich ihrer methodi-
schen Eigenttimlichkeit gegentiber den Naturwissenschaften freu-
diger und lebhafter bewuBt, verfeinert ihre Kunst des psycholo-
gischen Verstehens, breitet den Kreis des historischen Lebens 
uber eine immer breitere Wertwelt aus und ist immer eifriger dem 
Verstiindnis des Werdens zugewandt. Vor allem aber entspringen 
aus dem neuen Vertrauen zu einer intuitiven Erfassung des hi-
storischen Gesamtlebens bei den bedeutenden Kôpfen neue 
Durchblicke durch den universalhistorischen ProzeB, die der 
Krisis des europâischen Geistes vom Ende des Jahrhunderts ent-
sprechen. Freilich ist bei der Natur dieser Dinge diese intuitive 
Logik der Entwicklung logisch noch wenig geklárt und sind jene 
Durchblicke dementsprechend subjektiv sehr verschieden. Des-
halb láBt sich auch die Schematisiemng der neuen Geistes- und 
Lebensphilosophie, vor allem die ihrer Auswirkung im historischen 
Denken, nicht weiter treiben, als hier geschchen ist. Man kann 
nur jetzt beim Rtickblick auf die ganze Periode seit der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts sagen, daB trotz aller furchtbaren Zer-

215J Ygi j Goldstein, Wandlungen in der Philosophie der Gegenwart 

1911; K. Joel, Dic philosophische Krisis der Gegenwart 1914; T. K. Oester-

reich, Internationale Strômungen in der Philosophie der Gegenwart, Intem. 

Wochenschr. 13, 1919. Joel sieht wesentlich den Gegensatz von Kritizismii.-

und Psychologismus, wenigcr die gemeinsame Grundlage. — Im iibrigen 

bleibt doch der starke Unterschied deutschen und auBerdeutschen Denkens 

und die Vorherrschaít des verschieden adaptierten Positivismus. Vor mir 

liegt ein Prospekt der Baptist Divinity School in Bcrkley-Caliíornia fiir 1922. 

Hicr ist eine Vorlesimg iiber Philosophie land Religion angeboten, die von 

Schleiermacher, Ritschl, Comte und Spenccr handelt. Die groDe Calif.-

Univ. kiindigt eine Vorlesung iiber »moderne Tendenzen der Philosophie« an, 

handelnd von James, Bosanquet, Russel, Alexander und Santayana! — 

Der hollándische Dichter und Kritiker Albert Verwey, Europâische Auf-

sãtze, 1920 stellt Ranke und Goethe gegen Michelet und Heine und mcint, 

daû nur die letztcren ein neues organisierendes Entwicklungsziel der Mcnsch-

hcit kennen! Es ist immer derselbe Gegensatz. 
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spUttenmg doch ein gewisser Gnmdzug durch sie hindurchgeht, 
und daB dieser Gmndzug den immer neuen Versuch einer Ver-
einigung positi\istisch-realistischer imd idealistisch-spekulativer 
Elemente bedeutet. Die enge Verbindung der PhUosophie mit 
der Historie, die das beginnende 19. Jahrhundert charakterisiert 
hatte, erscheint von neuem als Wesen der modemen PhUosophie 
nnd des modemen, seine Vergangenheit immer neu verarbeiten-
den Geistes. 

AUes Wdtere gehôrt den indi\idueUen Problemlôsungen an, 
zu denen ich nunmehr iibergehe, um jede fiir sich aUein ohne Auf-
lôsung in den aUgemeinen gedankUchen ProzeB zur DarsteUung 
zu biingen. Man wird dann auch erkeimen, wie reich und ori-
gineU das heute so \idgeschmahte modeme Denken doch 
eigentUch ist. Wir kehren damit zunácht wesentUch nach Deutsch-
land zuriick, wo auch die phUosophischen Traditioneu immerneu 
zerspUttem und doch immer wieder ihre eigentiimUche metajAysi-
sche Gmndrichtung suchen. 

^4. Die deutschcn Mctaphysiker der JaJirhundertniitic. 

Der Bahnbrecher ist hier H e r m a n n L o t z e , der in 
seiner eigenen Zeit einsame und lange unterschátzte Vermittler 
einer streng durchgefiihrten AUgesetzUchkeit mit einer aus sou-
veranen und erlebnishaften WerturteUen geschôpften Tdeologie, 
gleicherweise ein Gegner des mechanistischen \\ie des spirituaU-
stischen Monismus und insbesondere abgeneigt gegen die Hegd-
sche Verehnmg bloBer Formen, aus deren dialektisch- notwendiger 
Folge dem einzelnen erst SteUung und Skm innerhalb des Ganzen 
zukomme. Lotze war endUch wieder reiner PluraUst wie der Cusaner, 
Leibniz und Herbart, und unterschied als aufeinander nicht redu-
zierbare Prinzipien die realen Gmndelemente des Seienden, die 
naturgesetzUch formuUerbaren Aufeinanderbezogenheiten des Wk-
kens und die autonom im Gefiihl zu bejahenden Werte. Seine 
Vermittelung bestand daher nicht, wie es oft geschah und ge-
schieht, in der bloBen erkenntnistheoretischen Abwehr materia-
listischer Konsequenzen des naturwissenschaftUchen Denkens 
oder in der Identifiziemng von KausaUtåt und FkiaUtát, sondem 
in der aus jenem gnmdsatzUchen PluraUsmus folgenden Be-
streitung aUer VorsteUungen, als ob die Erkenntnis sich auf 
genetisch-kausale Probleme beschranken miisse und kônne, als 
ob durch gesetzUche ReihenbUdung von auBen her die Zusammen-
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setzung alles GroBen und Komplizierten erschdpfend begriffen 
werden kônne, schlieBIich als ob Bedeutung und Sinn irgendeines 
Gebildes aus dem bloBen Ort innerhalb solcher durch Verglei-
chung gebildeter Reihen erschlossen und festgestellt werden 
kônne. Er sah vielmehr die gegebenen und individuellen Ele-
mente des Seins als vôllig irrationale Setzung an, erkannte in den 
naturgesetzlich darstellbaren Formen ihrer Wechselwirkung 
geradeso eine gegebene Gesetzlichkeit der Auswirkung und Wech-
selwirkung des Seienden und beurteilte die Werthôhe der Ent-
wicklungen nach nicht minder unabhångigen und unableitbaren, 
aus ihrer eigenen GesetzmâBigkeit zu bestimmenden Gtiltigkeiten 
der Geftihlswerte. Sofern er eine Einheit dieser geschiedenen 
und stets vorauszusetzenden Prinzipien annahm, fand er sie in 
der aus der Deutung ihrer bewuBtseins-immanenten Gegeben-
heit erwachsenden Metaphysik, die in Gott den Grund und die 
Môglichkeit der Wechselwirkung, der Seins-Einheit des Vielen 
und der Entwicklung auf sein sollende Ziele hin erschloB und 
postulierte. Erst auf diese Weise gab es ftir ihn einen Grund und 
Kern der Wirklichkeit, aus dessen inneren Bewegungen und sinn-
vollen Entwicklungen die Form der gesetzlichen Wechselwirkung 
und einheitlichen Verkntipfung alles Seienden entfloB, wobei die 
Gesetze dieser Verkntipfung sich selbst mit den inneren Wand-
lungen des in ihnen sicli auswirkenden Substrates wandeln kôn-
nen. Das letztere ist insbesondere ftir das historische Denken 
von der alIergrôBten Bedeutung: es sondert eine innere, nur meta-
physisch erfaBbare, wertbestimmte Bewegung des Lebens von den 
naturgesetzlich erfaBbaren und erforschbaren Einzelbewegungen 
und Einzelverkntipfungen, eine Bewegung, die nicht eine logisch 
notwendige, unwandelbar und allgemeingultig aus dem Begriff 
der Naturgesetzlichkeit folgende Vorschrift ftir alles Seiende, 
sondern eine mit der Veránderlichkeit des wirkenden Seins selbst 
veránderliche und nur mit dieser Einschrãnkung allgemeine und 
notwendige Form seiner Wechselwirkung ist. Es werden also 
spontane Mutationen angenommen wie bei de Vries und eine 
schôpferische Entwicklung w ie bei Bergson. Leider kommt dieser 
wichtige Gedanke nur in seiner Metaphysik zum vollen Ausdmck, 
wáhrend seine Logik ihn lediglich andeutet und der daraus folgen-
den Doppelheit der allgemeinen Begriffe, dem L^nterschied der 
statisch-exakten und der dynamisch-intuitiven Begriffe, trotz 



Kapitel III. Ueber den hist. Entwickelungsbegriff und die Universalgeschfchte. 

groBer Feinheiten und trotz erfreuUcher Zur ckhaltung gegen 
jeden absoluten RationaUsmus der allgemeinen Gesetze doch nicht 
hinreichend gerecht wird. Um so deutUcher tritt die Folge davon 
in den geschichtstheoretischen TeUen seines »MUírokosmus« 
zutage. 

Hier herrscht ûberaU eki spezifisch historisches Denken vor, 
weU ûberaU Lotzes Metaphysik die eigentUche letzte Gmndlage 
ist. Die Historie zieht sich aus dem Werden der Natur auf un-
serem Planeten hkiuber in das Werden der Lebewesen und der • 
Menschen, worin Lotze be\\-uBt Herders VorbUd folgt und trotz i 
aUes sonstigen Gegensatzes auch nkt Fichte, SchelUng, Hegd und 
Schleiermacher tatsachlich ubereinstimmt. Dabei sind die ein-
zelnen Elemente und einzelnen Gebilde des Sekis, zu denen auch 
die Seelen gehôren, stets indi\idueU in dem metaphysischen und 
romantischen Sinne des Wortes: irrationale Setzungen, die inner-
halb aUer aUgemeinen Verknûpfungen und Gesetze doch erst das 
wahrhaft eigentliche, einmalige und lebendige Wirkliche dar-
steUen. Mit dieser Betonung der Indi\idualitát ist dann auch der 
ublichen Mensclúieits- und Fortschrittstheorie der Ner\- durch-
schnitten, die ^lenschheit in verschiedene historisch-indi\idueIle 
Kulturkreise zerteUt, innerhalb dieser wieder in indi\iduelle 
Einzelgeister aufgelôst und das geschichtsphUosophische In-
teresse von dem Endzustand der Menschheit abgelôst. Gibt es 
einen Gesamtsinn der Menschheitsgeschichte, so nknmt an die- j 
sem nicht erst die letzte Generation voUbewuBten AnteU, sondem | 
die durch den Tod geláuterte und zum Ziel ihres indi\iduellen 
Daseins gelangende Seele. Sind aber derart die in dem Netzwerk 
der Wechselbeziehung die wirkenden Punkte bUdenden indivi- *, 
dueUen Geister das Entscheidende, dann kann die kausal-gene- ^ 
tisch-soziologisch-psychologische Erklámng des Werdens nur die 
Formen der Wechselwirkung, aber nicht die wirkenden Krafte 
selbst erláutern und klarsteUen oder begrenzen. So wichtig und 
unentbehrUch sie zum Verstándnis ist, so sehr sie Bedingungen 
und Formen darbietet, unter denen der Geist sich âiiBert und die 
seine Offenbamngs- und DurchbmchsmôgUchkeiten positiv und 
negativ bestimmen: die eigentUchen AeuBemngen des Geistes 
gehen doch nicht aus diesen gesetzlichen Bedingungen und Wir-
kungsweisen. sondem aus dessen geheimnisvoUer eigener innerer 
Bewegung hervor. Hier zeigt sich ein Bmch zwischen Seele und 
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Geist, zwischen Soziologie und Psychologie einerseits, geschicht-
lichem Werden andrerseits; und an die Erláuterung dieser Bruch-
stelle schlieBen sich die schon erwáhnten Theorien von der Wandel-
barkeit und Kontingenz auch der Naturgesetze, die soziologischen 
und psychologischen eingeschlossen, an. Die Naturgesetze sind 
keine logischen Gesetze; die Logik fordert nur, daB es Natur-
gesetze gebe, ohne ihre Abhángigkeit von den in ihnen sich áuBern-
den, schlieBIich nur metaphysisch zu bestimmenden Kráften zu 
bestreiten. Es ist ein etwas anderer Gedanke als Hegels Unter-
scheidung von kausaler Reflexionslogik und Dialektik, eine nåhere 
und tiefere Ineinanderschiebung und Verbindung beider, aber 
doch, wie Lotze selbst wohl weiB, eine Annáhemng an diesen 
Gedanken. Fragt man dann aber schlieBIich nach den Begriffen, 
in denen dieses eigentliche Werden der schôpferischen Kráfte 
erfaBbar wird, so kommen ftir Lotze die autonomen Werte zu ihrer 
vollen und durchgreifenden Geltung. Jene historischen Kráfte 
sind erfaBbar nur als Bewegung auf sein-sollende Werte und 
Ziele hin, als »Triebkráfte« oder »BiIdkråfte«, als »Ideen« und 
»Tendenzen«, die aus innerer Notwendigkeit auf ein System 
logischer, ethischer, religiôser, sozialkultureller W^erte hindrángen. 
Es steht also wie bei W. v. Humboldt und Ranke. Im Sein schlum-
mert eine Idee oder Bildkraft, die sich zu den Reichen der Natur 
und der Lebewesen, innerhalb der Menschheit zu den groBen 
Kulturwerten entfaltet und deren EntfaltungsprozeB sich kausal 
nur beschreiben, aber nicht erschôpfend erkláren laBt. Den je-
weiligen, die Bewegungen zur Einheit zusammenfassenden in-
haltlichen Sinn stellt aber stets nur das eigene Lebensgeftihl der 
Epochefestoder, soweiteinsolches noch nicht erreicht ist, das Le-
bensgeftihl des Betrachters, das eine jeweils autonome und erlebnis-
hafte, aber zugleich nach Allgemeingultigkeit strebende Wertbeur-
teilungist. Vonhierausformensichdiehistorischen Entwicklungs-
begriffe, die ieben damit gánzlich auBer- oder tibermechanische 
sind. Lotze selbst bringt diese Schíiu der sinnvoUen Entwick-
lungseinheiten, die zugleich mit der mechanischen Durchsetzungs-
form innerlich zusammenhången mtissen, gerne unter ásthetische 
Kategorien und versáumt es, rein logische ftir diesen Zweck zu 
bUden. Er nennt sie gerne »âsthetische Gerechtigkeit« als Ent-
sprechung des tatsáchlichen Verlaufes zu einem sinnvollen Zweck, 
darin mit Kants teleologischer L^rteilskraft sich bertihrend, oder 
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steUt die Dynamik dem Mechanismus háufig gegeniiber wie die 
»Melodie« dem »Akkord«: jedenfaUs auch hier eine grundsâtzUche 
Unterscheidung der kausal-genetischen von der intuitiv-dynami-
schen, mit den WerturteUen eng zusammenhángenden Methode, 
welch letztere er mit åsthetischen Kategorien bezeichnet, aber 
als Erkenntnis meint. i 

Lotze selbst zieht aus diesen tiefgrekenden Sátzen nicht 
ganz die Folgemngen, die man envarten soUte. Er wagt noch 
nicht, wie spáter sein SchiUer Windelband, die Kombination des 
IndividuaUtãts- und Wertbegriffes zur genaueren Bestimmung 1 
der historischen Begrkfe und náhert vor aUem das System der 
historischen Werte schUeBlich auf Gmnd ihrer angenominenen 
AUgemeingiUtigkeit doch \\ieder aUzusehr der alten Menschheits-
und Fortschrittsidee. Er verzichtet zwar auf die DarsteUung ' 
des universalhistorischen Prozesses als undurchfiihrbar und be-
schrânkt sich auf die DarsteUung der Einheit und des Fortschrittes 
auf dem Gebiete der mittelmeerisch-europáischen Kultur. Aber 
das wesentUch doch nur deshalb, weil ihm der europáische Geist 
erst der Durchbmch der universalen Vemunft ist, genau wie 
bei Hegel, und weU er daher diesen an SteUe der Menschhdt 
setzen zu dtirfen glaubt, sobald nicht vom Gattungs-, sondem 
vom Idealbegrkf des Menschen die Rede ist. Und auch inner-
halb dieses engeren Ganzen werden doch aUe Entwicklungen ak | j 
Durchsetzung aUgemeiner Vemunftanlagen des Schônen, Wahren 
und Guten betrachtet, die dann auf ihrem Wege durch die Jahr- j 
tausende als eine gleichartige und zu einheitUchem Ziel empor-
strebende Aufwártsbewegung behandelt wird. Sie gipfelt m der 
»modemen Humanitát«, die trotz aUer Mángel und Unsicherhei-
ten doch die VerwirkUchung des Wertsystems der Vemunft an 
sich ist. Es ist der gemâBigte und humane LiberaUsmus unserer 
GroBváter, mit starker Orientiemng am Uterarisch-humanistisch-
klassizistischen und am natunvissenschaftUch-logischen Fort-
schritt, nicht ohne Gefûhl fûr die Gefahren, die diese Kultur bei 
der Unsicherheit Uires sozialen Unterbaues bedrohen, ein Libera-
lismus, der iiberdies mit einer theistischen ReUgiositåt als semer 
historischen Wurzel noch klar und deutUch verkn pft ist und 
darin eki stark humanisiertes Christentum festhált 2«). Darin 

u<\ *) Vgl. Mikrokosmus II » 1878, III ' 1880. Dazu die schon ôfter erwãhnte 
Logik und Metaphj-sik. Einzelbelege HZ 122, S, 390 f. 
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ist es wohl auch begrtindet, daB sich bei den Fachhistorikem im 
ganzen sehr wenig Bezugnahme auf Lotze findet. Seine formale 
Geschichtstheoretik ist zu fein und zu philosophisch, um viel 
beachtet zu werden, sein universalhistorischer AufriB steht der 
durchschnittlichen Auffassung noch zu nahe, um aufzuregen -*"). 

Sehr viel tiefer im Naturalismus ist der zweite groBe Vei*-
mittlungsversuch stecken geblieben, der E d i i a r d v o n H a r t -
m a n n s. Er hat stets von der alten formalen Logik aus die mo-
dernen exakten und. mathematisch-quantifizierenden Natur-
wissenschaften als deren erstes und wichtigstes Ergebnis ange-
sehen, das zwar einer metaphysisch-idealistischen Deutung unter-
worfenwerdenkônne, das aberin dieser Deutung doch den einzigen 
ganz festen Punkt darbiete. Er ging daher stets von dem Welt-
bild eines von aUgemeinen Gesetzen beherrschten, vôllig quali-
tátsfreien und nur Intensitâtsunterschiede kennenden Atomis-
mus als dem einzigen ganz sicheren »Ding an sich« aus und gewann 
erst von da aus die qualitative, organisierte und schlieBIich die 
menschlich-historische W êlt als Produkt besonderer Verwick-
lungen und Synthesen, in denen alles Qualitative aus besonderen 
Konfigurationen des Quantitativen erst entsteht. Immerhin aber 
hatte er doch einen tiberaus starken Eindruck von den Zweck-
máBigkeiten der biologisch-historischen Welt und von der Un-
môglichkeit, die V e r wicklungsstufen als E n t wicklungsstufen 
zu konstmieren ohne Einftihrung des Zweckbegriffes, damit des 
geistig-seelischen Elementes und eines entsprechenden entwick-
lungsgeschichtlichen Auftriebes in die Welt der Atome und ihrer 
Bewegungsgesetze. So hat er, methodisch áhnlich wie Wundt, 
wenn auch in der inhaltlichen Bestimmung des Zweckes der 
geistigen Welt stark von ihm abweichend, den Kern der Atome 

^') Aehnlich Ranke, der sich fûr Lotze bcsonders interessierte (Brief an 

Rankes philosophischen Hauptfreund Heinrich Ritter 20. XI. 1853, Zur eige-

uen Lebensgeschichte, herausgegeben von Dove 1890, S. 359) und Brief an 

Kônig Max 1859, ebd. 305: »Ueber die Frage, ob die Kulturvôlker wieder 

sinken werden, ob Europa seinem Verfall entgegengeht, kann man nur eine 

mehr oder minder persônlich motivierte Ansicht haben. Ich bin nicht der 

Meinung, daB dem so sei. Ich sehe zu viel Lebenselemente und groCartiges 

frisches Bestreben, als daB ich einen Verfall einzelner Zweige des Lebens oder 

auch einzelner Vôlker fiir môglich halte, nicht eine Dekadenz des Ganzen. . 

Behiite uns Gott nur vor neuen sozialen Revolutionen.« 
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als geistartige, unbewuBte WiUenskraft und die Entwicklimg der 
Natur zu den ohôheren IndividuaUtâtsstufen*, wie er die bio-
logisch-historische Wdt gegenûber den Atomen und physUca-
Usch-chemischen Kôrpern zu nennen liebt, als Emporstreben 
des unbewuBten WiUens zu ekier komplizierteren und be-
WuBteren Erfassung und Durchsetziing seiner selbst be-
trachtet. Unter diesen Umstánden zog es ihn begreifUcherweise 
trotz aUem doch frtihzeitig zur Hegelschen Dialektik hin, in der er 
ein solches teleologisches Prinzip bedeutsam entwickelt, aber 
zugleich von der kausalen Natun^issenschaft bedenkUch eman-
zipiert sah. Seine ErstUngsschrift wandte sich demgemáB mit 
scharfer Kritik gegen die Dialektik, besondersgegenihrenHaupt-
punkt, die Scheidung von Verstandes- und Vemunfterkenntnis, 
und kmerhalb der letzteren besonders gegen die Ausschaltungl 
des Satzes vom Widerspmch. Sein Standpunkt war dabei aus-
gesprochenermaBen der des »induktiven Empkismus« d. h. der 
Naturwissenschaften. Doch hatte dieser Empirismus schon da-
mals die EigentumUchkeit, auch die geistige Welt und das Willens-
leben neben der Kôrpenvelt und ihren Gesetzen als primâre Tat-
sachen aufzufassen und sich daher die Aufgabe einer aus Induk-
tion hervorgehenden Metaphysik zu steUen, in welcher diese 
Tatsachen mit den natunvissenschaftlichen zusammen auf ein, 
einheitliches Prinzip und seine »Ent\vicklung« zuriickgefuhifl 
werden kônnten. Dieses Prinzip ist das beriihmte »Unbewu6te«, 
das bei ihm an SteUe des Hegelschen »Geistes« tritt . Dieser Auf-
gabe hat er dann eine reiche Lebensarbeit gewidmet, die in der 
»\Veltanschauung der modemen Physik« und der »Kategorien-j 
Iehre«, sowie in der beide verbindenden »Philosophie des L̂ n-
bewuBten« gipfelt und von diesem Gipfel aus in die groBen kultur-
phUosophischen DiszipUnen der Ethik, Aesthetik und ReUgions-
phUosophie auseinandergeht. Er steht trotz seiner Beriihmngen 
mit Schopenhauer und Schelling dem Positivismus und Na-
turaUsmus in Wahrheit viel náher als Lotze, aber sein »Un-
bewuBtes* lâBt ihn daim doch wieder viel náher zu Schdling 
und Hegel heranriicken als diesen. Den darin U^enden Wider-
spmch uberwindet er mit Schopenhauerschen Mitteln, womit 
er ungewoUt der Lebens- und Schôpfungsidee des modemen 
Irrationahsmus eutgegenkommt. 
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Die so zustandegekommene Metaphysik ist freikch ein sek-
samer Mythos: das Bild einer unaussagbaren, absolut monisti-
schen Wesenhek, die die beiden Attribute des blinden, irrationa-
len und stets beweglichen WiIIens, sowie des unbewuBten logisch-
rationalen Naturgesetzes in jedem Punkte in sich trågt; das 
Wesen láBt bei jeder vom WiIIen grundlos und unbegreiflich ver-
anlaBten Weltschôpfung den blinden Wklen auf das sein Streben 
einschrânkende und bestimmende Naturgesetz stoBen, woraus 
zunáchst die Welt der bloB quantitativ verschiedenen Atome 
als raumbildender WiIIenszentren hervorgeht und durch natur-
gesetzliche Verwicklungen und Synthesen dieser Atome dann 
die ganze qualitative, organische und historische Lebenswelt 
emporgetrieben wird. Die Triebkraft des Weltprozesses ist die 
blinde Unersåttlichkeit des WiIIens und dann auf den hôheren 
Stufen die Einsicht des logischen Elementes in den Widerspruch 
einer solchen Selbstrealisation des blinden und ziellosen Willens. 
Damit setzt das logische Denken dem WiIIen Ziele und zwar das 
Ziel, den durch die Weltschôpfung begangenen Widerspruch 
wieder rtickgángig zu machen, den logischen Widersinn der Welt-
setzung durch immer gesteigerte Enthtillung der damit gesetzten 
weiteren W idersprtiche und durch immer neue Lôsung dieser 
Widersprtiche in hôheren Vereinheitlichungen und Synthesen 
schlieBIich wieder aufzuheben. Der WeltprozeB lôst also wie bei 
Hegel ein logisches Problem und steigt durch die immer voll-
kommenere Lôsung immer neuer Widersprtiche empor, auch das 
eine Annaherung an die Hegelsche Entwicklungslehre. Aber das 
logische Problem besteht ftir v. Hartmann nicht in der Selbst-
entfaltung der Tiefen des Weltgeistes zum Zweck endgtiltiger und 
beseligender Selbsterkenntnis, sondern in der Wiederbeseitigung 
des logischen Fehlers der ursprtinglichen Weltsetzung; und die 
Widersprtiche und Gegensåtze sind daher nicht das zur Selbst-
entfaltung selbst gehôrende Mittel der Hervorholung des Reich-
tums des Geistes, sondern die von auBen herantretende Aufforder-
ung, durch Beseitigung der Widersprtiche den WeltprozeB w ieder 
rtickgángig zu machen. Nur eine Stufe in diesemProzeBderRtick-
gángigmachung ist daher die Effloreszenz der physikalischen 
Atome zu der Welt des Lebens und der Geschichte auf unserer 
Erde. Die von der populáren Sprache als beseelt bezeichneten 
Wesen sind nichts als Entwicklungsstufen dieses Prozesses, 
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kausal-verstándliche Kombinationen kleinster Lebewesen, in 
deren Kombination als Produkt der Synthese sich auch erst das 
organisierende Einheksprinzip oder Ich dieser Gebilde erzeugt, 
freilich nur mit dem kleinsten Teil seiner Komponenten und seiner 
Tâtigkeken ins BewuBtsein fallend. In Wahrhek sind vielmehr 
aUe diese »lndividualitáten« Erscheinungsformen, Selbstzertei-
lungen und Wiederzusammenballungen des unbewuBten WiIIens, 
der dann in den hôheren, zum bew^uBten Denken vordringenden 
Individuen als die Quelle aller Widersprtiche, Unruhen und Táu-
schungen erkannt und daher von dem denkend-bewuBten Tek der 
geistigen Entwicklung wieder vernichtet wird durch die Erkennt-
nis der widerspruchslosen monistischen Welteinheit. Unter die-
sen Umstánden ist die pessimistische Deutung des Weltprozesses 
selbstverstándlich. Die Leere des Anfangs, des bloBen Natur-
gesetzes und des inhaltlosen WiIIens, muB am SchluB in der 
Leere des Ergebnisses zum Vorschein kommen. Alles, was da-
zwischen liegt, kann nur Selbsttâuschung tiber diese Leere sein, 
die aus dem Eifer entsteht, an der Auflôsung der Widerspriiche 
zu arbeiten, und noch nicht weiB, daB die Auflôsung in Wahr-
heit das Nichts ist. 

Es ist klar, daB dieser Entwicklungsbegriff wesentlich auf 
die Erklárung der teleologischen Elemente der Biologie zugeschnk-
ten ist und allenfalls auf die Hervortreibung der monistischen 
Erkenntnis aus den Bewegungen der menschlichen Intelligenz. 
Fur die wirkliche menschliche Geschichte bleibt bei der Leugnung 
jeder wirklichen Qualitát und Individualitát, aller positiven 
Werte und aller schôpferischen Freiheit nur der Pessimismus 
tibrig, der bei Schopenhauer die Geschichte tiberhaupt tiberfltissig 
und sinnlos gemacht hatte. Wenn v. Hartmann im Unterschiede 
von Schopenhauer den GeschichtsprozeB trotzdem als eine po-
sitiv wertvolle Entwicklung beschreibt und ihn von den ersten 
Regungen des BewuBtseins bis zur erlôsenden Selbstauflôsung 
desselben in einem sinnvollen Zweckzusammenhang aufsteigen 
láBt, so kommt das davon, daB er in unwillktirlicher Nachbildung 
Hegels die pessimistische Enderlôsung wie ein positives Gut und 
die ganze Kulturentwicklung als dieser hôchsten Gotteserkennt-
nis zustrebend beschreibt. Ja, in der wirklichen Durchftihmng 
seiner Kulturphilosophie behandelt er den Geist, der ja immer 
neue Widerspruche lôst, åhnlich wie ihn die Dialektik behandelt 
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hatte. Aber freikch enthtillt sich das sofort als Schein oder Ver-
wirrung. Was bei Hegel Lebensftille in logischer Bewegung ist, 
das ist bei Hartmann Illusion, in logisch-naturwissenschaftlicher 
Selbstwiderlegung begriffen. DemgemáB ist auf diese Weise ftir 
ein tieferes Geschichtsdenken auch wenig herausgekommen. 
AuBer der Betonung des UnbewuBten, die allerdings ftir alle 
historischen Einheitsbegriffe wesentlich, bei v. Hartmann aber 
ganz mythologisch behandelt ist, und der Erweiterung des euro-
páischen Gesichtskreises in der Richtung auf die indische Weis-
heit, die aber ohne jede konkrete Anschauung und Kenntnis des 
Ostens ist, wird man aus v. Hartmanns Geschichtsphilosophie 
nichts gewinnen kônnen. Lediglich der europáische Horizont ist 
verlassen und die Zentralstellung des Christentums ist aufge-
geben, was vielfach Nachfolge gefunden hat. Aber die Wtirdi-
gung der pessimistischen Kulturen bleibt rein doktrinár; an 
Scharfblicke wie bei Nietzsche ist nicht zu denken. Was Scho-
penhauer — freilich sehr gegen seinen WiIIen — der Historie 
geben konnte, das liegt bei Nietzsche, nicht bei Hartmann, wes-
halb auch die beiderseitigen Abkômmlinge wenig voneinander 
wissen wollen. Nicht einmal die kulturkritischen und asketischen 
Zusammenbrtiche und Neubildungen innerhalb des europáischen 
Kulturprozesses wird man bei ihm tiefer gewtirdigt finden; das 
Christentum ist ihm wesentlich eine Háufung von Denkfehlern 
und logischen MiBverståndnissen und bestimmt, durch die Philo-
sophie des UnbewuBten ersetzt zu werden. Den Pessimismus 
genieBt man reiner bei Schopenhauer, wo er dann auch grundsãtz-
lich atheistisch und geschichtsfeindlich ist. Auch zeigen v. Hart-
manns kulturphilosophische Analysen der Gegenwart einen merk-
wtirdig philistrôsen Konservatismus, einen Fortschritt ohne Ziel 
und Werte, einen provisorischen Idealismus, der sich an alle, in 
Deutschland momentan geltenden, konventionellen idealen Ge-
halte klammert, aber ihre endliche Selbstvernichtung in Aussicht 
nimmt. Auch weiterhin hat die pessimistische Geschichtsphilo-
sophie nichts Originelles und Fôrderndes gebracht. DeuBen, 
Arthur Drews und manche andere sind alles, nur keine Historiker; 
hôchstens der feine Leopold Ziegler gibt eindringende Analysen, 
die aber dann mit dem Pessimismus nichts mehr zu tun haben, 

Soweit wtirde man glauben dtirfen, nur eine pessimistisch 
umgebogene Seitenbildung zu Wundt vor sich zii haben und 

T r o e! í s c h, Gesaromelte Schriften III. 3 ' 
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mtiBte man v. Hartmann eigentlich, wie diesen, in den Zusammen-
hang der naturwissenschaftlichen Historie stellen, Aber dafiir 
ist bei ihm doch die metaphysisch-spekulative Ader zu stark und 
ist die Geschichte zu sehr unter rein teleologischen Gesichts-
punkten gedacht, bei denen sich zwar die gleichzeitige Auflôs-
barkeit in Kausalitåt ftir ihn von selbst versteht, aber doch auf 
die psychologischen und soziologischen Naturgesetze der Ge-
schichte so gut wie ganz verzichtet ist, Sie interessieren ihn tiber-
haupt nicht. Statt dessen interessieren ihn die in der Bewegung 
des UnbewuBten verborgenen, erst durch ihre Wirkung im Be-
wuBtsein rekonstmierbaren, darum scheinbar so irrationalen Be-
wegungen des Geistes, Beachtet man aber das, so treten doch 
recht bedeutsame Ztige in v, Hartmanns Geschichtsdenken her-
vor, vor allem die Einsicht in den engen Zusammenhang des Be-
griffes der historischen Zeit mit dem des Wertes oder Zweckes 
und dem des kontinuierlichen Werdens. Das diskursive endliche 
Denken bleibt immer an der Raumbeziehung und Raumanalogie 
hángen, zerlegt die Kontinuitât des Raumes und vor allem die 
der Zeit durch ktinstlich gebildete Differentiale, mit denen es 
an den Gedanken des Werdens heranwill, aber doch in Wahrheit 
nicht herankommt. Das wirkliche echte Werden ist auch nach 
V. Hartmann nur intuitiv erfaBbar, gerade so wie die Welt-
einheit selbst, deren unbegreifliche innere Sinneinheit und 
Werdezusammenhang in all den einzelnen, uns zugângli-
chen Ausschnitten durch die untiberwindlichen Reste und 
Widersprtiche aller bloB diskursiven Rationalisiemng sich 
uns zur Empfindung bringt, Im UnbewuBten und seinen 
Werdezusammenhângen steckt ein anderer Begriff der Zeit 
als in dem kausal-ráumlichen Denken der Naturwissenschaft. 
So stehen wir also schlieBIich trotz allen Protestes doch wieder 
vor der Zweiheit der Hegelschen Methoden, dem abstrakten, 
diskursiven, vereinzelnden und kunstlich beziehenden Verstandes-
denken und der die Antinomien des Werdens in der Einheit einer 
bewegten WerdefuUe tiberwindenden »Intuition«. Die Beziehung 
des Werdens auf den (nicht notwendig bewuBten) Zweck oder 
Sinn, die innere Einheit der Gegensátze, die tiberzeitliche Zeit der 
Entwicklung kommen derart mit dem starken Hegelschen und 
ScheUingschen Untergrunde wieder zutage, und der Pantheismus 
náhert sich ebendamit wieder dem Theismus mit seiner Einheit 
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des Lebens im lebendigen gôttlichen Geiste. Und wie man rtick-
wárts an Hegel, so wird man vorwárts an Bergson erinnert. 
Harimanns Lehre von der Freiheit als Selbstbestimmung des Gei-
stes stimmt mit seinem kausalen Determinismus in Wahrheit eben 
nichtzusammen, und derUrspmngderdiese Selbstbestimmung er-
regenden geistigen Antriebe bleibt im Grunde auch bei ihm ein 
Geheimnis und Wunder. Sie stammen nach ihm aus der die 
Sammelindividuen hôherer Ordnung gestaltenden »IndividuaI-
funktion«, die ihrerseits unráumlich ist und die Gesetze der Er-
haltung der Energie eben deshalb nicht durchbrechen braucht son-
dern vielmehr auf ihre unbewuBten, nur partiell vom BewuBtsein 
beleuchteten Zwecke hinlenkt. Woher aber stammt diese Indi-
vidualfunktion selbst, und woher kommen diese ihre geistigen 
Gehalte und Werte ? Darauf vermag er selbst keine bestimmte 
Antwort zu geben, und die in ihr sich auftuenden Brunnen des 
Geistes vermag er nur mit seiner Theorie des UnbewuBten und 
des Leerheits-Pessimismus môglichst rasch wieder zuzuwerfen *̂®). 

Lotze und E. v. Hartmann sind Epigonen des deutschen 
Idealismus, indem sie ihn mit der exakten Naturwissenschaft 
verbinden. Sie sind zugleich Progonen der modemen Probleme, 
indem diese Verbindung eine geisteswissenschaftliche Psycho-
logie und eine Erkenntnistheorie des UnbewuBten und der Le-
bensdeutung emportreibt. Sie âhneln darin beide Leibniz in seiner 
Zusammenordnung von allgemeingesetzlich-mathematischem Me-
chanismus mit teleologisch bewegter Lebendigkeit, seiner aus-

2**) S. Ueber die dialektische Methode 1868, Weltanschauung der mo-

demen Physik * 1909, Kategorienlehre 1896 und Philosophie des UnbewuB-

ten 11, welche Auflage die bekannten Palinodien enthãlt. Einzelbelege HZ 122 

S. 399. Neuerdings werden die Schriften H.s wieder aufgelegt und viel gekauft, 

— DaB die »Christusmythe« 1910 von Drews die Existenz Jesu so leicht be-

streiten kann, ist bei diesen Begriffen der Individualitât und Entwicklung 

leicht begreiflich, bei Hegel und seiner Lehre von den groBen Geschâftsfiihrem 

des Weltgeistes wåre es widersinnig. Von L. Ziegler s. Das Wesen der Kultur, 

Leipzig o. J. (1903), »Der abendlândische Rationalismus und der Eros« 1905, 

eine Theorie der Intuition, dann seine vôlkerpsychologischen Studien »Der 

deutsche Mensch* 1915 und neuestens >GestaltwandeI der Gôtter«, 1920, 

eine Geschichte des europåischen Geistes im Stil der Nietzscheschen Visionen. 

Das Buch hat auch denNietzsche-Preiserhalten. Es proklamiert die Gôttlich-

keit des irrationalen Menschen, nachdem das Christentum und besonders der 

Protestantismus to t sei. 
31* 
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schUeBUchen Verehmng des Satzes vom Grunde und vom Wider-
spmch neben einer lebendigen Anschauung des aUes durch-
dringenden Zweckes. Leibniz war ja in der Tat der Angelpunkt, 
an dem die westeuropáische natunvissenschaftUche Denkwdse 
sich zu dem nkt lebendiger Historie immer tiefer gesáttigten 
deutschen Idealismus hinûberdrehte. Aus seiner Denkweise erst 
koimte eine dynannsch lebendige Geschichtsanschauung ent-
springen, der auch Kant in gewissen Nebenbemerkungen nâher 
stand, als die aUgemeine Meinung anzuerkennen pflegt ***). Es 
ist daher kein ZufaU, daB sich die moderae Reaktion gegen den 
NaturaUsmus \rieder mit Leibniz beriihrt. So hat Lotze Ldbniz 
zwar nicht geUebt, aber doch seine Monadologie und seine ver-
sôhnende Grundtendenz aufgenommen und hat v. Hartmann 
seine Analogie mit Leibniz selbst immer schårfer betont. Aber es 
ging eben deshalb beiden, wie es Leibniz selbst gegangen war: 
die von ihnen gelassene Spalte zwischen Mechanismus und leben-
digem Djmamismus erweiterte sich, der letztere trat in scharfen 
logischen und realen Gegensatz gegen den ersteren und damk 
wurde der mathematisierende RationaUsmus berhaupt auíge-
lôst. W ie Goethes und Hegels Opposition der Vemunft gegen den 
Verstand aus der kineren Auflôsung des Leibnizianismus und wie 
Herders intuiti\'e Schau individueUer Lebenszusammenhåii^e 
aus dessen vertiefter Psychologie hen'orging, so hat auch die 
emeuerte Versôhnung von Mechanismus und teleologisch-âsthe-j 
tischer Schau das gleiche Schicksal gehabt. Sie hat es um so 
mehr gehabt, als Lotze, Hartmann und der \'envandte, fiir die 
Historie aber wenig fmchtbare Fechner in den Mittelpunkt ihrer 
Metaphysik die modeme Psychologie und Erkenntnistheorie noch 

**•) S. mein Buch iiber »Das Historische ia Kants Religionsphilosophie* 

1904; ûber diese Stellung Leibnizens s. Euckens »Lebensanschauungen« 369, 

375 und »Einheit des Geisteslebens* S. 493. Auch Wundt gehôrt in diese Reihe 

der auf Leibniz zuriickgreifenden Idealisten, aber er hat gerade seine »schôpfe-

rischen Svnthesen* als streng kausal verstãndliche Kombinationen und in kei-

ner Weise als Einbriiche eines urspriinglichen Geisteslebens behandelt; deshalb 

habe ich ihn zu den Positivisten tmd Psychologisten als Fortsetzer und Ver-

tiefer gestellt. E. v. Hartmann hat den kausalen Mechanismus durch seinc 

Metaphysik und seinen metaphysischen 2Seitbegriff wieder aufgelôst, ûberdies 

WiUe und Naturkausalitãt nicht ineinander aufgelôst, sondem einander gegen-

bergestellt. Deshalb gehôrt er in diese Reihe. 
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ganz anders stellen muBten als Leibniz und seine Nachfolger. 
Von da aus brach der RiB zwischen historisch-geistigem Leben 
und naturwissenschaftlichen und psychologischen Naturgesetzen 
immer weiter auf. Ein Menschenalter spåter ist er bei Eucken, 
dem diesen Metaphysikern nâchstverwandten Denker, scharf 
und klar voUzogen. 

R u d o l f E u c k e n gehôrt nicht mehr zu den Metaphy-
sikern und Logikern jener Uebergangsperiode, sondern kámpft 
bereits den Kampf gegen Positivismus und Mechanismus vom 
Boden der Psychologie und BewuBtseinsanalyse aus. Hier er-
kennt er die rein naturwissenschaftliche oder, wie er sagt, mole-
kulare Behandlung von Physik, Biologie und Psychologie als Er-
forschung der phánomenalen Wirklichkeit an wie die Kritizisten, 
ist sich aber klar dartiber, daB mit der bloBen Phánomenalisie-
rung der Mechanismus nicht beseitigt ist und daB auch eine bloBe 
Deutung aus Werten ihn nicht wirklich tiberwindet, Das ge-
schieht nach ihm erst durch den Aufweis einer zweiten und ande-
ren Welt, die aus dem bloBen Seelenleben als reale Kraft hervor-
bricht und sich unmittelbar zu erkennen imstande ist, Deshalb 
hált er es ftir nôtig, die Trennung zwischen einer mechanisieren-
den und einer teleologisch-dynamischen Methode erst innerhalb 
des Seelenlebens selbst, dann aber auch mit durchgreifender 
dualistischer Schárfe zu machen, wobei die Wiedervereinigung 
erst eine spátere Sorge ist und von ihrem Gelingen die Scheidung 
an diesem wesentlichen Punkte nicht abhángig gemacht w^erden 
dtirfe, So trennt er Seele und Geist, eine biologisch-psychologisch-
naturwissenschaftliche Behandlung der psychischen Phánomene 
und eine ganz andersartige, der intellektualen Selbstanschauung 
verwandte, zugleich das historische Denken mit sich verbindende 
Methode der Erfassung der »schôpferischen«, ein Reich des Geistes 
schaffenden Synthesen und »ursprtinglichen« Durchbrtiche des 
Geistes. Er kontrastiert eine »psychoIogische« und eine »nooIo-
gische« Methode, die nicht verschiedene Deutungen desselben 
Tatbestandes, sondern verschiedene Erfassungen der in einem 
BewuBtsein vereinigten verschiedenen Wirklichkeiten sind. Den 
verschiedenen Methoden entsprechen geschiedene Stufen der 
metaphysischen Wirklichkeit, deren Vereinigung in dem einen 
BewuBtsein durch die psychologische Funktion und geistig-
pragmatischen Gehalt verbindende »VoIItat der Freiheit« erfolgt 
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und damit aUerdings auch auf eine \-erborgene, vieUeicht nur zu 
ahnende letzte metaphysische Einheit beider hindeutet, Die 
schlechthin geheknnisvoUe und urspriingUche Selbstândigkek 
der aus dem UnbewoiBten oder UeberbewuBten hervorbrechenden 
Geistesgehalte, ihr ZusammenschluB zu einem Reich geltender, 
sein-soUender Kultunverte, schUeBUch ihre Ergrekung, Ein-
wurzelung und Subjekti\iemng durch die nicht minder geheim-
nisvoUe Freiheit: das ist ihm das Wesen des Geistes im Unter-
schied von der bloBen Seele, Von hier aus kámpft er gegen Posi-
tivismus und Psychologismus, die den Geist der Natur und ihren 
Gesetzen unterordnen, ebenso lebhaft und gmndsåtzUch wie 
gegen den dialektischen IdeaUsmus, der die Natur einem Gesetz 
des Geistes als einem einheitUchen und geradlinigen Prozesse 
einverleibt, Beide legen monistisch das Leben in e i n e Flâche. 
Dem steUt er als dritte groBe Haupttheorie seine eigene Theorie 
»des Geisteslebens« gegentiber, eine Theorie, die der Natur ein-
schUeBUch der Seelennatur und dem Geiste als dem Reiche der 
Freiheit verschiedene Gesetze zuschreibt und vor aUem diese 
verschiedenen Gesetze aus einer verschiedenen Substam ialit'åt 
metaphysisch hen-orgehen láBt, Es ist eine Metaphysik des streng-
sten DuaUsmus, aber nicht des DuaUsmus von Leib und Seele 
oder von Gott und Welt oder von Notwendigkeit und Freiheit, 
sondem von einem bloBen Reich der Seele und einem Reiche 
des innerhalb dieser Seele durchbrechenden Geistes, Der Beweis 
ist ihm in der Hauptsache die WirkUchkeit des in der Geschichte 
tátigen und anschauUchen Geistes selbst, nicht als eine Kette 
von Taten der Subjekte, sondem als Offenbarung einer tieferen 
in den Subjekten durchbrechenden und sie fiir sich aufmfenden 
Welt der Werte. Dieses Geistesleben ist also ein ganz eigenttim-
Ucher Begrkf. Es ist nicht wie bei Hegel unmittelbar die Selbst-
offenbamng und VenvirkUchung der Gottheit im IMaterial der 
endUchen Subjekte, sondem es ist ein teUurisch und anthropo-
logisch gebundener, gegen das bloB Menschliche sich aufkámpfen-
der Geistesgehalt der Menschheit, insofem etwa åhnUch dem 
Fechnerschen Erdgeiste, neben dem es im Kosmos zahkeiche 
andere Bezirke eigentiimUchen Geisteslebens geben mag, Fûr 
den Menschen wiedemm ist es die ihm zugekehrte Offenbanmg 
der Gottheit, sein AnteU an dem in seiner Spháre sich aus^vk-

file:///-erborgene
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kenden zeklosen und absoluten Wesen Gottes, insoferne âhnlich 
einer der Potenzen des Plotinischen Systems ^so). 

Das Wichtigste fur uns hier sind die Beziehungen dieses 
Geisteslebens zur Geschichte. Seine Selbstdurchsetzung ist der 
Sinn der Geschichte, sein Gehalt wird erst aus der Geschichte 
erkennbar, seine Entwicklung ist das Entwicklungsgesetz der 
Geschichte und seine Zukunftsgestaltung ist die aus der Ge-
schichte entspringende Normiemng der Ethik: auch hier also der 
enge Zusammenhang von Geschichte, Geschichtsphilosophie, 
Universalgeschichte und Ethik. Aber darum ist dann doch die 
Geschichte nicht einfach identisch mit der Entfaltung des Geistes-
lebens, sondern, wie dieses in dem EinzelbewuBtsein einen reich-
lichen Raum der bloBen Seelennatur tiberláBt, so ist auch in der 
Geschichte vieles bloBe Seelennatur, die psychologisch-gesetzlich 
und soziologisch erfaBt werden kann. Das Geistesleben bricht 
aus diesem Grunde immer erst hervor an verschiedenen Punkten 
mit verschiedener Intensitát und Zeugungskraft und steUt den 
Zusammenhang seiner selbst erst in der Historie her in bestán-
digem Kampf mit der bloBen Seelennatur und in bestándiger 
Organisation der letzteren ftir seine Zwecke. Es strômt aus den 
Tiefen des UnbewuBten und erhebt sich erst in diesem Kampf 
zu steigender BewuBtheit und zusammenhángender Kultur; der 
Begriff des UnbewuBten ist also auch hier unentbehrlich. Unter 
diesen Umstánden ist das Geistesleben zwar der Sinn, aber nicht 

250) Das Grundbuch Euckens ist »Die Einheit des Geisteslebens in Be-

wuBtsein und Tat der Menschheit*, Leipzig 1888. Eucken hat im Laufe der 

Zeit bedeutende Einwirkungen von Pragmatismus und Biologismus, d. h, von 

James, Bergson, Boutroux und Mach erfahren, zugleich in historischer Arbeit 

den Sinn fúr das Historisch-Konkrete und Individuelle geschârft und Be-

denken gegen den europåischen Fortschritt geschôpft. Er hat daher auf dieser 

breiteren Grundlage das Problem noch einmal behandelt in »Geistige Strô-

mungen der Gegenwart** 1909. Merkwiirdigerweise ist er gerade auf die mo-

deme Psychologie, die doch sein wichtigster Gegenpart ist, so gut wie gar nicht 

eingegangen; spáter begniigt er sich auf Husserl zu verweisen, Strômungen 

19, 119. — Das Geistesleben als bloBe tellurische Potenz, sein Hauptunter-

schied von Hegel, kommt selten ganz deutlich heraus, doch liegt der Gedanke 

vor und ist sogar wesentlich; s. Strômungen 106 f., 182 und 273. Die Dar-

stellung Plotins in den »Lebensanschauungen« S. i i i deutet ãhnliche Ge-

danken an. Sollte hier die Schellingsche Potenzenlehre im Hintergrunde stehen ? 

etwa vermittelt durch den »tiefsinnigen« Stefíensen, den er geme zitiert ? 
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der ausschUeBliche Stoff der Geschichte. Die Konstmktion der 
Geschichte aus dem Geistesleben ist damm ledigUch Auslese und 
Sinngebung und zwar mit der aristokratischen Tendenz nur wenige 
Hôhepunkte anzuerkennen, die Durchbriiche in den groBen, ganze 
Entwicklungen aufgipfelnden PersonUchkeiten zu sehen und die 
Menschheit nicht mit der physiologisch und geographisch be-
stimmten Gattung, sondera mit den die geistige Idee der Mensch-
heit ausschUeBUch reaUsierenden Vôlkem des mittehneerisch-
europáischen Geschichtskreises zu identifizieren. Erst der so 
herausgesteUte Kem der Geschichte wird reine Geistesgeschichte,| 
und diese wird daher wesentUch an der Entwicklung von ReU-
gion und PhUosophie veranschauUcht. Von der ôkonomisdien 
Geistesbedingtheit und den Entdeckungen des ^larxismus lebt 
bei Eucken kein Hauch, das soziologische Denken hat ihn vôUig 
unberiihrt gelassen trotz zahlreicher, meist nur auf die Ethik 
gerichteter Auseinandersetzungen mit SoziaUsmus und Sozio-
logie ^ i ) . AUes ist bei ihm wieder reine GeistesphUosophie, oí>-
wohl sein Dualismus an sich dem ôkonomisch-soziologischen 
Element hâtte emstUche Rechnung recht wohl tragen kônnen. 

Unter diesen Umstánden kommt aUes auf den nâheren 
Inhalt des »GeistesIebens« und auf die Gesetze seiner historischen 
Bewegung an. Es ist ziináchst nichts anderes als Schleiermachers 
Vemunft- und Gutersystem, Hegels objektiver und absoluter 
Geist, Fichtes Menschheitsidee, Kants Gottesreich, als Leib-
nizens cité de Diett und rêgne de la grace und Rickerts und Windd-
bands System der Werte, nur eben wesentUch erfaBt an dem 
Punkt sekies ZusammenstoBes mit der gesetzUchen Natur iimer-
halb des individueUen und historischen BewoiBtseins. Aber 

*5̂ ) Der Hiaweis auf die Geschichte als eigentliches Quell- und An-

wendungsgebiet seiner Philosophie geht natiirlich durch alle Biicher hindurch. 

Konzentriert dargestellt ist diese Beziehung in der Skizze in der Kultur der 

Gegenwart I 6, S. 246—280: »Die Philosophie der Geschichte*. Geschichts-

philosophie ist danach nicht teleologische Konstmktion der Geschichte, sondem 

Auszeichnung der das Geistesleben reprãsentierenden Hôhepunkte. Eine 

solche Auslese und Sinngebung stellt sein sehr bedeutendes historisches Werk 

dar : »Die Lebensanschauungen der groBen Denker«, 5. A. 1904. Im ûbrigeu 

bezeugen seine bekannten terminologischen Untersuchungen und seine »Bei-

trâge zur Einfiihmng in die Geschichte der Pbil.«, 2. A., Leipzig 1906, daB er 

ein sehr feiner historischer Kopf ist. 
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schon die Zusammenfassung von »Geist« und »Leben« im Aus-
dmck ftir die Sache deutet auf gewisse sehr moderne Erweite-
rungen hin. FaBt man námlich das Geistesleben als »Geist«, 
dann ist es die Fortsetzung des alten zeitlosen, vernunftnot-
wendigen und wesentlich in Ideen bestehenden Humanitáts-
ideals oder Menschheitsbegriffes, das tiberall und immer das-
selbe ist und nur eben in der europáischen Welt seine vcrzugs-
weise Darstellung gefunden hat. Dann herrscht die Zeitlosigkeit, 
die VernunftmáBigkeit und systematische Einheit dieser Ideen-
welt vor und sind wir in der Náhe Platons und Hegels. Die 
Individualitåt ist dann nur die in der Aneignung der Ideenwelt 
ausgebildete »Eigengeistigkeit« oder »Innerlichkeit«, zu der die 
Idee im subjektiven Leben wird, und der Fortschritt ist ein 
wesentlich grad- und stufenweiser mit der Aussicht auf den 
unendlichen ProgreB. Eben deshalb láBt sich dann auch das 
noch nicht voll realisierte Geistesleben nur sehr allgemein charak-
terisieren, mehr von der formalen als von der inhaltlichen Seite 
erfassen und der EntwicklungsprozeB der Universalgeschichte 
nicht eigentlich konstruieren. Es ist stets ein Vordrângen oder 
Zurtickweichen, eine mehr einseitige oder mehr universale Ver-
wirklichung einer mehr menschlich bedingten oder einer mehr 
»bei sich selbst befindlichen Vernunft«. Aber dieser rationalen 
Fassung steht dann eine mehr irrationale und lebensmáBige 
Fassung gegenuber, nach der das Denken und der Intellekt nur 
als eines der Momente einer viel reicheren Bewegung erscheinen 
und das Geistesleben vor allem als immer neues, schôpferisches 
und seine Schdpfung jedesmal neu und originell verbindendes 
Leben sich darstellt. Damit tritt es dann auch tiefer in die Zeit 
hinein, wird zu stark verschiedenen, zeitlich begrenzten Kultur-
systemen, die nur faktisch aus der Geschichte aufgenommen 
werden kônnen und deren Kámpfe sich nicht logisch und begriff-
lich, sondern nur durch lebensmáBige Entscheidungen schlichten 
lassen. Damit nåhert er sich den Gedanken, die wir bei Bergson 
und Simmel kennenlernen werden ^^^). Vor allem steigert sich 

*") Deswegen hat ihn auch Jerusalem »Der Pragmatismus« 1908 geradezu 

fiir diese Richtung in Anspruch genommen, auch J. Goldstein, >Wandelungen«, 

S. 163: »Unser Dasein ist kein geschlossener Kreis, sondem steht Einbriichen 

aus metaphysischen Zusammenhângen offen. Das ist das gemeinsame Er-

gebnis der Arbeiten eines James, Bergson und Eucken.« AUerdings beanstandet 
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damit die Bedeutung der IndividuaUtât, die sich insbesondere 
auch auf die groBen historischen Kultursysteme ausdehnt und 
Umen eine »unvergleichbare EigentiiiiiUchkeit« verleiht. FreiUch 
ist er dabei von den Konsequenzen einer wirkUch riicksichts-
lcsen IndividuaUtâtslehre noch weit entfemt, wie wir sie bei 
DUthey treffen werden. In Wahrheit sinkt doch iiberaU der 
Lebensgedanke auf den Geistesbegriff, auf die rationale Humam-
tát, zuriick und werden die individueUen historischen Sinn-
gebUde zu bloBen Stufen eines geradUnigen Menschheitsprozesses. 
Vor aUem ist der Gedanke der »historischen Zeit« durch den 
der Zeitiosigkeit des Geisteslebens abgewiesen und schafít die 
Einbeziehung der letzteren in die Zeit, wie einst bei Hegd, ledig-
Uch unlôsbcire W iderspriiche ^ ) , 

So ist es auch kein Wunder, daB iiber den Entwicklungsbe-
griff selbstbei Eucken trotz vieler Ausfuíhmngen sich keine klaren 
und genauen Aufschl sse finden, auch seiner tatsachUchen histo-
rischen Zusammenschau ein solcher nicht zugrunde Uegt. Natur-
gemaB lehnt er es ab, die Entwicklung aus der bloBen psycho-
logischen Kausalitát und damit aus der KausaUtåt iiberhaupt 
zu gewinnen. Das ist nicht bloB durch die IrrationaUtát der 
Freiheit und durch die schôpferisch-s^mthetische Kraft aUer 
Durchbriiche des Geisteslebens, sondem vor aUem durch die 
Notwendigkeit verhindert, »den áuBeren AnbUck in ein Sdien 
von iimen her, die fremde Welt in eigenes Erlebnis zu verwanddn* 
und damit zu »den treibenden Kráften imd umfassenden Zu-
sammenhángen vorzudringen« ^ ) . Es handelt sich also um 

G. dann auch sehr den gleichzeitig íestgehaltenen »PIatonismus« Euckens 
S, 167L 

»**) In >Erkennen und Leben« 1912, wo er sich ausdriicklich mit James 
und Bergson auseinandersetzt und ihnen sehr weit entgegenkoinmt, bekãmpft 
er S, 60 f. offenbar Bergsons durée réelle. Aber sehr unklar. 

***) Kultur d. G. I 6, S. 248, 254. Die zwei Methoden, eine diskursive 
Verstandesmethode der Kausalitãt und eine intuitive Vemunftniethode, wei-
den scharf geschieden, Erkennen und Leben S. 138 í. E. môchte nur nicht an 
die passive Intuition des K nstlers, sondem an die aktive des Feldherm zu 
diesem Zwecke denken. Das Wesen dieser Intuition ist ein »uinfassendes und 
zusammenhaltendes Denken, ein synoptisches Denken, das die Kraft der 
Synthese, der Abstuíung und der gegenseitigen Determination der Mannig-
faltigkeit in sich selber trãgt. . ., das alles Einzelne vom Ganzen her sieht und 
von da aus in í o r t s c h r e i t e n d e m Z u g e eigentiiinlich gestaltet,« Ge« 
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eine Art intellektualer Anschauung von den groBen historischen 
Komplexen in ihrer inneren Bewegung und in ihrem Fort-
schreiten von einem Komplex zum andern, Das logische Wesen 
dieser intellektualen Anschauung selber wird aber gar nicht 
zu erlâutern versucht. Es bleibt im Grunde nichts als der Ge-
danke einer stufenweise erfolgenden Steigerung des Fortschritts, 
eine graduelle Wertsteigemng, in deren Sinn die verschiedenen 
historischen Komplexe geordnet und als zeitgeschichtlich be-
dingte Sonderformung oder einseitige Herausarbeitung des ab-
soluten Vernunftgehaltes bezeichnet werden. Er verwirft die 
Dialektik, fáUt aber oft genug in sie zurtick ^^^). Den Bmch 
zwischen rationalen Vernunftwerten und dern Individuellen haben 
wir bereits kennen gelernt. 

So kommt es auch zu einer Konstruktion des welthistorischen 
Prozesses nur in einem sehr unsicheren Sinne. Es beschránkt 
sich von vornherein auf die mittelmeerisch-europáischen Vôlker 
und reiht hier die Komplexe der Antike, des Christentums, zu 
dem ihm das Mittelalter als eine Art matteren und gebun-
deneren Anhângsels der Antike gehôrt, und der Neuzeit an-
einander als Stufen der Offenbarung des Geisteslebens. Die 
Antike zeigt das Geistesleben als Kunstwerk und Organismus, 
als Verstândnis und Gestaltung des Lebens aus der ruhenden, 
alles durchdringenden Idee und Form heraus, Das Christentum 
belebt dieses allzu starre Geistesleben durch die seelische Revo-

rade die historische Bewegung findet hierbei nur ganz nebenbei Riicksicht 

und ihre besonderen Probleme werden nicht empfunden. 

2**) Erkennen und Leben 1912, S. 99: »Die Geschichte wird damit zu einer 

Dialektik nicht des bloBen Denkens, sondern des gesamten Lebens«, ein Gedanke, 

der an Heinrich Maiers ^emotionales Denken « erinnert und sehr wichtig ist. Da-

rauf folgt 99—106 in der Tat eine rein dialektische Konstruktion des universal-

historischen Prozesses, allerdings als progressus infinitus. Derartiges findet 

sich weniger prinzipiell noch sehr oft, z. B. Kultur d. G. I 6, S. 272: »Die 

innere Dialektik, welche alle Geschichte durchdringt«; 278: »die Verschieden-

heit der historischen Komplexe des Geisteslebens, die durch Kampf und Wider-

spruch die Geschichte vorwârts treiben.« Dagegen aber die reine Stufentheorie 

S. 257: »So lãBt nunmehr die Idee der Entwicklung das Fr here als eine Vor-

stufe, einen notwendigen Durchgangspunkt zur Wahrheit erscheinen. , . . Das 

Verhãltnis der Zeiten findet nun die erfreulichste Klãrung.* Hegels Dialektik 

und Lehre von der Identi tát der Widerspriiche vrird ausdriicklich abgewiesen, 

Einheit 251—293. 
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lution der Bekehmng und Wiedergeburt, die das Geistesleben 
erst aus Kampf und lebendiger Schôpfung, aus Freihdt und 
Ablôsung von der vorgefundenen Lage hervorgehen låBt, die 
also erst die wesentUchsten Begriffe des Euckenschen Geistes-
lebens zutage bringt. Aber die christUche Revolution und Schôp-
fung hángt noch zu einseitig an dem bloB innerUchen Besitz eino-
tibersinnUchen Welt und fkidet nicht den Weg, ihren Besitz 
in die Weite der Welt und Kulturarbeit hinauszutragen. Diese 
Enveitemng wird erst das Werk der moderaen Welt, die das 
Geistesleben in einen unendUchen und universalen PrczeB ver-
wandelt. In diesem ProzeB verláuft es sich heute ins Grenzen-
lose und sucht sich entweder durch EntáuBemng an die Natur-
gesetzUchkeit oder durch krationaUstischen Subjekti\ismus zu 
befestigen. In diesen Gefahren ist die geistige Krisis der Gegen-
wart begriindet, aus der eine neue Konzentration und Ausbreitung 
die Menschheit erst zu ekier voUeren Ausprágung des Geistes-
lebens, zum universalen Werk an SteUe des universalen Prozesses, 
fiihren wird. AUes weitere ist unberechenbar. Genug, daB die 
ethische Aufgabe der Gegenwart in dieser Neukráftigung gesdien 
wird. DieserAufgabederausderphUosophischenHistorie entsprin-
genden und genãhrten Ethik hat sich daim Eucken mit groBem, 
bis Amerika und Japan reichenden Erfolge unermûdUch ge-
widmet. Im einzelnen ist seine Konstmktion reich an Feinheiten 
des historischen Verstándnisses. Aber die einfach fortschreitende 
Aneinanderreihung so ganz verschiedener Komplexe, vor aUem 
die enge Heranziehung der Antike an die Modeme, als ob es 
sich nur um eine durch das Christentum belebte Fortsetzung der 
Antike handle, die ganze Ausschaltung des Mittelalters ^ : 
aUes das ist doch die bekannte, Antike, Christentum und modeme 
Welt ineinander verschleifende Humanitátsidee, der Eucken 
selbst mit gelegentUchen SchUdemngen der vôUig iadividueUen 
Besonderheiten dieser Komplexe widerspricht. 

Eucken nennt bereits selbst seine Lehre gerae »idealistischen 
Positi\ismus«, d. h. er nknmt den Geist doch vor aUem als 
uberinteUektueUes, UnbewuBtes und BewuBtes umfassendes »Le-
ben« und faBt die Hauptwerte dieses Lebens als bloB historisch 

**•) Lebensanschauungen 242: hat »keinen bleibenden Wert«, etwas mehr, 

Strômungen 276; es finden sich berhaupt wichtige Schwankungen: die 
Greisenhaftigke t der Gegenwart wird bald behauptet, bald energisch geleugnet 
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gegebene Máchte zusammen, womit die rationale Begrtindung 
und Vereinheitlichung der Humanitátsidee bereits sehr verdtinnt 
ist. Er ist Lebensphilosoph und jene Entwicklungsidee ist im 
Grund intuitive Psychologie. Nur der Umstand, daB Eucken 
unter allen bedeutenden modernen Denkern der christlichste 
ist, wenn auch die Christlichkeit ganz in eine allgemein mensch-
liche Seelenbewegung umgew^andelt ist, hált diese Humanitáts-
idee noch mit einem starken religiôsen Mittelpunkt zusammen 
und gibt dem Lebensstrom eine Begrenzung. Es ist das letzte 
groBe Verståndnis der Entwicklung als Durchsetzung der Humani-
tátsidee. Das hat denn auch innerhalb der Philosophie und der 
Weltanschauungsliteratur sehr starken Nachhall gefunden, hat 
aber auf die Fachhistorie bis jetzt merkwtirdig wenig Eindruck 
gemacht, obwohl eines ihrer wesentlichsten Interessen gerade 
von Eucken energisch verfochten wird. 

B) Die psyc iologisierendcn Lebensphilosophen. 

Vor und neben ihm wurde nun aber die Verwandelung des 
Geistes in irrationales Leben noch viel leidenschaftlicher durch-
gesetzt, damit die Vernunft als Triebkraft und Ziel des Prozesses 
noch weiter ausgeschaltet und die Feststellung der aus dem 
ProzeB sich erhebenden Werte freier, souverâner, willktirlicher, 
persônlicher. Diese Feuerzeichen haben daher auch auf das 
eigentlich historische Denken viel stárker gewirkt als die bisher 
analysierten Philosophen und Metaphysiker. Sie setzen eben 
die Phantasie in Bewegung und hullen ihre Gedanken nicht in 
die abstrakte Sprache ein, die freilich fur eine wirkliche begriff-
liche Begrtindung nicht zu entbehren ist, die aber auBerhalb 
des »Faches« immer weniger verstanden wird. In dieser Richtung 
wirkte Carlyles wenigstens noch ethisch-rational gebundener, 
aus der deutschen Márchen- und Geftihlswelt nach England 
importierter Romantizismus, Ruskins Begeisterung ftir Mittel-
alter und Práraffaeliten, der Rembrandt-Deutsche, Lagarde, 
Kierkegaard, der ganze heutige Kampf gegen Mechanisiemng 
und Intellektuaksmus. Damit fállt das Historische immer deut-
licher aus der bloBen krkisch-philologischen Forschung und 
aus der mehr oder minder naturgesetzkchen Psychologie heraus. 
Kritik und Philologie werden bloBe Voraussetzung und Material-
bereitung. Das Ziel wird die Zusammenschau der Prozesse zu 
groBen historischen Entwicklungslinien. Die Logik dieser Zu-
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sammenschau lôst sich knmer deutUcher von Dialektik und 
Positivismus zugleich und wird zu einer intuitiven, verstehenden 
Psychologie von eigentiimUch groBen und feinfiihUgen Leistungen. 
Die Entwicklung ist Entwicklung des Geistes, aber nicht bloÔ 
des logischen, sondem des voUen, aUe LeibUchkeit mitumfassen-
den Geistes, und eben deswegen i s t de rRh)^mus im W'erden des 
Grêistes sowie das den WerdeprozeB zusammenschUeBende Zid 
nur von solcher Psychologie zu erkennen, zu schUdera und fest-
zulegen. Die suggestive Kraft der Analyse und SchUdemng 
entscheidet, und darin steckt daim zugleich auch eki Verlangen 
nach neuen Werten, die Auflôsung der Humanitátsidee und 
eine vôUig neue irrational-gefiihlsmâBige Rangordnung der histo-
rischen Werte. 

Der Meister dieser Psychologie — wenn man von dem nicht 
in die eigentUche Historie, sondera nur in ihre Voraussetzungeo 
eingrekenden Kierkegaard absieht — ist Friedrich Nietzsche, 
dem darin ein groBer franzosischer Romancier wie Stendhal und 
ein mssischer wie Dostojewski zur Seite stehen **'). Es ist das 
die neue Psychologie, die die Aufgabe der Dialektik ûbemimmt 
und sie statt mit logischen, mit psychologischen Mitteln lôst, 
wobei freiUch einerseits die eigentUch logischen Elemente doch 
in dieser Psychologie nur versteckt sind und diese intuitiv ver-
stehende und zusammenschauende Psychologie anderseits noch 
\ieUach die Eierschalen der positivistischen Psychologie trâgt, 

-''') Vgl. Nietzsches Werke; Leipzig, Naumann; VII 226 iiber franzô-
sische Psychologie und Stendhal, VHI 17: »In Paris ist man beinahe nichts 
anderes mehr als Psycholog. Und in St. Petersburg, wo man Dinge noch 
errãt, die selbst in Paris nicht erraten werden«. VIII 48 f. VIII 158;, 
»Dostojewsky, der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lemen hatte; 
er gehôrt zu den schônsten Gliicksfãllen meines Lebens, mehr selbst noch als 
die Entdeckung Stendhals.« Von der fachmâBigen, experimentellen Psycho-
logie ist nirgends die Rede, nur von Rée und durch seine Vermittlung von 
den englischen -Assoziationspsychologen, bei denen ihm aber ebenso wie bei 
Darwin die auftreibende Kraft und Entwicklungsdynamik fehlt; VIII 221 
und 223: Hobbes, Hume, Locke, Darwin, MiII, Spencer, »achtbare, aber mittel-
mãBige Englãnder, keine Philosophen*. VIII 128: >Darwin hat den Geist 
vergessen — das ist englisch.« V l 285 ãhnlich. Im Gmnde hãngt er an Goethes 
Morphologie, nicht an Darwins Zufallslehre VIII 368. Im ganzen aber unter-
schâtzt N. die Einwirktmg Darwins auf sich, s, Simmel, Schopenhauer und N., 
1907, S. 5-

file:///ieUach
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aus der sie ausgekrochen ist. Der leidenschaftliche Atheismus 
und die Antichristlichkeit Nietzsches bewirkt insbesondere, daB 
der methodischen Neuerung auch eine radikale inhaltliche Ver-
ândemng der Entwicklungslinien entspricht. Es ist eine voUige 
Revolution wie der Ethik so auch der Historie ^^^). DaB Kierke-
gaard, der andere groBe Meister solcher Psychologie, von seiner 
Auflôsung aUes monistischen Rationalismus und seiner in die 
letzten Tiefen der Lebensentscheidungen eintauchenden Psycho-
logie her umgekehrt das Christentum wieder in den Mittelpunkt 
der Geschichte setzte, ist vorerst ohne Wirkung auf die Kistorie 
geblieben, die sich tiberhaupt gegen diesen auBerordentlichen 
Psychologen sehr sprôde verhalten hat, aber es vielleicht nicht 
immer tun wird. Vorerst steht die Historie unter dem sehr viel 
stárkeren EinfluB Nietzsches. 

N i e t z s c h e ist, wie er selbst an entscheidender Stelle 
sagt, seinem ganzen Wesen nach »Artist mit wissenschaftlich-
historischer Nebenanlage« ^^^). Dieses Artistentum hat ihn aus 
dem pietistischen Elternhause zunáchst in die klassische Philo-
logie, zu den Hellenen als dem groBen Kunstvolk, getrieben. 
Aber die pietistische Herkunft blieb darin wirksam, daB er es 
zeitlebens nicht lassen konnte, aus dem Artistentum eine hohe 

2S8J IV 190: Die Historie von den Restauratoren benutzt, aber jetzt als 

^Verstãndnis des Ursprungs und der Entwicklung . . . an ihren alten Beschwô-

rern vor ber und hinauffliegend als neue und stârkere Genien eben jener Auf-

klãrung, wider welche sie beschworen waren. Diese Aufklârung haben wir 

jetzt weiter zu f hren.« Aehnlich V 258 f. Schon die beriihmte UnzeitgemãBe 

>Ueber Vorteil und Nachteil der Historie« hatte diese Doppelseitigkeit, doch 

ist die positive Seite, die Bedeutung der Geschichtsphilosophie fûr die Ueber-

windung der Gegenwart und die Begriindung der Zukunft, von ihm mit der 

Ablôsung von Schopenhauer immer stårker entwickeltworden. IX 246; 161 f.: 

Die Historie philosophisch verstanden schafft die Werte; die »philosophischen 

Arbeiter nach dem edlen Muster Kants und Hegels* sind hierbei Mittel und 

Werkzeug*. S. auch die Stelle, zitiert von Bertram, Nietzsche, Versuch einer 

Mythologie, 1918, S. 65: i>Wir glauben an das Werden allein auch im Geistigen, 

und Lamarck und Hegel, die Denkweise Heraklits und Fmpedokles ist wieder 

erstanden . . . Die Philosophie, wie ich sie allein noch gelten lasse, als die all-

gemeinste Form der Historie, als Versuch, das Heraklitische Werden irgendwie 

zu beschreiben und in Zeichen abzukiirzen.« 

^^*) S. die Vorrede von 1886 zur »Geburt« I 3 ! ; åhnlich X 118, 415; 

VII 218: »Wir Artisten unter den Philosophen.« 
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und strenge Ethik zu machen imd diese Ethik der vererbten 
reUgiôsen immer schårfer und schroffer gegenûberzusteUen. Wenn 
er diese Ethik daim nur im engsten Zusammenhang mit einer 
weit ausgrekenden GeschichtsphUcsophie begriinden und ent-
wickeln koimte, so zeigt sich darin auch bei ihm die historische 
und geschichtsphUosophische Luft des deutschen Idealismus 
und der Romantik, die er bei aUer steigenden Abneigung gegen 
den deutschen mUitårischen und ingenieurhaften Imperialismus 
nie verleugnet hat, die \'erehrung Goethes, den er nie ganz hat 
íaUen lassen, und der aus der Romantik getrankten groBen 
PhUologen, unter denen F. A. WoU fiir ihn immer eine Autoritât 
bUeb. Trotz aUer physiologischen, psychologischen und posi-
tivistischen Neigungen bUeb er dadurch in der Richtung auf 
reine Geistesgeschichte, und den Geist selbst verstand er als 
immer neu sich indi\idualisierendes Leben, als aus dem Un-
bewnBten auftauchenden und niemals in bewuBten Handlungen 
und Zwecksetzungen sich erschôpfenden Trieb des Werdens. 
AUes lauter Dinge, die km mit der deutschen klassischen Ge-
schichtsphUosophie in engste Verbindung setzen und die ihn 
insbesondere zu der Reihe der hier behandelten Denker stdlen. 
Der zufaUig aufgegriffene Schopenhauer ist in vieler Hinsidit 
sein Schicksal geworden, aber Schopenhauers gmndsátzUch anti-
historischer Geist ist kim in Wahrheit knmer fem gebUeben; 
und auch seinen Pessimismus hat er sich nie in dem Siime einer 
Ertôtung des Lebens. sondern steis nur in dem der trotzigen 
Bejahung des Leidens als Erôffnung der letzten metaphysischen 
Tiefen durch ûberlegenste und kraft\^oUste Gdster angedgnet. 

In Wahrheit riB ihn von Schopenhauer doch vor aUem 
dessen Aesthetik der Musik und der Tragôdie hin und verpflanzte 
er die hieraus gewoimenen Einsichten ki eine entwicklungs- ] 
geschichtliche Denkweise, die Hegel sehr viel náher stand als 
Schopenhauer ^®°), Im ûbrigen haben wir gesehen, daB auch in 

«••) In der Geburt spricht er noch Schopenhauers Invektiven gegen 
Hegel nach, wird abei dann immer freundlicher; IV 7: »Heute noch wittem 
wir Deutschen . . . etwas von Wahrheit, \'On Môglichkeit der Wahrheit hinter 
dem beriihmten realdialektischen Gmndsatz, mit welchem Hegel seinerzeit dem 
deutschen Geiste zum Sieg iiber Europa verhalf — der Widerspmch bewegt 
die Welt, alle Dinge sind sich selbst widersprechend.* Wie wenig er freilich 
dabei gerade die Logik Hegels verstand, beweist der feuilletonistische Zusatz: 
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des letzteren Lehre selbst Hinw^eisungen in dieser Richtung 
lagen. Der Historiker und Philologe hat sie nur sehr viel weiter 
verfolgt. Und Schopenhauers EinfluB wurde dann auch sehr 
rasch von dem in Wahrheit viel tieferen Richard Wagners auf-
gesogen, der erst ganz das in Nietzsche liegende Artistentum 
loste und ihm zugleich mit geschichtsphilosophischen Theorien 
nahe kam, in denen der EinfluB Feuerbachs schwerlich eine 
geringe Rolle spielte. Hiermit beginnt die Verschmelzung des 
Schopenhauerschen und des Feuerbachischen Atheismus, mit 
der allerdings sich Nietzsche ãhnlich wie Karl Marx aus der 
Kontinuitát des deutschen Idealismus radikal herausstellte, wenn 
er zugleich dessen entwicklungsgeschichtliche und universal-
historische Gesamtperspektive beibehielt. Sein persônliches Moti\' 
fur den Atheismus war das titanenhafte Selbstgeftihl, das alle 
GrôBe, Freiheit und Individualitát der Menschen zu verlieren 
íurchtete, wenn Gott existierte, also ein ganz anderes Moti\^ 
als das Schopenhauers und dem von Feuerbach und ^NIarx viel 
nåher verwandt. Seine Beweise waren die tiblichen mechanistisch-
positivistischen, die er von Schopenhauer und Feuerbach zu-
gleich, ebenso wie von seinen bewunderten Franzosen entnehmen 
konnte. Die Hauptsache aber ist, daB bei ihm dieser Atheismus 
an der Entwicklungsidee nichts ánderte. Er glaubt an 
eine Entwicklung ohne Gott und gegen Gott ^^i). Beachtet man 

»Wir sind eben bis in die Logik hinein Pessimisten.* V300: »Wir Deutsche 

sind Hegelianer, auch wenn es nie einen Hegel gegeben hátte, insofern wir — 

im Gegensatz zu allen Lateinem — dem Werden, der Entwicklung instinktiv 

•einen tieferen und reicheren Wert zuschreiben als dem, was ist«; freilich folgen 

dann åhnliche Zusátze wie vorhin. VII 145: »Schopenhauer hat es durch seine 

unintelligente Wut auf Hegel dahin gebracht, die ganze letzte Generation der 

Deutschen aus dem Zusammenhang mit der deutschen Kultur herauszubrechen, 

welche Kultur, alles wohlerwogen, eine Hôhe und divinatorische Feinheit des 

historischen Sinnes gewesen is t : aber Schopenhauer war gerade an dieser 

Stelle bis zur Frivolitåt arm, unempfânglich, undeutsch.« 

-«i) Feuerbach stets erwâhnt als der Meister von Wagners besserer, erster 

Periode VII 403, VIII 199. Kahe Beriihrungen mit Feuerbach bei Nietzsches 

Freund Overbeck, aus dessen KachlaB in »Christentum und Kultur« 1919 ein 

Entwurí der Feuerbachisch-Nietzschisch gedachten Kírchengeschichte mitgeteilt 

ist; s. meine AnzeigeH. Z. 1920, Nietzsches Lehre von der »ewigen Wiederkunftc 

kann ich nur als schlieBlichen Ersatz fúr die Metaphysik des Weltwillens, fûr 

Hegels Idee und Dialektik, fiir Goethes Natur oder Crott verstehén, als dic 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriftcn III. 32 
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das, so ergibt sich eme auBerordentUch bedeutsame ParaUde: ^ 
Nietzsches Verháltnis zu Schopenhauer, soweit ihm dieser eine ' 
Gewalt des Atheismus wnirde, gleicht in vieler Hinsicht dem 
Marxens zu Feuerbach. Aus dem Atheismus ihrer Meister ziehen 1 
diese beiden Denker unter dem EinfluB urspriingUcher eigener ' 
Interessenrichtungen und Lebenskenntnisse Folgemngen, die sie 
durchgángig als Antipoden und ParaUelen zugleich erschemen ? 
lassen und bei denen der AufriB ekier emporsteigenden Gesamt-
entwicklung des Lebens vom deutschen Idealismus her als selbst-
verstândliche Voraussetzung sich erhalten hat. Sie haben — frei-
Uch unter Festhaltung dieser Voraussetzung — beide die Ge-
schichtsphUosophie des radikalen Atheismus entwickelt und aus 
ihr die Folgen einer vôUigen Selbstvergôttemng und Selbst-
erlôsung gezogen; der eine wesentUch fûr das Proletariat, der 
andere wesentUch fur die inteUektueU-kiinstlerische Aristokratie; 
der eine in Gestalt der ôkonomischen GeschichtsphUosophie, der 
andere in Gestalt einer aUe Oekonomie und aUe Massen ver-
achtenden GeistesphUosophie; der eine im Sinne eines aUe Gesell-
schaft rationalisierenden InteUekts, der andere in dem einer 
die unbewuBte schôpferische Kraft verherrUchenden Lebensidee. 
Beide haben vor den sie umgebenden Entwicklungs- und Moral-
theorien nicht den leisesten Respekt gehabt und sie mit emer 
gewissen zynischen Woime als bewuBte und unbewruBte Heuchdei 
zu entlan^en gestrebt; der eine als Theorien, die das ôkonomische 
Klasseninteresse hinter der Moral \erbergen, der andere als 
solche, hinter denen der gemeine Instinkt der Schwachen und 1 
Massenhaften und ihr HaB gegen den souveránen Aristokrato^ 
sich versteckt. Und beide haben sie damit dem Entwicklungs- < 
begriff neue bedeutsame Wendungen gegeben, die auch danifc^ 
ihre Bedeutung behalten werden, wenn der Atheismus, aus dem J 
sie zunáchst entspmngen sind, einmal der Geschichte angehôre^ 
wird. Marx hat von da aus die ôkonomische Geschichtsphilo-
sophie der Begriindung aUes Geistes in der Oekonomie, Nietzsche J 
die der Entgegensetzung aUes Geistes gegen Oekonomie undi 

Rettung vor der vôlligen Regellosigkeit und Skepsis des reinen Empirismus. 
DaB sie zugleich in den Dienst der Bejahung des Lebens »W'ohIan noch einmalt 
gestellt wird, halte ich fiir eine mehr schriftstellerische nnd sekundãre Wea-
dung. Sie ist der Gottes-Ersatz. Ueber all diese Dinge s. Simmel, Schopen-
hauer und Nietzsche; bes. 185 f. 

file:///erbergen
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^lasse gelehrt, beides Halbwahrheiten, aber âuBerst fruchtbare 
Halbwahrheiten. Es ist kein Wunder, wenn beide Denker vor 
anderen die religiôs tiberdies so tief erschtitterte Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert beherrscht haben, der eine die gegen die 
Gesellschaft empôrte Handarbeiterschaft, der andere die gegen 
das Epigonentum des 19. Jahrhunderts, seinen Technizismus 
und Handelsgeist sich aufbáumenden Intellektuellen. 

Gleich das erste Werk Nietzsches, das in vieler Hinsicht 
sein grôBtes geblieben ist, zeigt den durchdringenden Kultur-
psychologen und Entwicklungstheoretiker. Es galt das Hellenen-
tum, die wunderbare Hôchstleistung der Geschichte,und inner-
halb des Hellenentums wieder dessen ein volles und allseitiges 
Menschenideal verkôrpernde Hôchstleistung, die Tragôdie, zu 
verstehen. Aus dem Hellenentum stammt nach Nietzsche alle 
Verjtingung und aller Fortschritt der Kultur seitdem und eben-
so muB aus der hellenischen Tragôdie die moderne Kunst und 
mit ihr der moderne Mensch wiedergeboren werden. Das scheint 
ihm Wagners musikalisches Gesamtkunstwerk leisten zu sollen. 
Damit sind die Hôhepunkte einer allgemeinen Entwicklungsidee 
gegeben. Es handelt sich um die Aufhellung des Urgrundes, von 
demalIeEntwicklungausgeht.die ja die einzige immer weiter auf-
wártsftihrende Linie in dem Werden der Menschheit darstellt. Da-
bei ist es nun tiberaus bemerkenswert, daB Nietzsche bei dieser 
Analyse trotz alles mit Schopenhauer zunáchst geteilten Hasses 
gegen Hegel durchaus der dialektischen Methode sich bedient. 
Die Tragôdie ist ihm námlich die Synthese zweier unbewuBt 
in der griechischen Uranlage gesetzten und zugleich gánzlich 
entgegengesetzten WiIIens-und Selbsterlôsungsbestrebungen. Der 
wilde Naturalismus des Urhellenentums, der Grauen und 
Schrecken der Welt und Tticke und Selbstsucht der Menschen 
nach Ausweis seines Mythos tief empfand, erlôst sich auf zwei 
Linien, auf der apollinischen durch epische Klarheit und ktinst-
lerisch-plastisch geschaute Wahrheit, auf der dionysischen durch 
lyrisch-musikaUschen Enthusiasmus und religiôse Ekstase, in 
welcher letzteren das Schauspielertum, die Darstellung des Gottes 
im Menschen, ursprtinglich begrtindet ist. Indem beide Tendenzen 
sich gegenseitig finden, die apollinische sich dionysisch vertieft 
und die dionysische sich apollinisch zur ktinstlerischen Dar-
steUung klârt, entsteht die Tragôdie oder der tragische Mensch. 

32* 
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Die Tragôdie ist daher keine Kunstgattimg neben anderen, son-
dera der Inbegriff des griechischen Menschentums auf seino-
Hôhe, wie denn auch PhUosophie und bUdende Kunst im tragi-
schen Zeitédter diesen gemdnsamen Geist offenbaren. Damit 
aber ist der ProzeB nicht zu Ende, sondem daran kniipft die 
weitere Konstruktion des HeUenentums an, auch sie dialektisdi 
verfahrend, zunáchst einen Umschlag in das GegenteU und von 
da aus wieder den Aufstieg zeigend. Jene Hôchstleistung nåmlich 
wird rasch wieder zerstôrt durch die aus der Tragôdie selbst sich 
entwickelnde InteUektuaUtât, die dann zur Wissenschaft wird 
und mit Sokrates die aus dem L^nbewniBten queUende Kultur 
durch eine instinktlos rationalistische Moral ersetzt. Die Tragôdie 
wird zum biirgerUchen Drama, die Wissenschaft zur Welterklarung 
und rationalen Ethik, die kunstlerische Kultur zur Verstandes-
kultur, aUen zugángUch und aUen beweisbar, demokratisch und 
gleichheitsbegeistert, ein aUgemeiner, sich als Moral und Wissen-
schaft maskierender Verfall. Aber noch einmal erneuert dann 
die christliche Mystik, fûr die Nietzsche damals wie fiir Mittel-
alter und Luther noch starke Sympathie besaB, das dionysische 
Element, erobert mit ihm den unverbrauchten, ungebrochener 
Instinkte voUen Norden und klárt sich stets von neuem aus dem 
vom Altertum ererbten apoUinischen Element. E^ sei die x\ufgabe ' 
der modemen Kultur, von dieser nordischen Gefiihlsverinner-^ 
lichung und MusikaUtát her mit HiUe des HeUenentums die 
tragische Kultur zu emeuem. In dieser Beleuchtung erscheint, 
am SchluB das Wagnersche Kunstwerk. Man sieht, diese psycho-
logische Erklámng hat nichts mit reiner Kausalitát und nichts 
mit bloBer Psychologie zu tun, sondem gebraucht in Wahrh€Íl 
die dialektische Methode, ihre Lehre vom Auftrieb, von der 
Enthaltenheit der Ziele in den unbewiiBten Anfángen, von dei 
Polaritát aUer Anlagen und von der Entwicklung durch Hervor-
treibung der sich ergånzenden und erst zusammen den Geistes-
gehalt darsteUenden Gegensátze. Auch daB dieser Logik der 
Entwicklung eine kosmische Metaphysik entspricht, empíindet 
Nietzsche, Er spricht von einer die Entwicklung tragendoi 
Gottheit, die freiUch ein fragUcher Grenzgedanke und giinstig-
stenfalls eine iibermûtig mit sich selbst spielende, gegen drø 
Menschen vôlUg gleichgiiltige kiinstlerische Phantasie sei. Man 
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sieht: auch hier ist es immer noch mehr Hegel als Schopen-
hauer2«2). 

Hier und in den geistsprtihenden, erst in den Ergânzungs-
bânden veroffentlichten Fragmenten des geplanten Griechen-
buches zeigt sich ein neuer AufriB der Entwicklung des euro-
páischen Geistes von tiefsinnigstem und ktihnstem Wurfe. Aber 
das Wichtigste ist damit noch gar nicht gesagt, Dieses steckt 
vielmehr in der Behandlung des soziologisch-ôkonomischen Pro-
blems von diesem Staiij^unkte aus, das Nietzsche durchaus 
nicht wie so manche andere Geistesphilosophen tibersehen oder 
abgeschwácht, sondern in seiner vollen Bedeutung gesehen hat. 
Geistesphilosophie bedeutet ftir ihn, kurz gesagt, grundsåtzlichen 
und schroffsten Aristokratismus. Ueber die Massen herrscht auch 
nach seiner Meinung die Oekonomie, das gemeine Bedtirfnis, die 
Psychologie des Massenlebens und das Bedtirfnis des Beherrscht-
werdens. Der Geist ist dem Wesen nach Ausnahme und setzt 
die Massen als Vorbereitungen, Ztichtungsmaterial und Stoff 
voraus, Die ]\Iassen mtissen von ihm schon deshalb ferngehalten 
werden, um sie nicht unzufrieden zu machen und sie nicht nach 
Unmôglichem streben zu machen, Vor allem aber gehôrt es 
zur Kultur des Geistes, Zeit, MuBe, Unabhângigkeit von den 
gemeinen Gescháften zu haben, die ôkonomischen Leistungen 
auf ein irgendwie geartetes Sklaventum abzuwålzen. Ohne 
Sklaverei kein Hellenentum und tiberhaupt keine hohere Geistes-
kultur, Das gilt ftir die Gegenwart wie ftir die Vergangenheit. 
Aber auch das ganze politische Machtgetriebe mit Krieg und 
innerpolitischen Klassenkámpfen, wie es ftir die freie Gesellschaft 
auch bei Vorhandensein der Sklaverei als eine ihrer Haupt-
bescháftigungen tibrig bleibt, ist etwas Ungeistiges, der ^NIasse 
Zufallendes, eine Voraussetzung der Emporztichtung starker 
Leiblichkeit und aristokratischer Hárte, aber eben nur eine 
Voraussetzung und Hårtung, aus der erst die ganz seltene und 
kurzwáhrende Bltite des Geistes hervorbricht. Die griechischen 
Stadthándel und Kriegsgreuel waren die grausige Voraussetzung 
einer einzigartigen, aber auch rasch vergehenden geistigen Herr-
lichkeit. Gerade der tragische ]Mensch konnte einen solchen 
Zusammenhang begreifen und konnte aus ihm erbltihen. Das 

-«-) Zum ganzen auBer dem ersten Bande IX 177, 184, 205, 21T, 231 f., 

243; X 43, 163, 221; V 164. 
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gUt auch ftir die moderne Kultur, die ganz ebenso die moderne 
Sklaverei und die moderne Kriegsatmosphåre voraussetzt, nur 
leider dartiber sich sehr wenig klar ist, im Sozialismus die not-
wendige Sklaverei wegrásoniert und im ImperiaUsmus den Geist 
mit Gewalt und Macht verwechselt. Nattirlich denkt er dabei 
nicht an eine Erneuerung der eigentlichen Sklaverei und áhn-
liches. Vielmehr sieht er sehr klar Demokratie und Sozialismus 
als das Los der modernen Welt in ihrer Greisenhaftigkeit an 
und formuliert er vor allem seine modernen Bildungsforderungen 
unter den Voraussetzungen einer »ehrlichen, sich ernst nehmen-
den Demokratie«: hdchst gesteigerte allgemeine Volksbkdung, 
daneben Fachbildung, den humanistischen Unterricht nur ftir 
wenige und Gereifte, aber dann in seiner vollen Tiefe ftir eine 
kleine Sekte. Er hált jedoch diese moderne Demokratie bloB 
ftir ein Durchgangsstadium zu neuen napoleonischen Kriegen 
und erwartet von diesen eine neue Tyrannei, eine Verjtingung 
der Kråfte, ein mit der Vaterlánderei aufráumendes Europa, in 
dem dann die europáische Kultur zu einzelnen Hôhepunkten 
wieder emporreifen kann, indes die Massen bescheidener ge-
wordenen Bedtirfnissen zweckmáBigere Arbeit widmen. Man 
sieht: Nietzsches Geschichtsphilosophie ist eine Philosophie des 
Geistes, aber der Geist hebt sich nur seken und rein individua-
listisch-aristokratisch aus den soziologisch gebundenen Massen-
krãften empor, um sich in wenigen Exemplaren stolz und einsam 
zu genieBen und auszugeben. Dabei ist immer zu bedenken, daB 
dieser Geist von ihm wesentlich artistisch-intelIektueU ver-
standen ist und der religiôse, ethische und soziale Geist im 
gewôhnlichen Verstand des Wortes einfach geleugnet ist. Immer-
hin liegt in diesem Aristokratismus das groBe Problem jeder 
wesentlich vom Geist her angeschauten Geschichtsphilosophie 
und ist die Lôsung des Marxistischen Unterbau-Ueberbau-
problems hier zwar zugunsten der Selbstándigkek und des Eigen-
wertes des Geistes vollzogen, dieser aber eben um deswillen zur 
sekenen Ausnahme gemacht: auch hier eine Bertihmng mk dem 
Marxismus, die dann freilich sofort in das Gegentek desselben 

ausschlágt ^^^). 

~ ~ ^ 6 3 ) Geistesgeschichte gegen Soziologie X i io , IV 177 f- Soziologische 

Grundideen I X 144-176 , VII 235-374 . V 56, 335- Die Bildungssekte, was 

die George-Schule auch geworden ist, IX 395- Der Durchgang durch Demo-
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Diese Jugendwerke Nietzsches, an denen ja wohl der Ein-
fluB Jakob Burckhardts und Erwin Rohdes stark mitbeteiligt 
war, und die man in der tiblichen Periodisierungsmanier ober-
fláchlich genug als seine romantische Zeit bezeichnet, enthalten 
die historisch und geschichtsphilosophisch eigentlich wertvollen 
Gedanken. Zu allgemeinem EinfluB gekommen sind freilich 
nicht diese, sondern die spáteren, aus dem Bruch mit Wagner 
und den Jugendfreunden entstandenen Radikalismen eines Ent-
táuschten und Vereinsamten, der trotz alledem der Erlôser und 
Emeuerer einer dekadent gewordenen Welt werden will. Jetzt 
treten die historischen Einzeluntersuchungen und die genauen 
Analysen ganz zurtick, das Griechentum verblaBt, die tragische 
Emeuemng der modernen Kultur aus der Musik \'erschwindet. 
Die geschichtsphilosophische Spekulation wendet sich in tiefster 
Abhángigkeit vom Darwinismus auf das Zukunftsideal der 
Ztichtung eines tiber die Menschheit hinausgewachsenen Macht-
wesens, in dein jetzt die ktinstlerische Freiheit und Vornehmheit 
mit der physischen Kraft und der Unbedenklichkeit des Egoismus 
bedenklich zusammenflieBt, Die entwicklungstheoretische Er-
klámng wird jetzt ganz zur historischen Psychologie, die tiberaus 
frei und groBztigig, ganz unbektimmert um Einzelheiten, aber 
zugleich ungemein scharfsichtig und durchdringend die histo-
rischen Komplexe und Bewegungen aus den Antagonismen von 
Schwåche und Herdentrieb einerseits, Kraft und Vornehmheit 
anderseits erklårt, also von der Dialektik her die gegensátzliche 
Spaltung der menschlichen Natur beibehált, aber, auf Synthesen 
verzichtend, die Geschichte des Widerspiels erzáhlt und aus-
schlieBIich ftir die Vornehmheit des Macht- und Gewaltmenschen 
Partei nimmt. »Wir PsychoIogen«, das ist jetzt seine Formel 
ftir echte Wissenschaft, in der universalhistorische Geschichts-
philosopliie und ethische Utopie zugleich enthalten ist, die also 
eben damit alles andere eher ist als reine Psychologie, in der 
tiberdies ein schroff sensualistisch-positivistisch-deterministisches 
Element im ungeklárten Streit liegt mit der Auffassung des 

kratie und Sozialismus zur neuen Tyrannis VII 205. Er nimmt iiberall auf 

Sozialisten und moderne Soziologie Riicksicht und bekâmpít vor allem Rous-

seau. Ueber seinen grundsåtzlichen, nicht rationalistisch-gleichheitlichen, 

sondem romantisch-irrationalen Individualismus s. Marcuse, Die Individualitãt 

als Wert und die Philos. X.'s. , Diss. 1917-
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Geistes als emes absolut schôpferischen, irrationalen Prinzips 
und mit der ethischen Fordemng der Emporentwicklung und 
Hmaufzûchtung. Erst jetzt, nachdem die kmere Nachwirkung 
verklungen ist. kommt sekie fast ausschUeBUche áuBere phUo-
sophische Schulung an Schopenhauer zur voUen Geltung, mdem 
er dessen Atheismus aufs grellste unterstreicht, dessen mecha-
nistisch-physiologische Psychologie und Erkenntnistheorie aus 
dem schroffsten Positivismus verstårkt und seine ethisch-kultur-
phUosophischen Wertungen fanatisch in ihr G^enteU umkehrt. 
Die Einzelheiten gehôren nicht in diesen Zusammenhang. Genug, 
daB seine Utopie des Uebermenschen auch jetzt noch eng mit 
sekier GeschichtsphUosophie oder psychologischen Konstmktion 
der Geschichte zusammenhángt, daB das Ganze immer mehr 
zu einem von aller kritischen und rationalen Wissenschaft ge-
lôsten grandios intuitiv geschauten BUde wkd, fûr dessen Wahr-
heit ledigUch GeniaUtát und Selbstgefûhl des Denkersund Psycho-
logen einsteht, wâhrend aUe eigentUche Erkenntnis und Wissen-
schaft ledigUch pragmatistisch zu einem ^littel des WiUens zur 
Macht geworden ist. Es wird schUeBUch geniale Improvisation. 

Damach ist der 3Iensch das Tier, das die MôgUchkeit der 
Erkrankung und Dekadenz bei seinem sehr kompliziert ge-
wordenen Bau in furchtbarem MaBe in sich tragt, durch Dekadenz 
zur WiUensschw^áche und Herdenhaftigkeit verdammt wird, aber 
dann doch den WiUen zum Leben dagegen in immer neuen 
Auslesen, Ziichtungen und Summiemngen zu einzelnen Pracht-
exemplaren aufgipfelt. Das sind dann ZufaUstreffer. Ein solcher 
Zufallstreffer war mehr als das in Dialektik und RationaUsmus 
verzehrte Griechentum die máchtige Rômerwelt. Darin zeigte 
sich die groBe Wandelung g^enuber seinen ersten groBen Kon-
zeptionen. Der Stolz der Rômerwelt und ihre Kraft wurdegebrochen 
durch den SklavenaufstandderMoral,den dasChristentumimBun-
de mit dem rationalistisch-dekadenten Griechentum veranstaltete 
und der die geistige Katastrophe der Kulturwelt ist. Aus der 
damit eintretenden Verdummung und Verdumpfung erhob sich 
dann erst wieder die moralinfreie Renaissance, die letzte groBe 
Zeit Europas. Das i 8 . Jahrhundert ist dann \-ergleichbar dem 
Christentum und, dessen Konsequenzen m weltUchem Geist 
voUstreckend, wieder die Zeit des áuBersten Femmismus, Sozia-
Usmus, Demokratismus, der SentknentaUtát und der Gefuhls-

file:///-ergleichbar
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romantik, die altersschwache Ausgeburt der Dekadenz bei den 
ndrdlichen Vdlkern, deren mangelhafte Begabung schon in der 
geringen Widerstandskraft gegentiber dem (^hristentum sich ge-
zeigt hatte. Goethe war dann noch einmal die Ueberwindung 
des 18. Jahrhunderts, ein neuer groBer Zufakstreffer, aber vcr-
geblich und ohne Wirkung. So bleibt nichts anderes tibrig gegen-
tiber diesen bestándigen Fehlentwicklungen der Menschheit als 
eme vdllige Umwertung aller Werte zu vollziehen und von Nietz-
sche und Zarathustra ab eine neue Zeitrechnung zu beginnen. 
Damit geht die Utopie tiber in die Poesie des Zarathustra-
Evangeliums, einer Art neuen west-dstlichen Diwans, der daran 
crinnert, daB der Orient in Indien und Persien eine áhnliche 
Entwicklung durchgemacht habe, nur daB der Buddhismus 
wenigstens die áuBersten Verlogenheiten und Wtirdelosigkeiten 
des Christentums vermieden habe^si). 

-**) Diescr letzte AufriB vor allem in Gôtzendâmmerung und .\ntichrist, 

bes. VIII 164^—168, 219, 235, 305—307. — Die Methode ist in Wahrheit na-

turlich keine eigentlich psychologische, sondern eine historische, V 250, VII 176. 

Ueber deren Wesen hat N. im Grunde sich sehr wenig Rechenschaft gegeben. 

Kr verachtet die gewôhnlichc Fachhistorie und Objektivitát, »die sich beschei-

den muB, die Xomenklatur der Ereignisse und gleichsam ihre åuBerste Rinde 

mit beleidigender Griindlichkcit zu benagen« IX 246. Ranke ist ihm »der klas-

sische advocatus jeder caiisa fortior, der Kl igste aller klugen »Tatsåchlichen«. 

nicht aus Stårke der Seele, sondern aus Indulgenz gegen die Stårke VII 454. 

Damit ist eine doppelte historische ]\Iethode unterschieden wie bei Hegel, cine 

solche der Intuition und eine solchc der gewôhnlichen kausalen Reílexion und 

gewôhnlichen Psj-chologie. Wegen dieser Scheidung bewundert er bereits Hera-

Idit X 32; die gleiche l'nterscheidung einer råumlich-quantitativcn-oberfláchen-

haft-visuellen Denkwcise von einer qualitativcn, hi.storischen, musikalischen, 

Jn die Tiefe des Werdens dringenden, X 129, 175, 205 f., V 331, IX 73. Hier 

ist iiberall eine naturgesetzlich-abstrakte und eine intuitiv-konkret-kiinst-

lerische Methode unterschieden. Das Wesen dieser »Intuition« ist nun freilich 

sehr unklar bczeichnet. Oft warnt N. vor der Phantastik XI 23, vor der in-

tellektualen Anschauung, dem inneren Sinn X 353. Er verlangt dann die Be-

wåhrung an sensualistischer und psychophysiologischer Kausalitátslehre. Aber 

das hãngt dann mit seinem Atheismus und Antiidealismus zusammen. In 

Wahrheit ist seine IMethode eine intuitive, am Anfang der Dialektik nahe 

stehend und immer gewisse Reste von ihr behaltend IX 177 f., \T I 481, immer 

die Polaritåt und den Antagonismus der Wertsetzung festhaltend, stets aus 

dem Wert und seincr individuellen Verwirklichung das Geschehen verstehend 

und gruppierend, stcts einen Rhythmus und Auftrieb im Gcschehen trotz 

file:///ntichrist


5 0 6 Kapitel III. Ueber den hist Entwickelnngsbegriff und die Universalgeschichte. 

In Methode und Ergebnis haben diese scharfsinnigen und 
penetranten Phantasien einer wdthistorischen Psychologie die 
ungeheuerste Wk-kung gehabt, wobei ich von der Wk-kung auf 
das aUgemeine Geistesleben ganz absehe, wo schUeBUch aUes 
von der Theologie bis zum Freidenkertum, vom Kapitalismus 
bis zum SoziaUsmus, vom Konservatismus bis zum Bolschewis-
mus, vom Intemationalismus bis zum Nationalismus, vom 
Atheismus bis zur Anthrop )sophie mit Strômen aus Nietzsche 
ílott und mit Zitaten aus ihm geistreich gemacht zu werden 
pflegt. Ueber Deutschland hinaus ist die Wirkung gering, ob-
wohl Nietzsche die Beriihnmg mit den franzôsischen Esprit forts 
geme betonte \md im heutigen Frankreich eine gewisse RoUe 
spielt. Aber die franzosische »SociabiUté« vermag im Grunde 
nichts mit ihm anzufangen, von den moralischen Angel-
sachsen, die er gering schátzte, gar nicht zu reden. Hier inter-
essiert uns nur die Wirkung auf die Historie und das historische 
Denken. Sie war und ist gering auf die methodische Fach-
wissenschaft, aber ganz auBerordentUch auf die Temperatur des 
aUgemeinen historischen Fiihlens und Denkens. Da aber ist 
seine Wirkung vor aUem die Erschiittemng der W'ertmaBståbe 
imd der historischen Konventionen, die Ersetzung aUes Ratío-
naUsmus und Kritizismus durch intuitív und souveran gesetzte 
INIaBstábe des Gefiihls, damit zugleich ein stdgendes MiBtrauen 
g ^ e n die fachmâBig gdehrte Historie, Kritik und PhUologie 
und eine uferlose x\nwendung der historischen Psychologie in 

alles Zuíalls suchend. Insbesondere die historische Bew-egtmg mit ihrer Ein-
heit der W'iderspriiche, die Antinomie der Bewegung, die Problematik der 
historischen Zeit ist ihm ein eigentiiinlicher, der quantitativen und statischen 
Erfassung des Seins entgegengesetzter Begriff IX 187 L, 193 L, V 154. Auch 
die Beziehung aller Entwicklungsbegriffe auf ein System oder eine Tafel der 
Werte ist ihm vôllig klar, und ebenso der Znsanunenhang dieses Systems der 
Werte mit der Zukunftsgestaltung und Ethik X 417. Die Elemente zu einer 
Theorie der Historie sind damit beisammen, wie X. ja auch ein spezifisch hi-
storischer Kopf war. Aber das wird dann \-on sensualistischem Positivismus 
und mechanistischem Determinismus wieder gekreuzt, dieser wieder durch 
Skepsis und Pragmatismus aufgelôst, womit wieder der Weg zur Gestaltung 
und Schôpfung írei wird. Vor allem ist trotz aller Ethik und aller Imperative 
die Verschiedenheit und Urspninglichkeit des Geistes gegeniiber der Seele 
nur ganz selten erkannt V l 10. Es íehlt eben an jeder festen Wurzel in einem 
eigentiimlich philosophischen Denken, s. Simmel 237—242. 
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Kontrastbildung und Ueberleitung zwischen den groBen histo-
rischen Gebilden, ohne jede weitere Sorge um die logischen 
Gehalte und Normen einer solchen Psychologie. Dabei hat teil-
weise der psychologisch-konstruktive Scharfblick wirklich an 
Feinheit, Schárfe und Vorurteilslosigkeit gewonnen, aber die 
Gefahr eines wtisten, selbstgefálligen Dilettantismus ist nicht 
ausgeblieben, mit Hilfe dessen FeuiIIetonisten aller Grade, auch 
aUer akademischen Grade, den wissenschaftkchen Titanen spielen. 
Gediegene und reife Frtichte hat diese Auflockerung des wissen-
schaftlichen Bodens daher bis jetzt nur wenige hervorgebracht. 
Nietzsches groBe Ideen tiber das Hellenentum sind eigentumlich 
ausgereift in der »Psyche« seines Jugendfreundes Rohde, und 
die jtingere Philologengeneration zeigt in steigendem MaBe die 
Ztige des Nietzscheschen Einflusses, AuBerdem ist die Stefan-
George-Schule, die reinste und bedeutendste Fortpflanzung des 
Nietzscheschen Geistes, auch in ihren historischen Leistungen 
dem Grundsatz der Zucht und Strenge treu geblieben. DaB 
Nietzsches Methode von seinen Wertungen unabhångig ist und 
seine »psychoIogische« Entwicklungslehre auch ganz anderen 
inhaltlichen Auffassungen des Prozesses angepaBt werden kann, 
zeigen die kunstgeschichtlichen Werke, die die Gotik und 
das Barock zum Mittelpunkt der historischen Auffassung machen 
und dem tragischen und Renaissancemenschen den gotischen 
und den Barockmenschen zur Seite gestellt haben. Worringers 
»FormprobIeme der Gotik« sind in Vorztigen und Mángeln 
der Nietzscheschen Psychologie nahe verwandt, ebenso Stry-
gowskis Umwertungen der Beziehungen von Orient und Ok-
zident, von Geringerem zu schweigen. Zuletzt hat Oswald 
Spenglers »Untergang des Abendlandes« die Methode Nietzsches 
noch nâher philosophisch begrtindet und ergånzt; die gmndsåtz-
lich dilettantische Behandlung des historischen Details, aber 
auch die groBartige Zusammenschau måchtiger Kultureinheiten 
entspricht dabei der Souveránitât des ganzen Standpunktes ^^^). 

2*5) s . m. Anzeige H. Z. 120, S. 181; inzwischen hat ein zweites Buch 

»PreuBentum und Sozialismus* 1920, das offenbar die quietistischen Folgerun-

gen abschneiden sollte, sehr enttãuscht und die Gefahr des FeuiUetonismus 

sehr deutlich gezeigt. Der zweite Band 1922 zeigt den Nietzsche-Geist noch 

stãrker, s. meine Besprechung H. Z. 1923. — Auch das iibrigens solide und bedeu-

tende Buoh von Bertram, das sich selbst als Mythos bezeichnet und in der Ein-
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AUe bisher genannten Denker bescháftigen sich mdir mit 
dem historischen Denken im all^emeinen und mit groBen Gesamt-
bUdem des universalhistorischen Prozesses. Sie wachsen aber 
nicht aus der historischen Fachwissenschaft heraus: auch Nietz-
sche hat die PhUologie schUeBUch gmndsatzUch hinter sich ge-
lassen. So sind auch ihre Wirkimgen auf die dgentliche Historie 
nicht allzu groB, sondem verandem nur, áhnUch dem ^Marxismus, 
die geistige Atmosphâre, in der die Historie sich b e w ^ . Aber 
der phUosophische Untergmnd ihrer selbst und vor aUem die 
Probleme des Entwicklungsbegriffes hatten sich seit langem 
auch in der positiven historischen Wissenschaft in B e w ^ ^ g 
gesetzt, freiUch weniger von einer Verandemng des Wertsystems 
als von dem ZusammenstoB mit den naturaUstischen Geschichts-
theorien her. Das Wertsystem bUeb — in Deutschland — wesent-
Uch der gemáBigte LiberaUsmus der Humanitât oder ethischen 
TotaUtât mit einer wachsenden Zuspitzung auf das Nationale. 
Das ist seit 48 der Typus der groBen deutschen Historie, Sie 
fiihlte sich als Selbstbesinnung der Menschheit auf die ihr in der 
Geschichte erwachsenen Werte, als Auslegerin der Menschheits-
fortschritte und als Kiinderin der Umsetzung dieser Werte in 
praktisch-poUtische Selbstgestaltung ihrer Methoden so sicher, 
daB sie im ganzen wenig Wert auf ihre phUosophische Begriindung 
l ^ e . Hieraus erwuchs der »historische ReaUsmus«, den wir 
schon keimen gelerat haben als Erben der historischen Schule. 
J . G. Droysen hatte sein Programm geschrieben. AehnUch 
dachte die ganze Generation dieser bei aUem NationaUsmus doch 
phUosophisch vom deutschen IdeaUsmus her bestimmten Histo-
rUcer, vor aUem RudoU Haym, Duncker, Erdmannsdôrffer, 
Springer, Treitschke, die Månner, die sich um die damals be-

leitung —offenbar unter dem EinfluB gewisser Gedanken Simmels — den legcn-
darisch-my thischen Charakter aller Historie behauptet, deutet die Gcfahr solcher 
bloBer »PsychoIogie« an. — Ean interessantes Beispiel \-on Xietzsches Methodeist 
z. B, die Abhandlung von Schmalenbach, Genealogie der Einsamkeit, Logos 
VIII 1920, wo die geistige Attitiide des in sich geschlossenen Subjekts durch 
die empirische Geschichte verfolgt ist. — DaB Schopenhauer, Wagner, Xietzsche 
auch dcr Universalhistorie der Anthroposopbie ihre Farbe geben, zeigt der 
Beitrag \x>n Rittelmeyer in »Vom Lebenswerk Rudolf Steiners« 1921, Auf 
dem Umschlag ist angezeigt Uehli, Die Geburt der Individualitãt aus dem 
Mvthos! 
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gkinenden preuBischen Jahrbticher sammelten. Aber noch fehlte 
eine streng philosophische Begrtindung dieser selbstándigen histo-
rischen Methode und des von ihr aus entspringenden Bildes der 
Universalgeschichte, an welcher dieses Denken und Forschen 
trotz aUem Nationalismus grundsåtzlich festhielt. Es lag im 
Wesen dieses Realismus, den alten idealen Sinn nur oder we-
nigstens zunáchst nur \'on der Psychologie aus ergreken zu 
kônnen. In ihr konnten sich Skepsisund Realismus mit Tatsachen-
sinn und Wertgeftihl verbinden. Diese Lticke auszuftillen 
setzte sich der diesem Kreise nahestehende Dilthey zur 
Aufgabe und widmete ihr die rastlose Arbeit eines reichen 
Lebens. Er ítihrt dabei offenkundig die Ansátze Droysens fort 
und entw ickelt sie zu einer groBen Systematik, die abzuschlieBen 
ihm freilich an keinem Punkte beschieden war, mit der aber 
jedenfaUs die positive Historie in die philosophischen Bemuhungen 
um das Wesen der Historie einmtindet. Der historische Realismus 
kommt mit ihm zur methodischen Selbstbesinnung. 

W i l h e l m D i l t h e y hat mit theologischen Studien 
begonnen, die nach J . Burckhardts Worten, der ebenso begann, 
keine schlechte Vorbereitung ftir die Historie sind. Man lernt 
hier von vornherein die tiefe Individualitåt alles geistigen Lebens, 
die Irrationalitát der letzten Lebenstiefen, die hôchst verwickelten 
Aufgaben der psychologischen Deutung und das Hin- und W ider-
spiel zwischen Massengeist, Institutionen und Individuen kennen. 
Das gibt eine andere Einstellung als die derjenigen, die mit 
Wktschaftsgeschichte und Politik einsetzen. Von da aus empfing 
er dauernd die Richtung sow^ohl auf das Konkret-Persônlich-
Individuelle als auf die geistigen Lebensgehalte in Religion, 
Kunst, Recht und Philosophie, die ihm die eigentlichen Trieb-
und Richtkráfte der Geschichte waren, auch er tiberzeugt, daB 
die historische Erkenntnis und die darauf bemhende ethische 
Verbindung dieser Wertgebiete der Schaffung eines neuen sozialen 
und nationalen Kôrpers dienen mtisse. Darin bertihrte er sich 
sowohl mit der nationalen Idee seiner Genossen als insbesondere 
mit der aUgemeineren Tendenz des damals in Deutschland 
bekannt werdenden Comtismus, Das war tiberhaupt seine Grund-
einstellung: auf der einen Seite ein tiefes Geftihl ftir die Ideenwelt 
des deutschen Idealismus und ihre historisch-ethische Welt-
erfassung, auf der anderen Seite die Einsicht in die davon weg-
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fiihrende reaUstisch-exakte modeme Bew^ung des wissensdiaft-
Uchen wie des poUtisch-sozialen Lebens. Das erste trieb ihn 
zu immer neuen Analysen des grofien deutschen Erbes, das 
zweite zur Aufnahme des engUsch-franzôsischen Positivismus. 
Dabei reflektierte er fortwáhrend auf die tatsachUchen Leistungen 
der Fachhistorie, die er mit aUedem nur deuten und klaien 
woUte. In dieser bestándigen Reibung voUzog sich sein histo-
lisches Forschen wie sein geschichtstheoretisches Denken. Aber 
bei aUedem hatte doch, wie in der Fachhistorie selbst, in Wahr-
heit das alte ErbteU von Kant, Schldermacher und Humboldt 
das Uebergewicht. DUthey sah, darin die allzu poUtische Ge-
schichtsschreibung korrigierend, niemals im Staate oder gar 
der Gesellschaft schlechthin die einheitUche Verkôrperung der 
Kulturwerte, sondem h id t an deren Vielspaltigkeit und niemals 
rationalisierbaren oder organisierbaren, rein geistigen TotaUtat 
fest. Gegeniiber dem Positivismus behauptete er daher stets die 
Sonderart der geistigen Welt und der ihrer Erforschung dienenden 
historischen Methoden, sowie die Ausweitung der Kulturgebiete 
iiber den bloBen InteUekt und den auf das Gesamtwohlgerichteten 
altmistischen Affekt. So gehôrt er grundsatzUch zu den Deutem 
der Geschichte aus dem Geiste und seiner universalhistorisdien 
Bew^ung. Das marxistische Problem wandelte ihn kaum je-
mals an, obwohl er gelegentUch bei Verfolgung der kausalen 
Zusammenhãnge geme auf soziale und wirtschaftUche Voraus-
setzungen des Geistesprozesses eingeht. Aber es ist ihm nie zu 
einem gmndsatzUchen und die groBen Zusammenhánge be-
dingenden Problem geworden, wie iibrigens auch seinen samt-
Uchen Genossen nicht; sie glaubten die nôtige Rûcksicht auf 
die Massen genommen zu haben, wenn sie fiir die staatUche 
Organisation des Geistes eintraten. Auch die Art Nietzsches, 
das marxistische Problem zu lôsen oder zu beseitigen, lag ihm 
feme, obwohl er dem George-Kreis groBe Schátzung entgegen-
brachte und die romantische IndividuaUtát sein eigentUchstes 
Credo war. Fiir ihn war die ûberwiegend geistig bestimmte 
Geschichte selbstverstándUch, und der Geist, den er doch mehr 
von der reUgiôs universalen als von der kiinstlerisch und inteUek-
tueU aristokratischen Seite faBte, steht ihm daher nicht im 
Gegensatz zu den Massen, auch das ein ErbteU der Theologie ^ . 

=**) S. Einleitnngin die Geisteswissenschaften 11883, (jetzt auch W. W.I 
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Von der stets wesentlich historisch genommenen Theologie 
aus gelangte er zu allgemeinen historisch-philosophischen Studien, 
und da hielt ihn der mit seinen Ausgangspunkten nahe ver-
wandte Geist der deutschen klassisch-romantischen Epoche bei 
der daraus erwachsenen groBen Historie und Philologie eines Ranke. 
Niebuhr, Boeckh, Savigny, Grimm, Bopp dauernd fest, also 
bei den groBen spezifischen Historikern und bei dem, was wir 
als organologische Schule kennengelemt haben. Er wurde 
selbst zu einem historischen Kopfe von ungewôhnlicher 
Feinheit, Universalitât und Kenntnisftille, und seine wesentlich 
ideologische Geschichtsauffassung trat zugleich auf Gmnd ihrer 
Schátzung des Individuellen, UnterbewuBten, Irrationalen und 
Vielspâltigen als Lebensphilosophie gegentiber der abstrakten 

1922, S. 318: »Die Briiderlichkeitder Menschen und ihre Independenz in diesen 

hôchsten Verhâltnissen von allen natiirlichen Bedingungen desDaseins.« »Hier 

istdieinnere Freiheit j e d e m durch den Glaubenzugánglich.* Daher auch die 

Neigung den deutschen Staat und die deutsche Kultur aus einem liberalisierten 

Protestantismusabzuleiten, die in dem ganzen Kreise herrscht. Von einem Athe-

ismus der Massen ist noch nicht die Rede. Beziehungenauf sozialeund ôkono-

mische Kausalitât s. Einl. S. 65. S. 82, 87 »die wirksamsten Arten der Ab-

hãngigkeit sind die aus dem wirtschaftlichen Leben und die aus dem kirchli-

chen Leben entspringenden«; S. 180 f., 218, 263, 451 f., 454 von neuen Klassen; 

åhnliches in allen Arbeiten háufig. Doch fiihrc sich das mehr auf Comte als 

Marx zuriick. Vom letzteren findet sich (aus dem XachlaB) nur der Begriff 

des Kapitalismus (i>die Bestie«) gelegentlich iibemommen WW II 245. Ina 

allgemeinen gilt: »Die Erlebnisse sind bedingt durch die gesellschaftlichen 

Verånderungen und die Fortschricte der Wissenschaft.« — Ueber die gleich-

artige Stellung zu diesen Dingen in seinem ganzen Kreise s. das feine Buch 

von O. Westphal, Welt- und Staatsauffassung des deutschen Liberalismus 1919, 

der gleichfalls den biirgerlichen Charakter dieses Denkens S. 293 und die Er-

ledigung der Wirtschafts- und Massenprobleme durch den Hinweis auf den 

Staiat betont S. 293, auch den iiberwiegend geistesgeschichtlichen Charakter 

S. 242 und 284. Hier auch ein Kapitel iiber D. als Vertreter einer »dualisti-

schen Kultur«, d. h. als einer Staat und Geist sondernden und den Geist iiber-

ordnenden. Aehnlich Haym und Erdmannsdôrffer, wâhrend Duncker, Droysen 

und Treitschke den Geist in den Staat einsaugen. — Weitercs in der Gedãcht-

nisrede von Ed. Spranger, Berlin, Borngråber o. J.; B. Erdmann, Abh. der 

Berlinei A. W. 1913; dazu der Aufsatz von B. Groethuysen in Deutsche Rund-

schau 1913; Frischeisen-Kôhler, D. als Philosoph, Logos I I I 1912; auch 

Rothacker a. a. O.; eine D.-Bibliographie im Archiv fiir Gesch. d. Ph. XXV 

S. 154. 
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GeistesphUosophie eines Kant und Hegel in einen scharfen 
G^ensatz, der ihn dauerad zum Feinde insbesondere des Hegd-
schen Monismus der Werte wie des dialektischen Ratíonalismus 
seiner Methode gemacht hat. Aber sein DoppeUnteresse als 
Historiker und PhUosoph UeB ihn nicht bei der reinen Historie, 
sondera zwang ihn auf den historischen Erkenntnisvorgang das 
Licht der phUosophischen Reflexion zu werfen, imd das um so 
mehr, als auch er die naturalistische Bedrohung der Histoiie 
tief empfand. Hier fand er sich nun im Gegensatze zu H ^ d 
und aUen verwandten Denkem, fiihlte er sich als Verehrer der 
Unmittelbarkeit des Lebens und woUte von dieser aus den Weg 
zur Theorie bahnen. Dieser G^ensatz, zusammentreffend mit 
dem damals aufsteigenden naturwissenschaftUchen und meta-
physikfeindUchen Empirismus, machte ihn von vomherein ge-
neigt, den antirationaUstischen Empirismus der Englander auf-
zusuchen und seine sachUche deutsch-idealistische Schâtzung 
des Geistes und seiner Geschichte auf den methodischen Boden 
der engUschen empirischen Bewu6tseinsanal\'se und Psychologie 
zu steUen. Das ist es, was er fortan die kritische oder erkenntnis-
theoretische, in Wahrheit psychologische Methode, nannte, die 
mit Kants transzendentalem Kritizismus wenig genug zu tun 
hat -®'). MiU und Schleiermacher zu verbinden, das war die 
groBe Paradoxie seiner gedankUchen Wendung und damit woUte 
er den auch bei Droysen noch zu vermissenden phUosophischen, 
bewuBtseinskritischen und methodischen L'nterbau schaffen. Ge-
rade das soUte den historischeri ReaUsmus deuten. Von da aus 
muBte er sich auch dem Hôhepunkt der westUchen Geschichts-
phUosophie náhem, Comte. Von ihm hat er mehr als von Kant 
die Gegnerschaft gegen aUe Metaphysik iibemommen, insofem 
erst die voUe Auflôsung der Metaphv'sik die Voraussetzung fiir 
eki rein historisch-empirisch-individuaUsierendes Denken sei und 
insofem die historische Welt selbst ledigUch mit rein empirisch 
begriindeten AUgemeinbe^iffen zu schematisieren und ledigUch 
kausal-genetisch zu begreken sei. \ 'on ihm hat er insbesondere 

-*̂ ) VôIIig klare Bemerktmgen gegen den Kantischen Transzendentalis-
mns als letzten Rest der Metaphjrsik in Einleitung I 509, 518. D. selbst ist 
bchûler Trendelenburgs. D. F. StrauB erkennt in seinem »SchIeiermacher« 
•die echt Trendelenburgsche Art, zerfasert, zergr belt, peinlich, ohne einen 
Hauch zusammenschmelzender Phantasie*, Rothacker 254. 
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den allgemeinen AufriB des universalhistorischen Prozesses, in-
soferne dieser in der Schôpfung der Metaphysik aus Mythos und 
Religion und dann in der Wiederauflôsung der Metaphysik, der 
Freisetzung der empirisch-gesetzlichen Natur- und Geschichts-
erkenntnis und der damit môglichen Selbstorganisation der 
Gesellschaft auf wissenschaftlicher Gmndlage bestehe. Aber 
die eigentliche Gmndlage seiner Lehre war doch MiII und dessen 
Psychologismus. Von ihm tibernahm er den Grundsatz der 
BewuBtseins-Immanenz als Ausgangspunkt, die psychologische 
Aufsuchung der AUgemeinbegriffe, mit denen wir die Natur zum 
Zweck der Berechnung und Beherrschung ordnen, und derjenigen 
AUgemeinbegriffe, mit denen wir die geschichtlich-gesellschaft-
liche Welt — so sagt er stets statt bloB: historische Welt — 
schematisieren, erklaren und ordnen kônnen, Die Analyse der 
BewuBtseinsinhalte zeigt uns eine »AuBenweIt«, die uns nur 
mittelbar bekannt ist und die die RegelmáBigkeiten des Natur-
geschehens der Induktion offenbart, aber auch eine »lnnenwelt«, 
die als unser eigenes Leben uns unmittelbar bekannt ist und aus 
der Ftille des unmittelbaren Erlebens heraus auch unmittelbar 
verstanden wird. Aehnlich hat ja auch Wundt den Ausgang 
von MiIIs BewuBtseinsanalyse genommen, um dann freUich 
Naturwissenschaften wie Geschichte in einer sowohl von MiU 
als Dilthey ganz abweichenden Weise mit Hilfe einer substruierten 
Metaphysik zu konstmieren. Dilthey dagegen bleibt rein in der 
Spháre des unmittelbaren Erlebens und der aus diesem selbst 
heraus sich aufdrångenden Deutungen. So ist ihm die reale 
Existenz der AuBenwelt kein metaphysischer SchluB, sondern 
eine unmittelbare ErlebnisgewiBheit; auch die Einheit des er-
lebenden Ich ist ihm kein metaphysisch zu begrtindender oder 
abzulehnender Satz, sondern eine LebensgewiBheit, womit er 
von vornherein der phánomenalistischen Zerlegung imd Zersetzung 
sowohl der Realitát der Natur als des Ich entgeht. So will er 
vor allem auch die geistig-gesellschaftliche Welt aus einem reinen 
Empirismus des Erlebens verstehen und sieht darin die wissen-
schaftliche Aufgabe erschôpft: die Grundlage der dann einsetzen-
den Praxis. Von Schleiermacher und Humboldt bleibt die Indi-
vidualitãtslehre, die Hermeneutik, die Zerlegung der geschicht-
lichen W êlt in verschiedene Wertgebiete, das ethische Ideal der 
Totalitát dieser in der Kultur zusammengefaBten, aus der Ge-

T r o e l t s c h Gesammelte Schriften lU. 33 
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schichte empfangenen Wertgebiete, aber ihre Metaphysik wird 
verworfen, von anderer, schårfer durchgebUdeter Metap lysik gar 
nicht zu reden ^^). Eben deshalb nannte er auch seine historische 
Theorie in seinem ersten diesem Gegenstand gewidmeten Buche 
nicht, wie er erst woUte, nach dem VorbUd Kants »KritUí der 
historischen Vemunft«, sondem lieber nach dem Mills »Einleitung 
in die Geisteswissenschaiten*. In der Einleitung zu diesem 
Buche erklart er ki der Versôhnung von Naturwissenschaften 
iind Geisteswissenschaften, von Empirie und IdeaUsmus Lotze 
zu folgen, aber dabei dessen ent\\icklungsbegrkfUche Konstmk-
tionen aus dem Werte und der den Wert auswirkenden Melodie 
der Geschichte als verschwommene SentimentaUtáten zu ver-
meiden. Wir werden gleich sehen, w'dches die Folgen dieser 
Vermeidung gewesen skid. 

Das gmndlegende Buch ist leider unvoUendet gebUeben. Es 
gibt nur den Gmndgedanken und die historisch-kritische Vor-
bereitung in der SchUdemng der Entstehung und Wieder-
auflôsung der Metaphysik, also die Geistesgeschichte Europas 
bis zu NominaUsmus, Renaissance und Reformation. Die Fort-
setzung Uegt nur in zerspUtterten Aufsatzen und immer neuen 
Anfángen vor, zunâchst in der Fortsetzung der historisch-kriti-
schen Gmndlegung, wobei die Entstehung der modemen Psycho-
logie und Historie den entscheidenden Kem bUdet, und daim in 
dem Versuch zur eigenen positiven Darlegung der neuen, rein 
empirisch-phánomenaUstischen Psychologie, mit der die wis-
senschaítUche Unterbauung der immer wichtiger werdenden 
Geisteswissenschaften endgultig voUzogen werden mtisse, Von 
den historischen Aufsatzen soU nachher bei der Skizziemng 
von DUtheys universalhistorischer Anschauung geredet wer-
den; sie sind in Wahrheit dafiir bedeutsamer als fur seine 
Gmndlegung der Methode, wie sich ihm tiberhaupt unter der 
Hand die Themata leicht verschieben. Fûr die Sache sdbst 

*••) S. die sehr wichtigen Erklâmngen gegen Schleiermacher als Metaphy-
siker I 131, 173; er habe seiner Philosopbie leider keine »psychoIogische Grund-
legung* gegeben; »so verfiel er dem Platonismus und der mãchtigen Zeitstrô-
mung der Naturphilosophie* 353. Dieser Abzug ist bei seiner Schleiennacher-
verehrung stets zu machen, und dadurch wird Schleiermachers Ethik und 
Soziologie unter seinen Hãnden etwas ganz anderes. Aehnlich verfâhrt er 
gegen ber Hegel in seinem Hegelbuche. 
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sind dagegen seine psychologischen Aufsåtze, in Wahrheit 
ein neuer Entwurf der Psychologie, der bewegende Punkt, 

Wir stehen bei ihm bereits im Zentrum des modernen Psycho-
logismus, auf den sich nach dem Zusammenbruch der Systeme 
die Philosophie wieder zusammengezogen hatte, um den bei 
Descartes und Locke versuchten Ansatz neu und unter Ver-
meidung aller damals noch eingemischten metaphysischen Nei-
gungen zu entwickeln. Die Lage ist áhnlich wie bei Nietzsche, 
nur ist der Kulturwille ein anderer und ist die Begrtindung sehr 
viel kunstgerechter. 

In dieser neuen Psychologie begegnen wir daher wieder 
zunáchst der Gemeinsamkeit mit MiU, durch den hindurch der 
ganze Problemansatz mit Descartes und der modernen BewuBt-
seinsphilosophie zusammenhángt, dem pragmatistischen Aus-
gangspunkt, von dem aus Dilthey aber nicht positivistisch, skep-
tisch oder pragmatistisch verfáhrt, sondern durch seine eigen-
ttimliche Lehre von der Enthaltenheit aller Realitátserkenntnis 
in der Deutung der unmittelbaren Erlebnisse eine Art intuitiver 
GewiBheiten und Erkenntnisse entwickelt. Er stellt damit dem 
»gegenstándlichen« oder »naturwissenschaftlichen« Erklâren eine 
zweite Methode des »Verstehens« oder der Lebensdeutung, der 
experimentellen Psychologie eine geisteswissenschaftliche gegen-
tiber, womit sich wieder in neuer Weise der alte Hegelsche Gegen-
satz eines abstrakt-reflexiven und eines konkret-historischen 
Denkens erneuert. Auch der Unterschied von Evolution und 
historischer Entwicklung ist darin angedeutet ^^^). 

Die Kôrperwelt lâBt sich als etwas uns Fremdes und nur 
mittelbar Bekanntes der Generalisierung und mathematischen 
Vergesetzlichung bis zu einem gewissen Grade unterwerfen. Die 
Geisteswelt dagegen, die unser unmittelbares eigenes Erlebnis 
ist und das fremde Ich aus der Analogie eigenen Erlebens erst 
deutet, ist der Mathematik und der Rationalisierung, eben damit 
auch der strengen Kausalitátsbetrachtung mit ihrer Isoliemng 
und konstruktiven Verbindung der fest begrenzten Elemente 
gmndsåtzlich nicht zugánglich. Das Seelenleben ist ein kontinuier-
licher und einheitlicher Strom, der sich nur zergliedern und 
beschreiben, aber nicht konstmieren låBt, dessen Wesen tiberall 

î"') S. Frischeisen-Kôhler a. a. O. 35 auf Grund von Vorlesungen. 
33* 
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die aUer TeUung vorausgehende EinheitUchkeit der Stmktur oder 
des Lebenszusammenhangs, die triebhaite IrrationaUtát des 
Lebens, der dunkle Grund des UnbewuBten und die tdeologisdie 
Gerichtethdt des Lebens ist. Lebeai und unmittdbare Selbst-
erfassung des Lebens ohne naturalistische Hjrpothesen, die den 
ganz andersartigen Begriffen der Naturwissenschaft nachgebUdet 
sind: das ist das immer wiederkehrende Stichwort. Damit 
ist denn auch trotz des gemeinsamen Ausgangspunktes die 
MiUsche Assoziationspsychologie und deren weitverzweigte mo-
deme FortbUdimg verlassen; auch der Wundtschen »liickenlos« 
kausalgesetzUchen Psychologie tritt diese neue »Strukturpsycho-
iogie« oder »verstehende PsychoIogie« scharf g^enûber, indem 
sie Wundts Begriff einer besondersartígen, aber nicht minder 
rationeUen psychischen KausaUtát bestreitet und in Wundts 
SondCTlehren von der beziehenden Analyse, der schôpferischen 
Synthese und dem Wachstum der Energie ebensoviele Auf-
lôsungen des strengen Kausalbegrkfes berhaupt sieht. Vôllig 
konsequent wird daher auch jede metaphysische Bedeutung der 
naturwissenschaftlichen KausaUtátslehre und — noch wichtiger — 
eine solche des Satzes vom Gmnde iiberhaupt bestritten, womit 
zugleich der Naturalismus wie auch die Leibnizische Umkehmng 
desselben zur Teleologie, also Wundts Gmndgedanke, geleugnet 
wird. Das Leben ist grenzenlos und unbestimmbar, quiUt aus 
verborgenen Griinden und strebt zu verborgenen Ziden, ist nur 
streckenweise vom BewuBtsein bdeuchtet, macht aber auf diesen 
Strecken iiber Freiheit und Ich, Zusammenhang und Kontinuitát, 
RegelmåBigkeit und Gesetz uns unmittelbar klar und gewiB. 
Die Einreihung des Seelenlebens in den Naturzusammenhang 
ist bei der Unbekanntheit des Verháltnisses von physischer und 
psychischer WirkUchkdt nur von FaU zu FaU, aber nicht genereU 
zu erleuchten. Vergleichung und Sammlung der der Selbst-
beobachtung zugångUchen Tatsachen fiihrt zu rein empirischen 
Generalisatíonen, und das Verstándnis muB von den die Zu-
sammenhânge beherrschenden und vereinigenden Sinngehalten 
ausgehen. So bleibt also fiir die Geisteswissenschaften nur die 
UnermeBUchkeit der individueUen Lebenserscheinungen und die 
psychologische Kunst der Deutung, des Verstehens, der Ein-
fiihlung, die aus der verstehenden Psychologie entspringende 
Hermeneutik, deren bester und aufschluBreichster TeU in der 
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Philologie bereits vorliegt. Dartiber hinaus kann die Beobachtung 
der RegelmaBigkeiten, Typen und sich wiederholenden Verlaufe 
nur eine aUgemeine Psychotypik schaffen, die erst eine Einreihung 
der individuellen Erscheinungen in relativ feste Typen und 
Gesetze ermôglicht und der Geschichte als Hilfsmittel bei ihrer 
stets nur sehr relativen Erklamngsarbeit dient. Das letztere 
ist unverkennbar die Umbildung des MiUschen Gedankens einer 
EthoIogie^'O). 

Verstehende Deutung des Individuellen und AufsteUung 
einer aus rein empirischen Generalisationen stammenden Typik: 
das sind die beiden gmndlegenden Leistungen der neuen Psycho-
logie ftir die Geisteswissenschaften. Die Geschichte ist erst die 
Deutung der individueUen Gebilde mit Hilfe dieser Typen und 
Gesetze als Kreuzung, Mischung und Verwachsung verschiedener 
solcher Typen. Aber die neue und die alte Psychologie sind 
dabei doch von Diltheynichtgentigend getrennt und Wertung und 
Erklamng gehen dabei insbesondere noch oft durcheinander. Die 
Begrtindung geltender Werte und Normen aus der Geschichte 
fállt daher im Grunde mit der psychologisch-historischen Er-
klamng zusammen. Es ist also ein genetischer Psychologismus, 
wie der Humes und MiIIs; nur daB die psychologisch-kausale 
Erklamng an allen Ecken und Enden begrenzt und gelahmt ist 
und das eigentliche Verstándnis im Grunde tiberhaupt kein 
diskursiv erklárendes, sondern ein intuitiv aus Sinn, Gehalt 
und teleologischer Bewegung deutendes ist. Eine kausal-
genetische Erklåmng und ein intuitiv deutendes Verstehen bkgt 
diese neue Psychologie und Historik in ungeklårtem Streite. 
Die zwei Seelen in Diltheys Brust, die englisch-positivistische 

"") Eine Ethologie dieser Art hat inzwischen MúUer-Freienfels >Philoso-

phie der Individualitåt«i92i und Spranger in seinen »Lebensformen« gegeben. 

Auch O. Wieser in seiner »Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft*, GrundriB 

der Sozialôkonomik l 1914 fuBt grundsâtzlich auf einer solchen Psychologie, 

die er der naturwissenschaftlichen gegeniiberstellt. Von Interesse ist es die 

Psychanalytiker zu vergleichen, die eine energetisch-mechanistische Umfor-

mungspsychologie mit intuitiver Deutung verbinden und von der letzteren aus 

auch eine Typenlehre anstreben. S. Bliiher, RoUe der Erotik in der mânn-

lichen Gesellschaft, 1917; W. Achelis, Deutung Augustins. Analyse einesgeisti-

gen Schaffens auf Grund seiner erotischen Struktur, 1921. Beides nicht ohne 

lehrreiche Einsichten. 
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und die deutsch-ideaUstische, zeigen sich auch hier in ihrer 
tiefen Gespaltenheit und in ihrem ebenso tiefen Vereinigungs-
bedurfnis. Dadurch deutet er in vieler Hinsicht voraus auf 
Bergson ^'^), wie deim bei \ielen Neueren DUthey, Nietzsche 
und Bergson sofort miteinander verschmolzen worden skid. Aber 
DUthey, dem die Bergsonsche Lehre von der Zeit fehlt, der sidi 
iiberhaupt mit dem Problem der historischen Zdt sehr wenig 
abgegeben hat und sich durch den Zeitbegriff immer wieder in 
die naturaUstische KausaUtát hineinziehen láBt, hat infolgedessen 
eine Verbkidung sehr viel weniger erreicht. Immer wieder faUen 
die Elemente seiner Denkweise auseinander, der indi\idua-
lisierende und deutende Irrationalismus imd der kausal-genetische 
Rationalismus. Der Versuch, beides in die Unmittelbarkdt des 
Erlebens hkieinzunehmen imd wie eine begriffUche unmittdbare 
Anschauung hinzusteUen, ist der Natur der Sache nach nur in 
aUgemeinen Erôrtemngen môgUch. Bei jedem Versuch der Aus-
fiihmng bricht beides auseinander, kommt vor aUem das kausal-
genetische Begreifen zum Uebergewicht iiber die individueU-
intuitive Deutung. Nun vemehmen wir gar die Notwendigkdt, 
eine genereUe Psychologie oder Anthropologie zu schaffen, die die 

beraU vorhandenen Grandelemente des Sedenlebens feststeUt, 
um erst darauf eine indi\iduaUsierende Psychologie folgen zu 
lassen, welche die Individualpersonen, die sozialen Komplexe, 
die historischen Wertgebiete aus Besondemngen, Vereinzelungen, 
]\Iischungen und Kreuzungen jener allgemeinen Urelemente »er-
klårt« und konstmiert. Die IndividuaUtât diirfe nicht wie bei 
Schleiermacher und Humboldt als mystische Gegebenheit, als 

"^) Studien zur Realitât S. 46: »Auf WiIIenstatsachen bemht die Ge-
schichte. Und zwar taucht hier ein Hintergmnd hinter den Einzelpersonen 
wie aus Nebeln auf.« Ebd. 42: »Hier ist das Leben selber. Es ist sein eigener 
Beweis*. Auch Ideen 42, wo auf Hegel f r den Hintergmnd hingedeutet wird. 
S. 6: »Leben ist iiberall nur als Zusammenhang da.« S. 58: »Das von innen 
Erlebte kann nicht unter Begriffe gebracht werden, welche an der in den Sin-
nen gegebenen AuBenwelt entwickelt worden sind.« In den Beitrãgen wird 
die synthetische Anschauung der Kunst als Urform der hier gesuchten Begriffe 
weitlãufig erôrtert; Ideen 15: »Hier ist das i n t u i t i v e Verstândnis des 
ganzen Zusammenhanges, welchem auf ihrem Wege die Psychologie sich ver-
allgemeinemd und abstrakt ebenfalls zu nãhem hat.« AIso auch hier die »in-
tuitive Methode*, aber zugleich der Versuch sie psychologisch-kausal, nicht 
dialektisch oder metaphysisch zu rationalisieren! 

file:///ielen
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Individuation der gôttlichen Idee, aufgefaBt werden, sondern sei 
ein quantitativ zu verstehendes Mischungs-, Kreuzungs- und 
Isoliemngsprodukt. Nur so komme man zur »ErkIârung« von 
Persônlichkeiten, Berufen, Familien, Klassen, Stánden, Vôlkern, 
Rassen, Kulturgebieten, Wertsystemen, zu jener Psychotypik, 
die dann wieder der ,,ErkIárung" der historischen Welt aus den 
Mischungen jener Typen dienen mtisse. Auch das »UnbewuBte«, 
in dessen Bewegung doch letztlich alle Sonderart des Seelen-
lebens begrtindet ist, wird zum »erworbenen Seelenzusammen-
hang«, also zum kausal erklárbaren »Erwerb«, in welchem 
Milieu und Ueberliefemng eine maBgebende, die schôpferischen 
Leistungen »erklárende« Bedeutung erhalten, Es ist ein vôUiger 
Rtickfall in eine rein quantitative naturalistische Betrachtung, 
die Auflôsung der Anschauung und des Sinnverstándnisses in 
kausale und allgemeingesetzliche Genese! Und das alles soU 
aus der Selbstdeutung des Erlebnisses geschôpft sein, wáhrend 
es doch offenkundig die Folge bestimmter logischer Voraus-
setzung, der Beschrânkung alles Logischen auf kausale, aUgemein-
gesetzliche Erklârung und der gleichzeitig daneben behaupteten 
Logik eines intuitiven Verstehens ist! Das alles hat sich Dilthey 
auf die Dauer selber nicht verbergen kônnen. Hier hat ihn ins-
besondere die Kritik Rickerts und Husserls an sich selber irre 
gemacht, und so hat er in seinen letzten Arbeiten vor allem mit 
Hilfe Husserls und der Phánomenologie seine ganzen Ansåtze 
umzubilden versucht. Aber er besaB die Kraft nicht oder nicht 
mehr, das wirklich durchzuftihren ^'^). 

"^) S. hierzu Beitráge zur Lôsung der Frage vom Ursprung unseres Glau-

bens an die Realitåt der AuBenwelt und seinem Recht, S.B.A. 1890; Ideen 

ûber beschreibende und zergliedemde Psychologie, S.B.A. 1894; Beitråge 

zum Studium der Individualitât, S.B.A. 1896 (nach Mitteilung Groethuysens 

viel friiher als 1896 niedergeschrieben und in der Tat dem Positivismus noch 

recht nahestehend); Hermeneutik, Festschrift fur Sigwart 1900; Das Schaffen 

des Dichters, Bausteine zu einer Poetik, Festschrift fiir Zeller 1887. Gegen 

diese Psychologie hat Ebbinghaus, Z. f. Psychologie IX 1896, vom Standpunkt 

der naturwissenschaftlichen Psychologie aus einen heftigen Angriff gerichtet, 

der vor allem die Vermischung naturalistischer und intuitiver Psychologie bei 

D. selbst aufweist und meint, wenn man die Psychologie, statt wie MiU an 

Chemie und Physik, an Biologie orientiere, das einzig berechtigte Element an 

Diltheys Kritik, die Betonung der Totalitåt und des Zusammenhangs, genii-

gend zu seinem Recht komme! D. stehe :m Grande selost auf dem alten Stand-
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AU die zuletzt hervorgehobenen erklarenden und typischen 
Schemata sind Begrkfe, die trotz aUer Lebensunmittelbarkeit 
und aUes konstmktionsfeindlichen IrrationaUsmus doch aus Ver-
gleichung hervorgehende aUgemeine Gesetze oder Naturgesetze 
der Geschichte bedeuten und von einer, wenn auch gelahmten 
und durchbrochenen, aber gmndsatzUchen Kausalbetrachtung 
wesentUch ausgehen. Sie haben ihren unzweifelhaften Wert als 
PsychotypUc und als Schemata paraUeler Verlåufe, áhnlich wie 
das Stufenbuch Breysigs oder die psychologisch gebUdeten 
Gmndbegriffe SchmoUers, tiber welche beidesich auch DUthey zu-
stimmend ausgesprochen hat. Es ist in etwas anderer Form 
das aus nomothetischen und idiographischen Begriffen gemischte 
^littelgebiet Rickerts, und DUthey hat bei seiner schlieBIichen 
sehr starken xVnnáhemng an Rickert nur immer gerade diesen 
Punkt vorbehalten, daB aUes IndividueUe knmer nur durch 
^lessung an diesem AUgemeinen und durch Erleuchtung als 
dessen Besondemng tiberhaupt zum Verstândnis komme, die 
idiographische historische Begriffsbildung also immer diesen 
gleichzeitigen Bezug auf die aUgemeineren psychologischen Be-
grkfe oder Typen in sich schlieBe und voraussetze. Beide Begrkfs-
bkdungen stánden im \^erhåltnis der Wechselwkkung, wofik 
er an Goethes Morphologie erinnert ^'S). ]Man wird das als eine 
zutreffende Ausfikimng bezeichnen mtissen, Aber zur eigent-
lichen Geschichte selbst, zur DarsteUung der konkreten einzelnen 
Zusammenhánge und ihres jeweiligen individuellen Skines und 
Werdens, insbesondere zur Idee eines Gesamtzusammenhanges 
des geschichtUchen Werdens selbst, die doch mit DUtheys 
eigentlicher, intuitiver Idee des IndividueUen aufs engste zu-
sammenhángt, reichen sie nicht aus, Es fehlt ki aUedem noch 
die Idee der Entwicklung oder der historischen Dynamik, 

ptmkt. Das Xeue bei D. sieht E. ûberhaupt nicht, leider sieht es auch D. 

selber nicht geniigend. Wenn E. weiterhin tadelt, daB D.s angebliches Erle-

ben immer schon logische Deutungen einschlieBe, so hat er darin recht und hat 

D. spãter im AnschluB an Rickert und Husserl dem Rechnung zu tragen ver-

sucht in dem iiberhaupt sehr merkw rdigen Fragment: Studien zur Gmnd-

legung der Geisteswissenschaft, S.B.A. 1905, das eine Krisis und einen vôlligen 

Umbau von D.s Gedankenwelt bedeutet, aber iiber die ersten Steine nicht 

hinauskommt. Von Rickerts Standpunkt aus erhebt die gleiche logische Kri-

t ik Arthur Stein, Begriff des Geistes bei D., Freiburger Diss. 1913. 

»•') Aufbau 26, 55—58, 73—77. 



6. Die Entwicklungsidee des historischen Realismus. B. 52 I 

Dilthey, der feine Historiker, bemerkte das nattirUch selbst 
und hat den Begriff der Entwicklung als Zentralbegriff der 
Historik, durch den sie sich von dem mehr auf fertige Formen 
gerichteten Interesse der Soziologie und der systematischen 
Geisteswissenschaften unterscheide, auch ausdrticklich von diesen 
getrennt. Aber hier beginnen denn auch sofort die fur seinen 
Standpunkt charakteristischen Nôte '̂̂ *). Auch hier soll zunâchst 
aUes ohne Zuhilfenahme von Konstmktionen oder logischen 
und gar metaphysischen Voraussetzungen aus der beschreibenden 
Psychologie, d. h. dem Empirismus des unmittelbaren Erlebens 
entnommen werden. Ein solches unmittelbares Erleben der 
Entwicklung glaubt er merkwtirdigerweise mit Herbert Spencer 
in der psychophysischen Entwicklung des Individuums auf-
weisen zu kônnen und hâlt sich daher in erster Linie an den 
Spencerschen »EvoIutionismus« und an die in diesem verkleideten 
Elemente der deutschen idealistischen Metaphysik, nur um nicht 
unmittelbar auf diese selbst sich beziehen zu mtissen. Aber von hier 
aus gab es ftir ihn wie ftir Spencer keine Fortsetzung echter 
historischer und nicht mehr bloB organischer Entwicklung in 
die Geschichte hinein. Und ging er von da zum rein psycho-
logischen Erleben des inneren Werdezusammenhanges fort, so 
gab es zweitens gtinstigstenfalls nur das Prinzip der Biographie, 
wie diese ja tiberhaupt in Diltheys Schaffen eben deshalb eine 
so groBe RoIIe spielt und jede grôBere Entwicklung unter seinen 
Hânden in kleine Biographien zerfâllt, so daB er keine seiner 
groBen Arbeiten in sich selber abzuschlieBen vermochte. Vor 
aUem aber zôgerte seine Psychologie des Erlebens, die im Grunde 
trotz allem den naturalistischen Aufbau nicht beseitigt hatte, 
an dem wichtigsten Punkte, von wo aus ein Begriff der Ent-
wicklung im Unterschiede von dem der Evolution erst gewonnen 

"*) S. Ideen c. 8 S. 75—88; hier noch vor allem AnschluB an Spencer. 

Dann Jugendgeschichte Hegels, Abh. d. Berl. Akad. 1910; S. 194 das Motiv 

der Abhandlung. Der »Aufbau« ist zu dem Thema nicht mehr gekommen, 

prâludiert ihm aber bedeutsam, S. lo i f., 105 f., i i i Anm.; hier finden sich 

durch Hervorhebung der jedem Lebenszusammenhang innewohnenden Span-

nungen und Duplizitåten, sowie in der Anerkennung ihrer vorwãrtstreibenden 

Wirkungen die Anklânge an die Dialektik 121 í. Ueber von D. erôffnete »neue 

Môglichkeiten des genetischen Verstándnisses« s. auch Groethuysen S. 254 bis 

261; G. spricht geradezu von »ruheIoser Dialektik*. 
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werden konnte: bei der innerpsychischen Scheidung von Sede 
und Geist, mit Eucken zu reden, oder bei den schôpferischen 
Synthesen, mit Wundt zu reden. Er erkannte immer mehr 
gmndsatzUch das Schôpferische, Inkommensurable, Neue und 
Eigenartige in den geistigen Werten und Sinngehalten an, die 
zugleich als geistige Tendenzen gewisse immanente Entwicklungs-
triebe enthalten und ûber die einzelnen Erlebnisse als formende 
und gestaltende historische Máchte bergreifen, aber er woUte 
darin kein Aufbrechen metaphysischer Tiefen anerkennen und 
daher auch nicht aus metaphysischen Begriffen schUeBUch die 
Entwicklung konstmieren ^'^). Auch hier soUte trotz des Bmches, 
den er anerkannte, aUes schUeBUch restlos aus Erlebnissen und 
Stmkturverbindungen von Erlebnissen abgeleitet, die Unmittd-
barkeit des Erlebens einfach vom DarsteUer abgebUdet werden 
kônnen. Auch hier soUte aUes mit dem Verstehen erledigt werden 
und kam die Enthaltenheit etwaiger logischer und metaphy^ischer 
Elemente im »Verstehen« selber f r Um nicht ki Betracht. 

Aber wie er das hier vorUegende Problem in der Psychologie 
schUeBUch peinUch empfand und sich an Husserl um HiUe 
wendete, wie er ftir das Verháltnis historischer und naturwissen-
schaftUcher BegriffsbUdung sich schUeBlich an Rickert anschloB, 
so trieb ihn das Problem der Entwicklung zu dem groBen Logiker 
des historischen Entwicklungsgedankens, zu Hegel, Er widmet 
diesem, den er in der »EinIeitung« noch ziemUch von oben 
hemnter behandelt hatte, die einzige fertig gewordene Schrkt 
seines Lebens, ein Meisterst ck der Analyse, Ihr Motiv ist ganz 
deutlich der Wunsch, Hegels Entwicklungsbegriff unter Abzug 
der îhm unannehmbaren dialektischen RationaUsiemng und 
Konstmktion sich anzueignen. Zu diesem Zweck verfáhrt er, 
ganz seiner Gewohnheit entsprechend, auch hier psychologisch, 

*̂ *) Bes. interessant die Anmerkung gegen Ebbinghaus, Beitrâge 5, wo 
er alles »ableiten4 zu wollen erklãrt, doch zugleich etwas Inkommensurables 
im Seelenleben »zunãchst oder fiir immer* anzuerkennen f r nôtig hâlt. — 
Ueber Seele und Geist, womit die von ihm anerkannte Freiheit eng zusammen-
hãngt, s. Realitât 22, Ideen 54, 80, 97. Aufbau 100 ist von »produktiver Ener-
gie«, »schôpferischer Idee«, S. 104 \x>n Uranlagen der Vôlker und von Gemein-
geistem die Rede, die aus einer »gemeinsamen Tiefe kommen, die keine Be-
schreibung erschôpft«. Im Gmnde schweben ihm doch die Humboldtschen 
Ideen und Tendenzen vor, er wagt aber nicht, sie psychologisch zu erfassen. 
Auch er hat Angst vor dem »Xati\'ismus«. 
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indem er in einer Jugendgeschichte Hegels die Loslôsung seines 
Entwicklungsbegriffes aus dem Erleben schildert. Aber dieses 
Erleben, in dem Begriffe enthalten sind und aus dem aUumfassende 
Begriffe weiter hervorgehen, ist nun hier etwas ganz Neues und 
Anderes als die gewôhnlichen Erlebnisse, von denen seine be-
schreibende Psychologie gehandelt hat. Er erkennt jetzt ein 
)>metaphysisches Erlebnis« an, wo im Erleben zugleich ein 
sachlicher Begriffszusammenhang enthalten ist! Es ist daftir 
dann freilich auch das Erlebnis des metaphysischen Genies '̂cj [ 
Damit stimmt tiberein, daB gleichzeitig in seinen bertihmten 
Abhandlungen zur modernen Geistesgeschichte, die auf den 
Nachweis des Aufstieges einer rein empirisch-psychologischen 
Erkenntnisrichtung an Stelle der Metaphysik ursprtinglich ab-
zielten, die moderne Metaphysik immer stårker hervortritt, und 
zwar vor allem als Metaphysik des »objektiven entwicklungs-
geschichtlichen Idealismus«. Von Giordano Bruno und Shaftes-
bury an ftihrt er ihn immer wieder bis auf Goethe und Hegel 
und dem nun auch metaphysisch tiefer gewtirdigten Schleier-
macher. So ward ihm nun in der Tat wenigstens der vordialek-
tische Hegel zum Erleuchter des Entwicklungsbegriffes, wobei 
er tibrigens ganz offenkundig den Einschlag tiberkommener und 
vor allem dialektischer Begriffe schon in dem »ErIebnis« Hegels 
zu gering einschátzt. Dieses Erlebnis ist ihm das metaphysische 
Erlebnis der Geschichte und ein daraus aufsteigender, intuitiv 
erfaBter Lebenszusammenhang zuhôchst der Menschheit, dann 
aber auch jedes einzelnen Abschnittes und jedes Individuums. 
Es gilt ftir Dilthey, den Entwicklungszusammenhang in diesem 
vordialektischen, dem Erlebnis noch nahen Sinne festzuhalten. 
Damit ist Dilthey bei einer Art Intuition angelangt, deren logische 

"*) Bes. charakteristisch Jugendgesch. 61, 63, 153, 173. Bes. charak-

teristisch fûr dieses Problem ist die Abhandlung »Ueber die Môglichkeit einer 

allgemeing ltigen pádagogischen Wissenschaft, S.B.A. 1888, die noch ganz 

iiberwiegend Spencer folgt und alle Entwicklungen aus den Elementen u n d 

d e r e n V e r b i n d u n g e n aufbaut, so daB also die ganze geistige Wert-

welt ein Verbindungsprodukt und keine selbståndige seelische Region ist, ob 

wohl sie dann doch wie eine solche behandelt wird. Aehnlich geht es zu in der Po-

etik der Zeller-Festschrift 1887, wo die Poesie ausVerbindungen, Milieu, Zeitlage 

psychologisch abgeleitet wird und das »Schône« sich sozusagen von selbst 

versteht. Auch hier hat D. spåter schárfer getrennt und sich vom Positivismus 

gelôst. Zwischen Erlebnis und Erlebnis ist eben ein Unterschied. 



C24. Kapitel III. Ueber den hist. Entwickelnngsbegrifl" und die Universalgeschichte. 

Natur man nicht beschreiben kann, die aber ganz wie die Dia-
lektik dem naturwissenschaftUch-psychologistischen Reflfâdons-
standpunkt als andere und hôhere Methode gegeniibersteht. Die 
AehnUchkeit mit gewissen Sâtzen Bergsons ist unverkennbar *"). 
Damit ist auch in dieser Hinsicht gegeniiber der »Einleitung« 
ein neuer Standpunkt gewonnen, der mit dem alten dadurch 
zusammenhångt, daB er die Metaphysik ledigUch psychologisch 
behandelt, der aber doch in dem Erlebnis des Historisch-
IndividueUen jetzt einen logischen, ja einen metaphysischen 
Gehalt erkennt. Die paradoxe Verbindung von Positivismus 
und deutschem IdeaUsmus ist jetzt stârker von der letzteren 
Seite her akzentuiert und in der Entwicklung ein logisch- me-
taphysisches, unaufklârbares Element erkannt, ebenso wie 
in den Gemeingeistem und Entwicklungstendenzen. Nur bleibt 
diese Logik in einer kiinstlerischen Intuition hángen, in wdcher 
der gmndsatzUche Irrationalismus noch nachklingt. Auch werden 
jetzt die Kiinstler und Dichter als die vorwissensdiafthchen 
Wegbereiter dieser Intuition gefeiert, nachdem anfângUch deren 
Schau als des logischen und damit aUgemeingiUtigen Inhalts 
entbehrend bezeichnet worden waren ^'^). Auch wird zwischen 
Evolution und Entwicklung jetzt scharf unterschieden: das ist 
jetzt entschlossen der Unterschied zwischen dem Reflexions-
standpunkt und dem intuitiven Denken *") . AUes Anzdchen 
dafiir, daB der Begrkf der Entwicklung und damit der Gmnd-
b^riff der Historie notwendig in die Metaphysik hineinfiihrt. 

Damit sind wir endUch auch bei ihm, zu dem Kem des geschicht-
Uchen Denkens durchgedmngen, aus dem dessen Krone, eine 
bestimmte Anschauung des universalgeschichtUchen Prozesses 
hervorwachsen muB; das war ja auch bei seinen beiden Lehr-
meistera, dem Positivismus und deutschen Idealismus, und bei 

*") Anklãnge an Bergsons Lebensbegriff (bei denen ûbrigens wohl James 

den Vennittler bildet) in »ReaIitât« 42; Ideen 6, 58; Jugendgeschichte 65, 113; 

Aufbau 47. Die zwei Methoden: Realitãt 24, Ideen 15, Jugendgesch. 59, 198. 

Ueber den Zeitbegriff als Wesen dcr Historie hat er in Vorlesungen ausfiihrlich 

gehandelt; Frischeisen-Kôhler S. 38: »Zeit als Sonne der Geschichte«. 

"*) Ideen 15: Psychologie der Dichter ist keine Psychologie. Spãter die 

Beziehung auf die Dichter als intuitiver Vorformung der logisch noch zu klãren-

den Psychologie und vor allem Erkenntnis der Entwicklung: Jugendgesch. 62 

und vor allem Beitrãge 12 ff. 

*'•) Jngendgesch, 57, 66. 
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seinen beiden Urbildern des historíschen Denkens, Schlosser 
und Ranke, der Fall. Insbesondere die schdne Jugendarbeit 
tiber Schlosser zeigt, w ie tief auch in Dilthey selbst dieses Streben 
begrtindet war, und es hat auch in der Tat seine ganze Arbeit 
bis zuletzt begleitet ^so). \\'ar die Universalgeschichte in der 
Fachhistorie zurtickgetreten, bei den Philosophen der Historie 
muBte sie aus der Idee der Entwicklung hervorwachsen. Aber 
da setzten nun immer wieder die Hemmungen doch auch bei 
ihm ein, die aus seinem reinen Empirismus des Erlebens, seinem 
AnschluB an den positivistischen Relativismus und seinem Sinn 
ftirexakt-kritischeund zugleich individuaksierende Historie,seiner 
praktischen Orientierung an der Organologie und dem historischen 
Realismusentsprangen. DasErgebniswarder eigenttimUche Kom-
promiB, wieer im »Aufbau«, dem letzten Versuch, das Thema der 
»EinIeitung«wiederaufzunehmen, vorliegt. Eine Einheit der Uni-
versalgeschichte aus dem Sinn und Zweck der Geschichte zu kon-
struieren, hat er seit seinem AnschluB an den Positivismus, 
diesen selber damit aus sich selbst berichtigend, gmndsátzUch 
und dauernd abgelehnt. AUe historischen Gegenstãnde seien ein-
zelne Sinngebilde, die nur aus ihrem immanenten ZweckwoUen 
verstándlich und darsteUbar seien; aber der Zweck und Sinn der 
Gesamtgeschichte sei unerkennbar, und seine Behauptung wtirde 
das empirische Geschehen, das Hervorw^achsen der Ereignisse aus 
den Handlungen der Individuen, aus den Kreuzungen und Mi-
schungen der verschiedensten Tendenzen zum Ablauf einer abstrak-
ten Idee oder zum Marionettentheater machen. W irkUche Uni-
versalgeschichte gibt es ftir ihn daher nur als Lehre von den 

280J Vgl. Schlosser, PreuB. Jahrb. IX 1862, S. 409, 4i2;femer die jetzt in 

Bd. II der Ges. Schriften 1914 vereinigten Abhandlungen iiber die Entstehung 

des modemen Menschen; die Einleitung; Dichtung und Erlebnis* 1907; Das 

18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt, Deutsche Rundschau 1901. 

Groethuysen 89—92. Vor allem wichtig ist hier der Aufbau, S. 98 ff. Frei-

lich fehlt auch hier noch die Hauptsache: »Die nåhere Bestimmung der Begriffe 

»historische Kontinuitât«, »historische Bewegung«, »Generation«, »Zeitalter«, 

»Epoche« seien erst in der Darstellung des Aufbaues der Geisteswissenschaften 

môglich*, wozu er nicht mehr kam, i i i . — Ueber die Zerteilung der Entwick-

lung in die systematischen Geisteswissenschaften der einzelnen Kulturgebiete 

oder Wirkungszusammenhãnge oder Lebensformen, wie Spranger sagt, s. 

Frischeisen-Kôhler 51 ff. Das war ja schon das Ergebnis der organologischen 

Schule! 
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Gesetzen der Historie, als Psychot\^ik und ParaUeUsmus der 
\'erláufe, was aUes aus vergleichender Induktion festgesteUt 
werden muB, und also nur ekien Rahmen und ein aUgemeines 
Schema ftir die konkreten Ekizelentwicklungen darbietet. Aber 
bei diesen letzteren angelangt schlágt nun der Gedanke um. 
Einzelne Entwicklungsreihen oder »Wkkungszusammenhánge« 
lassen sich nãmlich aUerdkigs auch nach Dilthey in einem Hegels 
Intuition åhnUchen Sinne, wenigstens auf den einzelnen Kultur-
gebieten, universal behandeln. Ihnen liegen in Gemekigeist und 
L'ranlage unauflôsUche Gmndtriebe zugmnde, und mindestens 
in bezug auf die wissenschaftUche Entwicklung des Geistes, 
die ki enger Wechselwirkung mit den poUtisch-sozialen For-
mungen steht, láBt sich ein Faden oder Rtickgrat der unendUch 
bewegUchen und sich kreuzenden Entwicklung finden. Es ist 
unverkennbar, daB ihm auch hier das VorbUd Comtes, die Ent-
wicklung des InteUekts und der W issenschaft, vorschwebt, nur 
mit Hegelschen Gedanken stark vermischt und von der natura-
listischen und utiktarischen Einseitigkeit befreit. Comtes In-
teUekt ist wieder zum Hegelschen »Geiste« geworden. In diesem 
Sinne war dann das Ziel seines Strebens doch eine Entwicklungs-
geschichte wenigstens des europáischen Geistes, sofem er in der 
Wissenschaft und Philosophie sich spiegelt, In der »EinIeitung« 
und in den beriihmten, jetzt im zweiten Bande der Werke ge-
sammelten Abhandlungen tiber Wesen und Entstehung des 
modemen Menschen liegt das Bkd vor, das er zu zeichnen wuBte. 
Die Entwicklung des Geistes wird dann schUeBIich doch un-
wiUktirlich zur Universalgeschichte wenigstens des Europáismus, 
kidem dieser durch eine zusammenhángende Entwicklung des 
Geistes und der zugehôrigen GeseUschaftsformen charakteri-
siert ist, Diese Entwicklung verláuft nåmlich in der Entste-
hung und W iederauflôsung der europáischen Metaphysik, 
die dabei mit den gmndlegenden Organisationsformen stets 
im Zusammenhang steht. Aus den Nebeln des Mythos und 
der Religion entstand einst die Metaphysik, gesellschaftlich 
gespiegelt in der griechischen Polis, dem rômischen Weltreich 
und der christlichen Kkche. Mit Nominalismus, Renaissance 
und Reformation zerbrach die Metaphysik, um der exakten 
Naturwissenschaft und dem Empkismus des Erlebens oder 
der Psychologie Platz zu machen. Aus diesem letzteren geht 
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immer mehr der Gmndzug der modernen Kultur hervor: 
das historische Selbstverstándnis in den Geisteswissenschaf-
ten mit darauf begrtindeter bewuBter Sozialgestaltung, 
wáhrend die alten Bedtirfnisse der Metaphysik auBerwissen-
schaftlich im religiôsen und ktinstlerischen Geftihl befriedigt 
werden und die philosophische Metaphysik, soweit sie noch 
vorkommt, zur privaten Lehrmeinung und Lebensattittide wird. 
Das Zeitalter von Renaissance und Reformation bot den Em-
pirismus des inneren Erlebens noch in stark theologischen und 
humanistischen Formen dar. Das von den Naturwissenschaften 
beherrschte Zeitalter der Barockphilosophie schuf die konstmk-
tive Psychologie des »nattirlichen Systems«, die Aufklåmng 
mischte konstruktive und echt empirische Psychologie, der 
Sturm und Drang bereitete in Klassik und Romantik die Unter-
lage einer wirklichen und vollen Psychologie des Erlebens, woraus 
dann die historische Schule und die entwicklungsgeschichtlich 
bestimmte Metaphysik hervorgegangen sind, um der modemen 
historischen Bildung und der Gestaltung von Staat und Gesell-
schaft aus dem historischen BewuBtsein heraus Platz zu machen. 
Daraus muB alle Philosophie und alle Kultur der Zukunft hervor-
gehen, Es ist im Grunde Universalgeschichte und gegenwårtige 
Kultursynthese, beide in engem Zusammenhang, 

AIso wenigstens die europáische Entwicklung hat eine Idee, 
einen Sinn und geistigen Zweckgehalt. Freilich bewegt sich 
seine Entwicklung an dem Faden der wissenschaftlichen Methode 
und ihres Zusammenhangs mit der Gesellschaftsgestaltung, bis 
zuletzt eine Nachwirkung Comtes; nicht an dem Faden einer 
inneren Wandlung und Kontinuitât der geistigen Substanz wie 
bei Hegel. Dilthey glaubte mit diesem Positivismus den realen Le-
bensbedtirfnissen der Neuzeit Rechnung tragen, die im deutschen 
Idealismus liegende Metaphysik verabschieden zu mtissen. So 
war Ergebnis und Ziel der Geschichte eine Methode des Wissens 
und der Bildung samt ihrer Wirkung auf Staat und Gesellschaft l 
Aber eine Methode, die auf Erlebnis und Anschauung beruht 
und die daher wirken sollte wie eine inhaltliche Philosophie. 
Es ist der bedingungslose Historismus, die lediglich historische 
Bildung, die lebendige Empfindung und Anschauung der histo-
rischen W êlt als Totalitát, in der sich die einzelnen Werte und 
historischen Ergebnisse zur Einheit des Lebens ausgleichen. 
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ohne FiiUe und Verschiedenhdt zu verUeren **^). Mit diesem 
jetzt gãnzUch selbstándigen und sdbstgeniigsamen Histo-
rismus ist eine Staats- und GeseUschaftslehre verbunden, 
die aus dem Zuge der erkannten historischen Tendenzen und 
aus dem BewuBtsein des historischen Besitzes hervorgeht, 
die Stårke der Staatsordnung mit dem kultureUen Gehalt der 
BUdung verschmilzt, also ungefáhr die nationalUberale PoUtik 
aus der Zeit der Reichsgriindung. In dem Gefiihl dafûr, daB 
diese Abzweckung sehr spezifisch deutsch ist, woUte er innerhalb 
der europâischen Entwicklung zuletzt auch die des deutschen 
Oeistes der Neuzeit besonders darsteUen. Zur Ausfiihmng kam 
es nicht mehr^^). DUthey ist der geistreichste, feinste und leben-
digste Vertreter des reinen Historismus. Er war fiir ihn noch 
nicht Skepsis und Relati\ismus iiberhaupt, da ja seine allgemdne 
PhUosophie durchaus der ReaUtátsgewiBheit Rechnung tmg und 
nur die historischen Werte einer einheitUchen Idee nicht unter-
worfen werden konnten, sondem zur FiiUe und TotaUtåt des 
grenzenlos Verschiedenen und Lebendigen wurden. E^ war fiir 
ihn nach seiner eigenen Erklarung auch kein greisenhaftes 
Epigonentum, da die Uninittelbarkeit des Erlebens aUe Sáfte und 
Krafte der Geschichte in lebendigen Kreislauf bringen soUte ***). 

"^) Ueber den Historismns gute Bemerkungen bei O. Westphal a. a. O. 
und gute Formeln dafiir bei Groethu^reen 85. S. 87: »Die Geschichte erhâlt eine 
neue W rde. Die Historiker und Denker haben eine neue Attitiide des Geistes 
realisiert: das geschichtliche BewuBtsein. Dies erfaBt alle Phãnomene der gei-
stigen Welt als Produkte des gesci chtlichen BewuBtseins.« 269: »Ueber die 
in der Bedingtheit des menschlichen Geistes begriindete Zuversicht, in einer 
der Weltanschauungen die Wahrheit allein ergiiffen zu haben, erhebt sich das 
geschichtliche BewuBtsein. Es lehrt uns verstehen, wie der Mensch, das was 
er s e i und was er s o 11 e , erst in der Entwicklung seines Wesens durch 
die Jahrtausende erfâhrt und das nie in allgemeingiiltigen Begriffen, sondem 
immer nur in den lebendigen Erfahrungen, welche aus der Tiefe seines ganzen 
Wesens entspringen.« Das sind nur Zusammenziehungen Diltheyscher Sãtre. 
Damit ist auch ein neuer Begiiff der Humanitãt erreicht, der von dem um das 
Altertum konzentrierten der Klassik, aber auch von der christlichen sich 
unterscheidet als Totalitãt alles Relativen; das ist im Grunde romantisch, 
wie denn D.s Forschnng mit Vorliebe der Romantik galL Vgl. seinen 
Schleiermacher. 

"*) Nach brieflicher Mitteiltmg an mich; es soUten drei Bãnde werden. 
"*) Groethnysen 73 zitiert ein Wort vx>n 1866: »Wir sind eben durchaus 

nicht, wie man tms einreden môchte, Epigonen jener groBen Zeit, sondem 
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Es war auch nicht antiquarische Gelehrsamkeit und Kritik, da 
der in der Geschichte lebende Sinn und Gehalt dabei immer im 
Vordergrunde stand. Es war in Wahrheit die Umbkdung der 
Goethe-Hegelschen Epoche zu der des Bismarckischen und auf 
Realitãt gerichteten Deutschen Reiches, die edelsten Kráfte von 
beidem verbunden. Die relati\ istische Skepsis, der Zug zum 
Tragischen und Unproduktiven, der darin lag, wurde erst von 
der nåchsten Generation empfunden. Frekich erzáhlen seine 
Schtiler, daB der greise Dilthey selbst schon zuletzt solchen 
Anwandlungen nicht unzugánglich gewesen sei ̂ s*), 

Der EinfluB der Diltheyschen Theorie auf die historische 
Facharbeit hat sich naturgemâB vor allem auf die Literatur-
und Geistesgeschichte erstreckt, im tibrigen die Betonung der 
Geistesgeschichte neben der politischen verstârkt. Hier sind 
^NIisch, Unger, Nohl, Frischeisen-Kôhler, in vieler Hinsicht auch 
die George-Schule seine Nachfolger. Vor allem aber traf er 
so sehr den Nerv des modernen historischen Denkens, daB eine 
ganze Reihe von Forschern als gleichgesinnt und gleichgerichtet 
von innen heraus bezeichnet werden mtissen. Carl Justi bedeutet 
die Kunstgeschichte, Usener und Wilamowitz die Philologie, 
Hamack die Theologie des Historismus ^^^). Auf die politische 
Geschichte hat er naturgemáB weniger stark und direkt ein-
gewirkt. Hier stand Erdmannsdôrffer von Hause aus auf ver-
wandtem Standpunkt. Bei anderen hat vermutlich Dilthey 
mittelbar oder unmittelbar sicherlich stark auf die Betonung 
des geistesgeschichtlichen Elementes im Zusammenhang mit dem 
politischen gewirkt. So fein kultivierte Geister wie Friedrich 
von Bezold und Meinecke haben Antriebe von dort erhalten oder 

unser Auge ist unverwandt der Zukunít entgegengerichtet, den ungeheuren 

intellektuellen, politischen und sozialen Begebenheiten entgegen, zu denen 

alles hindrángt.« 

-**) Seine letzte Abhandlung »Die Typen der Weltanschauung«, in dem 

Sammelband »Weltanschauung« 1911 ist allerdings ausgesprocben skeptisch, 

mindestens in bezug auf die Werte und Weltanschauungen, sie hat auch den 

heftigen Widerspruch Husserls im Logos hervorgerufen, von dem noch die 

Rede .sein wird. 

*'*) S. meine Abhandlung »Harnack und F. Ch. Baur« in »Festgabe fúr 

A. V. H.« 1921 S. 282—291. Harnacks Humanitåtslehre iát ein bewuBtes Ge-

gengewicht gegen seinen eigenen Historismus. Daher seine Neigimg zu Goethe. 
T r o e l t s c h , Gesammehe Schriftfîn I I I . 34 



5 3 0 Kapitel III. Ueber den hist. Entwickelnngsbegriff und die Universalgeschichte. 

befanden sich von selbst in áhnUcher Gedankenrichtung. An 
Erich Marcks glaubt man bis in den StU hinein eine Verwandt-
schaft mit DUtheys Geist zu empfinden, und Konrad Burdachs 
sorgfáltige Sjmthesen erscheinen geradezu wie eine Fortsetzung 
der DUtheyschen Literatur- und Geistesgeschichte, nur daB er 
bei einem idealisieilen, nût der Antike gepaarten Germanismus 
festeren FuB faBt. Der Historismus als Ganzes, die Methode als 
Weltanschauung, der sich aus der TotaUtât erst berichtigende 
und ins Gleichgewicht bringende Relati\ismus, die UeberfiiUe 
der Anregung aus un bersehbarergeschichtUcher Anschauung, die 
bald hierhin, bald dorthin dirigiert werden kann: das ist mit 
und ohne DUtheys Einwirkung das geistige Wesen der modemen 
Historie, vor aUem der deutschen, geworden ^as), 

C. Die apriorisierenden Formdenker. 

Mit Nietzsche und DUthey kamen wir in das Hauptquartier 
des besonderen, fur die Historie wirksam gewordenen Psycho-
logismus, d. h. einer verstehenden, das Leben in seiner sinn-
erfiiUten Bewegung wiedergebenden Psychologie. Es ist — 
kunstmâBig gesprochen — die Theorie einer einfachen »Ab-
bUdung« des Lebens durch Einfiihlung und geniale Intuition ohne 
Dazwischenkunft bestknmender und veránderader logischer Kiin-
ste. Auch Eucken gehôrt schon im Grande hierher. Kritik und 
Forschung sind fúr aUe zusammen die mehr handwerksmâBigen 

í8«) Philosophisch setzt Spranger am unmittelbarsten Dilthej' als Theo-
retiker der Geschichte fort. »Die Gmndlegung der Geschichtswissenschaft. 
Eine erkenntnistheoretisch-psychologische Studie« 1905 ist eine noch nicht ganz 
durchsichtige Jugendarbeit im strengsten AnschluS an DUtheys Psychologis-
mus. »Lebensfonnen« aus der Riehl-Festschrift 1914 entwickelt die Psycho-
typik Js relatives Apriori und Kategorienlehre des auf das Individuelle gerich-
teten historischen Verstehens, Die zweite Auflage sucht und findet AnschluB 
bei der Phãnomenologie. Inzwischen bereits eine dritte Auflage 1922. »Zur 
Theorie des Verstehens und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie* aus der 
Volkelt-Festschrift 1918 macht die Trennung \x)n Seele und Geist und begriin-
det die Entwicklung auf innere Bewegungstendenzen des Geistes, »Fiir die 
Gmndlegung der Wissenschaft ergibt sich die umfassende Aufgabe, die bis-
her iibersehene Grenze zwischen dem Seelischen und Geistigen, zwischen 
Ichzustãnden und Sinngebung, immer schârfer zum BewuBtsein zu erheben,* 
»Und ein letzter kiihner metaphysischer Ausblick lãBt die Môglichkeit aufdãm-
mera, daB das Physische nur erstarrter Geist und das Seelische nur Geist in 
der Stunde des Geborenwerdens sei« 403. 
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Voraussetzungen der Einftihlung, die vor allem den Fachhistoriker 
angehen und mit denen es die einzelnen sehr verschieden genau 
nehmen, Ohne Frage hat nun diese Methode den eigentlichen 
Nerv des Historischen besser getroffen als irgendeine der anderen 
bisher geschilderten. Insbesondere hat sie bei ihrer Freiheit von 
Theorien den bloB anschaulich zu fassenden FIuB der Historie, 
das, was wir historische Entwicklung im Unterschied \on anderen 
Entvvicklungsbegriffen nennen, als Hauptsache empfunden und 
durfte sich rtihmen, das was Hegel genial angeschaut aber durch 
seine rationalisierende Theorie wieder verdorben hatte, nunmehr 
rein empirisch und lebendig ergriffen zu haben. Es ist eben Lebens-
philosophie, die Leben nur durch Leben zu verstehen meint, 
und die wieder \'on dem Spencerschen Biologismus durch ihre 
Freiheit von naturalistischen Vorurteilen sich unterscheidet. 
Aber ist das nun wirklich môglich ? Erfolgt dies ^'^erstehen, Ab-
bilden und Erfassen wirklich ohne logische Kategorien, ohne 
Umbildung und Bestimmung des Materials durch Auslese-, For-
mungs- und Verkntipfungsprinzipien ? Ist die d(jch auch hier 
naturgemáB festgehaltene Beziehung der Entwicklung auf Ziele 
und Sinngehalte w irklich durch bloBe Einftihlung erledigt ? 
Kann es tiberhaupt eine Lebensphilosophie geben, die das Leben 
durch Leben erfaBt und nicht durch Denken ? DaB diese Ein-
wurfe berechtigt sind, zeigt nichts deutlicher, als das fast tragische 
Ringen des sachlichsten und feinsten historischen Kopfes unter 
den Genannten, Diltheys, mit der Theorie eines bloBen Ein-
fiihlens und Deutens. In steigendem MaBe muBte er selbst er-
kennen, daB beides die Aufgabe nicht erschopft, sondern stiU-
schweigend und unbewTiBt schon logische Elemente enthált. AIs 
er in seinem »Aufbau« sein Thema auf den neuen Grundlagen 
und mit den neuen Hilfen noch einmal in Angriff nehmen woUte, 
kam er nur bis an die SchweUe des Problems und lieB den Rest 
wieder einstampfen. In der Tat, mit der bloBen Lebensphilo-
sophie ist es nicht getan, so viel Wahres in ihr liegt. Weder ist 
das historisch zu verstehende Leben bloB einfach anzuschauen-
des ungegliedertes Leben, noch kann die Anschauung dieses 
Lebens auf Klarheit tiber kire logischen Kategorien und auf die 
Einsicht in diehierbei mkbedingende formendeSubjektivitát ver-
zichten. Jene anschauliche Gliederung und dieseFormung mtissen 

34* 
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untereinander zusammenhãngen -~'). Da liegt das eigentUche 
Problem. 

Gehen wir diesen Einwiirfen nach, so kommen wir in das 
Hauptquartier der zweiten groBen Denkweise, d e s e r f a h-
r u n g s i m m a n e n t e n L o g i z i s m u s oder der neukanti-
schen Erkenntnistheorie, die in Natur und Seelenwelt den anzu-
schauenden Gegenstand, also gerade das TatsáchUche und Ob-
jektive, als bereits durch die unbewuBten Gesetze kategorialer 
Formung bestknmt weiB und unter zunehmender Erhebung dieser 
Formen in das BewuBtsein aus den Bedingungen der Erzeugung 
der Gegenstãnde auch die Begriffe ftir die Erfassung ihres Zu-
sammenhangs und ihres Gesetzes herausholt, Diese Denkrichtung 
hatte sich aUerdings in erster Linie gegen die Metaphysizierung 
der Naturwissenschaften gewendet und hierbei eine idealistische 
Theorie des Naturerkennens geschaffen, Aber das in dem Jahr-
hundert so tiberaus máchtige historische Denken zog schkeBIich 
auch diese Philosophie in seinen Bann hinein und empfing nun 
auch von ihm eine philosophische Befestigung und Lenkung, 
die um so bedeutsamer wurde, je mehr auch die Historie vom 
Naturaksmus bedrångt war und sich seiner nur, wie einst Jacobi 
und Hamann, durch eine unmittelbare Anschauung mit aU ihren 
begriffUchen Hilflosigkeiten und ihren genialen Subjektivitáten 
zu erwehren wuBte. Je stárker auch heute wieder dieser ver-
stehende Psychologismus ist, um so stárker reagiert auch heute 
wieder der Kantische Logizismus auf ihn. Ja, die Front des 
Neukantianismus ist heute fast weniger gegen materiahstische 
Entgleisungen der Naturwissenschaft als gegen positivistische 
Naturaksierung oder geniaUsch-psychologisierende Irrationali-
siemng der Geschichte gewendet, 

"") Hieriiber im allgemeinen treffend Fritz M nch iu »Erlebnis und Gel-

tung« 1913, Beiheft der Kantstudien Xr. 30; er geht von neukantischen, der 

sûdwestdeutschen Schule verwandten Grundsátzen aus; eine Annãherung an 

Hegel zeigt die Uebersicht ûber die geschichtsphilosophiscben Theorien in sei-

ner letzten Abhandlung t-Die wissenschaftliche Rechtsphilosophie in Deutsch-

Iand«, Beitrâge zur Phil. des deutschen Idealismus 1919, Bd. i . — Vom Stand-

punkt der »psychologisch und biologisch« Orientierten entwickelt Benno Erd-

mann gewisse Apperzeptionselemente im Verstehen, durch welche die auf dem 

Verstehen beruhenden Geisteswissenschaften trotz aller Besonderheiten »Wis-

senschaften« und »Erkennen« sind. S.B.A. 19 XII , 1912; s. auch die schon ge-

nannten Arbeiten von Simmel, Spranger und Scheler ber das Verstehen. 
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Es liegt aber auf der Hand, daB die UmsteUung einer wesent-
lich auf die gmndlegenden, mathematisch durchdringbaren 
Naturwissenschaften gerichteten Theorie auf die Historie ein 
sehr schwieriges Geschãft ist, und daB vor aUem der Uebergang 
von einer universalen Kausalitátslehre zu einer spezifisch histori-
schen Entwicklungsidee nur mit Mtihe und vielen Unsicherheiten zu 
vollziehen ist. Teils setzte man hier tiberhaupt der Historie und 
der Entwicklung bloB das praktische Vernunftideal entgegen, teils 
suchte man das Problem einer Logik der empirischen Historie 
unter vôlliger Umorientierung der kantischen Theorie zu lôsen, 
teils mischte man beides. Wir werden daher die neukantischen 
Theorien beståndig durchbrochen finden durch Gedanken, die 
von ihnen aus wieder zur Lebensphilosophie zurtick wollen oder 
beides irgendwie verbinden, 

In seinen Anfángen hat der Neukantianismu-S in der Tat 
ftir die Historie und historische Entwicklungsbegriffe wenig ge-
leistet. Das klassische Hauptwerk dieser Anfánge, A I o y s 
R i e h I s »PhiIosophischer Kritizismus« ist eine Umsetzung der 
positivistischen Hierarchie der Einzelwissenschaften in die 
transzendentale Begriffswelt, als solche von groBer philosophi-
scher Bedeutung, aber wenig ertragreich ftir die Historie, die ftir 
Comte die Krone von allem war, die aber bei Riehl gerade wegen 
der Emanzipation der geistigen Gehalte und Kulturideale von 
den Begriffen der Naturwissenschaft so ziemlich aus der Wissen-
schaft tiberhaupt herausfâllt, Die moralischen und ásthetischen 
Kulturinhalte w^erden bei ihm vermôge ihrer der Wissenschaft 
verwandten Autonomie frei gesetzt, aber die Historie selbst ver-
bleibt theoretisch und grundsátzlich der strengen Kausalitåts-
betrachtung, nur daB diese bei der ungeheuren, zu untiberseh-
baren individuellen Bildungen ftihrenden Verwickeltheit hier 
nicht wirklich durchgeftihrt werden kann. Das kennen wir 
nunniehr ja zur Genuge. Die Historie ist ihm daher keine 
Gesetzes-, sondern eine Ereigniswissenschaft, die einzelne Er-
eignisgmppen darstellt und, soweit môglich, kausal erklárt, 
im tibrigen sich \or allem an den geistigen Gehalten dieser 
Ereignisse erbaut. Es ist dann wieder v,ie bei Goethe, der 
ja auch von seinem freilich ganz andersartigen Standpunkt aus 
in der Natur sehr viel mehr Gesetz fand als in der Historie, daB 
das Beste an der Geschichte der Enthusiasmus ist, den wir von 
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ihr haben. An diesem Punkte weicht Riehls logisch geklârter, 
von absolutem KausaUtatsmonismus erfûUter Positivismus von 
Comte endgtiltig ab und náhert sich der kn Neukantianismus so 
háufig vertretenen These von der Wertfremdheit der reki kausal 
zu konstmierenden Natur- und G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t , 
der dann vôIUg frei und autonom, wissenschaftUch aber unbe-
griindbar die W e r t welt gegenûbersteht, die eine Erkeimtnis 
begriindend, die andere Lebensweisheit und Lebensgestaltung, 
Ein rationaUsierter, mit kausalmonistischem Notwendigkeits-
charakter ausgestatteter Positivismus der logischen Gegenstands-
erzeugung und -verknûpfung in Natur und Geschichte einerseits, 
ein historisierender auBerwissenschaftUcher Humanismus mit 
niemals bestknmt festzulegenden, sich stets entwickelnden, kein 
Sein, sondern ein SoUen darsteUenden Werten anderseits: das 
sind die beiden Stiihle, zwischen denen sich hier die Historie 
setzen muB. Eine VerbindungsmôgUchkeit ist um so mehr aus-
geschlossen, als auch die ganze Psychologie restlos vom Stand-
punkt des psychophysischen ParaUeUsmus sich einem reinen 
NaturaUsmus fugen muB und auch die Betrachtung der geistigen 
Vorgánge als Auslôsungsvorgánge zwar eingeráumt, aber dann 
diese sofort wieder im Siime des naturalistischen KausaUtâts-
monismus auch ihrerseits erklârt werden. Unter diesen Um-
stânden gibt es hier in bezug auf den historischen Entwicklungs-
begrkf nur naturaUstische KausaUtãtstheorie und wertmáBige 
Deutung, daz^vischen aUerhand Inkonsequenzen und Unbekûm-
mertheiten. Wissenschaft und Lebensweisheit treten weit aus-
ekiander. Ekie spátere Schrift Riehls uber die PhUosophie der 
Gegenwart betont dann freUich sehr viel stárker die fur die Le-
bensweishek und -gestaltung unentbehrUche Historie, prdst 
nunmehr Hegel als den eigentlichen, meist unbewuBt befolgten 
Meister der heutigen Historie, betont den besonderen, neuen, 
fûr die Historie maBgebenden »konkreten Zekbegriff* und gibt 
GmndUnien ekier »Entwicklung« des geistigen Lebens als »des 
aus sich selber tátigen Lebens, das sein Gesetz m sich trágt«, 
Aber welche Briicke verbmdet diese neue Lehre mit der alten, 
wenn es nicht ekie Art Bidassoabriicke ist ? 

Das Ergebnis ist also gerade fur die entwicklungsgeschicht-
lichen Kategorien der Historie tiberaus durftig und widerspmchs-
voU, VoU gemndet und auf die vorUegende \rissenschaftUche 
Leistung, d, h, auf Helmholtz, Robert Mayer und Hertz bezogen. 

file:///rissenschaftUche
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ist nur die Lehre \on den Kategorien der Erzeugung des natur-
wissenschaftlichen Gegenstandes, und eben diese Hervorbringung 
der Naturwissenschaften ist auch, wie bei Comte, der Leitfaden 
in der Auffassung des universalhistorischen Prozesses, den anzu-
deuten sich Riehl als Historiker der Philosophie nicht ganz ver-
sagen kann, obwohl seine Theorie ihm keine Kategorien zu dessen 
Erfassung darbietet. So kommt auch dieser feine Geist trotz aUes 
Empirismus zu einem Entwurf der Universalgeschichte. Danach 
ist seit den Griechen das Wesen der Entwicklung die fortschrei-
tende Intellektualisierung durch die positiven Wissenschaften 
im unendlichen ProgreB, Die griechische Philosophie war in 
Wahrheit ein Inbegrkf positiver W issenschaften, nur gehemmt 
durch die tiberwiegend ktinstlerische Anlage der Griechen. Bis 
dahin ist das Comtes Lehre. Zu den positiven Wissenschaf-
ten trat aber seit Sokrates die Erkenntnis der Wertwelt und 
mit ihr die Begrtindung des ethischen Gemeinschaftslebens 
hinzu, åhnlich wie spáter Kant neben den »SchuIbegriff der 
PhiIosophie«, d. h. die kritische Theorie des Kausaldenkens, 
»den Weltbegriff der PhiIosophie«, d. h. die Weisheit und Lebens-
gestaltung der Wertlehre, gestellt habe. Die griechische Meta-
physik fállt also vôUig zu Boden, ebenso das Mittelalter. Die 
Neuzeit nimmt mit Kopernikus, Galilei und Newton den posi-
tivistischen Faden wieder auf und kommt mit der kantischen 
Scheidung einer streng kausal-positiven Intellektwissenschaft 
und einer ethisch-ãsthetischen, demgegentiber vôllig autonomen 
Wertordnung vôllig auf die Hôhe. W'eiterentwicklungen hâtten 
daher heute nur mehr auf dem Gebiete der Wertlehre stattzu-
íinden, also in der Richtung auf die gegenwártige Kultursyn-
these. Hier haben nach Riehl, Schopenhauer und Nietzsche 
die konventionelle Wertordnung revolutioniert, der letztere 
die Revolution wieder in eine positive, den Fortschritt be-
jahende Bahn gelenkt und nur bei dem ihn charakterisieren-
den Mangel historischen Sinnes die Ankntipfung an die 
historische und soziale Gesamtarbeit versáumt, so daB 
schlieBIich doch Goethes alle Momente vereinigende Altersweis-
heit den Kern der kommenden Entwicklungen bilde. In dieser 
werde sich dann auch der dem Intellekt eignende Aristokratismus 
und Individualismus mit den heute das Leben beherrschenden 
koUektivistischen Theorien versôhnen. Eine offenbar an Comtes 
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Dynamik angelehnte, mit der kantischen praktischen Vemimft 
und Goethes Kulturideal verbundene, aber kn ganzen sehr leicht 
gezimmerte Theorie, die nur fur die Unstimmigkeiten des ganzen 
Standpunktes charakteristisch ist ^*)! 

Etwas breiter und reicher ist der Ertrag fur die Historie 
bei einem zweiten Pionier des Neukantianismus, bei F r i e d-
r i c h A l b e r t L a n g e . Seine »Geschichte des MateriaUsmus« 
und seine »Arbeiterfrage« skid unter sich eng zusammenhángende 
historische und geschichtsphUosophische Werke von breitester 
kulturgeschichtlicher Gmndlage, und namentUch die letztere 
liest sich heute erschûtternd wie ein prophetisches Buch. Das 
erstgenannte Buch rechnet neukantisch mit dem NaturaUsmus 
ab, das zweite entwkft die gegenwârtige Kultursynthese, Bei 
diesem zweiten Unteraehmen ist die Verekiigung des BUckes 
auf die reUgiôs-ethische und die politisch-soziale Weltkrisis 
der letzten Jahrhunderte rein sachUch eine der tiefsten histo-

2*8) »Der philosophische Kritizismus* I-, 1908. Der zweite, nnr in der 

ersten Auflage vorliegende Band gibt dann die darauf aufgebaute Theorie der 

positiven Wissenschaften. Der »historische« Kant scheint mir hier riditig er-

faBt (noch richtiger freilich bei Benno Erdmann, »Die Idee von Kants Kritik 

der reinen Vemunft*, A.B.A.W. 1917, und »Kritik der Problemlage in Kants 

transzendentaler Deduktion der Kategorien«, ebd. 1915). Entscheidend und 

von Riehl auch stark hervorgeboben zeigt sich demgemãB vor allem der den 

ganzen Neukant anismus beherrschende Kausalitãtsmonismus und seine Er-

streckung iiber Natnr, Seelenleben und Geschichte, Er ist die Folge der tran-

szendentalen Deduktion der Kategorien, d, h. des Postulates, daB die in der 

Apperzeption wirkende spontane Einheit und innere Notwendigkeitsverbin-

dung des BewuBtseins ihr Korrelat in einer apriorisch-notwendig-monistischen 

Verbindung der empirischen Tatsachen besitze oder richtiger schaffen miisse, 

Daher s tammt die Liickenlosigkeit, Einheitlichkeit, Notwendigkeit und Un-

begrenzbarkeit des Kausalzusammenhanges in Natur und Seelenleben; also 

ein lediglich logisches Postulat, durch das das Kantische Erfahrangserkennen 

der alten Leibnizisch-Wolffischen Ontologie zwar nicht gleicb, aber môglichst 

analog gemacht wird, In diesem angeblich Erfahmng d, h, wissenschattlich 

geordneten Erfahrungszusammenhang erst »ermôglichenden« Postulat liegt 

die ganze Entrechtung jeder eigentlichen Historie und jeder ihr kongmenten 

unbefangenen Psycbologie, vor allem auch die Unmôglichkeit eines selbstãn-

digen historischen Entwicklungsbegriffes, Auf diesen Kausalitãtsmonismus 

weist Riehl selbst als entscheidend hin I, 524 í., 532, — Die spâtere Schrift: 

Zur Einfiihmng in die Philosophie der Gegenwart* 1919 bringt dann allerhand 

Versuche, der Historie t ro tzdemRaum zu schaffen. Weiteres H. Z. 124 S. 384, 
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rischen Einsichten und mit einem groBen Gesamtbilde der 
ganzen Kulturentwicklung verbunden, Aber gerade in Hinsicht 
auf unser Thema, den Begriff der Entwicklung, offenbart 
Lange auch seinerseits deutlich die Schwáchen des Neukanti-
anismus, wobei seine mehr anthropologisch-psychologische 
Auffassung des letzteren hier auf sich beruhen kann. Genug: 
streng positive, kausalitåtsmonistische Forschung nach natur-
wissenschaftlicher Methode auf allen Gebieten, auch auf denen der 
Geisteswissenschaften, und daneben eine ethisch-religiôse Ideen-
oder Wertlehre im Geiste der SchiIIerschen Poesie als Deutung 
der tieferen Kulturbedtirfnisse: das ist auch ihm das Wesen des 
Geistes in seinen »festen« und seinen »bew^eglichen« Bestandteilen. 
Die letztere Unterscheidung hat bei ihm dieselbe Aufgabe wie bei 
Riehl die \̂ on Wissenschaft und Lebensweisheit und geht wie 
diese auf Kants Unterscheidung der theoretischen und prak-
tischen Vernunft zurtick, Die festen Bestandteile sind in be-
stándig fortschreitendem IntelIektualisierungsprozeB den natur-
wissenschaftlichen Methoden zu unterwerfen und haben in Comte, 
Mill, Karl Marx ihre die historische und Gesellschaftswelt einbe-
ziehenden Theoretiker. Lange ist einer der ersten, der die Be-
deutung \Ttn Marx unbefangen erkannte. Die beweglichen und 
von exakter Wissenschaft unkontrollierbaren Bestandteke da-
gegen sind die Ideen oder Werte und die aus ihnen entspringende 
Dichtung, w ôftir er ebenso gerne auf Schkler verweist wie Riehl 
auf Goethe. Der alte Gegensatz von Goethes Realismus und Bil-
dungsideal gegen SchiIIers Subjektivismus und ethisches Mensch-
heitsideal tritt hier w ieder in neuer Beleuchtung zutage, und nicht 
zum Nachteil SchiIIers. Aber die groBe Frage ist dann die nach 
der Vereinigung des kausalmonistisch verstandenen, positivistisch-
soziologisch konstruierten Prozesses mit den aus ihm erwachsen-
den Ideen und Werten und die Auffindung eines gemeinsamen 
tragenden Grundes fur beide. Das ware eben das Wesen des 
Entwicklungsbegriffes. Da aber hat Lange nichts zur Verftigung 
als den damals in den yoer Jahren sich eben durchsetzenden 
Darwinismus. Das Naturgesetz der L^eberftille von Keimen, 
Anlagen und Môglichkeiten, sowie der Auslese weniger starker 
und lebensfáhiger Gebilde durch Máchte des Zufalls, Kampf ums 
Dasein, Anpassung und Vererbung erklãrt die ganze Entw icklung 
der Natur, der Organismen und auch der Menschen. Bei dem 
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Menschen werden nur die schon in der untermenschlichen Welt 
vorhandenen ausgleichenden und zurtickhaltenden Prozesse fort-
geftihrt und gesteigert durch die Herausbildung der Ideen und 
der Vernunft aus den elementaren psychologischen Anlagen! 
So ist auch die menschliche Geschichte erst durch kausalmoni-
stische Forschung, Induktion und Gesetzesbildung, Wahrschein-
lichkeitsrechnung und Statistik aus einem Tummelplatz wilder 
\'orurteiIe zur Wissenschaft zu erheben, dem allgemeinen Ent-
wicklungsgesetz der organischen Welt einzuverleiben. Gerade 
auch die Herausbildung der Ideen und ihre Tendenz auf Herbei-
ftihmng einer groBen Wendung in der Menschheitsgeschichte, 
der Wendung von der naturgesetzlichen Bestimmtheit zur Selbst-
bestimmung und Selbstorganisation aus der Idee und Vemunft 
heraus, wird nach Lange von solcher Entwicklung aus verstánd-
lich. Der Kampf ums Dasein nâmlich schaffe zunâchst iiberall 
herrschende, Arbeitsteilung erzwingende, durch MuBe und Frei-
heit von roher Arbeit sich selber kultivierende Aristokratien, 
die die Schôpfer aller idealen und ktinstlerischen Werte sind und 
innerhalb deren Geist und Kultur erst auf die Hôhe kommen. 
Aber von diesen Spitzen her entstehe jedesmal die Gefahr einer 
Zerfállung der Menschen in zwei Rassen, in Herrenmenschen 
und Skla\enmenschen, deren Merkmale sich noch tiberdies durch 
Vererbung verfestigen. So wtirde die Entwicklung mit dem 
StiUstand und der Erstarrung des Auftriebes enden, also selbst-
zerstôrerisch und tragisch ausmtinden. Dagegen erheben sich 
dann aber sofort w ieder die ausgleichenden und belebenden Pro-
zesse in Gestalt heftiger sozialer Revolutionen, ideeUer Bildungen, 
die aus der Oberschicht der L'nterschicht entgegenkommen, und 
innerer Selbstauflôsung kurzsichtiger, erstarrter und anpassungs-
unfâhiger Aristokratien, Das sei die RoIIe der groBen sozialen 
Revolutionen, die stets zugleich ideelle sind und den von den 
Aristokratien erworbenen Geistesgehalt auf die sich empor-
kámpfenden INIassen verbreiten: eine eigenttimliche Vereinigunp 
Marxistischer und antezipierter Nietzschescher Sátze. Von 
diesem aUgemeinen Entwicklungsgesetz ist dann die Konstmktion 
des Gegenwartsproblems nur eine Anwendung. Die Gegenwart 
habe nicht bloB in Wissenschaft, Kunst und Religion, sondern 
vor aUem in der Lebensordnung des Kapitalismus eine Aristo-
kratie von furchtbar lastender Herrschaft erzeugt, die mit dem 
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modernen IMiIitarsystem und Staatsbegriff eng verbunden ist, 
und anderseits ein modernes Sklaventum von bisher in der 
ganzen Welt nicht bekanntem Umfang, dem bei der unbefrie-
digenden und geistlosen Natur seiner mechanisierten, von den 
i\rbeitsmitteln vôllig getrennten Arbeit auch die Arbeitsbefrie-
digung und der Lebensschutz frtiheren Sklaventums und Hôrigen-
tums fehlt, und das zugleich von den herrschenden Klassen die 
auflosende Kritik an den diese Zustánde heiligenden Ideologien 
lernt. So stehe eine Weltwende bevor, die mit ungeheuren Ex-
plosionen und Vernichtungen verbunden sein wird, die aber 
auch durch Einsicht von beiden Seiten in eine langsame und be-
wuBte Reform verwandelt werden kann, die aber jedenfalls 
beides zugleich sein muB, eine ethisch-ideelle Erneuemng und 
eine politisch-soziale, ganz tief greifende Umbildung. Der Unter-
gang des Abendlandes sei môglich und drohend, kônne aber bei 
richtiger Einsicht in die weltgeschichtliche Situation durch lang-
dauernde Reformarbeit in einen Fortschritt verwandelt werden. 
So mtindet auch hier die Universalgeschichte in gegenwártige 
Kultursynthese. Das Ganze ist eine Analogie zu H. G, Wells. 

Man sieht: es ist bei aller naturwissenschaftlichen Methode 
doch eine teleologische Konstruktion. Sie erinnert nicht selten 
an die schon von Kant behauptete und von Hegel zum System 
ausgebaute List der Vernunft, damit aber freilich an einen ganz 
andersartigen Entwicklungsbegriff als an den kausalen und mecha-
nistischen. Das verbirgt sich auch Lange selber nicht. Er er-
innert sich des »fast vergessenen« Hegel, erklârt dessen Dialektik 
ftir eine epochemachende »anthropoIogische« Entdeckung und 
gesteht zu, daB seine eigene Theorie in den Formen dieser Dialektik 
entwickelt werden kônne, wenn man daneben dem Zufall und 
den bloBen Verwicklungen den gentigenden Raum einråume. Das 
ist aber doch nur das Eingestândnis, daB die neukantische Aus-
einanderreiBung von ProzeB und Ideal, der mechanistische 
Kausalitátsmonismus neben skeptischem Phánomenalismus und 
praktischem Vernunftglauben das Problem tiberhaupt nicht 
lôsen kann ^^^). Bei Riehl wie bei Lange, wie tibrigens auch bei 

-'*) S. hierzu vor allem seine Arbeiterfrage' 1875 (erste Auílage 1865). 

Die Naturgesetzlichkeit der Geschichte: S. 134; die Ideen 142: »Ideen erzeugen 

sich an Ideen und sind mit keiner Barechnung des Verstandes in wirksamer 

Weise i n d c r G e s e l l s c h a f t zu erzeugen, obwohl sie ohne Zweifel 
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den anglo-franzôsischen Positivisten, taucht jedesmal der Ge-
danke an Hegel auf, wenn von den eigentlichen inneren Zusam-
menhángen, von Sein und Wert, von dem FluB des Geschehens 
die Rede ist. Wir werden das bestândig sich wiederholen sehen. 
Aber noch ist das nur Tatsache und nicht als zentrales Problem 
empfunden. 

Erst die groBen Schulen des Neukantianismus kônnen der 
ausdruckUchen SteUung dieses Problems nicht mehr aus dem 
Wege gehen. FreUich erweist sich dabei, daB die Kantische Lehre 
von der Erzeugung des (fur die Wissenschaft geltenden) G^en-
standes durch das Denken zwar im aUgemeinen sehr einleuchtend 
ist, im besonderen aber wegen der dabei drohenden Verdunstung 
aUes Objektiv-Realen und wegen des aUes mechanisierendoi, 
wenn auch bloB phánomenalen KausaUtâtsmonismus groBe 
Schwierigkeiten darbietet. Sie kônnen zuriickgedrângt werden 
in den Naturwissenschaften, wenigstens beim praktischen Vollzug 
der Naturforschung, wo man die erkenntnistheoretischen Pro-
bleme angesichts der Festigkeit und Súbjektfeme der Gegenstânde 

auch nach nnwandelbaren Gesetzen entstehen und vergehen*; dieser Dnahsmus 

hâuiig S. 30f., 65 »jener riesenhafte und erbarmungslose M e c h a n i s m n s , 

welcher durch Schaffen und wieder Vertilgen im langsamen Gang der Aeonen 

sich seinem Z i e l unter dem Aechzen der Kreatur entgegenwãlzt«; dagegen 134: 

»den Kampf ums Dasein soweit als môglich durch dic g e i s t i g e E n t w i c k -

l u n g d e r M e n s c h h e i t aufzuheben«; die Beziehungen auf Hegels Dia-

lektik 248, 251, 261: »HegeIs grôBter Fehler — der Fehler seiner Dezennien — 

war, daB er die bloBe Ruhepause einer durch und durch revolutionãren Zeit 

fiir einen AbschluB hielt und das Intervall zwischen den Geburtswehen einer 

neuen Zeit f r diese selber hielt.« Die groBe Weltenwende und das Ziel 53, 

73. 387; 390 die Gefahr des Untergangs des Abendlandes, die neue Arbeiter-

bewegung: »Man sollte nicht die Gefahr, sondem den Anfang der Rettimg ans 

einer groBen Gefahr darin erblicken.« Ueber den Zusammenhang der christ-

lichen Ideenwelt mit diesem Ziel 325: sie »ist der positive und plastische Aus-

drack fiir die vom Verstand nur in negativer Form erkennbare Wahrheit, daB 

unser geistiges Wesen nicht schlechthin identisch ist mit der Summe der Er-

scheinungen, die sich im Verlauf unseres Lebens in râumlicher und zeitlicher 

Form in tmserem BewuBtsein abspielen.« — Treitschke ha t L. fûr seinen 

»SoziaIismus« gelesen und darin entsetzt nichts als einen »Traum dieser Pro-

íessoren* gesehen; er fl chtete sich in Reuters Stromtid; Briefe I I I , 397. Leo-

pold Ziegler in »GestaItwandeI der Gôtter* nennt es vom Schopenhauer-Nietz-

scheschen Standpunkt aus ein »vermchtes Buch«. 
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in den Hintergrund schieben kann; aber sie sind brennend in der 
Historie und gerade in ihren zentralen Forschungsinteressen, 
wo das BewuBtsein um die Unmittelbarkeit der hier sich auf-
tuenden Lebenstiefen und um die Indi\ idualkát und Spontanekát 
der historischen Gebilde nach beiden Seiten hin gesteigerte 
Schwierigkeiten hervorruft. Die Stellung der verschiedenen 
Schulen gerade zum Problem der Geschichte und des historischen 
Entwicklungsbegriffes ist daher recht \^erschieden und die Kritik 
einer neuen Generation an diesen Aufstellungen sehr lebhaft -^^). 

Der Kantischen Idee am náchsten bleibt die Marburger 
Schule. Ihr Grtinder und Leiter war H e r m a n n C o h e n , 
der Philo modernus, der sich \'on dem alten eklektischen und 
etwas philistrôsen Philo durch sein feuriges Temperament und 
durch seinen strengen Systemgeist unterscheidet, der aber wie 
dieser den Hebraismus und Messianismus mit den Máchten der 
philosophischen Kultur verbindet. Dementsprechend sah er die 
Propheten, Plato, Descartes, Galilei, Newton, Leibniz und Kant 
als die Ausdrticke der eigentlichen Geistigkeit der Menschheit, 
»der weltgeschichtlichen Art des Ideaksmus«, an und betrachtete 
er diese Geistigkeit auf dem Wege tiber Kant als mit dem Deutsch-
tum vorzugsweise verbunden. Das Mittelalter war ihm lediglich 
eine stôrende Kluft zwischen den beiden HauptåuBerungen des 
Menschheitsgeistes ^^^). Das bedeutet schon an sich eine uni-
versalhistorische EinsteUung, wie sie ftir den Schtiler der Pro-
pheten selbstverståndlich ist, freilich auch von vornherein eine 
.solche, die nicht aus der Historie selbst, sondern aus einem 
Vernunftpostulat gewonnen ist. Das tritt hier noch viel schárfer 

2'°) Die Kritik s. bei Peter Wust, Die Auferstehung der Metaphysik 1920 

(von Simmel und mir ausgehend); J. Ebbinghaus, Relativer und absoluter 

Idealismus 1910 (von Hegel ausgehend); Erich v. Kahler, Der Beruf der Wissen-

schaft 1920 (von Bergson ausgehend); Hellmut Plessner, Krisis der transzen-

dentalen Wahrheit am Anfang, 1910 (von Husserl ausgehend). — Die sog. 

Neufriesische Schule kann hier auBer Betracht bleiben; sie ist bei ihrem ab-

soluten Rationalismus vôllig unhistorisch und naturrechtlich. Histoiisch das 

Beste ist Rudolf Otto, Das Heilige 1917; hier ist aber der Rationalismus mit 

einem grundsåtzlichen Irrationalismus in unmôglicher Weise gekreuzt; s. meine 

Kiitik, Kantstudien XXII I , 1918. Der letztere ist das Wirksame an dem Buch 

geworden, wie mir vor kurzem ein geistreicher Franzose sagte. 

"»i) »Ueber das Eigentiimliche des deutschen Geistes* 1914; dazu »Kants 

Theorie der Erfahrung«2, 1885, S. 161, 78. 
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als bei Riehl und Lange zutage, Es ist eben damit zugleich eine 
rein ideclogische Einstellung, Der Freund und Nachfolger 
Albert Langes teUt dessen soziologische Denkweise durchaus 
nicht. Die Historie bescháftigt sich bei ihm vielmehr ausschlieB-
lich mit dem Zukunftsideal, und dieses ist eine rein gesinnungs-
måBige, ethische Systematik des organisierten ^Menschheks-
willens. Darin kommt unter den \'erschiedenen, in unserem 
Kulturkreise môglichen Stellungen zur Historie auch die ideal-
jtidische zu ihrer Geltung, wie denn tiberhaupt seit 1848 der 
Eintritt des Judentums in die Literatur und die geistige Arbeit 
vielfach neue Bedingungen und Voraussetzungen schafft, vor 
allem auf dem Gebiete der Historie, wo der jtidische Geist neben 
der auch erst jetzt wirksam werdenden Schopenhauerschen Schule 
das meiste dazu tut, das bisher die Historie instinktiv leitende 
Wertsystem sei es kritisch aufzulockern, sei es umzuformen 
oder zuzuspitzen. Auch das utopisch-idealistisch-ethische Ele-
ment des Marxismus, das mit seinen hegelisch-dialektisch-
dkonomischen Theorien so schwer zusammengeht, ist erst von 
hier aus ganz zu verstehen, und man begreift, daB die ethisch 
gerichteten, diesen Widerspruch scharf erkennenden Jung-
Marxisten, wie Max Adler, sich an die Marburger in dieser Hin-
sicht annáhern. Aber von dieser seelischen Unterlage geht doch 
nur der allgemeine AnschluB an das wahlverwandte Kantische 
System aus und die moralistisch-messianische Zuspitzung des-
selben. Ftir unseren Zusammenhang von entscheidender Be-
deutung ist erst die Herausarbeitung der Idee einer historischen 
Entwicklung, die unter diesen Umstánden unentbehrlich ist, 
und die bei einem so scharfen Systematiker nun wirklich aus den 
Voraussetzungen des Kantischen Denkens tief herausgeholt, 
aber auch mit der empirischen Historie in Beziehung gesetzt 
werden muBte. Dabei zeigt sich, wieviel der Neukantianismus 
uberhaupt daftir hergeben kann, solange sein eigentlicher Grund-
gedanke, die transzendentale Erzeugung des Gegenstandes in 
einem phânomenal-kausalmonistischen Erfahrungszusammen-
hange, streng und ungebrochen festgehalten wird. 

Das geschieht nun von Cohen mit der áuBersten Energie, 
indem er zunáchst die Kantische Theorie der theoretischen 
Wissenschaften und der Ethik eindrucksvoll rekonstmiert und 
dabei die ethische WiIIensorganisation der theoretischen Natur-
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systematik nach Môglichkeit parallel gestaltet. Soweit scheint 
in der Tat lediglich ein moralistischer Rationaksmus aufgerichtet 
und alles Irrationale, d. h. vor allem alles Individuelle, Zufállige 
und Historische daneben liegen zu bleiben. Allein indem Cohen 
dazu fortschreitet, sein eigenes System als sehr originelle Fort-
bildung des Kantianismus aufzurichten, zieht er gerade diese 
liegen gebliebenen Dinge in die rationale Konstmktion hinein 
und erdenkt er eine von der Natur zur Historie aufsteigende 
einheitliche Entwicklungsbewegung, die doch zugleich den Be-
dingungen des streng rationalen und notwendigen Kausalitáts-
monismus entsprechen soll. Das geschieht durch Einftihmng der 
»von Kant nicht voll verwendeten Idee des Infinitesimalen«. 
Damit erst werde der allem strengen Rationalismus widerspre-
chende Begriff der Bewegung rationalisiert und durch die jetzt 
môgliche Berechenbarkeit der unendlich kleinen Uebergánge 
durchsichtig gemacht. Das gelte von der Natur, in der sich die 
scheinbaren Sprtinge und harten Substanzialitáten zu einem 
logisch-notwendigen unendlichen ProgreB auflôsen lassen. Es 
gelte vor allem von der Geschichte, wo nun alles Individuelle, 
scheinbar Diskontinuierliche und Undurchdringbar-Verwickelte 
gleichfalls zu einem logisch-kausal durchsichtigen unendlichen 
ProgreB verwandelt werden kônne^^^). Der ProgreB sei freilich 

**-) S. Das Prinzip der Infinitesimalmethode und seine Geschichte, 1883. 

Es ist fiir unseren Zusammenhang die wichtigste Schrift Cohens. Dazu Na-

torp, H. C.s philosophische Leistung, Vortrâge der Kant-Ges. Nr. 21, 1918, 

S. 15—18: i>damit ist das starre Faktum ein fiir allemal entwurzelt, das Fak-

tum wird zur bloBen Stufe im unendlichen Fortgang, in der unendlichen Ent-

wicklung, im Fieri.« S. 33: Die entscheidende Bedeutung dieses Begriffes fiir 

die Rationalisierung des Individuellen, was das Hauptproblem allen modemen 

Denkens sei, in seinem Ergebnis aber Cohen doch zugleich weit iiber seinen 

anfånglichen bloB naturwissenschaftlich orientierten Rationalismus hinaus-

gefiihrt habe. Aehnliche Verwertungen des Infinitesimalen bei Emst Cassirer 

in seiner Jugendschrift iiber »Leibniz' System* 1902. Cohen selbst glaubte 

mit diesem Prinzip das geleistet zu haben, woran Hegel gescheitert sei, Vor-

rede I I I . Auch den starren Kantischen Zeitbegriff findet Natorp damit be-

weglicher gemacht, S. 18, eine gleichfalls recht wichtige Abbiegung vom 

strengen rationalistischen Urpostulat der nur als eindeutig geschlossenes 

Kausalsystem »môglichen« Erfahrung. So kann Natorp auch geradezu zwei 

Methoden bei und mit Cohen unterscheiden S. 32: »Ich unterscheide Punkt-

um-Punkt-Denken als Denken des Daseins und anderseits Richtungsdenken. 
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auf beiden Gebieten ein phánomenaler, hinter dem eine verbor-
gene, vom Denken als Gottesidee hinzuzudenkende Weltordnung 
stehe, vermôge deren der ProgreB in unendUcher, empirisch nie 
zu voUendender Annáhemng an ein System voUer Naturbeherr-
schung und restloser ethischer Gemeinschaftsorganisation durch 
die Veraunft sich bewege. Die Entwicklungsidee ist also nach 
Cohen auf biologischem und historischem Gebiete ein nach dem 
Prinzip des Infinitesknalen restlos kausal auflôsbarer ProzeB 
wie der der Natur; aber wie schon in den beschreibenden und 
biologischen Naturwissenschaften das »Als-ob« der Beziehung 
auf einen Zweck der Natur hinzutritt, so ist die Beziehung auf 
einen absoluten moraUschen Endzweck der Menschheit das die 
KausaUtát des historischen Werdens erst zur Entwicklung 
machende Prinzip. Das Interesse an der konkreten Historie 
selbst ist daim natiirUch gering, aber ihr aUgemeiner BUdungswert 
ist groB, wenn man ihre Bezogenheit auf das Menschheitsideal 
und die von da ausgehende GUederang des Geschichtsverlaufes 
sich klar macht. Von da aus wird námUch eine Messung jedes 
historischen Momentes an der in ihm aufstrebenden rationalen 
Menschheitsidee môgUch. Die kausal aUes scheinbar Irrationale 
rationalisierende Erklarang und die Messung des Erklárten an 
dem in ihm verborgenen, das Entwicklungsziel bUdenden Ideal 
faUen zusammen. Durch diese Aufnahme der Idee der Bew^ung 
und durch die RationaUsierang ihrer Diskontkiuitâten und schein-
baren Dauerprodukte in der Idee des Infinitesknalen ist nun aber 
die Lehre dieses strengen Kantianers, wie oft bemerkt worden 
ist, derjenigen Hegels recht ãhnUch geworden: ein rational not-

In diesem wurzelt das SoIIen, die Aufgabe, die Ewigkeit der Aufgabe, die Auf-
gabe der Ewigkeit.* Dazu kommt das »Urdenken, in dem beide wurzeln, wel-
ches beide nur nach seinen letzten korrelativen Grandmomenten ausdriicken: 
von seiten der Ursonderang und der Ureinheit.« Das ber hrt sich nahe mit der 
L'nterscheidung der reflexiven und der dialektischen Methode bei Hegel, nnr 
daB an Stelle der letzteren eine alle Konkretheit und Anschauimg auflôsende 
mathematische Konstraktion des Werdens tritt. Es gibt fiir die Wissenschaft 
keine Anschauung, sondem nur Konstraktion, S. 17. — W'ie weit Cohen iiber 
die Transzendentallogik binausgeschritten ist in die Dialektik eines universalen, 
auch die Historie einschlieBenden Sj'-stems vx>n Begriffsbeziehungen, zeigt die 
sehr instmktive Abhandlung von Nicolai Hartmann, »Systematische Methode*, 
Logos III, 1912, neuerdings ders. in Gnmdziige einer Metaphysik der Er-
kenntnis, 1921. 
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wendiger, logischer ProzeB, in welchem die Bewegung das Wesent-
liche, aber zugleich rationalisiert ist, und in dem ein absoluter 
Vernunftzweck die treibende Kraft hinter den in sich Itickenlos 
verbundenen KausaUtátsreihen ist, Der Untergmnd von beidem, 
von ProzeB und Zweck, die Gottesidee, ist dementsprechend bti 
Cohen zum SchluB auch stark hervorgetreten, auch das eine An-
naherung an Hegel, Aber wichtiger ftir unser Problem ist der 
in allem bestehen bleibende Unterschied gegentiber Hegel. Ftir 
Cohen ist der ProzeB lediglich ein vom menschlichen Denken 
mit apriorischer Notwendigkeit geschaffenes GedankenbUd, ftir 
Hegel eine lebendige Bewegung der Gottheit selbst, die der 
endliche Geist an jedem Punkte seiner Stellung innerhalb der 
Entwicklung aus seiner eigenen, im Absoluten wurzelnden 
Lebenstiefe und Lebensbewegung als absolute Realitát rekon-
struieren kann, Ftir Cohen ist der ProzeB ein unendlicher, unab-
schlieBbarer ProgreB der Annâhemng an ein Vernunftideal, ftir 
Hegel ein an jedem Punkte seine ganze Ftille in sich tragendes 
und auf der hôchsten Stufe nur sich voll explizierendes Leben. 
Ftir Cohen ist die Rationalisierung der Bewegung in Natur und 
Geschichte ein mathematischer Rechnungsbegriff, ftir Hegel ist 
sie die lebendige Entzweiung und Versôhnung des Lebens, die 
nur durch die vôllig antimathematische Dialektik zur Einheit 
des gôttkchen Lebens- oder Vernunftprozesses versôhnt werden 
kann, Ftir Hegel ist sein »Begriff« die Aufnahme der groBen 
romantisch-historischen Schule in die Notwendigkeit eines Ent-
wicklungsbegriffes, ftir Cohen ist die Erzeugung des wissenschaft-
lichen Gegenstandes und die moralische Zweckbeziehung der 
radikale AusschluB aller Romantik und ihrer Historie; die Ro-
mantik ist ihm der Stindenfall, Mit Hegel gemeinsam ist Cohen 
nur die Theorie der Gegenstandserzeugung durch Denken und 
die Rationalisierung der Bewegung der vôUig zu Funktionen 
aufgelôsten Gegenstánde, wozu er nur eine sehr viel rationa-
kstischere Theorie verwendet als Hegel. Aber vôllig abgelehnt 
ist der von Hegel damit verbundene und von den Erlebnis-
theoretikern nur verselbstândigte Drang zur Unmittelbarkeit 
des Realen und des Lebens, zur Anschauung und individueUen 
Konkretheit. Cohen will mit Hegel das rationakstisch-syste-
matische, alles Sein umfassende W êsen der Dialektik, aber nicht 
deren anschaulich lebendige, in sich selbst vibrierende, spezifisch 

T r o c l t s c h , Gesammelte Schriften lU. 35 
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historische Dynamik. Hegel arbeitet aus der Historie, Cohen aus der 
abstrakten Vemunft heraus. Die Entwicklung ist daher unter den 
Hánden Cohensgeradezu zu einem messianischen Mathematizismus 
geworden. Er tritt aus dem historischen Realismus heraus. 

Historische Leistungen U^en begreifUcherweise von einem 
solchen Standpunkte aus iiberhaupt nicht vor, nur zahlrdche 
geschichtsphUosophisch-moralistische Zielkonstmktionen, wie die 
Skizzen von Gdrland oder die Eraeuerang des Naturrechts durch 
Stamioler ^3). Von den Schiilera Cohens hat nur Ernst Cas-
s i r e r vortreffUche und echt historische Untersuchungen und 
DarsteUungen gegeben. Aber wenn sie auch kn leitenden Wert-
system Cohen nahe verwandt bleiben, die historische Methode 
selbst, vor aUem die Handhabung des Entwicklungsb^;riffes, hat 
mit dessen KausaUsmus immer weniger zu tun, sondem folgt 
mit groBer Feinheit den bewrahrten und herkômmUchen histo-
rischen Methoden. Neuerdings hat daher auch Cassker sich an 
dem Gegensatze Goethes und Newrtons die Sonderart der histo-
rischen Methode zu BewmBtsein gebracht und zum Problem 
gemacht: es ist stets der alte und selbe G^ensatz, der auch 
der G^ensatz Kants und Goethes gewesen ist. Cassker schddet 
zweierlei Genesen, eine der AnschauUchkeit bloBe GrôBen- und 
Zahlwerte substituierende und eine die AnschauUchkdt môgUchst 
aufrecht erhaltende, in der sinnhaften Verknûpfung sich dar-
steUende, wovon die letztere ganz besonders der Erfassung des 
Lebens zugrunde U^e. Es ist die Preisgabe des Methodenmonis-
mus und der einseitigen, die mathematische Rationalisiemng der 
Erfahnmg bewirkenden Kantischen Apj>erzeptions- und BewuBt-
seinslehre, eine starke Annáhemng an die sudwestdeatsche 
Schule. FreUich sind damit die eigentUchen Gmndfragen erst 
erôffnet und keinesw^s erledigt ^). Doch kehren wir so zam 
Realismus zuriick. 

*»») A. Gôrland, Ethik als Kritik der Weltgeschichte, 1914; Stamtnlers 
Lehre vom richtigen Recht ist iibrigens von Cohen nie als schulgerecht aner-
kannt worden. Ueber das Verhãltnis der Marburger zum Marxismus s. Vorlãn-
ders »Kant und Marx< imd die ethische Richtimg unter den Austro-Sozialisten. 

*•*) AuBer dem ausgezeichneten Buche ber die Geschichte des Erkennt-
nisproblems s. Freiheit nnd Form, Studien zur deutschen Geiste^eschichte 
1916 (dazu meine Anzeige Theol. Iit.-Ztg. 1917 und meinen Vortiag: Humanis-
mus und Nationalismns in unserem Bildimgswesen, 1917) tmd \x>r allem den 
Aufsatz »Goethe und die mathematische Phj^ik* in Idee nnd Gestalt 1920, 
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P a u l N a t o r p vollends, der ehrwtirdige Kampfgenosse 
Cohens und Mitbegrunder der Schule, sucht, erschtittert von 
der Katastrophe des abstrakten Vernunftmoralismus im Welt-
kriege, nicht bloB auch seinerseits den AnschluB an die histori-
schen und kulturphkosophischen Fragestellungen, in denen er 
jetzt ein Hauptanliegen der Gegenwart anerkennt, sondern stôBt 
durch den FIuB des Werdens und dessen transzendentallogische 
Konstruktion hindurch in dessen metaphysischen Grund. Stets 
hatte er die Neigung, den Neukantianismus nicht jtidisch-
messianisch, sondern christlich-germanisch-mystisch zu deuten 
und daher in der apriorischen, das wissenschaftliche Weltbild 
oder die Erfahmng erzeugenden Vernunft das Ftinklein Meister 
Eckharts zu erkennen, das die Gegenwart des gôttlichen Geistes 
im menschlichen, der »AnteiI des endlichen Geistes an der 
Schôpfung der Welt durch den unendlichen«, ist. Ohne die 
»Geschichte zum Staat im Staate machen« und sie damit der 
aUgemeinen Naturkausalitåt entziehen zu wollen, betrachtet er 
doch die Emporkámpfung der Freiheit, die ihr Hauptthema sei, 
als Bestimmtheit des menschlichen Wesens aus Gott oder der 
Idee. Die vernunftnotwendige Idee Gottes ist hier zur Realitát 
Gottes geworden und die Erzeugung des theoretischen wie des 
praktischen Weltbildes ein Mitschaffen an der ewig lebendigen 
Schôpfung Gottes. So wird ihm die in der Historie sich dar-
bietende FuIIe von Individualitáten, Schôpfungen und zusammen-
fassenden Synthesen sowie die sie bewegende Richtung auf den 
unendlichen moralischen Fortschritt in ihren unzáhligen leben-
digen Akten zu einem Gegensttick gegen die aUgemeingesetzliche 
Natur, Gedanken, die teils an Eucken, teils an W indelband an-
klingen. Freilich ftir die Entwicklungsidee und ihre logische 
Erfassung kommt auch so nicht viel heraus. Sie ist auch bei 
ihm lediglich identisch mit der Fortschritts- und Richtungsidee, 
wird also vom Zweck, und zwar von einem vôllig allgemeinen 
Begriff des sittlichen Vernunftgesetzes als des Gesetzes der gei-
stigen Einheit der Menschheit beherrscht. Die Bewegung selber 
glaubt auch er mit mathematischen Analogien fassen zu kônnen. 
Gelegentliche Verwertungen der Hegelschen Dialektik und des 
Comteschen Dreistadiengesetzes sind damit nicht in Ausgleich 

bes. S. 43, 51, 57, 78 f.; ergånzend dazu Simmel, Kant und Goethe, 1916, der 

wohl nicht ohne EinfluB auf diese Arbeit gewesen ist. 

35* 
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gebracht. Auch er strebt naturgemâB zur Universalgeschichte, 
aber sie kommt bei ihm im Gmnde iiber den alten Versuch nicht 
hinaus, den Anstieg des unendUchen Progresses zur sittUchen 
Frekieit und sittUchen Einheit der Menschheit zu schUdem. Vom 
Orient geht es flott iiber Griechentum und Christentum zum 
rational-autonomen Geiste der Neuzeit und von dessen erster 
Uberal-individuaUstischer Gestalt zu dessen zweiter, der sozial-
ideaUstischen, wo die autonome Vemunft erst ihr voUes seliges 
Wunder, die Entfaltung aUer geistigen Kráfte, Wahrheken und 
Werte in aUen voUbringen wird. Die Leiden und Wirren der 
Gegenwart seien die Weltwende vom ersten zum zwdten Stadium 
der autonomen Vernunft und die Deutschen durch ihren IdeaUs-
mus berafen, vor andern dieses Wunder zu bewirken. Sie werden 
es durch eine neue Erziehung bewirken und ihren Bemf als 
Schulmeister der W êU, durch Leiden geláutert, von neuem an-
treten. FreUich ki der UnendUchkek des Progresses sei auch das 
nur eki Annãhemngsmoment. Denn die Weltgeschichte oder 
Entwicklung sei und bleibe eben die »Jagd nach der Idee«, die 
nie ist, sondern immer nur wkrd. In diesen Jagdgedanken ist 
bei ihm der der spezifisch historischen Bewegtheit und Ent-
wicklungsquaUtât nun einmal hinûbergeleitet; die rationaUstisch-
moralistische Fortschritts- und Humanitátsidee verschlingt wieder 
die Ansatze des eigentUch historischen Denkens. 

Zweifellos ist eine solche Denkweise als Ausdeutung des 
geistigen Gehaltes der Geschichte von groBer popularer W^kkung 
und bedeutet sie fur \iele gerade dasjenige, was der Geschichte 
eine aUgemeine BUdungsbedeutung uberhaupt geben kann, Die 
des Historismus mûde Jugend schwelgt teUweise in solchen Ge-
danken. Auch kann man die Dinge, wenn man des rationalen 
Zieles so absolut sicher ist wie diese Neukantianer, in der Tat 
wohl so sehen, d. h, die empirische Historie auf der Seite Uegen 
lassen. Aber ebenso zwekeUos ist, daB sie im vôlUgen Wider-
spmch steht zu aUem, was diese empirische Historie des 19. Jahr-
hunderts gelehrt und Uirerseits als EntwicklungsbegrUf gehand-
habt hat. Und da zeigt sich nun doch ein eigentumUcher Wider-
sprach in dem Verhalten der Marburger Schule. Sie wUl das 
transzendentale logische Apriori nicht psychologisch, nicht be-
wuBtsemsanalytisch und nicht metaphysisch ableiten; sie erhebt 
es mfolgedessen grundsatzlich aus den vorUegenden Leistungen 

file:///iele
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der Wissenschaft, Gerade das war ja auch der Gedanke Diltheys. 
Gerade das sollte auch ihr tiefstes Verstándnis der sachlich-
logischen Idee des Kantianismus bekunden. Aber diese Er-
hebung des Apriori wendet sie lediglich auf die Naturwissen-
schaften und Mathematik an, wo sie hôchst eingehend den spezial-
wissenschaftlichen Leistungen folgt. Dagegen bei der Historie 
ignoriert sie das Faktum »der Wissenschaft« vôllig und ver-
schmáht es durchaus, tiber das Apriori der Historie sich von 
den wahrlich breit und groB genug vorliegenden historischen 
Leistungen des Jahrhunderts belehren zu lassen, Ob sie auch 
in diesen den romantischen Stindenfall sieht und lieber auf 
Schlosser und das 17. Jahrhundert zurtickgeht, oder ob sie jene 
Leistungen wesentlich ftir ktinstlerische Darstellung und Belle-
tristik oder ftir bloBes Gewtihl von Aktenkenntnis und -ver-
arbeitung hålt, ist schwer zu sagen. Jedenfalls aber lag es nahe, 
daB andere Gruppen des Neukantianismus das auf das Faktum 
der Naturwissenschaften angewandte Verfahren der Heraus-
lôsung ihres kategorialen Apriori auch auf das der Historie an-
wandten und damit zu einer vôllig neuen Auswertung der Tran-
szendentallogik, zu einer neukantischen Parallele Diltheys, ge-
langten. Gerade das ist das Werk der stidwestdeutschen SchuIe^í'S). 

*̂̂ ) S. die neuen Positionen Natorps in »Weltalter des Geistes« 1918, 

Die Seele des Deutschen 1918, Sozialidealismus 1920; die Theorie der Selb-

stãndigkeit der Historie in Kap. I des erstgenannten Buches; die fast wôrt-

lichen Anlehnungen an die Dialektik ebd. 27, 113 f., Soz. Id. 28—44; die 

»organische Entwicklung« W.-A. 10; das Drei-Stadien-Gesetz und seine 

mathematische Deutung, Soz.-Id. 207—211: eine »nicht bloB die Gesetze der 

Quantitåt, sondem auch der Qualitåt entwickelnde Mathematik«; ubrigens 

gehen vom dritten Stadium die »Spiralwindungen« natiirlich immer noch ins 

Unendliche weiter; das Gesetz ist in dieser mathematischen Deutung »nichts 

anderes als das Grundgesetz aller Entwicklung des BewuBtseins, welches man 

kennen muB, um iiber die Form der Bildung und ihr Verhåltnis zum I n h a 11 

zur vollen Klarheit zu kommen«, d. h. um zu verstehen, daB in der rational-

autonomen Form schon aller Inhalt virtuell enthalten ist und vom Erzieher 

aus ihr als System der Vernunít entfaltet werden kann. Natorps eigene For-

schungen iiber Plato und Descartes sind dementsprechend auch áuBerst un-

bekiimmert um das im sonstigen Sinne Historische. Er hat offenbar gar kein 

Empfinden dafiir. Im iibrigen ist charakteristisch fiir seine neue Stellung der 

Satz in >Cohen als Mensch, Lehrer und Forscher« 1918, S. 19: »Eine kom-

mende Zeit wird der unseren das Zeugnis nicht versagen, daB sie den Grund 
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Ihr Begrtinder und Haupt ist W i I h e I m W i n d e I-
b a n d , ein Schtiler Lotzes, ein Mann von gleichzeitig hoher 
philosophischer und historischer Begabung wie Dilthey, weniger 
grtiblerisch und hingebend, aber logisch schárfer und syste-
matischer als dieser; ein fein kultivierter Geist, dem die ásthetisch-
philosophische Bildung vom Anfang des 19, Jahrhunderts mit 
ihrem Ausklang im Historismus die nattirliche Atmospháre war 
und der mit dem Bismarckschen Reich den Ausgleich des alten 
kultureUen und des neuen politischen Geistes erreicht glaubte. 
Er gehôrte also im ganzen in die gleiche Schicht wie Lotze und 
Dilthey, d, h. in die Schicht der politisch fortgebildeten und mit 
dem kausalgesetzlichen Realismus sich auseinandersetzenden 
historischen Schule. Ihre Weltanschauung und ihr Bildungsziel 
sind mit gewissen Modernisiemngen auch die seinigen ^^^). Von 
dieser Grundposition aus ist es begreklich, daB er in seiner selb-
stãndigen Reife, als er im Kantianismus die einzige moderne, 
die aUzu intellektualistische Philosophie der Griechen ablôsende 
Neukonzeption der Philosophie erkannt zu haben meinte, diesen 
Kantianismus nach der Seite der Historie ergånzen und fort-
bilden zu mtissen glaubte. Er sah demgemáB die eigentkchste, 
die »voUkommenste« und »gewaltigste« Leistung Kants in dessen 
Kritik der Urteilskraft, in der Beziehung der empirisch erkannten 
Seinswelt auf notwendige Ideen, in der Spezifikation der Natur 
und — wie er hinzusetzt — der historischen Kausalprozesse 

zwar im Geiste Kants, aber in vôUiger Freiheit von seinem Buchstaben neu 

gelegt hat ; nicht Cohen, nicht die Marburger Schule, nicht Husserloder Windel-

band-Rickert oder Eucken, aber w i r a 11 e , jeder von seiner Seite doch, 

wie jetzt mehr und mehr deutlich wird, auf einen Punkt zielend.« Ueber seine 

Psychologie, wonach er eine doppelte Psychologie unterscheidet, s. Logos 

VIII , 1919/20. 

296) S. den iiberhaupt recht lesenswerten Aufsatz »Ueber Wesen und Wert 

der Tradition im Kulturleben, Prâludien« 1919, H, 244 fL Hier 249: »Die 

deutsche Kulturentwicklung hat vor 100 Jahren in der Schôpfung des ásthe-

tisch-bistorischen Bildungssystemes gegipfelt, das zugleich ein philosophisches 

Bildungssystem gewesen ist, und dieses hat lange Jahrzehnte hindurch un-

serem Volke den einheitlichen inneren Halt und die Gemeinschaft der geistigen 

Nationalitåt gegeben.« Die Grundlagen dieses Systems wiederum erblickt er 

in der hellenistischen Mittelmeerkultur, die »in der Kontinuitãt der geschicht-

lichen Entwicklung die bleibende Grundlage fúr alle folgenden Gestaltungen 

der Lebenseinheit der Menschheit bildet«, 257. 
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durch den Inbegrkf der vernunftnotwendigen Ideen. Indem er 
zu den ethischen und ásthetischen Ideen oder Werten noch das 
Ideal der Wahrheit oder der Erkenntnis hinzunahm und diesen 
drei Ideen das gemeinsame Band der Beziehung auf einen letzten 
Halt in der Rekgion gab, sah er bei Kant ein System notwendig 
geltender Vernunftw^erte, dessen Herausarbeitung aus der psycho-
logischen Gemengelage, in der sich die Vernunft zunâchst mit 
den bloB gegebenen BewuBtseinsinhalten befindet, die durch 
die Jahrtausende hindurch sich auseinanderlegende Aufgabe der 
Humanitát oder geschichtlichen Entwicklung bilde, So wkd 
ihm der Kantianismus, der bis dahin den meisten Kantianern 
nur eine Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften und eine 
skeptische Abwehr der Metaphysik gewesen sei, zum Inbegriff 
einer historisch orientierten Kulturphilosophie, die sich inner-
halb des Rahmens des gesetzlichen Naturbegrkfes auf das aus 
der Natur aufsteigende Reich des Aufgegebenen, der Werte, 
bezieht. Die Geschichte ist Wertverwirklichung und setzt daher 
die Wertlehre voraus, die Dilthey erst aus ihr gewinnen woUte. 
Diese Trennung von Sein und Wert bleibt das neukantische 
Element. Diese Auffassung des Kritizismus verlangte aber dann 
freilich, daB die Prozesse der Wertverwirklichung, also die histo-
rische Wirklichkeitswelt, neben der Natur als zweites Haupt-
stuck aller Seinswissenschaft auch methodisch und transzendental-
logisch zu ihrer Anerkennung kommen. So ist es zu verstehen, 
w ênn er die Forderung der Marburger, das transzendental-
logische Apriori aus der Leistung der Wissenschaft zu abstra-
hieren und von da aus den logischen Gmndprinzipien einzuftigen, 
auch auf die Historie tibertrug und von da aus seine bekannte, 
in diesen Abhandlungen tiberall den Ausgangspunkt bildende 
Theorie der spezifisch historischen Kategorien entwickelte. Das 
Wesentliche dieser Kategorien ist, daB er nicht wie die Marburger 
sich auf die Kausalitát beschránkt und diese gar noch in eine 
Mathematisierung des historischen Geschehens auflôst, sondern 
neben die nomothetische, dequalkizierende, die letzte Abstrak-
tion des tiberall und immer Gleichen suchende Denkweise der 
Naturwissenschaften die auf das Einmalige, IndividueUe, un-
austkgbar Anschauliche gerichtete und es doch zugleich zu kon-
kretem Gegenstand und Begriff verarbeitende, idiographische 
Denkweise der Historie stellt. Beide Denkweisen erstrecken sich 
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nach kim úber den gesamten Erfahmngsstoff und geken an 
jedem Punkte gleichzekig, aber die erste tiberwiegt bei wekem 
m der Kôrperwek, die letztere ki der geistig-geschichtUchen Wek. 
Die ekie arbeket das wissenschaftUche NaturbUd, die andere das 
wissenschaftUche GeschichtsbUd heraus: das Reich der Gesetze 
und das Reich der Gestalten. Und beide mtinden gemekisam 
em ki den Urgegensatz aUer Logks:, den Gegensatz des AU-
gemeinen und des Besonderen, die erstere tiben\iegend die ekie, 
die zweite ubenviegend die andere Seke betonend. Die so ki 
unendUcher Annáhemng geschaffenen BUder des naturhaften 
und des historischen Seins werden dann auf das normative 
System der Werte oder der \'emunft bezogen, eine Beziehung, 
welche bei den historisch-indi\idueUen Gestalten aufs Einzelne, 
bei der Natur aufs Ganze geht, So sei das Apriori des Wert-
systems, nicht das der Sekiswissenschaften das letztkch Ent-
scheidende am Kritizismus. Das erstere mtisse geradezu neu 
gebUdet und das Ganze um eine neue Kategorienlehre der Hi-
storie bereichert werden ^s'). 

Das ist nun zwekeUos eine sehr starke Veråndemng des 
Kritizismus. Er wird dadurch Aufgaben und WkkUchkeks-
durchbUcken angepaBt, die ihm ursprtingUch vôUig ferae lagen. 
Sieht man genauer zu, so wird man freikch auch sagen mtissen, 
daB hier im Gmnde weniger Kant als Lotze spricht. Die Windel-
bandsche Lehre ist in Wahrheit eine Umsetzung des Lotzeschen 
Denkens und der Lotzeschen Metaph^sik in die transzendentale 
Denkweise und Sprache, ^'on Lotze stammt der logische Gmnd-
gedanke einer wesenhaften Spannung zwischen dem AUgemeinen 
und Besonderen in aUer Logik, die Scheidung der aUgemeinen 
Gesetze von den reki tatsachkch gegebenen indi\idueUen Wkk-
Uchkeiten, Von Lotze insbesondere stammt die \'envandlung 
der Kantischen \'emunftideen in geltende Werte und die Zu-
sammenschUeBung von Gesetzen und Individuen in dem Ge-
danken eines durch die Werte bestknmten AU-Lebens, in welchem 
die Entw icklung oder die Wertvenvkkkchung oder die Empor-

" ' ) S. Prãludien I I , Gescbichte und Naturwissenschaít 136 ff.; urspriing-

lich StraBburger Rektoratsrede 1894; wohl nicht ganz ohne Beeinflussung 

durch die erste Auflage von Simmels »GmndprobIemen der Geschichtsphilo-

sophie« 1892, im iibrígen ausdr cklich nur an Lotzes und Sigwarts Logik an-

geschlossen. 



6. Die Enlwicklungsidee des historischen Realismus. C, 553 

bUdung der werthaften gestaltenden Vernunft gegen das bloB 
gegebene, teilweise wertfremde und wertfeindliche Material das 
letzte unauflôsbare Problem und die Voraussetzung aUer Wkk-
lichkeit zugleich ist. Und wenn bei Lotze diese Begriffe aUe 
auf dem Wege uber eine geisteswissenschaftliche Psychologie 
schlieBIich metaphysisch begrtindet wurden, so bleibt auch bei 
Windelband der Einbruch metaphysischen Denkens, die Er-
fassung nicht bloB phánomenaler, sondern irgendwie absoluter 
Wirklichkeit im historischen ProzeB unverkennbar. Ja das Me-
taphysische wird entscheidend, wáhrend er mit der Psychologie 
wenig anzufangen weiB. Er ist eben Kantischer Formdenker. Der 
BegriffdesAnschauIich-IndividuelIenin aller Historie bemhtdem-
gemáB auf einem Erleben individueller Wirklichkeit, die wohl in 
Kategorien gefaBt, aber aus diesen Kategorien selbst nicht erster-
zeugt wird. Und ein Gleiches ist dann doch auch von den Katego-
rien derNatur schwer fernzuhalten. Vor allem bedeutet das abso-
lut geltende Wertsystem in seiner Verwirklichung trotz aller ur-
sprtinglichen Scheidung denn doch eine derartig enge Verbindung 
von Sein und Wert, ein eigentliches Wachstum der Geisteswelt, 
daB hier von einer bloBen Beziehung kausaler Prozesse auf 
Wertideen gar nicht mehr die Rede sein kann. Nicht ohne Grund 
wiederholt Windelband mehrfach Hegels Wort, daB die werden-
den endlichen Geister die Wohn- und Wirkungsstátte des un-
endlichen Geistes seien. So kann Windelband sich auch als 
Genosse des Kampfes um einen geistigen Lebensinhalt ftihlen, 
den Eucken »mit edler Leidenschaft« kámpfe, wenn er selbst 
freilich auch an dieser Leidenschaft nicht allzuviel Anteil hat 
und von dem realen Kampf zwischen Kôrper- und Seelennatur 
einerseits und aufsteigendem Geistesleben anderseits gerne in 
die Distanz transzendentaler Betrachtung »als ob« zurticktritt. 
Es ist eben nicht môglich, die Besonderheit des historischen 
Lebens gegen den Naturbegriff, die Lebendigkeit der Gestalt 
gegen die Abstraktheit der Gesetze, die Wertbezogenheit ge-
schichtlichen Lebens gegen die wertfreie Abstraktion der Natur-
gesetze durchzusetzen, ohne in der Geschichte etwas von der 
absoluten Bewegung des Lebens selbst zu ergreifen und zu be-
jalien. Man mag mit noch so viel Recht die kategoriale Formung, 
Verdichtung, Konstruktion der wissenschaftlich darstellbaren 
historischen Gegenstánde betonen, wie dies Windelband gegen-
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iiber DUtheys bloBem Erleben und Verstehen tut, aber es bleibt 
doch in menschUch-wissenschaftUchen Begriffen das eigene, er-
lebte und aus der absoluten WirkUchkeit stammende Leben. 
Das wahre Problem sitzt unverkennbar in der Vereinigung dieser 
bdden Gesichtspunkte, einer Vereinigung, die Winddbands tran-
szendentale GmndsteUung dann doch wieder nicht gestattete 
oder doch, sobald sie vollzogen war, widerrief ^^). 

Geht man tiefer in die Einzelheiten, so wird man sagen 
diirfen, daB der Kritizismus bei Windelband nicht bloB stark 
verandert, sondem in wesentUchen Punkten geradezu aufgelôst 
ist. Der Grundgedanke Kants, daB die transzendentale Apper-
zeption als Ausdmck der Einheit des BewmBtseins die lûcken-
lose Notwendigkeit und kausabnonistische Geschlossenheit der 
Erfahrungserkenntnis verlange, imd daB daher die Kritik die 
MôgUchkeit oder die Voraussetzungen einer derartígen »wissen-
schaftUch verstandenen Erfahrung« zu erweisen habe, womit 
diese letztere in Natur- und Seelenleben zu einem strengen raum-
zeitUchen Kausalzusaimnenhange wird: dieser Grandgedanke ist 
aufgehoben. Es bleibt nur der andere von der absoluten ratío-
nalen Gefordertheit der Ideen oder Werte, den daher auch Windd-
band fiir den eigentUchen Hauptgedanken erklárt, im Sinne 
Lotzes zum System der Werte macht und mit diesem primâr auf 
die historische Welt bezieht. Dabei ist zu bedenken, daB Lotze 
selbst hierbei von der Nachwirkung der historischen Schule und 
von dem VorbUd Hegels geleitet war, wie die SchluBworte seiner 
Logik deutUch sagen. Damit wird dann aber das schon bd Kant 
recht schwierige Verhåltnis der teleologischen Ideen und der 
schaffenden Freiheit zu den rein kausal verstandenen Raum-
und Zeitdingen noch schwieriger, ja die letztere Lehre in ihrer 
Kantischen Form iiberhaupt unhaltbar. Das Apriori wird nicht 
mehr aus der Apperzeption abgeleitet und an seinem traditíoneU-
logischen Bestande veranschauUcht wie bei Kant, sondem aus 
den vorUegenden Fachleistungen der Wissenschaft abgeleitet. 

*»*) S. Prãludien I I , Ueber gegenwãrtige Lage und Aufgabe der Philoso-

phie (urspr. 1897) S, i £f,; Emeuenmg des Hegelianismus, ebd. I, 290 fL, so-

wie bes. »Nach 100 Jahren* I , 147 ff. Die Beziehung auf Lotze t rat im mûnd-

lichen Verkehr sehr stark hervor, sie ist auch in den prinzipiellen Essa>-s ent-

scheidend I, 284, 162, 155; die Beziehnng auí Eucken I, 165, die »Wohnstãtte 

usw,« I, 283 u, 287, 
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unter denen die Naturwissenschaften bei dem gemeinsamen 
Ursprung der modernen Philosophie und der modernen Natur-
wissenschaften aus der Mathematik verháltnismáBig leicht dem 
Verfahren Kants sich ftigten, wáhrend die in einem ganz andern 
philosophischen Kkma gewachsenen Geschichtswissenschaften 
— wenigstens in der von Lotze, Dilthey und Windelband voraus-
gesetzten Gestalt der deutschen historischen Schule ••— sehr 
viel schwerer zu einem einhelligen Apriori kommen und ganz 
unkantische Begriffe wie den der Individualitát und Struktur 
mit sich bringen. Sobald man aber derart verfáhrt, bei den 
Naturwissenschaften auf ihre konstruktiven Einheitsbegriffe 
Rticksicht nimmt und daneben die ganz anders geftigte Historie 
stellt, kommt der ganze streng einheitliche, aus der transzenden-
talen Deduktion entwickelte Kantische Begriff des Apriori ins 
Wanken. Er wird entweder zu einer Reihe von verschiedenen 
Llypothesen und Formvoraussetzungen, die erst durch ihre 
Fruchtbarkeit gerechtfertigt w^erden mtissen, wie das bei Simmel 
der Fall ist, oder er fordert als seine eigene Voraussetzung erst 
eine phånomenologische Analyse der Gebilde des wissenschaft-
lichen Instinktes und der unwiIUctirlichen Schau, wie das Husserl 
als vorbereitende Aufgabe vor jede Transzendentallogik stellt. 
Und noch mehr als das Apriori vird der bei Kant mit ihm un-
lôsbar verschwisterte Phánomenalismus der áuBeren und vor 
allem inneren Erfahrung mit alledem erschuttert. Wie es zu 
den undiskutabeln Voraussetzungen der empirischen Historie 
gehôrt, daB sie in der Bewegung des historischen Lebens und in 
den Entwicklungen der geistigen Gehalte etwas vom Absolut-
Wirklichen ergreift, so kann in Windelbands Theorie die Kan-
tische Verkoppelung von Raum und Zeit und die einfache Pháno-
menalitât der historischen Zeit nicht aufrecht erhalten werden. 
Er hat demgemáB beides ausdrticklich preisgegeben und die 
Frage nach der Môglichkeit gleichzeitigen Bestehens menschlich-
subjektiver Denkformen und absoluter Realitât im selben Er-
kenntnisakt geradezu schlieBIich mit dem Hinweis auf die Identi-
tátslehre beantwortet, In diesem Sinne spricht er schlieBIich sogar 
von einer »Metaphysik des Geistes«, die jeder Erkenntnis der 
historischen Entwicklung zugrunde liege. Damit ist ein — aller-
dings sehr wenig verdeutlichter — AnschluB an Leibniz, an 
ScheUing, Fichte und Hegel, schlieBIich an Lotze mit voUem 
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BewuBtsein ausgesprochen, aber auch — gerade um der Historie 
wiUen — der Kantianismus grandsatzUch iiberschritten. Und 
erst durch diese entscheidenden Auflôsungen im einzelnen \rird 
die Zusammenfassung von Sein und Wert, von G^ebenem und 
Aufg^ebenem, von Idee und Wachstum môgUch, durch welche 
die L^mwandlung des bloB erkenntnistheoretischen Kritizismus 
in eine inhaltUche KulturphUosophie b d ihm charakterisiert ist**). 

Um so brennender wird die Frage nach dem methodischen 
Charakter und den sachUchen Ergebnissen des unter diesen 
Umstánden zustande kommenden Entwicklungsb^riffes. Hier 
wird man nun aber in der Hauptsache schwer enttâuscht. Grund-
satzUch gibt auch Windelband nichts anderes als den bekannten 
neukantischen Entwicklungsbegriff, die Kombination von Kau-
saUtát und Idee oder, in seiner Sprache, absoluten Werten, d. h. 
die BeurteUung der in der Zeit ablaufenden KausaUtâtsreihen 

-**) Die Erschiitterung des Kantischen Apriori tritt nicht so deutlich 
hervor, wie sie m Bte. Immerhin ist die Rektoratsrede, die durch den Aui^tz 
»Logik« in der Kimo-Fischer-Festschrift* 1907 wesentUch erlãutert wird, nicht 
aus dem Kantischen transzendentalen Apriorismus, sondem aus der allgemei-
nen Logik entwickelt und ist der Begriff eines »selektiven«, durch den »jeweils 
vorschwebenden Erkenntniszweck bestimmten* Apriori eine vôllige Verlassimg 
des Kantischen Apriori. Auch die Gewrinnimg des Apriori statt aus der Analyse 
des Selbstbewmfitseins aus den histoiisch entfedteten Wissenschaften ist eine 
solche und als solche erkannt, Prãl, I, 281—284. — Dazu kommt, daB mit dem 
Wandel der wissenscharftlich-methodologischen Begriffe auch eine Verânder-
lichkeit des Apriori zugegeben wird, Prãl. II, 252; I, 155, Unerschiittert Weibt 
im Gmnde nur der rationale Aprioricharakter der W e r t e : »Die ethische 
Seite des Ejritizismus ist nur vom Apriorismus aus môglich«, Festschrift 202. — 
Prãziser ist die Auflôsung des Phãnomenalismus und der Kantischen Raum-
Zeit-Lehre formuliert, Prãl, I, 163 und vor allem die Heidelb,-Akad.-Rede 
»Ueber Sinn und Wert des PhãnomenaIismus« 1907, bes. 23—26; hier ist der 
ElinfluB Bergsons unverkennbar. Auch die »EinIeitung in die Philosophie« 
1914 zieht Sein und Erkennen, Leben und Kategorien in die Identitãt schlieB-
lich zusammen und lãBt als Kantischen Gmndgedanken nur die Spannnng 
zwischen Sein und SoIIen, Gegebenem und Kulturschôpfung iibrig, zu welch 
letzterer auch die Naturwissenschaften als Versuch der geistigen und techni-
schen Naturbeherrschung gehôren. — Wie schwankend hier aber aUes ist, sieht 
man aus der Behandlung der Individualitãt. Sie ist einmal Prãl. I, I59 po^" 
tivistisch-phânomenalistisch »einmaliger, indi^idueller Verkniipfungspunkt 
der generellen Normbegriffe«, dann Ding an sich I, 263 ff. und metaphysisch-
romantisch verstanden. 
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und der in ihnen entstehenden Sinngebilde an einem Wertsystem 
menschheitlicher Normalvernunft, eine Auffassung des psycho-
logischen Kausalprozesses, als ob er dem aUgemeinen, apriorisch 
feststehenden Menschheitszwecke diene, »Die Menschheit schafft 
sich aus den tiber den Planeten zerstreuten Vôlkern und Rassen 
selbst als selbstbewuBte Einheit. Das ist ihre Geschichte.« 
Damit låuft der Entwickelungsbegriff sofort in alte Universal-
geschichte des Menschheitsfortschritts hintiber. Unter den 
drei Kulturgruppen, der zentralamerikanischen, ostasiatischen 
und mittelmeerischen, sei die dritte, die ihrerseits das semiti-
sche und arische Moment verbunden, im Griechentum die 
Grundlagen der Wissenschaft und im Rômertum die des Staates 
geschaffen hat, der wertvoUste und entscheidende Kristallisations-
punkt in der Vereinheitlichung des Menschengeschlechtes. Sie 
sei heute schon zur atlantischen Gesamtkultur der Zukunft fort-
geschritten und habe zur Tatsache der Vereinheitlichung auch 
das BewuBtsein der Einheit als Aufgabe hinzugefugt. Der Ent-
wicklungsbegriff ist also auch hier nur aufs Ganze der Mensch-
heit bezogen, rein teleologisch genommen und durch die Beziehung 
des realen Geschehens auf apriorische Werte gebildet ^^^). Die 
Beziehung auf die empirische Historie selbst und die zu ver-
kntipfenden Einzelkreise der Entwicklung ist sehr dtirftig. Vor 
allem ein logisches Problem des Flusses und Werdens selbst, der 
Erfassung des Rhythmus auch in den kleineren, in sich zusammen-
hángenden Strecken, der nachzeichnenden Konstruktion der 
»Struktur«, des Fortschrittes von da zum Ganzen, also das 
eigentliche Problem der Historie, besteht hier nicht. Aber mit 
der Sorglosigkeit, die alle die hier genannten, doch recht be-
deutenden Denker an diesem Punkte charakterisiert, bindet sich 

300J Noch ganz zuletzt in den NachlaB-Vorlesungen «>Geschichtsphilo-

sophie« 1916 und der Einleitung S. 347—356. Die Strenge des Kausalitãts-

begriffes, des Geschehens in der Zeit nach allgemeiner Regel liat er dabei stets 

aufs schårfste betont und sich stets von neuem Múhe gegeben, das Zusammen-

sein des kausalen psychologisch-genetischen Prozesses mit der Ausballo-

tierung* der den Normen und Werten entsprechenden Vorgånge zu vereinigen 

s. z. B. í.Normen und Naturgesetze« in Prãl. I. Doch hat er spâter dem Begriffe 

der Schôpfung, der Setzung des Neuen, der Individualkausalitåt grôBere Be-

deutung eingerâumt. Ich habe dariiber viel miindlich mit ihm diskutiert; er 

war den Einwânden sehr zugånglicb, fiirchtete aber davon die Auflôsung aller 

Wissenschaft. An eine »Metalogik« woUte er nicht heran. 
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Winddband in seiner praktisch-historischen Arbeit durchaus 
nicht an diese leblos abstrakten Begriffe, In sekier Geschichte 
der PhUosophie spricht er, die Menschheit vergessend, ledigUch 
von Europa, bezeichnet er als die Aufgabe die Auffindimg eines 
immanenten Werdetriebes der Probleme selbst und des organi-
schen Zusammenhangs der PhUosophie mit dem Geiste der Zeit-
alter, wobei die Abhângigkeit dieses knmanenten Entwicklungs-
triebes von rein tatsachUchen kultureUen und soziologischen 
Lagen sowie von individueUen Besonderheiten ihrer Trager fein 
g ^ e n die Gmndrichtung abgewogen werden ^^^). AIso lauter 
Begriffe, die mit jenen kahlen FormuUemngen seiner aUgemeinen 
Wert- und GeschichtsphUosophie nicht entferat gedeckt sind. 
Damit kommt es dann auch zu ganz anderen Fassungen des 
europåisch-universalhistorischen Prozesses, als die vorhiu wieder-
gegebene ist: die Griechen, in Plato vertreten, sind die Lebendig-
keit und Jugendfrische der Kultur, wâhrend die Modeme, in 
Kant vertreten, die Altersreife und Altersdifferenziemng, das 
Ueberwiegen der Kritik iiber die Produktion bedeutet. Den 
bevorstehenden sozialen Revolutionen imd der Amerikanisierung 
sieht er geradezu, wie Jakob Burckhardt, ledigUch mit Grauen 
entgegen als einem Zusammensturz der ganzen Kultur. Der 
Wahnsinn Hôlderlins wird ihm das Symbol des Schicksals des 
modemen Menschen, der scheitert an dem W iderspmch des 
antiken Ideals geschlossener vollmenschUcher Kultur und des 
modemen arbeitsteUigen Fachmenschentums und ubermaBig aus-
gebreiteten inteUektueUen Wissens: also die Tragôdie der Kul-
tur 3®2). Anderseits, wo er sich die freiUch sehr naheUegende Frage 
steUt, wie so grundsatzUch kidi\idueUe LebensgebUde auf rein 
rationale und aUgemeingultig-formale Veraunftwerte uberhaupt 
bezogen werden kônnen, da venveist er auf Schleiermadiers 
Ethik mit ihrer Konstruktion der IndividuaUsiemngen der Ver-
mmft in Kulturtendenzen und entsprechenden Gemeinschaften 
oder auf Hegel, dessen Weltgeist in Wahrheit »der historische 
Menschengeist in der Entwicklung seiner inneren Wertbestim-
mungen« sd. Oder er erklárt gelegentUch seinen AnschhiB an 
Fichtes die Dialektik vorausnehmende Konstraktion der inneren 

"*) In dem Bericht iiber die Gesch. d. Philos., Fischer-Festschrift und 

Lehrbuch S. i i f. 
»•2) S. Prãl. I, 145, 253 L, Einleitnng 356. 
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Bewegungen des Geistes durch die Stufen der Indkferenz, der 
Entzweiung und der organischen zur Nation ausgebildeten VoU-
persônlichkeit hindurch 303)_ ^lles lauter rein metaphysische 
Begriffe, die methodisch-Iogisch dem Transzendentaksmus. inhalt-
jich-sachlich dem Kantischen Vernunftideal total widersprechen, 
und die doch auch mit keinerlei Strenge und Genauigkeit auf die 
Arbeit der Fachhistorie bezogen sind. Das Problem der histo-
rischen Logik ist bei ihm nur von der Konstituiemng des Gegen-
standes aus wkklich angegriffen. Der Entwicklungsbegriff da-
gegen geht in AUgemeinheiten, Widersprtichen und Unsicherheiten 
vôUig zugmnde. Und doch kommt man erst bei dem Fortschritt 
von dem ersten Problem zum zweiten an das schlagende Herz 
der Historie heran, das er aus der Fachleistung der Historie 
herausftihlen wollte. 

Starke Verbreitung und Wirkung hat diese von Windelband 
doch nur skizzierte Geschichtstheorie erst durch H e i n r i c h 
R i c k e r t erlangt, der erst jetzt in diesem Zusammenhang 
ganz verstanden werden kann. Da zeigt sich denn sofort, daB 
Windelbands Lehre unter den Hánden dieses scharfsinnigsten, 
einseitigsten und intolerantesten Systematikers alle ihre Akzente 
verschoben hat. Ihre Widersprtiche sind getilgt, ihre anregungs-
reiche Breite ist in schroffste Enge zusammengezogen, vor aUem 
ihr Geist selber total verándert. Kam Windelband von Lotze 
und durch Kuno Fischers Vermittlung von Hegel her, so kam 
Rickert von Mach und Avenariu s her und hat niemals den Drang 
zu eigener historischer Darstellung und Forschung empfunden. 
Was er empfunden hat, und zwar mit steigendem Entsetzen, 
das war viehnehr der moderne Kausalitátsmonismus und der 
vdllige Relativismus eines durchgángigen Funktionalzusammen-
hanges der dem BewuBtsein gegebenen physischen und psychi-
schen Erscheinungen, der grenzenlose ,,HerakIiteische FIuB" der 
bewuBtseinsimmanenten Erfahmng, Naturwissenschaften, Bio-
logie, Psychologie, Geschichte schienen ihm alle auf diesem 
gleichen uferlosen und ziellosen FIuB zu treiben. Demgegentiber 
bedurfte er eines ,,Parmenideischen Prinzips" der ewigen Ver-
nunftwahrheit, und darin scheint ihm das eigentliche Haupt-
problem der Philosophie heute wie einst zu Uegen. Er begann 
also, wie Dilthey, mit dem áuBersten, an Hume und MiU ge-

»<") Prãl. I, 159, 268. 
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mahnenden und durch die modemen Radikal-Empkisten ge-
steigerten Positivismus. Was er ihm entgegensetzte, das war 
aber nicht wie bei DUthey die UebevoUe Versenkung in die Be-
wegung des Lebens selbst, sondem gmndlegend die Kantische 
Wertlehre in kirem Windelbandschen Verstándnis, der scharfe 
Gegensatz von Seinserkeimtnis und Wertgdtungslehre und die 
Entfaltung der letzteren zu einem kompUzierten System der 
rein aus dem formalen Wesen der Vernunft entfalteten Werte. 
Das letztere stammt bei ihm eben deshalb nicht, wie kn Gmnde 
doch bei Windelband, aus der Geschichte, sondera aus inneren 
formalen Spannungen der Vermmft selbst und miBt vielmehr 
seinerseits erst die Geschichte und den KulturprozeB an seinen 
reki formalen, aber auch absoluten und zeitlosen MaBstâben. 
Das ist der Parmenideische Punkt seines Systems und ersetzt 
aUe Metaphysik, die auBerdem mit riicksichtsloser Energie aus 
dem ganzen System vertrieben wird. Er nãhert sich darin \rieder v 
dem alten Kant und den Marburgem, deduziert aber mit Windd-
band das Ganze aus dem W'ertsystem, um statt der frei in sich 
selber schwebenden Kantischen Analyse einen festen, weim auch 
nur formalen Ausgangspunkt zu haben. Die Briicke von diesem 
System rationaler Wertgeltungen zu dem relativistischen Ge-
triebe der Seins- oder ErlebniswirkUchkeit wird dadurch ge-
schlagen, daB unter diesen Werten der Vemunft auch der Er-
kenntniswert enthalten ist und dazu verpfUchtet, die instmkdv 
in der Verarbeitung und Ordnung der Erlebniswdt betátigten 
apriorischen Formelemente zu einer Systematik der Erkenntnis 
des Seienden auszubauen. Dieses System macht apriorisch 
zunáchst die edlgemeine Voraussetzung der kausahnonistischen 
Verknûpftheit der WkkUchkeit und erteUt dann insbesondere 
den weiter diese W'irkUchkeit formenden methodologischen Er-
kenntnispiinzipien den Charakter der Objektivitát durch ihre 
Beziehung auf besondere gesoUte Erkenntniswerte. Damit ist 
gerade aus der Daseinserkeimtnis selbst das SoUen oda* der ver-
pfUchtende Wert deduziert und kann von hier aus SoUen und 
Wert zum System der Werte entwickdt werden ^®*). Wendet 

"**) Diesen Gedanken hat daon Miinsterberg in seiner »PhiIosophie der 
Werte« breit ausgefiihrt. Auf darstellende und entwickelnde Historie verzichtet 
er freilich ganz. Es gibt fiir ihn nur praktische WiIIensstellungen zur Hi-
storie. Aber diese sind dann nicht bloB persônliche Attit den, sondem ein 
Leben in der Notwendigkeit der Vemunft und ihren 24 Werten. 
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man sich von da aus zurtick zu den Seinswissenschaften, so 
zerfaUen diese nach der allgemeinen Gmndspaltung der Logik in 
individuaUsierendes und generalisierendes Denken auch ihrerseits 
in zwei methodisch getrennte, aber jederzeit parallele Haupt-
gebiete. So kommt es zu der wichtigen Spaltung zwischen der 
naturwissenschaftlich-gesetzlichen und der historisch-individuaU-
sierenden Methode, durch welche beide die vorgefundene, im 
allgemeinsten Sinne kausalmonistisch zu verstehende Erlebnis-
wirkkchkeit dem jeweikgen Erkenntniszweck entsprechend um-
geformt und das irrationale heterogene Kontinuum der Erfahrung 
verbegrifflicht, gesondert, gespalten und jeweils eigenttimlich 
zu Natur- oder Kulturwissenschaft geformt wird. An diesem 
Punkte kann die ganze Windelbandsch e Lehre von dem Unter-
schiede des naturwissenschaftlichen und geschichtswissenschaft-
lichen Erkennens aufgenommen werden. Es wkd nur der bei 
Windelband belassene Rest von Anschaulichkeit der Geschichte 
getilgt und auch von den Erkenntnissen der Geschichtswissen-
schaften scharf gesagt, daB sie nicht ein Sein, sondern lediglich 
geltende Begriffe aussagen; und es wird die letzte Objektivitát 
dieser Begriffe ganz ausschlieBlich erst begrtindet auf ihre Be-
ziehung zu jenem System geltender Werte, nicht auf ihr wie 
immer verktirzendes und umbkdendes Nachzeichnungsverháltnis 
zum realen Leben, Es ist eine seltsame, aber áuBerst scharf-
sinnige Mischung von absolutem RationaUsmus formaler Wert-
geltungen, radikalem Positivismus der Erlebniswirklichkeit, prag-
matistisch und pluralistisch umgebogener Transzendentallogik 
und gmndsâtzlich vorausgesetztem Kausalitátsmonismus ^"^), be-
grtindet auf die Lehre von der Immanenz der Erfahrung in einem 
vôUig abstrakten, gleichfalls nur geltenden BewuBtseinssubjekt. 
DaB die Psychologie in einem solchen System keine RoIIe spielen 

305j vgl. zum Ganzen oben S. 150 ff. sowie Rickerts Aufsåtze im Logos IV 

1913, Vom Systemder Werte (Rickert betrachtet diesen Aufsatz als zentral und 

zitiert ihn hãufig an entscheidender Stellel, ferner die Kritik an Jaspers IX, 

1920, Psychologie der Weltanschauungen und Philosophie der Werte; ganz 

zuletzt sein System der Philosophie 1921. Ich kommc im SchluBabschnitt 

noch einmal darauf zuriick. In der neuesten Auflage der »Grenzen« hat er 

die fundamentale Bedeutung der Erkenntnis des Fremdseelischen inerkannt 

und in seinem Apriorismus der >> Gegenstandserzeugung durch Denken« auf-

gcnommen. 

T r o e l t s c h , Gesam:neltc Schriften I I I . 3 " 
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darf, ist selbstverståndUch; sie wiirde, vor aUem im Sinne DUtheys 
als verstehende Psychologie genommen, in Metaphysik und 
Intuition zuriickschleudem und die formaUogische Orientierung 
venvirren. Sie ist daher rein und restlos den Naturwissenschaften 
zu iibergeben. 

In diesen aUgemeinen Rahmen ist also die Windelbandsche 
Geschichtstheorie eingespaimt. Sie konnte hier wohl ihren Platz 
finden und breit und scharfsinnig ausgesponnen, ja durch weitere 
Gedanken bereichert werden, wie es die starke Betonung der 
relativ nomothetischen und relativ-idiographischen Begrkfe, d. h. 
der ganzen Schicht historischer, aus der Vergleichung gefundener 
AUgemeinbegriffe unzweUelhaft ist. Auch die Betonung der 
besonderen Art der historischen KausaUtát als einer nicht aU-
gemeine Gesetze befolgenden, sondera im EinzeUaU ekimaUge 
Wirkungen setzenden ,,IndividualkausaUtát" ist von groBer Be-
deutung; damit wird das „Neue" und ,,Schôpferische" ki der 
Historie môgUch, wenn man auch finden mag, daB eine solche 
IndividualkausaUtát in W^ahrheit den ganzen rationalistischen 
Rahmen sprengt ^^^), Aber darauf kommt es hier nicht an. Ent-
scheidend ist viehnehr die Verkoppelung der Wkiddbandschen 
Geschichtslogik mit einer absolut rationalen GeschichtsphUo-
sophie der objektiven Wertgeltung, wobei die letztere die erstere 
bedeutend berschattet. Aber sie wird nicht nur uberschattet. 

*"•) Ueber diese vor allem der Aufsatz in der Sigwart-Festschiift iiber den 
psychophysischen Parallelismus, eine sehr wichtige Studie. Nãhere Aus-
fûhrang bei seinem Sch ler Sergius Hessen, »lndividualkausalitãt«. Die Be-
denken Windelbands dagegen Prãl. II, 91 f. — Die Scbrift von Hessen sei 
wie sehr oft Schiilerschriften, âuBerst lehrreich í r den Sinn der Lehre des 
Meisters. Hier wird Rickerts Lehre der Cohens als »transzendentaler Empiris-
mus« dem »transzendentalen RationaIismus« gegeniibergestellt; der erstere sei 
eine »Transponiemng des modemen empiristíschen Gedankens ins Trans-
zendentale«, S. 8 u. 97, Ueber die notwendige relative Sterilitât des grund-
sãtzlich antimetaphysischen Denkens S. 83. Am SchluB heiBt es dann S. 151 r 
»Der positivistische Zug vermag also die Ungeheuer des Erlebnisses, der 
Intuition, der unmittelbaren Anschauung nicht zu berwinden. Er kann 
sie wohl aus dem Reiche der Wissenschaft verbannen. Desto mâchtíger aber 
versammeln sie sich an ihrer Grenze!« S, »Indiv.-Kaus., Studien zum trans-
zendentalen Empirismus« 1909, Beiheft der Kant-Studien Nr, 15. Uebrigens 
sucht Hessen Rickerts Individualkausalitãt doch wieder auf die allgemein-
gesetzliche zu reduzieren. 
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sondem in ihrem eigentlich historischen Gehalte stark verktirzt. 
Rickert tadelt bei Windelband, daB er von N a t u r g e s e t z e n 
und G e s c h i c h t s g e s t a l t e n rede, also der Anschauung immer 
noch einen viel zu breiten Raum einráume; an Stelle der Ge-
stalten muBten wirkliche, rein logisch auflôsbare Begriffe, wenn 
auch andere als die der Naturwissenschaften treten. Er tadelt 
ferner, daB Windelband dem bloBen historischen Sinn sich zu 
sehr hingegeben, das Sein, soweit es uns historisch oder kultur-
wissenschaftlich interessiert, nicht vôllig in Werte aufgelôst habe 
und damit schlieBIich in der Historie ein Ineinander von Sein 
und Wert, ein lediglich anschaubares Wachstum, zurtickbehalten 
habe, das notwendig in die verpônte Metaphysik zurtickftihren 
mtisse und bei Windelband tatsáchlich dahin geftihrt habe. An 
SteUe der Metaphysik habe lediglich die Lehre von den Werten 
und den Wertbeziehungen des Seins zu treten. Er tadelt vor 
allem das Uebergewicht des rein historischen Interesses tiber 
das Systematische, das Windelband unfáhig gemacht habe, den 
Herakliteischen FIuB ganz zu tiberwinden und die festen Par-
menideischen Positionen der reinen Wertgeltungslehre zu ge-
winnen. Das ist deutlich genug. Es zeigt, daB gerade ftir den 
hier gesuchten Begriff der Entwicklung bei Rickert gmndsåtzkch 
nichts zu holen ist, also noch sehr viel weniger als bei Windel-
band selbst. Er erkennt das in ihm liegende Problem tiberhaupt 
nicht an, Auf die Beziehung der historischen Totalitáten auf 
das absolute Wertsystem und damit auf feste kritische Position 
gegentiber dem Erfahmngsstrom kommt es an, nicht auf nach-
ftihlendes Verstehen desselben: »Das heterogene Kontinuum des 
Erfahmngsstromes verdient keine Schonung!« Hier gibt es 
nichts als strengen Aufweis der in der Zeit verlaufenden Kausali-
tátsreihen, aus deren Mischung und Verflechtung die historischen 
Sinngebilde erwachsen, und die Messung des jeweils tatsáchlich 
vorliegenden und von den historischen Epochen iind Individuen 
geglaubten Sinnes am sein-sollenden oder geltenden des absoluten 
Wertsystems. Jeder Versuch, Sein und Wert, Wachstum und 
Sinnverwirklichung zusammenzuschauen, ftihre zu den vôIUg 
unwissenschaftlichen intuitiven Methoden und zu der Verschmel-
zung beider in dem dunklen und verworrenen Begriff des Lebens, 
das Sein und Wert verschlingt und statt einer deutlichen Sonde-
rung von Tatsachen und SoII-Idealen beide zusammen in der 

36* 
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animakschen Lebensbewegimg untergehen láBt. Der Begriff des 
Lebens ist ihm ledigUch schlechte, jene L^nterschiede venvischende 
^NIetaphysik und seit Hegel ein unertrágUcher Modebegriff, der 
neuerdings wieder der aUein klaren und wissenschaftsgemãBen 
Wertgeltungslehre von Dilettanten entgegengesteUt werde. »In 
dem Lebenssumpf der ModephUosophie gibt es oft nur noch 
Froschperspektiven,« Mit dem Lebensbegriff, mit der MetaphysUc 
und der Psychologie ist eben auch der Entwicklungsbegriff be-
seitigt, Kein Wunder, daB mit dem Entwicklungsbegriff auch 
jede Andeutung seines naturgemáBen Ergebnisses, jedes Bild 
vom universalgeschichtUchen ProzeB abwesend ist. Es gibt ein 
universales Wertsystem, aber keine Universalgeschichte. An 
SteUe der letzteren steht das heterogene Kontinuum der Ku-
mulationen und Komplexionen, die man lediglich logisch mit 
dem Individualitátsbegriff faBt, wobei der Zusammenhang der 
jeweUigen Indi\iduaItotalitât mit dem doch auf sie zu beziehen-
den Wertsystem ein dunkler bleibt, bald Goethisch-Romantisch, 
bald positivistisch, bald werthaft-neukantisch. Es gibtebenkeine 
Metaphysik. An Stelle von aUedemtritt die »unwkkUche«, abergel-
tende Notwendigkeit des Wertsystems. AUe Wissenschaft und 
Objektivitát liegt in der apriorischen Form und die einzigen 
apriorischen Formen sind der Kausalitáts-, der IndividuaUtáts-
iind der Wertbegriff, die beiden ersteren das Sein, der letztere 
das SoUen hervorbringend ^**'). 

'"^) Man sehe hierzu besonders den Nachmf »Wilh. Windelband«. Tíi-

bingen 1915, und die Kritik iiber Jaspers, Logos IX, S. 33, 24. Vom historischen 

Verstehen heiBt es dort S. 38: »Kann man Wirkliches iiberhaupt .verstehen', 

falls Verstehen in Gegensatz gebracht wird zum Erklãren ? Verstehen wir 

nicht vielmehr n u r u n w i r k l i c h e G e b i l d e d e s W e r t e s u n d 

d e s S i n n e s . « Das sagt alles: an ein Verstehen und Nachfûhlen des Wachs-

tums darf gar nicht gedacht werden. Oder ber die Entwicklung heiBt es 

Logos IV, 299: »Durch den EntAvicklungsgedanken scheint alles unsicher 

und schwankend zu werden. Und doch hat seine Anwendung eine unverriick-

bare Grenze, wenn wir daran denken, daB alles sich entwickeln kann auBer 

der Entwicklung selbst. Was als Voraussetzung jeder Entwicklung zu gelten 

hat , ist der Entwicklung entzogen und zeigt daher auch einen iibergeschicht-

lichen Charakter.« Das ist natiirlich das Wertsystem. Gegen alle Theorien 

der Entwicklung, die Wert und Sein zusammenziehen und das Wachstum 

dieses Ineinander anschauen oder nachkonstmieren, wendet er sich in seineni 

neuesten, scbneidenden Buche »Die Philosopbie des Lebens, Darstellung und 
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Bei den Historikern hat Rickert viel Gltick gehabt. Er 
konnte sie nicht positiv beeinflussen, indem er ja nur ihr tat-
sáchliches Verfahren logisch zu redigieren schien, obwohl diese 
Leistung mehr den Windelbandschen Elementen seiner Lehre, 
als deren spezifisch Rickertschen entspricht, In bezug auf die 
Erzeugung des »historischen Gegenstandes« hat er das auch 
musterhaft getan, wenn man von der allzugrtindlichen Aus-
tilgung der Anschauung absieht, AUein das letztere ktimmerte, 
weil praktisch unmôglich, die Historiker wenig, ebensowenig wie 
seine Unfmchtbarkeit in bezug auf den Entwicklungsbegriff und 
sein ftir den Historiker ganz fernliegendes Wertsystem, Hier 
hatten und haben sie ihre angestammten Methoden und ihr 
tibereinkômmUches Wertsystem auch ohne ihn. Freilich haben 
viele mit richtigem Instinkt, wenn auch unzweifeUiaftem MiB-
\erstândnis des Gedankens der Sinntotalitáten, in dem Ganzen 
eine gerade eben nicht historische Teleologie gewittert. Die 
lautesten Bewunderer haben vermutlich das Ganze uberhaupt 
nur als Bundesgenossen in kiren Verlegenheiten gegentiber Lamp-
recht und der Soziologie empfunden und die weiteren Zusammen-
hánge tiberhaupt nicht verstanden oder beachtet. 

Die dritte Hauptfigur der Schule ist M a x W e b e r , einer 
der máchtigsten deutschen Menschen und der umfassendsten, 
zugleich methodisch strengsten Gelehrten des Zeitalters. Durch 
die Begriffsschárfe und Institutionenkunde der Jurispmdenz, 
dann durch den praktischen Realismus und die Weltweite der 
Sozialôkonomie hindurchgegangen, wurde er schlieBIich zum 
Philosophen, und zwar zum Geschichts- und Kulturphilosophen. 
AIs solcher nahm er vor allem das Marxistische Problem auf, 
um es um- und fortzubilden. Er sah darin frtihzeitig eine der 
Gmndlagen der Kultur- und Geschichtsbetrachtung, Aber wie 
jene Theorie bei Marx ihre grimassenhafte Hârte einer bestimmten 
Philosophie, der Feuerbachschen Umsttilpung Hegels, verdankte, 
so ging Webers Um- und Fortbildung auch ihrerseits auf die 
philosophischen Grundlagen aus, Diese gewann er in einem 

Kritik der Modestrômungen unserer Zeit« 1920, Trotz alledem prophezeit 

aier Rickert die Erneuerung Hegels, woran ich meinerseits nicht glaube, so 

sehr ich den Tiefsinn der Dialektik zu schátzen weiB und hier in seiner ganzen 

Tragweite aufgedeckt zu haben meine. Hegel stellt in Wahrheit damitdas Pro-

blem der Metalogik, lôst es aber noch zu monistisch und rationalistisch. 
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engen AnschluB an den Neukantianismus und vor aUem an die 
Rickertsche Geschichtslogik, womit der Marxistische Zwang des 
Materialismus beseitigt imd die »materialistische« ^lethode rein 
zu dem Problem des Verháltnisses zwischen dem dominierenden 
ôkonomisch-soziologischen und den tibrigen Elementen der Kultur 
wurde, Was er dabei \'on Rickert auBer der aUgemeinen er-
kenntnistheoretischen Gmndlage ubernahm, war freiUch ledig-
lich die geschichtslogische Theorie von der Konstituierung des 
historischen Gegenstandes, wãhrend er dessen eigentliche Ge-
schichtsphUosophie, die Erteilung der Objektivitát durch Be-
ziehiing auf das geltende System absoluter Werte, rundweg ab-
lehnte. Er sah darin tnit Recht eine \'erkoppeIung zweier ganz 
verschiedener Aufgaben und glaubte die Objektivitát vôUig, ja 
aUein gewahrt durch die unbefangene Analyse der jeweiligen 
Sinngehalte und durch die Strenge der Kausalitatsforschung in 
betreff der sich zu ihnen verkntipfenden und mischenden Vor-
gangsrekien. Mit dieser Beschránkung hat er die Theorie aber 
nicht bloB tibernommen, sondern weitergebildet, Er ersetzte 
Rickerts Lehre von der Individualkausalitat, die auch ihm nicht 
gefiel, im AnschluB an MiU und v. Kries durch die Theorie der 
objektiven MôgUchkeiten und adáquaten Verursachungen, d. h. 
der Analogieschltisse aus sonstigen, sicher beobachteten Moti-
vationsverhãltnissen; damit woUte er der theoretisch anerkannten 
grundsátzlichen Ltickenlosigkeit des gesetzUchen Kausalzusam-
menhangs aUer Einzelvorgánge und der aus ihnen sich bildenden 
komplexen Gebilde zugleich mit der prakdschen Lindurchfuhr-
barkeit des Kausalitiitsmonismus gerecht werden. \^or allem aber 
hat er die wichtige Schicht der relativ-nomothetischen und 
relativ-idiographischen Begriffe, also der historischen Gesetzes-, 
T^-pen-, Stufenbegriffe geklárt, indem er hierftir die Lehre von 
der ,,idealtypischen" Begriffsbildung einftihrte. Alle solchen 
komparativen \'erallgemeinerungen seien keine reinen und ab-
strakten Gattungsbegriffe der tiberaU vorkommenden Merkmale, 
sondern Bezeichnungen der aUgemeinen Richtung durch den 
charakteristischsten, die Sache am meisten ausdrtickenden, also 
idealen Fall. So mtisse man Wktschaftsstufen, wie Feudaksmus, 
Handwerk oder Kapitalismus, aber auch breite Geistesmâchtt 
wie Christentum iind Renaissance usw, charakterisieren, wobei 
der anschaulich-individuelle ideale oder auch extreme oder reine 
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Fall das Ganze vertreten und auf seine tausend Variations- und 
Verdtinnungsmôglichkeiten hin abgestimmt werden mtisse. Wie 
seine Stammwissenschaft, die Sozialôkonomie, nach seiner Auf-
fassung wesentlich mit solchen Begriffen arbeitet, so fiel diesen 
Begriffen schlieBIich sein stårkstes Interesse und seine inten-
sivste Arbeit zu. Er untersuchte durch die ganze Weltgeschichte 
hin die sozialôkonomischen Gebilde und ihren jeweiligen Zu-
sammenhang mit den tibrigen Kulturelementen, dabei nach all-
gemeinen, sorgfãltig definierten Stufen und Typen strebend, 
aber auch innerhalb jeder Stufe die Sondergebilde zugleich 
individuell erfassend. Sein Hauptziel bei diesen Untersuchungen 
war: den Sondercharakter der abendlåndischen Kultur, ihrer 
sozialen und geistigen Probleme zu erleuchten. Er beruht ihm 
auf der Verbindung des griechischen Rationalismus, der ur-
sprtinglichen Siedlungsbedingungen und geographischen Verhált-
nisse, der freien Arbeit und des konstmktiv-organisatorischen 
arbeitsteiligen Geistes der abendlándischen Staaten und ihrer 
Gesellschaft. Dabei galt es nattirlich wieder, die einzelnen Glieder 
dieser Verbindung und ihre Zusammenschmelzung vergleichend 
zu erláutem und genetisch zu erkláren. Er nannte dieses Ver-
fahren Soziologie und hat durch diese Soziologie eines der ge-
waltigsten und lehrreichsten Bilder des universalhistorischen Be-
standes geschaffen, ohne jede geschichtsphilosophische Kon-
struktion und Sinndeutung des Prozesses, rein als Abgrenzung 
und Erklarung der tatsåchlichen Gebilde mit Hilfe des ver-
gleichend-idealtypischen und individualisierend-historischen Den-
kens. Die Wirkung dieser Leistung wird sich erst voll entfalten, 
wenn der gesamte NachlaB vorliegt. Dagegen hat er in eigentlich 
historischer DarsteUung und Konstruktion konkreter Entwick-
lungszusammenhânge sich wenig betåtigt. Er hat daftir nur 
theoretisch die Forderung der Aufsuchung strenger und reiner 
Kausalzusammenhânge erhoben und jede intuitive, in den inneren 
Gang sich einftihlende und aus Werdetrieben konstruierende 
Darstellung als Rtickfall in Dialektik, emanatistische Logik, 
Romantik und historische Schule schroff abgelehnt. Praktisch 
durchfiihren konnte er freilich in seinen seltenen, aber durch 
prachtvolle Anschaulichkeit, Macht der Phantasie und fein-
ftihlige Erfassung der leisesten psychologischen Bewegungen aus-
gezeichneten Darstellungen — sie sind abgesehen von seiner 
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Agrargeschichte meist eingestreut in die soziologischen Studien — 
diese im Gmnde positivistisch-neukantische Theorie nicht. Er 
arbeitet dann, wie andere auch, mit anschauUchen GesamtbUdem, 
inneren Kontinuitáten und nur intuitiv erfaBbaren Werde-
zusammenhángen, denen die Indi\ iduen mit schãrfster Rticksicht 
auf ihre Besonderheiten und ihre mitunter sehr eigenwiUigen 
]\Iotivationszusammenhánge doch wesentUch eingegliedert sind. 
Ich habe diesen Umstand bereits fríiher hervorgehoben. 

Aber so viel ist ftir unser hier verfolgtes Hauptproblem 
aus aUedem allerdings klar: ftir den Entwicklungsbegriff, seine 
besondere Logik und besondere metaphysische Tiefe hat auch 
er nichts ubrig. Ja, er schlieBt ihn geradezu schroff und bewuBt 
aus. Er beschrånkt aUe historische Forschung streng auf die 
Bildung von Kausalitátsreihen und macht hier zwischen Natur-
kausalitåt und historischer Kausalitât keinen Unterschied, 
auBer dem oben genannten, der praktischen Schwierigkeit 
gegentiber der enormen Verwickeltheit der Historie entspringen-
den. Ganz so hat auch Comte gedacht. Weber macht dem Be-
griff nur insow^eit Zugestándnisse, als er von der ^lethode der 
»objekti\'en Môglichkeiten«, also im Grunde der Kausalbe-
trachtung, aus zugánglich ist. Danach sind Entwicklungslinien 
Konstruktionen der wissenschaftlichen Phantasie, die von den 
in einer Situation liegenden ]\lôglichkeiten ausgehen und nach 
Analogie der Erfahrung oder allgemeiner Beobachtungen oder 
auch Gesetze die adáquate, d. Ii, wahrscheinlichste \'emrsachungs-
reihe aufsuchen, um diese \"ermutungen dann an den Einzel-
heiten des wirklichen Verlaufes zu kontrollieren. Die auBerhalb 
der derart festgestellten Wahrscheinlichkeit liegenden Ursachen 
und Wirkungen nenne man dann Zufálle oder Hemmungen der 
»EntwickIungstendenz«. Es ist das in der Tat die Aufdeckung 
eines der logischen Kunstgriffe, mit HUfe deren Entw icklungs-
linien praktisch konstruiert werden. Aber das wirkliche Ein-
dringen in die innere D^-namik, Spannung und Rliythmik des 
Geschehens, in das Ineinander von Sein und Wert und dessen 
Wachstum, ist damit grundsátzlich ausgeschlossen, Das ftihrt 
nach Weber notwendig zu ^letaphysik und Romantik, gegen 
die er trotz aUempersônlichenethischen Idealismus die Abneigung 
des Positivisten hat, 

Der schárfste Ausdruck dieser \>rwerfung ist die grund-
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sátzliche Trennung von kausaler Gegebenheit und gesoIItem> 
Werte, die niemals im Wachstum und in der Wertvenvirk-
lichung zusammengeschaut werden dtirfen, weil das letztlich 
immer in Hegelsche Metaphysik oder áhnliches ftihren wtirde. 
Hierin empfindet er wie Rickert und der ganze Neukantianismus, 
gibt dem aber einen schrofferen Ausdruck als irgendeiner der 
andern und verschmáht uberdies vor allem jede wissenschaftliche 
Begrtindung der dem Gegebenen und Werdenden entgegen-
zuhaltenden, persônlich bejahten Werte. Er steht Hegel und 
der historischen Schule sch årfer und klarer gegentiber als irgend-
einer der bisher Genannten, selbst als Rickert, der in seiner 
Wertgeltungslehre wenigstens den Wahrheitsgehalt der Hegel-
schen Idee bewahrt zu haben glaubt, Aber er vertritt in dieser 
scharfen Abscheidung doch zugleich einen starken eigenen 
Typus historischen Denkens, áuBerst exakt und universal in 
Vergleichung und Kausalitátsforschung und zugleich ohne jeden 
Historismus und Relativismus wenigstens in seinen entschei-
denden persônlichen Positionen, die er mit einer durch keine 
Wissenschaft gehemmten Leidenschaft bejahte und zu vertreten 
liebte. Das gibt dann eine auch von Rickert sehr verschiedene 
Gesamtposition, Wertfreie, reine Kausalitâtsforschung im Sinne 
der Windelband-Rickertschen Logik des historischen Gegen-
standes und wissenschaftsfreie, von jedem Geltungsrationalis-
mus und jeder Metaphysik, auch jeder Religion und Spekulation 
befreite Wertposition: das ist es, w âs dem klaren Denker ziemt. 
Im ersten strenger Rationalismus, der alle Heftigkeit persôn-
Hcher SteUungnahme und Verwertung mit eiserner Disziplin 
ausschaltet, im zweiten heroischer Skeptizismus, der ohne Reli-
gion und Metaphysik die persônlich bejahten Werte setzt, aus 
ihnen und nach ihnen die gegenwártige Wirklichkeit gestaltet, 
die Charakterstárke unerschrocken betátigt, aber der wissen-
schaftlichen Erklâmng nichts prâjudiziert und mit ihr keinerleí 
^lischung eingeht. Aehnlich, nur weniger w illensmáchtig, fanden 
wir es bei A. Riehl und bei F. A. Lange. Die ihn leitenden auBer-
wissenschaftlichen Werte waren der Glaube an die Menschenwtirde, 
woraus er die Demokratie als î-elativ gerechteste und sittlichste 
Staatsordnung folgerte, und der Glaube an Deutschlands politische 
Zukunft und GrôBe. Der Versuchung, diese Werte in Entwick-
lungslinien hineinzudeuten, hat er in der Tat vôUig widerstanden. 
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Wissenschaft und Ueberzeugung stets absolut getreimt. Und 
wenn man dem entgegnen kônnte, daB ja der echte Entwick-
lungsbegrkf als Erfiihlen der inneren Werdebew^ung solche 
Venmschung gar nicht fordere, sondem ein einheitUch intuitíver 
Erkenntnisakt mit spezifischem E\idenz- und ReaUtâtsgêfiihl 
sei, wobei die persônUche SteUung inuner noch eine besondere 
Aufgabe bléibe, so kommt darauf wieder der eigentUche und 
tiefste Gmnd der Venverfung zutage: die Ablehnung jeder Meta-
physik, die neukantische Beschránkung aUer objektiven Er-
kenntnis auf geltende Formen. 

Max Weber ist von aUen Neukantianern in bezug auf die 
Historik am meisten zum Positi\ismus iibergegangen, ãhnUch 
wie Riehl in bezug auf die Naturlehre. Man wird auch in der 
Tat darin die konsequentere AusfiiUung des von Kant leerge-
lassenen Platzes der Historik sehen mûssen als in den Versuchen, 
eine solche aus seiner praktischen PhUosophie hen'orzuquâlen 
rmd der Symmetrie halber dann gar noch auch Kants Natur-
lehre letztUch aus ihr herzuleiten, womit man doch schUeBUch 
immer irgendwie in den HegeUanismus hiniibergerát. AUerdings 
hat Weber dem Positivismus energisch eine transzendentaUogische 
und insoferne ideaUstische Gmndlegimg gegeben und die historische 
Welt ungleich reicher, tiefer lebendiger und beseelter gesdien, 
Aber er hat doch mit ihm letztUch die Soziologie als wichtigstes 
Mittel der historischen Erkeimtnis betrachtet und mit ihm 
die soziologischen Gebilde wesentUch kausalgenetisch aus den 
gesetzUchen Verbindungen elementarer BestandteUe hergeldtet, 
wenn auch sein historischer KausaUtâtsbegriff der objektiven 
MôgUchkeit und sein Gesetzesbegrkf des Idealtypus das eigentUch 
Historische dabei \iel stárker zur Geltung zu bringen erlaubt 
und fur den konkreten Gang der einzelnen geschichtUchen 
Verláufe selbst die Rickertsche Methode der individualisierenden 
BegrkfsbUdung anerkannt wird, Ja, er hat den Positivismus 
beinahe iibertmmpft, indem er die der deutschen PhUosophie 
entstammenden teleologisch-evolutionistischen Momente des-
selben gánzlich ausmerzte und die persônUche, steUungnehmende 
Wertbejahung (die von jener ledigUch faktischen »Wert-
beziehung« scharf zu scheiden ist) als vôUig auBerwissenschaft-
liche, praktisch dafiir um so bedeutsamere Angelegenhdt 
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vdllig und ausschlieBend neben die kausale Wissenschaft 
stellte^os). 

Die Folge davon ist dann freilich, wie bereits gezeigt, daB 
damit auch dem Entwicklungsbegriff jeder Boden entzogen ist. 
Um so dringender war es dieser schroffsten Konsequenz der 
Transzendentallogik gegentiber wieder nôtig, den Entwicklungs-
begriff in seinem vollen Sinne in die Hôhe zu bringen. Das ist 
zunáchst geschehen durch einen hôchst eigenwilligen, schwer 
einzureihenden Denker, dessen ganze persônliche Geistesart und 
Sptirkraft gerade auf diesen Begriff instinktiv eingestellt war und 
der sich in den Versuchen, ihn logisch zu verarbeiten, an die 
stidwestdeutsche Schule und den Kantianismus heranarbeitete, 

308̂  Vgl. H. Z. 120, 447—449 und meine beiden Nachrufe in der Frank-

íurter Ztg. und in der Deutschen Allg. Ztg., sowie den von Schulze-Gávemitz 

Frankf. Ztg., 7. April 1920; Jaspers, Max Weber 1921. Die oben beriihrten 

Theorien der Entwicklung s. inden »Studienauf dem Gebiet der kulturwissen-

schaftlichen Logik«, Archiv f. Soz.-Wiss. XXII , zweite Hålfte, und vor allem 

in einer der letzten Schriften »Wissenschaft als Beruf«, Miinchen 1919, und der 

neuen Einleitung zu den Religionssoziologischen Aufsátzen (Tiibingen 1920), 

S. I—16. Auch fiir ihn ist »Verstehen« kausales Erklâren, und zwar nach den 

Grundsátzen der »objektiven Môglichkeit«, insbesondere gilt das auch vom 

»Verstehen« soziologischer Gebilde, die aus primåren Elementen nach diesem 

Prinzip in ihren verschiedenen Arten miissen erklårt werden. Zwischen beiden 

darf keinerlei Kluft befestigt werden, wie etwa Husserls Phânomenologie 

wiU; gar alle Reden von Volksseele und åhnlichem sind pure Romantik. In 

dieser Hinsicht hatte Weber wirklich selbst innere Verwandtschaft mit dem 

sprôden Individualismus des Calvinismus und mit dem Erklârungsbed rfnis 

des anglo-franzôsischen Positivismus, wenn auch seine Begriffe viel feiner und 

phantasiereicher sind; s. vor allem den fíir seine ganze Soziologie wichtigen 

Aufsatz: Ueber einige Kategorien, Logos IV, bes. S. 261 f. — Die Scheidung 

-solcher Kausalerkenntnis und der persônlichen Wertsetzungen bekámpft das 

schon erwåhnte Buch v. Kahlers, vom Standpunkt der George-Schule aus. 

Weber verweist sehr gereizt diese Philosophie des Schauens und Erkennens 

in das Kino oder den Konventikel, Religions-Soz. 14. —Neuerdings liegen seine 

Soziologie im GrundriB der Sozialôkonomik I I I . Abteilung vor und seine 

»Gesammelten Politischen Schriften« 1921. Ueber das Verhåltnis von Ethik 

und Politik, wo Historie und Soziologie einerseits, Wertlehre andererseits 

zusammentreffen, hat er sich nur sehr zuriickhaltend geáuBert, jedenfalls die 

christliche Ethik verworfen. Meinecke stellt ihn mit Machiavelli zusammen, 

Drei Generationen HZ 125. —• Ueber seine ganz positivistischen, »selbstver-

stãndlich« lediglich kausale Erklârung und Zusammensetzung erstrebenden 

Individualitåtsbegriff s. Rel.-Soz. I 265. 
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um dann freiUch wieder weit iiber sie in die eigentUche Meta-
physik hinauszugehen. Aber gerade dadurch entstand ihm das 
Problem, wie man die Entwicklung unmittdbar erleben und doch 
bei jeder DarsteUung sich formender imd bestimmender Kate-
gorien bedienen miisse, also genau das von DUthey immer schârfer 
und quálender empfundene Problem. Dieser Denker ist G e o r g 
S i m m e 1, und er ist demgemâB fiir die Historik von ganz 
besonderer Bedeutung. 

Simmel ist aufs tiefste davon durchdrangen, daB die Eigenart 
jedes bedeutenden Denkers durch eine besondere, aus dem 
UnbewuBten stammende GmndsteUung zu den Dingen, durch 
ekie persônUche »Attitude zum Leben«, bestimmt sei. Seine 
Attitûde war es jedenfaUs von Hause aus, aUes — vom Ysop an 
der Wand bis zu der Zeder des Libanon: wiirde der Prediger 
Salomonis sagen — in der Entwicklung, d. h. in lebendiger, inner-
Uch verschmolzener, kontinuierUcher Bew^ung und Wechsd-
wirkung, in einer aUes durch aUes bedingenden Rdati\itât 
imd in der Verwandlungsfáhigkeit von jedem zu jedem zu sehen. 
Zunáchst stand damit auch er unter dem EinfluB des Posití\is-
mus, suchte durch Reduktion auf kleinste Elemente rmd dann 
durch Koordination dieser die venvickelten GebUde zu erkláren 
und unterschied sich von kim nur durch die vôlUge Unbefangai-
heit, indem er nicht eine, sondem tausend Entwicklungslinien 
in deren Reihungen nebeneinander und durcheinander aufwies. 
Es ist wie ein Altweibersommer, in dem zahUose vibrierende 
und die Beleuchtung wechselnde Fâden die ganze Luft ohne 
Anfang und Ende erfiiUen, um sich in aUen denkbaren Wdsen 
zu kreuzen, zu mischen und zu verfilzen. Er nennt das in seinen 
Jugendschriften einen relati\istischen Pantheismus, damit, \rie 
Spencer, eine iimere unbekannte Lebenseinheit dieser sich 
bestándig ineinander verwandelnden Phánomene anerkennend. 
Aber zunâchst stand ihm nicht diese Lebenseinheit im Vorder-
gmnde, sondern deren Auflôsung und DarsteUung in Einzel-
elementen und die kausalgenetische Erklámng und Zusammen-
setzung aUes schekibar relativ Kohârenten und Konstanten, 
aUes scheinbar Absoluten und Autonomen. Dan^in und Herbert 
Spencer sind die VorbUder solchen Denkens. Die Schulung an 
Bastian und den Herbartschen Vôlkerpsychologen gab die 
Richtung auf scharfe Sondemng der Einzelphanomene, zwischen 
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denen allein die Kausalitáten laufen. Der EinfluB der SchmoIIer-
schen Schule ftihrte von vornherein dazu, diese genetische 
Erklarung vor allem auf die historische'W^elt anzuwenden. So 
»erkláren« die Jugendschriften Simmels die Imperative der 
Moral und der Sitte, die aus den endlosen interindividuellen 
Beziehungen sich herauskristallisierenden soziologischen Ge-
bilde, schlieBIich die menschliche Neigung und lUusion, Wert 
und Sein durcheinander gegenseitig zu befestigen und damit 
scheinbar feste WertmaBstábe zu fixieren, woftir ihm in beiden 
Fállen das Geld als charakteristischestes und tragisches Symbo 
gilt. Auch die erste Auflage seiner Probleme der Geschichts-
philosophie steht auf diesem Standpunkte. Ja, auch das Denken 
selbst ist er in dieser Zeit geneigt, als eine bloB biologisch be-
grundete iind gerechtfertigte Anpassung der Subjekte an die 
Umgebung und die Subjekte selbst als relative Daueranháufungen 
psychischer Elemente anzusehen, wobei auch noch die Letztheit 
dieser Elemente eine nur vorláufige, konventionelle und nur 
praktisch brauchbare ist. Es ist der trostloseste Relativismus 
und Historismus ohne jeden Rest von Glåubigkeit an das 
historische Leben, lediglich ein Spiel des Intellekts, ein Strom 
ohne Anfang, Ende und Ufer, auf dem nicht einmal der englische 
Utilitarismus einen Halt gewáhrt. Auch der letztere sei ftir ein 
wirklich psychogenetisches Denken lediglich eine wechselnde 
Anpassung und vermôge die rátselhafte Neigung zur Illusion 
des Apriorischen und Gtiltigen, die die menschliche Psyche hat, 
sich dienstbar zu machen, aber nicht zu erklâren ^"^). 

3<") S. Frischeisen-Kôhler, Georg Simmel, Kantstudien XXIV, 1919 

Mammelet, Le rélativisme de Simmel. Die Jugendwerke sind: Ueber soziale 

Differenzierung 1890, woraus dann spâter die groBe »Soziologie« 1908 als Er-

weiterung der Beispiele soziologischer Bildungen und Gesetze hervorgegangen 

ist; Einleitung in die Moralwissenschaít 1892/93; Probleme der Geschichts-

philosophie 1892; Philosophie des Geldes 1900. Alle diese Werke sind im 

Grunde soziologisch, wie denn ein solcher evolutionistischer Positivismus und 

Nominalismus iiberhaupt nur durch die Soziologie zu relativen Konstanten 

kommen kann. Das zeigte ja schon der anglo-franzôsische Positivismus, und 

hierin folgt ihm Simmel naturgemáB nach. Die kleine Soziologie »Grundfragen 

der Soziologie* 1917 (Gôschen) zeigt dann den verånderten Standpunkt. 

Im brigen hat er in den letzten Jahren, als ich ihn auf soziologische Fragen 

brachte, die Diskussion abgelehnt; diese Dinge »interessierten ihn nicht mehr«. 

— Die Attittidenlehre, die vor allem seine »Grundprobleme der Philosophie« 
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Aus diesem radikalen Relati\ismus, den er freiUch niemals 
ganz tiberwand, und der in seinen sophistisch-spielerischen, 
das Entzticken der Joumalisten bildenden Essajs noch lange 
nachspukt, fiihrte ihn nun aber gerade die genauere Envãgung 
der Denkgesetze heraus, mit denen er jenen FIuB zu begreken 
versuchte. Wie schon bei Kant aus dem Positivismus Humes 
durch die Anerkennung der apriorischen und autonomen Be-
griffselemente der Erfahrungswissenschaft einst die Transzenden-
taUogik entstand, so griff auch er, auf dem Strom des jetzt 
biologistisch gefárbten Relativismus treibend, nach den tragenden 
Balken der Transzendentallogik. Er rettete sich nunmehr zu 
der apriorischen Autonomie und Souveránitát des Denkens, 
die, indem sie >>das BewuBtseinsbUd der Natur« aus ihren Ge-
setzen erzeugt, die »FesseIung des Ich durch die Natur« sprengt 
und damit dem Ich die Festigkeit des logischen Zentmms ertekt. 
Das sind die Kantischen Gedanken. Er hatte sie bisher periphe-
risch in seinem positivistischen Evolutionismus untergebracht 
und psychologistisch, ja pragmatistisch gedeutet. Jetzt treten 
sie in das Zentrum seiner Denkweise und entfalten, wenn auch 
nicht ungehemmt, ihre transzendentallogische Kraft und Konse-
quenz, Ihnen hat er daher jetzt ein áuBerst scharfsinniges und 
geistreiches Buch gewidmet ^^*), in dem er den Begriff des Apriori, 
der Objekti\itåt der Naturerkenntnis, der das Bild der Natur 
oder den wissenschaftlichen Gegenstand erzeugenden Anschau-
ungen und Kategorien, eingehend untersucht, um das >/zeitlGS 
Gtiltige« dieser Gedanken herauszustellen, Dabei beschránkt 
er sich zunáchst, wie Kant selbst, auf den Naturbegriff. Er 

beherrscht, und in der sein Psychologismus und Relativismus bis zuletzt 

triumphiert, stammt vermutlich von Nietzsche, der sich ja seit seinem AnschluB 

an Positivismus und Psychologie in âhnlicher Lage befand; vgl. Nietzsche 

W. W., »Der WiUe zur Macht«, Taschenausgabe X, S. 26, 77, 84. Uebrigens 

ist auch Webers wissenschaftsfreie Wertposition eine Art »Attit denIehre«, 

nur bedeutend leidenschaftlicher und wiUensmâBig exklusiver. 

31») Kant, Sechzehn Vorlesungen • 1918, erstmals 1903, »Es gilt, die 

ganzen Kemgedanken, mit denen Kant ein neues Weltbild gegrûndet hat, 

in das zeitlose Inventar des philosophischen Besitzes, — und wenigstens, 

annåhemngsweise wird ein solcher auch zeitlich bedingten Wesen erwerbbar 

sein (!) — einzustellen«, S. I. Das ist ein bei Simmel seltenes Bekenntnis 

zum Absoluten und dadurch der Wendepunkt. 
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kommt dabei freilich zu dem Ergebnis, daB dieses Apriori bei 
seiner Angewiesenheit auf den Erfahrungsstoff und dem schlieB-
lich stets positiven und vorláufigen Charakter aller sog. Natur-
begriffe und Naturgesetze keine geschlossene und fertige Syste-
matik der Natur hervorbringe, sondern nur die autonome Ver-
nunfterzeugung immer neuer kategorialer Hypothesen bedeute, 
die dann durch die Fmchtbarkeit der Anwendung erst beståtigt 
werden mtissen, und die nur in einem ProzeB unendlicher An-
náherung an das wirkliche, metaphysisch begrtindete Ineinander 
von Stoff und Form begriffen seien. Apriorisch sei lediglich 
die Voraussetzung eines solchen Ineinander und das Streben 
nach einer dieses Ineinander ausdrtickenden GesetzmáBigkeit 
uberhaupt sowie das immer neue Streben nach Gesetzesbildung; 
die Gesetze selbst seien vergángliche und annâhernde Formu-
lierungsversuche: eine Anschauung, die mir zutreffend erscheint. 
Ich habe am SchluB der ersten Kapitels áhnliche Gedanken 
ausgesprochen, da es mit dem strengen Kantischen Kausalitáts-
monismus tiberhaupt keine Historie geben kann. Auch darin 
hat Simmel durchaus recht, wenn er die von Kant gesuchte 
Wissenschaft als ein sich selber tragendes System der Seins-
wissenschaft, vor allem der Naturwissenschaft, bezeichnet und 
die praktische Philosophie Kants grundsátzlich als unverbundenc 
Lehre ftir sich selbst daneben stellt. Die wirkliche Verbindung 
mtisse erst gefunden werden, da sie bei Kant nur in dem gemein-
samen Charakter der autonomen und souverånen Gesetzgebung 
beim transzendentallogischen und beim praktisch-ethischen 
Subjekt aufleuchte, aber gerade das Verháltnis dieser beiden 
Subjekte zueinander in vôlligem Dunkel lasse, ja an dem heiklen 
Punkt der Freiheitslehre geradezu sich in die dunkelsten Wider-
sprtiche verirre. Es seien bei Kant zwei vôllig verschiedene 
Ich-Begriffe, ein theoretisch-Iogisches Ich, das in Wahrheit nur 
eine andere Form ftir die logische, alles vergesetzlichende Ein-
heitsfunktion sei, und ein praktisch-ethisches Ich, das in Wahr-
heit das individualitátslose allgemeine Menschheitsideal mit dem 
Charakter der Freiheit oder der Fremdheit gegen jeden Kausal-
zusammenhang sei. Aus beiden Begriffen kônne ganz unmôglich 
eine einheitliche Gesamtanschauung entstehen; sie seien nur 
formell aufeinander abgestimmt, schlôssen sich aber inhaltlich 
aus, ganz abgesehen davon, daB die Individualitátslosigkeit 
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•der praktisch-ethischen Vemunft mit dem wirkUchen Bestand 
des sittUchen Lebens schlechterdings sich nicht vereinigen lasse. 
Auch diese Ausfiihmngen stimmen mit den mekiigen zusammen, 
die ich am Schlusse des zweiten Kapitels gegeben habe. Es 
taucht hier das Problem der Wertrdati \ i tát auf. 

Auf diese wichtigen und schwierigen Fragen braucht daher 
Jiier nicht mehr weiter eingegangen werden, auch nicht darauf, 
daB Simmels eigene Losung des Ichproblems in diesem Buche 
noch \iel ungenugender ist als die Kantische und in den ihm 
.angestammten Relati\ismus vôllig zuriickfâUt, wie er denn 
uberhaupt bez gUch des Ich-Begriffes nie iiber starke Schwan-
Jkungen hinausgekommen ist. Entweder geht er vom Ich aus, 
um es sofort in einzelne psychische Erscheinungen aufzulôsen 
und diese Erscheinungen mit aUen ubrigen zusammen in den 
grenzenlosen FluB der ErlebniswirkUchkeit aufzulôsen, oder er 
geht von der Urtatsache dieses Flusses aus, um die psychischen 
Erscheinungen als dessen BestandteUe aufzuweisen, wobd sich 
•dann der letzte Kern des Ich ledigUch als logisdies Subjekt 
und als indi\idueUe Zentrierung seiner Erlebnisreihe heraushebt. 
Aber diese Substanzlosigkeit hat er mit der ganzen Modeme 
gemein, die von Positivismus und Psychologie herkommt und 
sich den Mut zu der Einsicht nicht fassen kann, daB das Ich oder 
die Monade in der Tat ein unbegreifliches Wunder ist, wie Gott 
oder die Welt selbst. Darauf wird am SchluB des Kapitels noch 
zuriickzukommen sein. Hier ist nur die Konsequenz seiner 
Kantauffassung fur die Historik hen'orzuheben. Und diese ist 

. zunáchst der klare AusschluB jeder Art von Historik, wie sie 
Kant selbst und die Neukantianer geschaffen haben, vor aUem 
der Marburger Lôsung, aber auch der Rickertschen. Von einer 
Beziehung kausaler Reihen auf absolut geltende formale Werte 
.als Wesen der Geschichte kann nach ihm gar nicht die Rede 
sein, SoU die Historik von transzendental-logischen Voraus-
setzungen aus entwickdt, der positi\istische Relati\ismus und der 
intuitive ReaUsmus des unmittdbaren, reinen Erlebens auch auf 
diesem Gebiete durch den Riickgang auf apriorisch-logische 
Formung iiben\-unden werden, so mûsse diese Formung ganz 
neu und selbstándig aufgesucht und aus der historischen Fach-
leistung als deren meist unbewuBte und fast immer ungeordnete 
A'oraussetzung herausdestiUiert werden. Es handele sich um das 
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Apriori oder die Aprioris der eigentlichen Historie selbst, die nicht 
in Werten, sondern nur in eigenttimlichen Formungen des Gesche-
hens zu einem Bilde werdender Geschichte bestehen kônnen, und 
die als vôllig andersartige neben den Aprioris der Naturwissen-
schaft ungestôrt einhergehen kônnen. Damit kommt er auf 
die eigentlichsten Gmndbegriffe der historischen Dynamik. 
Das hat er von allen am klarsten gesehen. 

Damit ist die Bahn erst wirklich frei gemacht, ftir die Historie 
das gleiche zu unternehmen, was Kant ftir die Naturwissen-
schaften erstrebt hat, d. h. eine dem unmittelbaren Erleben 
und Erinnern gegentibertretende transzendental-Iogische Theorie 
der historischen Formung aufzustellen. Das erste ist der eigent-
liche Stoff, das zweite die gestaltende Form, aber Stoff und 
Form sind in jeder historischen Gegenståndlichkeit schon so 
unlôsbar durchdrungen wie bei den Naturgegenstánden. Es 
ist offenkundig die Vereinigung der Probleme, die Dilthey und 
Windelband bescháftigt haben, Das geschieht in der stark 
veránderten Neuauflage seiner »ProbIeme der Geschichtsphiloso-
phie«, deren dritte Auflage dann hôchst charakteristisch Stefan 
George, »dem Dichter und Freund«, gewidmet ist ^^^). Jetzt 
heiBt es gleich in der Vorrede: »Der Befreiung, die Kant vom 
Naturalismus gebracht hat, bedarf es auch vom Historismus«. 
Kant habe von den zwei Vergewaltigungen, die den modernen 
Menschen bedrohen: durch die Natur und die Geschichte, die 
eine aufgehoben. Nun bedtirfe es auch noch der Befreiung von 
der zweiten, soferne sie die Seele zu einem bloBen Schnittpunkt 

'ii) Zweite Auflage 1905, dritte 1907. Verhâltnis zur Psychologie (3. Aufl.) 

S. 4, 90, 153; sie wird auch von Simmel mit schlagenden Griinden als Grundlage 

der Historik abgelehnt. Aber die Griinde sind ganz anders als bei Rickert. 

Nicht weil die Psychologie eine Naturwissenschaft ist, sondern weil eine ver-

stehende Psychologie, im Sinne Diltheys, selbst schon die historischen Aprxoris 

in sich trágt. Im brigen bleibe es eine Eigentiimlichkeit der menschlichen 

Historie, daB hier »Geist zum Geist spricht«. Die Theorie des Individuellen 

ist jetzt bei Simmel die romantisch-substanzielle, aber ohne Verfolgung dieser 

Substanzialitât in die Metaphysik des Ich und ohne Ausgleichung mit dem 

sonst bei ihm herrschendcn bloBen Funktionalismus. — Simmel selbst hat die 

skeptischen Konsequenzen wohl bemerkt, alles Folgende ist der Kampf gegen 

sie. Joumalistisch-rûcksichtslos sind sie entwickelt bei Theod. Lessing, Ge-

schichte als Sinngebung des Sinnlosen 1919 unter stårkster Annáherung an 

Schopenhauer und Nietzsche. Doch soU dann der Geschichte als Dichtung 

eine erlôsende Bedeutung zukommen. Das Buch hat den Strindberg-Preis. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften i n . 37 
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sozialer, durch die Geschichte sich hinspinnender Fåden ge-
macht und Uire ganze Produktivitât in eine Verwaltung dor 
Gattungserbschaft aufgdôst habe. Wie die Befreiung der Natur 
gegeniiber in der Einsicht Uegt, daB der ganze Naturb^riff 
eine transzendentaUogische Schôpfung des Subjektes ist und 
nur durch es und in ihm besteht, so sei nun auch die Befreiung 
vom Historismus, den Simmel wesentUch als positivistisch-
darwinistisch-soziologische Genese versteht, in der analogen Be-
freiung des Subjektes enthalten. Der erstickende »historische 
ReaUsmus« sei iiberwunden, sobald man weiB, in welchem Um-
fang und mit welcher inneren Notwendigkeit jedes Geschichts-
bUd ein Erzeugnis des auslesenden, gmppierenden imd konstruie-
renden Denkens ist. Soweit es sich dabei um die menschUche 
Geschichte insbesondere handelt, sei freiUch deren unmittdbar 
erlebbare und verstehbare seeUsche ReaUtât der entscheidende 
Stoff, aber schon im Verstehen und Erleben sdbst seien die 
historischen Kat^or ien wirksam wie im Anschauen der Natur 
die Formen der RaumUchkeit und ZeitUchkdt. Keine Historie 
kôime die UnendUchkeit und das Gewiihl der wirkUchen Vor-
gânge wiedergeben. W ie schon die einfachste Erinnemng und ein-
fachste BewuBtwerdung des Erlebnisses sei auch sie Auslese, Ver-
dichtung, Verkiirzung, Ergânzung und Deutung. Schon iiberhaupt 
das Verstehen des fremden Subjektes sdber sei ganz fiir sich aUein ein 
viele apriorische Voraussetzungen einschUeBender Gmndvorgang. 
Wie kaim man ûberhaupt von ekiem fremden Subjekte wissen? 
Das ist in der Tat die Gmndfrage, von deren Beantwortung 
aus erst das voUe Wesen der Historie erleuchtet werden kann. 
Auch darauf werde ich am SchluB einzugehen haben, imd zwar 
\iel schárfer und zentraler, als es Simmel getanhat, Ist aber das, 
wie immer, gesichert, dann kommen erst die dgentUch 
die historische Gestaltung bewirkenden Kategorien der Auslese, 
der IndividuaUtât, der TotaUtât, der Sinnbeziehung, die aUe 
von der logischen Aktivitát und Themasetzung des Subjektes 
ausgehen und doch zugleich die objektivste Eríassung der hier-
mit zum Ganzen verwebten Kausalzusammenhânge einschUeBen. 
AU das ist den Windelband-Rickertschen Sâtzen sehr âhnUch, 
nur freier aus dem Bestand der historischen Facharbdt heraus-
gehok, weniger emseitig aus dem bloBen logischen Gehalt det 
IndividuaUtåtsbegriffe herausgepreBt. Auch beziigUch des 
Relativ-Historischen, zu dem er vor aUem jetzt die Soziologie 
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rechnet, kommt er zu áhnlichen Ergebnissen wie Rickert und 
Windelband, nur mit etwas loserer logischer Begrtindung; die 
Individualitåt alles Historischen sei dadurch nicht bedroht, 
da diese ja doch der Boden und der Sttitzpunkt sei, an dem alle 
Gesetze sich erst betåtigen kônnen. Aber wesentlich tiber beide 
hinaus geht er in der Analyse des Entwicklungs- oder Stmktur-
begriffes. Dieser Begriff ist ihm als Auslese der Vorgánge zur 
Reihenbildung und als Formung dieser Reihen zu inneren Ein-
heiten, nachftihlbaren Bewegungszusammenhángen, Rhythmen 
und Perioden, als Rtickgang auf Keime und Entwicklungs-
tendenzen, als Zusammenfassung zu Gesamtbildern, als Rtick-
griff auf das UnbewuBte, als Interpolation und Ergânzung des 
sonst Unverstãndlichen geradezu der Gmndbegriff aUer Historie, 
der schon im gewôhnlichsten psychologischen Verstehen drin-
steckt, der bei den historischen Gesetzen zwischen aUgemeinen 
Kausalgesetzen und individueUen Entwicklungseinheiten unter-
scheiden macht und der voUends ftir alle Wert- und Sinnbezie-
hung des Historischen entscheidend ist, Hier ist die Annáherung 
an Diltheys Probleme unverkennbar, 

Damit sttinden wir endlich vor dem tiberall gesuchten 
Begriffe, Er ist ftir Simmel das wichtigste Apriori der Historie, 
Persônlichkeiten, Gruppen und Vdlker, Kultur- und Sach-
zusammenhánge kônnen letztlich nur durch ihn historisch 
angeschaut und im Anschauen verstanden werden. Aber welches 
ist nun das Verháltnis dieser Formung zur Realitát ? Das ist 
und bleibt zuletzt die Hauptfrage, da eine einfache Deckung 
von Formung und Realitát in der Historie noch weniger be-
hauptet werden kann als in den Naturwissenschaften. Hier 
sind nun Simmels Aussagen freilich recht schwankend und 
unbestimmt, und zeigt sich, daB er in dem ganzen Buche mehr 
den Historismus brechen wollte durch Aufweis der subjektiven 
Bedingtheit seiner ganzen Begriffsbildung, als km positiv ein-
stellen durch Aufweis seines Verháltnisses zum Realen und 
seiner Leistung ftir Gegenwartsverstándnis und Gegenwarts-
gestaltung. Unter diesen Umstánden ist die positive Bedeutung 
ftir das Verstándnis des historischen Entwicklungsbegriffes doch 
schlieBIich gering. Er sei keine einfache Nachzeichnung des 
Erlebten und Erfahrbaren, sondern eine radikale Umformung 
nach Erkenntnisbedtirfnissen des Subjektes, ein Werk der 
transzendentalen Gegenstandserzeugung in noch viel hôherem 

37 
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Grade als die Begrkfe der exakten Naturwissenschaft. Er stehe 
in der Mitte zwischen den aUein exakten KausaUtátsreihen, die er 
als sein Material voraussetzt, tônt, fárbt, gUedert und gestaltet, 
und der Metaphysik, in die er mit seinem Gefiihl fiir eine in 
ihm erfaBte iimere Bewegung der Sache selbst ausmiinden musse. 
Man sieht: er ist nach beiden Seiten hin sehr unsicher abgegrenzt. 
Nach der Seite der exakten KausaUtát bleibt er daran gebunden, 
diese nirgends zu durchbrechen, sondem stets als sein Material 
vorauszusetzen. Nach der Seite der Metaphysik bleibt er unfãhig, 
wirkUch in eine absolute ReaUtát vorzustoBen, die in ihm durch-
schimmert, da aUe Metaphysik nach Simmels jetzt noch fest-
gehaltener Meinung ein freies Spiel souveránster Phantasie und 
íreier Wertung ist, Es ergibt sich also ein paradoxes Resultat: 
der Entwicklungsbegriff ist vollste Subjektivitát, aber doch 
nicht ganz ohne Objektivitåt, da er doch sein Material nie ganz 
aufheben darf, sondem zu ihm passen muB, Er habe kein materia-
les, abbUdendes Verhâltnis zu seinem Erlebensstoff, wohl aber 
ein »fuiiktionales« oder, wie Simmel an anderer SteUe nicht \iel 
deutUcher sagt: »Seine Subjekti\itát ist durch ein ideeUes oder, 
weim man wiU, teleologisches Verhâltnis zu der ihr ganz 
heterogenen gelebten WirkUchkeit in einer begrenzten Latitûde 
festgelegt«3i2)! 

^'-) Der Entwicklungsbegriff wird leider nicht besonders behandelt, 

sondera steckt als Hauptgedanke in allen drei Teilen: im ersten als Kem 

des psychologischen Aprioris der Geschichte, des Deutens und Verstehens; 

im zweiten als Gegenstiick der historischen Kausalitãts- und Induktionsgesetze; 

im dritten als Ausdruck der metaphysischen Wertbeziehung. Der Aufbau des 

Buches ist iiberhaupt locker und stammt aus der Ideenwelt der ersten Periode. 

Die Hauptstellen sind im ersten Teil S. i8f., 28, 38—41, 55; im zweiten 99, 

" I — 1 1 3 , 120; im dritten 120, 130, 159—162, 178. Daneben ist dann aber 

nicht zu ûbersehen. daB der Kausalitãtsbegriff doch f r die eigentliche Wissen-

schaft der Hauptbegriff bleibt (131 f.), daB die Qualitates occultae im Ent-

wicklungsbegriff als bedenklich bezeichnet werden (169), daB er eigentlich 

Metaphysik sei und daram wie diese selbst nur »als ob« gelten kônne (154), 

daB er »keine Nachzeichnung des Wirklichen, sondem frei und relativ beliebige 

Schôpfung« sei (176). Das Kômchen Objektivitât in seiner berwiegenden 

Subjektivitãt s. S. 56 f. Das Buch ist eben nicht nur im Aufbau, sondem auch 

im Sinne zwiespâltig. — Starke Selbstberichtigungen enthalten die spâteren 

Vortrâge »Das Problem der historischen Zeit« (Vortr. der Kantgesellschaft 12) 

1916. wo gerade nicht die mechanische Kontiguitãt der Vorgangsreihen, 

sondem die innere Sinnverbindung als Trãger der historischen Zeitanschauung 
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Das sind interessante Ansátze einer wirklichen Logik des 
Entwicklungsbegriffes und ist tief aus dem Verfahren der posi-
tiven historischen Wissenschaft geschôpft. Aber es ist auch 
nicht mehr. Eine Befreiung vom Historismus insbesondere ist 
das nur, wenn man unter dem letzteren Spencers soziologischen 
Evolutionismus, also Simmels eigene Anfangsposition, versteht 
und mit der Verwandlung der Historie in ein ziemlich freies 
Phantasiespiel neben der allein exakten, aber unergiebigen und 
nirgends durchftihrbaren Kausalitåtsforschung zufrieden ist. 
Er ist aus der Scylla des soziologischen Objektivismus in die 
Charybdis des Aesthetentums geraten, wie heute so viele. Dies 
letztere wåre dann das eigentlichste Wesen der Moderne: natura-
listische Gebundenheit und Entschådigung daftir durch souveránes 
Phantasiespiel des Aesthetentums. So hat es Simmel an anderen 
Orten selbst gekennzeichnet ^^^). Versteht man dagegen unter 
dem Historismus, wie man doch muB, die Ausweitung der histori-
schen Schulung zu einem die Historie tiberschauenden vergleichen-
den Blick und die Begrtindung aller Institutionen und Werte auf 
erscheint und die Objektivitât dieser Zeiterfassung jetzt offen metaphysisch 

begriindet wird. Ferner »Vom Wesen des historischen Verstehens« (Vortr. des 

Zentralinstituts f. Erziehung) 1918, wo jetzt der Entwicklungsbegriff als 

solcher in seiner zentralen Bedeutung hervorgehoben und als ein Apriori be-

zeichnet wird, das auf der metaphysischen Entsprechung des empirischen 

Ich mit dem Alleben begriindet und insoferne intuitiv und antimechanistisch 

ist, mit der mechanischen Gleichungs-Kausalitát gar nichts mehr zu tun hat. 

Man beachte hier wieder das Auftauchen des metaphysischen Ichproblems. 

Es wird freilich sofort wieder fahren gelassen. 

'i^) Der Krieg und die geistigen Entscheidungen 1917, S. 25: »Es besteht 

eine tiefe innere Verbindung zwischen der zu nahen Fesselung an die Dinge 

und dem zu weiten Abstand, der uns mit einer Art von Beriihrungsangst ins 

Leere stellt. Wir wuBten långst, daB wir an beiden zugleich krank waren.« 

Das ist nicht ohne Selbstkritik gesagt. Er fûgt 1917 hinzu, daB wir »doch zur 

Gesundung reif waren«, S. 25. Vgl. auchdieCharakterisierungen derModerne 

in »Philosophische Kultur« 1911, S. 7: Philosophie wie Kunst, Religion usw. 

zu einem bloB funktionellen Zustande des Subjekts geworden ohne Objekt-

und Substanzbeziehung. S. 50: sie sucht lediglich die letzten und subtilsten 

Bewegtheiten der Seele. S. 201: Das Wesen der Moderne ist Psychologismus, 

das Erleben und Deuten der Welt gemåB den Reaktionen unseres Innersten 

und eigentlich als einer Innenwelt, die Auflôsung der festen Inhalte in das 

fliissige Element der Seele, aus der alle Substanz herausgelåutert ist und deren 

Formen nur Formen von Bewegungen sind!« Rilkes Lyrik ist ihm die Re-

ligion der Gegenwart. 
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den in dem konkreten Werden Uegenden Vemunftgehalt, so ist 
durch Simmels Lehre die Historie von ihrem ReaUtâtsbezug 
entleert und in eki freies Spid ihrer logischen Formen verwandelt. 
Zu DUtheys Relativismus der Werte geseUt sich hier gar noch 
der schwankende Relati\ismus des Verhâltnisses von Erlebnis-
wirkUchkeit und historischer Erkenntnisformung. Die Befrdung 
vom Historismus voUzieht sich durch seine totale Formalisiening 
und Selbstiiberschlagung, wodurch er aUerdings ins Leere fâUt, 
aber auch niemand irgend etwas gewiimt. 

Es ist kein Wunder, daB Simmel von solcher Historik aus 
sich weder zu eigener historischer EinzeUorschung getrieben 
fiihlte noch zu demjenigen, was er selbst als die Domâne des 
PhUosophen gegenûber der Historie bezeichnet, zu einer Kon-
stmktion des universalhistorischen Prozesses. Von seinen bisher 
entwickelten Aprioris aus UeBen sich in der Tat bestenfalls 
kleine Strecken entwicklungsgeschichtUch darsteUen, und auch 
diese miiBten zuletzt in die verschiedenen, in ihrem GesamtbUd 
sich verflechtenden Entwicklungsreihen aufgelôst werden. An 
eine iiber groBe Gebiete und Strecken, womôgUch iiber das 
Ganze der Menschheit sich ausbreitende Entwicklungstendenz 
der Vemunft oder Kultur ist bei dem Mangel aUer dafûr not-
wendigen Voraussetzungen nicht zu denken. Gleichwohl aber 
hat sein ruhelos bohrendes Denken sich dem Problem eines 
universalen Geschichtsbildes nicht entziehen kônnen. In seiner 
gmndsátzUch unsystematischen Weise, die jedem bedeutenden 
Denkmotiv folgte und die Verekibarkeit der Ergebnisse der Zu-
kunft vorbehielt, griff er das ganze Problem der Historie noch 
einmal an, und zwar jetzt von einer aUgemeki-metaphysischen 
Interpretation seines eigentUchen Gmndgedankens, des grenzen-
losen, in sich verketteten Flusses der WirkUchkeit, aus. Zu 
dieser regte ihn offenbar Schopenhauers Lehre von der grenzen-
losen Bewegtheit des WiUens an, wofur er Ueber den Begriff des 
Lebens einsetzte und dieses als den FluB der WirkUchkeit ûber-
haupt verstand. Aus diesem kosmischen Leben ragt das be-
sondere menschUch-historische Leben als Werden und Ent-
wicklung der Kultur hen'or. Indem diese von vornherein nur 
als Moment des an sich zweck- und vemunftlosen ewigen FUeBens 
und Werdens aufgefaBt wird, kann die Universalgeschichte oder 
die Kultur nur morphologisch und schematisch als gewissen 
Gesetzen der Lebensbewegung gehorchend konstmiert werden. 
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Keine rationale Konstmktion des universalhistorischen Pro-
zesses aus Sinn und Zweck ist môgUch, aber wohl eine formale 
GesetzmáBigkeit aUer irgendwo auftauchenden Kulturverláufe. 
Diese ergibt sich ihm nun aber ganz anders als den Positivisten 
und Soziologen, Sein Grundaper^u ist námlich vielmehr die 
Beobachtung, daB aus dem animalischen Leben geistige, autonome 
Gehalte auftauchen, sich gegen das Leben steUen und, einmal 
hervorgetreten, ftir gewisse Strecken eine ihrem ursprtingUchen 
KraftmaB entsprechende geistige Kontinuitât hervorbringen. In 
den Schopenhauerschen Lebens- und WUlensfluB werden Kanti-
sche und Husserlsche Elemente positiver Wert- und Gel-
tungsbejahung eingewirkt, Aber da sei es nun das tragische Ge-
setz der Dinge, daB diese geistigen Elemente alknâhlich eine 
Weite, Tiefe und Verwickeltheit des Gehaltes und eine wachsende 
Macht der Tradition und Arbeitsteilung entfalten, der die Aneig-
nungskraft des Subjekts nicht mehr nachkommen kann, Auf 
jeden Aufstieg folge eine kurze Bltite und auf diese ein langer 
VerfaU, begrtindet in der Unmôglichkeit der subjektiven Aneig-
nung der objektiven Gattungsgehalte, So ende die Lebens-
und WiUensbewegung trotz aUer Bejahung der geistigen Kultur-
gehalte doch wieder im Nichts, im bloBen Leben, Die Kultur-
bewegung sei kirem Wesen nach mit innerer Notwendigkeit 
jedesmal eine Tragôdie. Und insoferne behált dann Schopenhauer 
doch wieder im ganzen recht, Wie v, Hartmann und Nietzsche 
greift auch Simmel zutiefst auf Schopenhauer, und wie beide 
sucht er der an sich geschichtsfeindlichen und nihilistischen 
Theorie dieses groBen, selbst doch hôchst romantischen Gegen-
spielers des romantischen Idealismus positive Werte abzu-
gewinnen. Sie liegen in jener Herausbildung der Kultur und der 
jedesmaligen historischen Wertsysteme. Aber bei dem natura-
listischen Gmndcharakter des Lebensstromes, aus dem sie auf-
tauchen, endet dann doch das Ganze zwar nicht pessimistisch, 
aber tragisch. DaB dieses Ganze ebenso wie einst Schopenhauers 
Lehre vom WiUen zum Leben ein Uebergang zur Metaphysik 
im voUen Ernste ist, dartiber ist sich Simmel voUstándig klar, 
Mit dem immer noch festgehaltenen transzendentallogischen 
Standpunkt vereinigt er diesen Uebergang lediglich durch die 
wiederholte Erklámng, daB die logischen Mittel und Kategorien 
solcher Erkenntnis noch dunkel und unaufgeklárt seien. An 
der jetzt auftauchenden und in das Zentmm tretenden Meta-
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physik ist aber das WesentUche, daB sie das Absolute nur als 
richtungslosen Strom und das Ich nur als die den W êg zu sich 
selbst von FaU zu FaU suchende Kultiviertheit kennt. Die 
Geschichte ist der Weg der auf dem Lebensstrom treibenden 
Seele zu sich selbst, nicht als zur in Gott wurzelnden Monade, 
sondera als zur Selbsterzeugung der geistigen Kultur. Keki 
Wunder, daB dieses immer nur sich selber schaffende und suchende 
Subjekt von den Objekti\itåten der KulturiiberUefemng so 
leicht erstickt wird *^**). 

Erst die Erschuttemngen des Weltkrieges haben ihn zu 
einer konkreteren AusfuUung dieses Schemas wenigstens an 
einem bestknmten Orte veranlaBt. Hôchst charakteristisch 
erkennt sein grenzenloser Relativismus jetzt unter dem Dmck 
der historischen Situation es als das Wesen der groBen histori-
schen »AugenbUcke«, daB sie den Menschen ki eine »absolute 
Situation« und in die Notwendigkeit einer »absoluten Ent-
scheidung« bringen, die sonst an den Menschen zwischen lauter 
rdativen Werten so selten herantrete. Jetzt spricht er von 
einem »absoluten Weltweg des Geistes«. »VieUeicht ist das Dasein 
in einem absoluten gôttUchen Siime schlechthin gut, und dieses 
Gute bkgt in sich das relativ Gute und das relativ Bôse,« Die 

»̂ »*) S, Pbilos. Kultur. Nietzsche und Bergson gmndlegend S. 4; An-

nãhemng an Euckens Dualismus 143, 197; an Hartmanns und Schopenhauers 

UnbewuBtes 212 f.; an Husserl 279, an die Dialektik und Hegel 120, 245—247, 

277. Das allgemeine Kulturschema 306 f.; der Hauptgedanke in der Abhand-

lung »Der Begriff unddie Tragôdie der Kultur* 245—277. Der metaphysische 

Charakter aller Entwicklungsidee anerkannt 247: »Die Kultur ist der Weg 

von der geschlossenen Einheit durch die entfaltete Vielheit zur entfalteten 

Einheit.* Daher auch jetzt das Gefiihl, daB es mit dem bloBen Relativismus 

des »Lebens« nicht getan ist, sondem daB es »sich in seiner hôchsten Steigerang 

von dem erlôst (vom Relativismus), was in seine F o r m nicht mehr eingeht, 

sondera iiber ihm und ihm gegeniiber ist«, 154. Daneben taucht der Gedanke 

auf, daB es fiir das Individuum eine Vollendung gebe, die mit der des histori-

schen Prozesses nichts zu tun hat, sondem mit seinen »subjektiv-personalen 

Krâften« erreicht wird; »vielleicbt sind von einem hôchsten Blickpunkt aus 

gerade diese VoIIendungen die wertvollsten, womit nur bewiesen wãre, daB 

Kultur nicht das einzige Wertdefinitivum der Seele ist«! Aber auch so bleibt 

es noch bei der SelbstvoIIendung. Man halte dem Fichtes Lehre von der 

Wurzelung der Freiheit in der Gnade gegen ber, wie er sie in der »AnIeitung 

zum religiôsen Leben« entwickelt. Simmel gibt »AnIeitung zur Kultiviertheit«. 

S. anch Dieterich, Die neue Front, 155 ff. 
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groBe Entscheidung ist eine solche ftir den Weltweg des Geistes 
und ist nur durch den EntschluB zum Glauben an diesen Welt-
weg und seine Richtung môglich. Es sei zwar das Wesen auch 
der europáischen und mit ihr der deutschen Kultur, durch 
Arbeitsteilung und Objektiviemng, schlieBIich durch Verhártung 
und Verholzung der geistigen Werte den Zusammenhang mit 
der Naivitát, Subjektivitåt und Einheit des Lebens zu verlieren. 
Aber die absolute Situation des Weltkrieges konzentriere und 
vereinfache den Menschen wieder, bringe Subjektivitãt und 
Objektivitát des Lebens wieder enger zusammen und werde einen 
neuen Menschen und eine neue Kultur schaffen, Die Wendungen 
zu einer Wiederbeseelung der Arbeit, zu einer neuen Kunst, zur 
religiôsen Mystik, zu einer neuen Philosophie des Rationalismus 
und Irrationalismus versôhnenden Lebensdenkens seien die 
hoffnungsvolle Rtickkehr des Lebens zu sich selbst. Zum ersten-
mal bertihrt den spielenden Intellekt ein Hauch wirklich histori-
schen Lebens, und da hôrt man auch sofort neue Tône. Frekich 
nicht lange. Denn gleich meldet sich wieder der Skeptiker 
und Pessimist, das allgemeine Kulturschema und dessen Be-
grenzung auf die in ihm môgliche SelbstvoIIendung kultivierter 
Persônlichkeiten, und er meint dann, diese ganze Neuzusammen-
fassung der Kultur sei doch nur eine Verlangsamung und Auf-
haltung der Tragôdie der Kultur. Und in einer spáteren Arbeit,. 
im Vorgeftihl des Zusammenbmches und der Revolution, er-
kennt er in dieser scheinbaren Verjtingung nur die Zertrtimme-
rung aller Formen und geistigen Inhalte und die Selbstbefreiung 
des ungeformten Lebens ^^*). 

3") Der Krieg und die geistigen Entscheidungen 1917: Die »absolute 

Situation* 20, das Weichen des Relativismus 38; auch hier die individuelle 

Vollendung neben und auBer der Kultur, »wie es in ihrer religiôsen Vertiefung, 

sittlicher Reinheit, primárem Schôpfertum geschieht«, 45. Der Vortrag »Die 

Konflikte der modernen Kultur« 1918 wiederholt und konzentriert die Ge-

danken der beiden let-ztgenannten Biicher und stellt den Begriff des Lebens 

als Zentralbegriff der modernen Philosophie heraus, wie in der Antike das Sein, 

im Mittelalter der theistische Gottesbegriff, in der Renaissance die Natur, in 

der klassischen Philosophie das Naturgesetz, in der Aufklârung die Humanitåt , 

in der romantischen Philosophie das Ich der Zentralbegriff gewesen sei. In 

dem zweiten Biichlein »Die Konflikte der modemen Kultur« I918 ist ihm dann 

freilich die Konsequenz davon die heutige Emanzipation des nackten Lebens 

von jeder Form, Formzertriimmerung und Unartikuliertheit der Seele in 

Religion, Kunst, Musik, Ethik, Geschlechtsleben, Pádagogik und Philosophie. 
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Hier hat km das Schicksal der Gegenwart zu einer kon-
kreten Anwendung und x\usftiUung seines allgemeinen uni\'ersal-
historischen Entwicklungsschemas fortgerissen, Abgesehen davon 
hat er kim bei seiner Richtung auf die persônliche Selbstkultur 
nur die DarsteUung kurzer Strecken und der sie beherrschenden 
genialen Menschen abgewinnen kônnen, Die aus der Antinomie 
von Leben und Formgestaltung entsprkigende aUgemeine Tragik 
der Entwicklung schUeBt námlich nach ihm doch kurze »be-
gnadete« oder klassische Strecken eki, wo zwischen Leben und 
Form ein gewisser Ausgleich erreicht ist. AIs solche Strecke 
kommt ftir ihn nur die deutsche Klassik \'on Kant bis Nietzsche 
unter starker Hen'orhebung Goethes und Schopenhauers in 
Betracht. Die Antike und das Mittelalter lagen ihm ferne, 
auch das auBerdeutsche modeme Europa, von dem er nur Rem-
brandt als aUgemeines Symbol des Germanismus und damit 
als Unterlage auch der deutschen Klassik behandelt hat. Dem 
franzôsischen feinnervigen Psychologismus und ásthetisierenden 
Relati^ismus stand er nahe, aber er kannte und ftirchtete sekie 
Konsequenzen, Um so stårker hielt er sich an die faktische 
Tradition der deutschen Klassik, Diese schien ihm bei dem 
dialektischen, Eigensein und Fremdwert aneinander bestándig 
steigernden Charakter des Deutschtums als das vornehmste 
Zentrum der Humanitát, Aber auch diese Klassik vermochte 
er, aus den angegebenen Grtinden, nicht mit einer einlieitlichen, 
in die Tiefe der tiberindividuellen Geistesbewegung eindringenden 
Wesensformel zu schildern, sondem nur durch monographische 
GegentibersteUung der verschiedenen groBen individueUen »Le-
bensattittiden«, zwischen denen das Leben ausschwingend seine 
eigene Spannweite und MôgkchkeitsftiUe genieBe, So kam es 
zu den geistvoUen Monographien tiber Kant, Schopenhauer-

Er erkennt aber auch die Unmôplicbkeit dieser Emanzipation. »Hier wiU also 

das Leben etwas, das es gar nicht erreichen k a n n«, 46. Es ist ihm jetzt 

»zweifelhaft, ob nicht der Grund\ville eines religiôsen Lebens unvermeidlich 

eines Objektes bedarf«! 43. Der Konflikt zwischen Leben und Form sei noch 

niemals so akut gewesen; er werde vielleicht gar nicht gelôst, sondem es komme 

eine neue Kultur. »Das Leben ist ein Kampf in dem a b s o l u t e n Sinne, 

der den relativen Gegensatz von Kampf und Frieden umgreift, wåhrend der 

absolute Frieden, der vielleicht diesen Gegensatz ebenso einschlieBt, das gôtt-

liche Geheimnis bleibt«, 48. Der absolute Kampf ist Nietzsche, der absolute 

Friede ist Hegel. Man sieht, wie beides zusammenrtickt. 
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Nietzsche, Goethe und Rembrandt, denen er gerne eine solche 
tiber Beethoven hinzugeftigt håtte, wenn das technisch môglich 
gewesen wáre. Und zwar sind diese Monographien nun ganz 
unabhångig von psychogenetisch-kausaler Erklámng, vom histori-
schen Apparat im gewôhnlichen Sinne. Sie sind Wesensschau, 
auf den metaphysischen und zeitlosen Gehalt dieser Geister 
gerichtet, der doch sich vôllig individuell und historisch be-
dingt aus dem ProzeB der Kultur herauskristallisiert, ein Ge-
danke, bei dem Husserl unzweifelhaft im Hintergmnde steht. 
Nur leicht ist dabei ihr allgemeiner Hintergrund angedeutet, 
Aus der besonderen Stellung in der Gmndantinomie des Pro-
zesses zwischen Leben und Lebensformung erwáchst ihre jeweilige 
Wesensformel, Rembrandt zeigt das Ueberwiegen des Lebens 
tiber die Form, das im Gegensatz gegen das antike und romanische 
Ueberwiegen der Form tiber das Leben das Wesen des Germanis-
mus ist; Kant die áuBerste intellektualistische Verfestigung der 
Form gegen das Leben in Naturwissenschaft und Moral bei 
gleichzeitigem Vorbehalt der Irrationalitát des Lebens selbst; 
Goethe die unerhôrt gltickliche Deckung von Lebensantrieb 
und Formgestaltung, wodurch er zum Typus des AUgemein-
Menschlichen und der gesund-harmonischen Entwicklung wird; 
Schopenhauer die Befreiung des Lebens von aller Form und 
Begrenzung und damit das tiefste Geheimnis des eigentlich-
primáren, organisch-animalischen Lebensstromes, dem er dann 
freilich mit einer pessimistischen absoluten Metaphysik ent-
gegentrat, wåhrend Nietzsche vôllig immanent die seltenen 
Aufgipfelungen des Lebens nach dem MaBe ihrer Intensitát 
bejahte und damit dem dionysischen Rausch zum Schaden 
der apoUinischen Klarheit verfiel. Jeder einzelne zeigt mehr 
oder minder rein die Entwicklung seiner Wesensformel, was sie 
eben gerade zu den groBen Menschen macht, alle zusammen 
die Entwicklung der im Lebensgmnde einer glticklichen Epoche 
liegenden geistigen Formungsmôglichkeiten, die ihrerseits wieder 
untereinander durch eine schwer formulierbare Einheit des 
Ueberindividuellen, Allgemein-Persônlichen verbunden sein 
môgen. Wie verschieden in Begrtindung und Ausftihmng ist 
dieser Heroenkult von dem Carlyles! Das Marxistische Problem, 
das Simmel in den Anfángen so stark interessiert hatte, ist in 
diesen Btichern ganz zurtickgetreten, obwohl er nicht verkennt, 
daB in aUem Oekonomisch-Soziologischen starke geistige Ein-
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schlage enthalten, sind, und daB andrerseits die soziologischen 
Bedingungen bis in die Intimitâten des hôchsten geistigen 
Lebens hineinreichen. AUein die ôkonomisch-soziologischen For-
mungen beherrschen doch nur die jeweiUgen Massen- und Durch-
schnittsinteressen. Von ihnen aus gesehen, ist die modeme 
Welt aUerdings die W elt der VerstandesmáBigkeit und Rechen-
haftigkeit, der Objekti\ierang der Mittel an SteUe der Zwecke,̂  
der ArbeitsteUung und verauBerUchenden ZerspUtterung des 
Lebens, der gegenûber erst die genannten Heroen ekie voriiber-
gehende Zusammenfassung von Leben und Form bedeuten. 
Es ist ihnen nicht auf die Dauer und nur fiir einen kleinen Kreis 
gdungen, wie das ja auch nur der Tragôdie der Kultur ent-
spricht 'i^), Insofera teUt er den Aristokratismus Stefan Greorges. 

Nun láBt sich das Ganze ûbersehen. Der Kera ist der 
historische Entwicklungsbegrkf, Aus Spencerisch-Darwinischem 
Evolutionismus und positi\istischer Erklámng aUer KompU-
kationen, wobei die Soziologie zum wichtigsten Erkenntnismittd 
wrurde und die mehr aUgemekibegrkfUch und metaphysisdi 
gefárbten Entwicklungsformeln der Historiker bloB den Wert 

'̂ *) S, Kant und Goethe, Zur Geschichte der modemen Weltanschauung 

1916; Goethe 1913; Schopenhauer und Nietzsche 1907; Rembrandt 1917. 

Auch Rodin hãt te er wohl geroe ãhnlich veiarbeitet; heimlich blicktsein Ger-

manismus stets nach Frankreich. Auf die beiden mittleren hat Simmel selbst 

(miindlich) hohes Gewicht gelegt als auf seine Hauptbûcher, Der Entwick-

lungsbegriff tr i t t namentlich in dem »Goethe« sehr stark hervor, Er erscheint ganz 

als metaphysischer Begriff S. 3, 8f., und zwar als synthetischer Gegensatz ge-

gen die analytisch-mechanistische Behandlung des Wahmehmungsgebietes 51. 

Das transzendentallogische Problem dieses Begriffes wird nur mehr gestreift: 

»Iogisch schlecht greifbare Kategorie« S. 218; »nicht kontrollierbare Methode 

aber gewisser Instinkt, der in sehr verschiedenen und je in sich einheitlichen 

Phãnomenen eines ablaufenden Lebens ein Identisches, sich Erhaltendes 

herauszuerkennenglaubt«23o; sein VerhãItniszurChionoIogieistdaseiner»zeit-

losen, nur sinnhaften Ordnung* 235; Subjektivitât und Zeitlichkeit des Lebens 

gegen ber der Zeitlosigkeit und Geltung der aus ihm herausgesetrten Inhalte 

(vgl. Husserl) 252 f.; »Einheit innerhalb des Empirischen, . . , die nicht in 

Begriffen zu fixieren, sondem nur in einer inneren, gefiihlsmãBigen Anschautmg 

zu vergegenwãrtigen ist«, »dunkle Vorstellung des noumenalen Abs6Iuten«, 

•transzendentale Tlefe, in der dies Letzte der Persônlichkeit bei allen Menschen 

ûbérhaupt wohnt« 256. — Sein Verhãltnis zum Mandsmus in Philos. d. Geldes 

u, Probl, der Gesch.-Phil., zuletzt »KonfIikte« S. 8. Hier rûckt Nietxsche immcr 

mehr iiber Spencer und Marx vor. 
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provisorischer Annáherungen an die Exaktheit hatten, hat er 
sich zunáchst durch die transzendentallogische Unterscheidung 
der eiIebensmâBigen Erfahmngsmasse und der historischen 
Formung befreit. Aber sofort riB ihn sein ruheloser Denktrieb 
wieder in die innere Bewegung der groBen Gesamtentwicklung 
hinein, und da wurde sie ihm zum »Leben«, zum ProzeB an 
sich, zur funktionalen Beweglichkeit und Fltissigkeit, zum 
grenzenlosen irrationalen Kontinuum, zum bestándigen Mehr-
leben-WolIen mit all seinen Organisationen, Anpassungen und 
Verdichtungen, denen die Auflôsungen und Zerstreuungen in 
ewigem Kreislauf wieder folgen. Insoferne ist dieser Lebens-
begriff zunáchst nichts anderes als Schopenhauers Metaphysik 
des WiIIens zum Leben, zweck- und ideenlos wie dieser und alle 
Zwecke stets erst durch nachtrâgliche Rationalisierung und 
Intellektualisiemng des unbewuBten Strebens gewinnend. Aber 
aus dieser vitalen Lebenslinie heraus erfolgen — freilich rátselhaft 
genug und nur durch die Tatsache der Erfahrung feststellbar — 
in den Entscheidungen des vom kausalen Zwange freien, aUein 
die absolute Wirklichkeit darsteUenden Augenblickes bestándig 
Achsendrehungen zur Idee, zur Heraussetzung zeitlos gtiltiger, 
aber jedesmal individueller und wachsttimlicher Sinngehalte, 
die dann aus eigener innerer logischer oder werthafter Folge-
richtigkeit sich auf grôBere oder kleinere Strecken durchsetzen 
und entfalten, beståndig im Kampfe mit dem vitalen Leben, 
aus dem sie hervorgehen und das sie ftir ihre Durchsetzung als 
Material voraussetzen. Damit sind in die Schopenhauersche 
Lehre die Kantisch-Husserlschen Elemente der vom Vitalen 
und Psychologischen sich ablôsenden, apriorisch gtiltigen Ideen-
welt aufgenommen und ist Nietzsches Versuch einer positiven 
Umdeutung Schopenhauers aus dem bloB psychologisierenden 
und an Quantitátsunterschieden hången bleibenden Tasten zu 
einer metaphysischen Theorie geklârt, die aus dem Naturhaften 
und Vitalen in das Apriorisch-Gtiltige und Geistige, aus dem 
Mehr-Ieben-WoIIen in das Mehr-als-Ieben-WoIIen hintiberleitet. 
So werden ihm die geistig-ktinstlerischen Kulturheroen zum 
Sinn der Geschichte. 

Daraus ergibt sich aber dann frekich die Notwendigkeit, 
diesen Dualismus wieder zurtickzunehmen in einen einheitlichen 
Untergmnd, der das Leben in seiner Doppelbedeutung als vitales 
und ideeUes Leben wieder in eine Einheit zusammenfaBt und 
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der die Immanenz der die vitale l inie bestãndig transzendierenden 
ideeUen Gehalte in dieser selbst behauptet. E^ ist das die »Im-
manenz der Transzendenz* im vitalen Prozesse vermôge einer 
urspriingUchen verborgenen Identitát beider. Auf diesen dualistí-
schen Monismus oder monistischen Dualismus, auf diese Trans-
szendenz der Immanenz und Immanenz der Transzendenz mit 
ihrer paradoxen Aufhebung des Satzes vom Widerspmdi fiihrt 
nach Simmel sowohl jede Analyse der Eríahrungswdt als Ganzes, 
die cdles Geistig-Subjektive als Erzeugnis und G^enstiick des 
Flusses der Dinge zugleich zeigt, wie die Analyse des Sdbst-
bewoiBtseins, die dieses sich im FluB der iiberaU Grenzen setzenden 
und zugleich berstrômenden Dinge auflôsen láBt. Im Hinter-
gmnd steht wie b d Spencer der unbekaimte Gott, aber die 
Evolution schddet sich nun in dgentUche, vitale Evolutíon 
und in inselhaft aus ihr aufsteigende, von Genies beherrschte 
geistige Entwicklungen. Der Entwicklungsbegriff wird ein 
zwekacher: ein kontinuierUcher FluB des Lebens im ganzen 
einerseits und eine Heraushebung geistig bestimmter Entwick-
lungsstrecken iin einzelnen anderseits *^*). 

Das eriimert an áhnUche Problemlôsungen, die aUe auch 
die Metaphysik zu HUfe nahmen, an Wundts Heterogonie der 
Zwecke, an v. Hartmanns Theorie der Wandelung des Unbe-
woiBten zum BewmBten, an Euckens Kampf umeinengeistigen Le-
bensgehalt, in letzter Lkiie an ScheUings Identitât von Natur und 
Geist oder an Fichtes Verháltnis vom empirischen und absoluten 
Ich. AberaUendiesen Problemlôsungen gegenuber ist die Simmels 
ausgezeichnet durch die Aufnahme der Feinheit, Bew^Uchkeit 
und Spannweite modemer verstehender Psychologie und durch 
die von Schopenliauer, Nietzsche und Bergson der Metaphjrsik 
mitgeteUte Flussigkeit, IrrationaUtât und Lebendigkdt. In der 
letzteren ist zugleich die Bergsonsche Lehre von der Zeit als 
wesentUcher Punkt enthalten und im Zusammenhang init dieser 

»*•) Wie aus diesem Dualismus alles: Mann und Weib, Jugend und Alter, 
Naturvôlker und Kulturvôlker, Masse tmd Genie, Geburt und Tod, Unsterb-
lichkeitsbejahung und -vemeinung, Psychologie und GeselUgkeitstheorie, 
Sein und Wert sich nach Simmel verstehen lãBt, ist hier nicht auszufiihren. 
Das Ganze erinnert an die Ausbreitung, die Schelling seiner Polaritãtslehre und 
Hegel seiner Dialektik gab, nnr daB bei Simmels Kultíviertheitsideal Vôlker, 
Nationen, Staaten, Religionen usw. ganz verschwinden, AUes Konkret-
Histoiische fãllt aus. 
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irgend etwas wie der Kierkegaardsche Begriff des Augenblicks, 
wenn auch Simmel von Kierkegaard selber niemals ausdrticklich 
spricht. Sofern in alledem der Gedanke des Werdens und der 
Einheit, aus der er hervorbricht, dominiert, erinnert Simmel 
selbstverstãndlich auch an Hegel, auf den er ftir diesen eigent-
lichsten Grundbegriff der Dynamik sich auch ausdrticklich 
bezieht und mit dem er in der Leugnung des gewôhnUchen 
Satzes vom Widerspmch ftir die letzte metaphysische Erkenntnis 
sich engbertihrt, Aber viel interessanterundbedeutenderalsdiese 
Bertihrung ist doch auch hier der Unterschied, Ftir Simmel liegt 
der wesentliche Untergmnd nicht in der »Idee«, die die Natur und 
die Geschichte aus ihrer Dialektik hervortreibt als ein einheit-
liches Sinnganzes der Welt, d, h, nicht in Gott, sondern lediglich 
in der vitalen Natur, die nur gelegentlich, inselhaft und vortiber-
gehend die Ideen aus sich entlâBt und diese zugleich aus der 
besonderen Konstellation als zwar zeitlos-gtiltige, aber doch 
vôIUg individueUe Attittiden hervortreten macht. Es gibt keine 
aus der Idee von der Dialektik hervorgetriebene logische Einheit 
des Welt- und Geschichtsprozesses, sondem eine aus dem Unbe-
kannten ausstrômende, naturhafte, unendUch progressive Lebens-
reihe, innerhalb deren erst ein ihr immanenter Ideengehalt 
gelegentlich und streckenweise hervortritt. Diese jeweils indivi-
duellen und als Prinzipien das Leben gestaltenden Ideen sind 
dann allerdings ein Entwicklungsgesetz dieser Strecken, aber 
ein jeweils »individuelles« Gesetz, das im Grunde nur die be-
treffende Lebensstrecke unter dem Exponenten der Idee wie ein 
schaffender Spiegel — hier paBt einmal das seltsame Gleichnis — 
widerspiegelt, und das an Stelle jeder allgemeinen Menschheits-
ethik jedesmal auch als solches schon das SoIIen der betreffenden 
Strecke darstellt, Es gibt unter diesen Umstánden nur historische 
Monographien, die diese jedesmaligen Strecken als Entwicklungs-
einheit darsteUen, keine Universalgeschichte irgendwelcher Art, 
am allerwenigsten die Hegelsche Weltgeschichte; und es gibt unter 
diesen Umstånden nur ein individuelles SoIIen bestimmter 
Kulturkreise oder besser Persônlichkeiten, kein tiber die Indi-
viduen und Vôlker fortsttirmendes, sie vereinigendes und letzten 
Zielen zutreibendes Ideal der Menschheits-Ethik. Es gibt nicht 
einmal eine Geschichte der Phkosophie, sondern nur jedesmalige 
Analyse der aus dem Strom des Massendenkens auftauchenden 
philosophischen »Attktiden«. Man versteht die Sympathien mit 
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dem Georgekreis, nur daB — wenigstens bei dem Katholiken Ge-
orge — hier alles etwas substanzieller ist. Das individuelle Ge-
setz, das die einzelnen Strecken beherrscht, schwankt zwischen der 
Analogie mit der ásthetischen Bildeinhek, in welcher hier die 
vitale Lebensstrecke gesehen und erst durch dies Sehen ge-
staltet wird, und dem ethischen SoIIen, das als Imperativ der 
Natur gegentibertritt und die PfUchtgesinnung ethischer Ge-
staltung mit allen analogen Ideenstrecken gemeinsam hat. 
Die tiefen, an dieser SteUe aufklaffenden Widersprtiche sind 
Tiicht aufgelôst. Das Ganze bleibt im Grunde doch ein ásthetisch 
temperierter Naturalismus trotz aller dartiber hinausftihrenden 
Ansátze, aber es beleuchtet åuBerst tiefsinnig alle Probleme 
des modernsten Historismus, der ganz realistisch geworden ist 
und die religiôsen Hintergrtinde Rankes und Humboldts frei-
lich auch ihre Volks- und Staatsideen, aufgegeben hat. 

Aber wo bleibt bei solcher Metaphysik, aie das letzte, den 
Untertitel »Vier metaphysische Kapitel« tragende Werk aus-
drticklich in den Vordergrund schiebt, die Erkenntnistheorie 
und TranszendentaUogik ? Sie verschwindet nicht so ganz, 
wie es den Anschein zunáchst haben môchte. Der metaphysische 
Gl^rundgedanke selbst wird erkenntnistheoretisch wie bei Bergson 
und einst bei Schelling auf Intuition oder intellektuale An-
schauung zurtickgeftihrt, die auf logisch dunkle aber zwingende 
Weise aus der Analyse der Erfahrung entspringe und durch 
ihre Fmchtbarkeit sich bewâhre. Daher heiBt das Buch auch 
L e b e n s - A n s c h a u u n g , indem es den neuen metaphysi-
schen Inhalt und die neue Erkenntnistheorie in einem Wort 
verbindet. Diese »Anschauung« ergibt ja auch bei ihm nicht 
ein System der Metaphysik, sondern nur eine Ahnung des Ganzen, 
aus dem die eigentlichen Erkenntnisse sich erst herausheben 
und aus dem, wie einst bei Lotze, gerade die Erkenntnistheorie 
selbst erst gmndsátzlich verstándlich wird. Die Erkenntnis 
steht im Dienste des Lebens und bewáhrt sich endgtiltig nur 
durch ihre Fôrderung und Befestigung des Lebens. Aber sie 
ist damm nicht eine mehr oder minder gltickkche zufãllige An-
passung des WiIIens an den Lebensstrom, sondern auch ihrerseits 
eine aus dem immanenten Vernunftgehalt des Lebens heraus-
gesetzte, mit aUen logischen Práckkaten der Gtikigkeit ausge-
stattete Formung und Verdichtung des unermeBIichen Realen 
zu Erkenntnisgebilden, die erst die Irrationalkåt und Untiber-
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selibarkeit der Erlebniswelt sprachlich zu gestalten und geistig 
zu beherrschen gestattet. Das gilt von dcr Natunvissenschaft 
wie von der Historie, deren Begriffsbildungen beide von ver-
schiedenen Erkenntnisinteressen und verschiedenen Momenten 
des Wirklichen ausgehen. Insbesondere bleibt der transzenden-
tallogische Charakter der historischen Erkenntnisse und vor 
allem der historischen Entwicklungsbilder bestehen. Das Ver-
háltnis dieser Bilder zum Realen bleibt, wie es frtiher hieB, 
ein teleologisches und funktionales und ist weder das der Ab-
bildung noch das des Phantasiespieles. Der AusschluB des letzteren 
ist jetzt durch die Betonung des metaphysischen Hintergrundes 
bei Simmel viel besser gesichert als frtiher. Doch bleibt aller-
dings das Verháltnis dieses Hintergrundes zu der historisch-
logischen Formung selbst im Dunkel, genau so wie das Verháltnis 
der Transzendenz des Lebens zu diesem selbst innerhalb des 
beide umschlieBenden Monismus ^i'). 

Simmel ist ein Kind und Liebling der Moderne mit allen 
ihren furchtbaren Krankheiten und Schwåchen. Er hat mit 
der Moderne das Ich, den seit Descartes obwaltenden und tiberall 
in Korrelation zum Gottesbegriff befindlichen Ausgangspunkt 
der neueren Philosophie, in das nach allen Seiten zerflieBende, 
bloBe »Leben« \erwandelt und das eigentliche Ich aus diesem 

' i ') Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel 1918. Wirklich neu 

ist nur das zweite, mit ihm aber der Geist des Ganzen. Erkomme, sagte er 

inir, zu seinem Altersstil wie Goethe und Beethoven zu dem ihven (dazu Goethe 

213: »Dic Alterswerke des groBen Kiinstlers, in denen sozusagen der trans-

szendente, durchdie Schwebungen desempirischen Lebens hindurchgewachsene 

Kern der Persônlichkeit sich in ganz neuer, iiber die Polaritåt des Subjektiven 

nnd Objektivcn triumphierender Form ausspricht«); er suche eine Metalogik, 

die ber die heute iiberall noch ganz mechanistische Psychologie, aber auch 

iiber Kant hinausfúhre, dessen GrôBe man endlich auf sich beruhen lassen 

sollte. IchhabeimText versucht, dieseMetalogik, d. h. die Begriindung der Er-

kenntnistheorie in einer iiberlogischen, metaphysischen Schicht, die gerade 

(lurch ihren auBerlogischen Charakter von der bei Hegel als Idee logisierten 

analogen Schicht sich grundsåtzlich unterscheidet, genauer zu formulieren 

als es Simmel selbst getan hat. — Im ûbrigen s. úber Intuition und Speku-

lation S. 27, 118, 187, 201; die verbleibende transzendentallogische Methode 

der Gegenstandserzeugung fiir das eigentliche Erkennen 128, 174; der Ent-

wicklungsbegriff als Erfassung der Bewegtheit an sich 172; der verbleibende 

íînmdsâtzliche Naturalismus 202, 220, 235. Die Konsequenzen fiir die Historie 

zicht der Aufsatz »Die historische Formung«, Logos VIII, 1917/18. 

T r o e l t s c h , Ciesammelte Schriften III. 3 ° 
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Lebensstrom nur wie eine fliichtige WeUe sich erst bUden lassen. 
Indem er aus diesem Ich-Phánomen eine Drehung zur Idee sich 
voUziehen láBt, nâhert er sich dem Platonismus und Kantíanis-
mus, doch ohne Gott und ohne Seele und damm nur in einzelnen, 
immer neuen, nie voUendeten und nie zusammengreUenden 
Ansatzen. Das Ideenreich gleicht einem abgeholzten Walde, 
wo nur St mpfe stehen gebUeben sind, mit absterbender Wurzel, 
unfáhig, jemals wieder zum Walde zu werden, aber âsthetisch 
úbergriint von aUerhand Rankenwerk. Aber sein scharfer und 
tiefer, mheloser und vomrteUsfreier Geist hat zugleich ûberaU 
echte wirkUche Probleme gesehen. Insbesondere seine Historik 
ist, obwohl ihr die eigentUche Liebe, Pietát und Sachhingebung 
der álteren Generationen des Historismus entflohen ist, doch 
die tiefsinnigste und fmchtbarste Leistung auf diesem Gebiet. 
Sie ist nicht fertig, aber sie sieht aUe Probleme und beleuchtet 
aUe neu. Bei ihm laufen alle bisher gezeigten Fáden, vor aUem 
die Anregungen Spencers, DUtheys, Windelbands und Rickerts, 
zusammen und gewinnen einen neuen Mittdpunkt der Ver-
webung. In diesem Mittelpunkt Uegt vor aUem das Problem 
der Vereinigung der lebendigen historischen Anschauung und 
ihrer Erlebnis-Unmittelbarkeit mit dem Prinzip der logischen 
Formung des vom Leben Dargebotenen und als solches ûber-
haupt nicht Wiedergebbaren, ein Problem, das am brennendsten 
wird gegenûber der Djmamik des Historischen. Dieses Problem 
wird uns am SchluB vor aUem zu bescháftigen haben, 

Seine W irkung auf die Historiker w-ar und ist zunâchst 
freiUch eine sehr geringe. Diese empfinden zwar dunkel die neue 
phUosophische Bewôlkung ihres Himmels und den damit ver-
bundenen verânderten Atmosphârendmck, arbeiten im ganzen 
aber ruhig und sicher in der alten AteUerbeleuchtung weker. 
Auch konnten sie, wie bei Rickert, im aUgemeinen ihre her-
kômmUchen Methoden als durch kin bestátigt und befestigt, 
die Einf gung dieser Methoden in neue metaphysische Hinter-
griinde und neue Sinnzusammenhânge zunáchst noch als »bloBe 
PhUosophie* betrachten. Erst die jiingste Generation der 
)>Intukiven« und »Irrationalen« zeigt eine starke Ekiwirkung 
des neuen Geistes. So bUeb sein EinfluB — áhnUch, nur m 
erhebUch geringerem. Grade wie bei Nietzsche — eki solcher 
auf die aUgemeine Atmospháre und ergriff vor aUem den feineren 
JouraaUsmus. Inunerhin hat wenigstens seine Soziologie als 
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Hilfswissenschaft der Historie trotz ihres einseitigen und fragmen-
tarischen Charakters sich weithin durchgesetzt und mit dazu 
geholfen, ein neues historisches Sehen zu lehren ^^^), 

Simmel nahm das Problem da auf, wo es Dilthey hatte 
fallen lassen, und brachte in der Tat erlebensmáBige Anschauung 
und kategoriale Formung ziemlich nahe zueinander, Aber doch 
nur eben ziemlich nahe, Beides wollte nun einmal nicht zu-
sammenfallen und, so groB die Bedeutung von Auslese und 
Formung gegentiber dem unermeBIichen Kontinuum der erinner-
baren Lebenswirklichkeit ist, es hoben sich aus ihr doch ftir ihn 
innere Werdezusammenhânge und eine Verbindung von Sein 
und Wert heraus, denen mit der transzendentallogischen Methode 
nicht mehr beizukommen war, So griff er zur Lebensmetaphysik, 
zur Intuition und zur Erfassung des Werdens und der Werte 
mit diesen beiden Hilfsmitteln. Damit verlor er aber in Wahrheit 
die Verbindung mit der Transzendentallogik, die er nur mit 
Worten und Postulaten festhielt, aber nicht wirklich aufzeigen 
konnte. 

LâBt man die derart von ihm zuletzt eingefiihrten Hilfs-
mittel wieder beiseite, so steht das Problem eben doch immer 
noch wesentlich bei der Aufgabe einer Synthese Diltheyscher 
psychologisch-verstehender Unmittelbarkeit und Windelband-
scher umformender und wissenschaftliche Erkenntnis erst er-
zeugender Transzendentallogik. Es ist die Frage, ob es nicht 

^ '̂) S. Theod. Litt, Geschichte und Leben 1918, Individuum und Gemein-

schaft 1919; auch Vierkandt, Machtverhåltnis und Machtmoral 1916; Staat und 

Gesellschaft in der Gegenwart 1916. — Die Zersplitterung der Entwicklungs-

geschichte in Monographien mit åhnlichen Grûnden vertreten bei Karl Heussi, 

Altertum, Mittelalter und Neuzeit in der Kirchengeschichte. Ein Beitrag zum 

Problem der Periodisierung, 1921. Auch Spenglers Morphologie kennt im 

Grunde nur Monographien iiber einzelne Kulturkôrper, deren individuelles 

Gesetz er jedesmal festzustellen und aus dem jeweiligen Ineinander von Aestheti-

schem und Mathematisch-Physikalischem zu abstrahieren liebt. Simmel hat 

Spengler sehr gelobt, wáhrend Spengler selbst ihnsehrdespektierlichbehandelt; 

iibrigens s. Joél, Die Philosophie in Spenglers Untergang, LogosIX, 1920; er hebt 

mit Recht hervor, daB aller Vitalismusund alle Achsendrehung zur Idee andem 

grundsåtzlichen Naturalismus nichts ándert; das wiirde auch von Simmel gel-

ten. — Uebrigens schlågt auch bei Simmel iiberall die Organologie durch, worin 

auch seine Abneigung gegen die Universalgcschichte begriindet ist. Nur ist alles 

ausdem Volkstûmlichenins Persônlich-Kultivierte hiniibergebogen, ein fiir die 

Moderne charakteristischer Umstand. Zur Soz. s. Dilthey W W I 4 2 1 ff. 
38* 
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noch eine andere, in den Voraussetzungen der Transzendental-
logik verbleibende oder ihnen venvandte Losung des Problems 
gebe, ehe wir den metaphysisch-intuitiven Ldsungsversuchen 
weiter nachgehen, die dann sehr viel zuversichtUcher in die 
Metaphysik hineingehen als Simmel, Es gibt in der Tat ein 
weiteres groBes System, das mit neiien Mitteln das angegebene 
Problem des Verháltnisses von Psychologie und Erkenntnis-
theorie zu lôsen unteraimmt und dabei doch gmndsatzUch bei 
dem Cartesianischen Ausgangspunkt der BewuBtseinsanalyse und 
bei der Kantischen oder doch Kant venvandten Losung durch die 
Aprioritát beharrt ^^*), Es handelt sich also um eineArt von d r i t-
t e r g r o B e n S c h u l e d e s N e u k a n t i a n i s m u s , um die 
Schule H u s s e r l s , auí die wk ja die bisher Genannten, sowohl 
die Psychologen im Stile DUtheys als die Logiker im StUe Simmels, 
bereits hatten hinweisen sehen. Freilich stammt die Schule 
nicht aus dem Kantianismus, sondern aus der Entgegensetzung 
von Psychologie und logischer Form, wie sie der von der ka-
thoUschen Scholastik herkommende Franz Brentano scharfsinnig 
gdehrt hat und wie sie auch Stumpf und Báumker den AnstoB 
gegeben hat. Aber der Grundgedanke ist dem Kantischen ana-
log als apriorische Durchwachsung des Empirismus und Husserl 
hat die Analogie zum Kantianismus zunehmend betont, worin 
ihm seine Schule nur teUweise folgt. Die Schule als Ganzes 
nennt sich »phánomenologische Schule* wohl nicht ohne ab-
sichtUche Anspielung auf Hegels ganz andersartige, aber 
áhnUche Ziele veríolgende Phánomenologie des BewuBtsdns. 
Es ist unter aUen L'mstánden eine neue hôchst bedeutende 
und tiefsinnige, wenn auch beraus schwierige Analyse je-
ner Mittelschicht aller moderaen phUosophischen Probleme, 
\vo Psychologie, Logik und Erkenntnistheorie noch ineinander-
stecken und sowohl Natun^ issenschaften als Geschichtswissen-
schaft als Wertwissenschaft aus ihr erst herausgearbeitet werden 
soUen. Ihr Wesentliches ist, daB sie ein von der Psychologie 
unabhángiges Apriori entdecken wiU, das aber nicht \rie das 
Kantische ledigUch formal ist, sondern Formales und InhaltUches 

»1») Siehe hierûber die sehr lehrreiche Abhandlung von Nicolai Hartmann, 
»Die Erkennbarkeit des Apriorischen*, Logos V, 1914. Das gleiche Problem 
stellte sich schon mein Buch »PsychoIogie und Erkenntnistheorie in der Re-
ligionswissenschaft« 1905, bei dem ich die Phãnomenologie leider noch nicht 
kannte. 
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in einer geltenden Wesensschau vereinigt. Sehen wir, was diese 
Methode der Historie zu bieten hat. 

Die Husserlsche Lehre ist dem ganzen Sachverhalt gemáB 
zunáchst der bewuBte Rtickgang auf den Ausgangspunkt aUer 
modernen Philosophie, auf die Cartesianische BewuBtseins-
analyse, wobei sie wie Descartes, wenn auch niit anderen Be-
weisen, die Realitát des Ich als unmittelbare Einsicht behauptet, 
ein tiberaus wichtiger Punkv, durch den sowohl die pantheistische 
Zerflossenheit als die phånomenalistische Auflôsung des Ich 
ausgeschlossen und der W eg in eine Art monadologischer Meta-
physik von Hause aus gebahnt ist. Von da voranschreitend 
môchte sie den Riickfall in den antikisch-scholastischen Ob-
jektivismus ebenso vermeiden wie die moderne Verzettelung 
der Philosophie in ein streitendes Gemisch von Psychologie und 
Erkenntnistheorie. Sie erreicht das dadurch, daB sie die BewuCt-
seinsanalyse weder psychologisch noch trans.zendental betreibt, 
sondern phánomenologisch, d. h. sie setzt die BewuBtseins-
gehalte weder aus psychischen Elementen zusammen noch 
beschránkt sie sich auf bloBe apriorische Formen, sondern sic 
sucht das unlôsbare Ineinander von geformtem physischem 
oder psychischem Stoff mit den ihn organisierenden Formen 
oder Kategorien als »Wesen« zu erfassen, als Wesensgesetz eines 
von ihm geformten und von ihm gar nicht zu lôsenden Stoffes. 
Dieses Wesen kann nur in sorgfáltigster Analyse geschaut, 
nicht von irgendw'oher deduziert oder postuliert werden; 
es ist eben, indem es geschaut wird, nicht ein psychologisch 
erklárbares Produkt, sondern eine geltende Wahrheit, das letzte, 
worauf man als Btirgen der Wahrheit kommt, auch von keiner 
Skepsis auflôsbar, weil jede Skepsis diese Wesensbegriffe schon 
voraussetzen und benutzen muB, Die Auffindung dieser Wesens-
begriffe kann nur \'on Fall zu Fall voranschreiten und ist in der 
Herausarbeitung und schlieBIichen Vereinigung allei Wesens-
begriffe eine noch ein Jahrhundert bescháftigende Arbeit, erst 
der Anfang wirklicher Philosophie. Husserl selbst hált sich bei 
diesem Voranschreiten noch wesentlich an die groBe Urunter-
scheidung, die Scheidung der zunãchst rein formalen, analy-
tischen oder allgemein logischen, d. h. nach ihm wesentlich 
mathematischen Begriffe, ihre Sicherstellung gegentiber der 
Psychologie und ihre Beziehung auf den sprachlichen Ausdmck. 
Der zw^eite, in Wahrheit w ichtigere, die eigentliche Wesensschau 
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erst bringende TeU, d, h, die synthetische ReaUogik, die phâno-
menologische Erforschung oder Wesensschau auf den Gebieten 
der VorsteUung, des Gefûhls, des WiUens, dann auf den Sonder-
gebieten der Realwissenschaften in Natur und Geschichte ist 
von ihm noch gar nicht in Angrkf genommen und beschâftigt 
wesentUch seine Schiiler. AUe solche Wesensschau, ob in der 
rdnen Logik auf beliebig variabeln oder in der s^mthetischen 
Logik auf konstanten Stoff bezogen, ist und bleibt aber wie 
die Kantische Erkenntnis ledigUch bewuBtseinsimmanent und 
gdtend. Den Gefahren des Agnostizismus, Phânomenalismus, 
Solipsismus usw. begegnet er, indem er die kiinstUche und 
widerspmchsvoUe Beziehung auf das beriichtigte »Dmg an sich« 
iiberhaupt vermeidet und an dessen SteUe von dem »intentionaIen« 
Charakter aUes solchen Erkennens (und Bewertens) spricht, 
insofeme dieses jedesmal mit der Intention der Richtung auf 
vom Subjekt unabhángige Gegenstánde verbunden ist und 
die verschiedenen BewuBtseine durch Austausch, Verstándnis 
und Kritik diese intentionalen Beziige als aUen gemeinsam 
gegeben feststeUen kônnen, Eine andere KUppe, die Vennischung 
mit der Psychologie, vermddet er durch sorgfâltige Unterschei-
dung der (wahrnehmenden, urteUenden, bewertenden) Akte 
von den darin intendierten Gegenstánden und von den mit 
diesen Gegenstánden verbundenen, zeitlos giiltigen Wesenskate-
gorien, Die Akte, ihr Entstehen und Vergehen, ihre Folge und 
Mischung gehôren der Psychologie, die Gegenstânde und Kate-
gorien der Phánomenologie oder dem neuen Transzendentalis-
mus, fûr den also wie fiir den alten die Gegenstánde Gdtungen 
sind und nicht AbbUdungen. Der zentralen Schwierigkdt der 
Kantischen TranszendentaUogik selber aber, die in der trans-
szendentalen Deduktion, dem daraus entspringenden Kausa-
Utátsmonismus und der Diirítigkeit der sich stets auf diesen 
reduzierenden Kategorien lag, entgeht die neue Lehre durch 
den radikalen Verzicht auf die transzendentale Deduktion und 
auf den Methodenmonismus. Sie leitet nicht Kategorien aus 
dem Einheitspostulat des InteUekts oder der Apperzeption ab, 
sondera erschaut Wesensgesetze auf den verschiedenen Gebieten 
des Denkens, WoUens, Fiihlens, Bewertens usw. Sie sucht und 
destUUert die Wesensgesetze jedesmal neu und sdbstândig 
aus jedem Formungs- oder Gegenstandsberdch heraus, sichert 
sich die zunâchst vôUige L^nbefangenheit und L^nabhângigkdt 
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der Arialyse von FaU zu FaU und erôffnet damit einen unend-
lichen ProzeB der Entdeckung der Wesensgesetze und der Bil-
dung von reinen, jedem Gebiet zugeordneten Terminologien. 
Die Phânomenologie ist ftir Husserl erst die Morgenrôte der 
wissenschaftlichen Philosophie, der gegentiber aUes bisherige 
nur Lebensweisheit und Mythos war, und hat nach ihm einen 
unendlichen Tag vor sich, der die verschiedensten Scharen 
von Arbeitern in die verschiedensten Gegenstandsgebiete aus-
senden wird und erst ganz in ferner Zukunft die Arbeitsergebnisse 
wird zum System zusammenschlieBen kônnen. Vorerst ist nach 
Husserl nichts als eine rohe vorláufige Sondemng in Regionen 
moglich, in denen ganz offenkundig sehr verschiedene Kate-
gorien oder Wesensgesetze herrschen: die mathematisch-formal-
logische Region, die realwissenschaftlich-naturwissenschaftUche, 
die biologische und die geschichtswissenschaftlich-soziologische Re-
gion, schlieBIich die axiologisch-ethische und die ganz eigenttim-
liche psychologische Region. Diese sehr viel reichere GUedemng 
tritt an die SteUe der drei Kantischen Kritiken, deren praktische 
und ásthetisch-teleologische tiberdies bei Kant kein befriedigendes 
Verháltnis zur naturwissenschaftlichen gefunden habe. Das 
Endziel von alledem muB dann nattirlich auch hier eine Zu-
sammenfassung sein, wo aUe diese Regionen und Kategorien 
unter sich und gegentiber der reinen Formallogik zu einer inneren 
Einheit und Ganzheit, zu einem Wesensgesetz des Universums, 
sich vereinen. Die vérités de raison und die vérités de fait sollen 
dann wie bei Leibniz endgtiltig vereinigt werden, nur daB das 
Ziel dieser Vereinigung, an das Husserl mit religiôser Inbrunst 
glaubt und das er mit exakter strenger Phánomenologie erreichen 
zu konnen hofft, ftir ihn viel ferner liegt als ftir Leibniz, Immerhin 
arbeitet er wenigstens mit diesem Idealbegriff gôttlicher Er-
kenntnis oder dem Wesensgesetz der Welt als Ganzen als mit 
dem vorausgesetzten MaBstab alles Endlichen mit demselben 
Ernste, wie einst Descartes, Malebranche, Spinoza und Hegel, 
und mit grôBerer Zuversicht als Kant. 

Dieser letztere Umstand deutet nun freilich darauf hin, 
daB doch auch hier im letzten Hintergrunde eine ]Metaphysik 
steht, und daB die Wesensbegriffe die Neigung haben, aus bloB 
geltenden zu metaphysischen zu werden. Deshalb jubelt ja 
heute auch die Jugend dem neuen System so lebhaft zu, weU 
sie ftihlt, hier werden die Dinge nicht mehr bloB vom mensch-
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lichen Verstand erz^ugt, sondem in der Erzeugung zugleidi 
erschaut. FreiUch ist das eine Vorw^nahme noch nicht vor-
handener Abschlûsse. Die Richtung, in der sie sich vollziehen 
werden, diiríte aber erkennbar sein: es wird ein neuer Leibnizianis-
mus sein, ein neuer Universal-Mathematizismus und eine neue 
Monadologie. Die Wesensschau diirfte zu einer Partizipation 
an dem gôttUchen Wesensinhalt werden. In der Tat geht ein 
TeU seiner Anhánger bereits deutUch in dieser Richtung. Ein 
anderer deutet die Wesensschau im scholastischen Sinne einer 
AdáquationdessubjektivenErkennens an die »ontischen« ReaUtã-
ten, die aus deren W'irkung auf den endUchen Geist hen'orgeht. 
Jedesmal scheint ein neuer Rationalismus das Endergebnis, bei 
dem die Kantischen Antinomien vergessen oder iiben\Tmden sind, 
der aber auch der Hegelschen FortbUdung der Antinomien zur Dia-
lektik durch seinen mathematischen Geist entgehen zu kônnen 
glaubt*^"). Das Problem der Metalogik existiert nicht fiir ihn. 

L'nsere Hauptfrage bleibt hier, wie stets, die nach den 
etwa sich hieraus ergebenden Einsichten fúr die Historik. Nach 
der einen Seite hin erscheint nun hierfiir die Lage sehrhoffnungs-
voU. Die Aufldsimg des aus der transzendentalen Deduktion 
folgenden KausaUtâtsmonismus und der MethodenpluraUsmus, 

'*•) Vgl, Husserl, Logische Uutersuchungen-, 1913—1921, 3 Bde. und 

Ideen zu einer reinen Phãnomenologie und phãnomenologischen Philosophie, 

Jahrbuch fiir Philosophie und phãnomenologische Forschung I, 1913, Der 

Unterschied beider verdiente sehr eine genaue Darstellung. Ueber das Ver-

hãltnis zu den Kantschulen: Amold Metzger, Unters. z. Frage der 

Differenz der Phãnomenologie und des Kantianismus. Diss, Jena 1915- ^^ 

Entwicklung der monadologischen Konsequenz bei Dietrich Mahnke, Eine 

neue Monadologie 1917 und Die Neubelebung der Leibnizischen Weltanschau-

ung, Logos I N , 1920. Die Abbiegung zur scholastischen Ontologie der Uni-

versalien bei Geyser, Eidologie 1921; ãhnlich ist die Abbiegung \-on der neuen 

Wissenschaftslehre Husserls zur Metaphysik eines kritischen Realismus bei 

Cl. Bãumker, s. dessen Selbstdarstellung, Philosophie der Gcgenwart II, 

1921. Aber auch wenn man beim urspr nglichen Ausgangspunkt bleibt, 

sind sehr verschiedene Wendungen môglich. Bei der Verschiedenheit der 

Regionen kann die Husserlsche Methode von sehr verschiedenen Punkten 

aus in Angriff genommen werden und in sehr verschiedene Gesamtansichten 

ausmtinden, wie schon allein das Jahrbuch zeigt. Eine sehr sympathische, 

von Husserl selbst be\-orwortete Ausmiindung bei Mahnke, Der WiIIe zum 

Ewigen, 1917, und etwas spãter, Das unsichtbare Kônigreich des deutschen 

Idealismus, 1920. 
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der aus der verschiedenen Regionen zugewandten Wesensschau 
sich ergibt, scheinen es nahezulegen, daB hier cine vdllig unbe-
fangene \A'esensschau der historischen und vor allem innerhalb 
dieser der dynamischen Begriffe môglich sein musse. Da das 
Wesen nach Husserlscher Voraussetzung dem intendierten 
Gegenstande selbst angehôrt und in dessen Aktgegebenheit 
nur eben sichtbar wird, so wurde man hier tiberdies den ge-
spenstischen Eindmck eines unklaren Verhåltnisses zwischen 
Realitåt und logischer Umformung los und kdnnte von den 
Wesensbegriffen die bloB denkôkonomi.sch zu verstehenden 
Kunstgriffe und Verktirzungen wohl unterscheiden. Allein das 
ist eben nur die eine und náchstliegende Ansicht der Sache. 
Nach der andern Seite hin besteht vielmehr Husserls eigentlicher 
Endgedanke doch darin, daB dieser Phiralismus der Methoden 
und Wesen nur ein — freilich auf lange Zeit - - vorláufiger ist 
und in einer endgtiltigen Ausmerzung aller \^ idersprtiche, in 
einem endgtiltigen und absohit einheitlichen Wesensbegriff der 
Welt, wieder verschwinden muB. Er náhert sich damit bewuBt 
der Leibnizischen Maihesis univcrsalís und dem Mathematizis-
mus der Marburger, mit denen er auch die schlieBIiche Zusammen-
fassung der Seins- und SoIIgesetze und die Unendlichkeit des 
hierauf abzielenden Erkenntnisprozesses teilt. Die Historie, 
von der tibrigens Husserl stets als g e s e 11 s c h a f 11 i c h -
geschichtlicher Region spricht, kann in einem solchen System, 
wie bei den strengen Kantianern nur eine stufenweise An-
náherung an das letzte Ideal der ^Menschheit, des Fortschrittes, 
der moralischen WiIIenseinheit, also an die absolute Norm sein. 
Damit sind die \on den Stidwestdeutschen vorgenommenen 
Modifikationen des Kantianismus zugunsten der Historie wieder 
ausgeschieden und der Historie wie dem unberechenbar Indivi-
duellen jeder Boden entzogen. Aber da ist es nun hdchst charak-
teristisch ftir das innere Wesen des Problems, daB Husserl prak-
tisch mit dieser Endabsicht sehr stark zurtickhált und dem 
Provisorium einen erheblichen Raum zugesteht. Er tut das 
besonders in einer Auseinandersetzung mit Dilthey und der 
I)iltheyschule,dieauchihmals die charakteristischeste Vertretung 
des echten Historismus erscheinen und auf die er sich mit einei 
starken, verhakenen, sichtlich vom Problem selbst tief ergriffenen 
Leidenschaft wirft. Er versteht Dilthey sehr wohl und gibt dessen 
Gedanken von der Strukturlehre, der inneren Dynamik des 
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kontinuierUchen Werdens, der nicht-mathematischen, sondem 
historischen Zeit, der Indi\iduaUtát und der Sinnbezogenheit 
vortreffUch, ja fast zustimmend wieder. Aber ebenso klar sieht 
er die Konsequenz des Relativismus, der W'ertskepsis, der rein 
historisch und zeitUch bedingten WeltanschauungsbUdung. Da-
gegen aber reagiert wieder aufs stãrkste sein Sinn f r EinheitUch-
keit und Notwendigkeit des Weltverstándnisses imd fiir absolut 
rationale BegriiQdung einer Menschheitsethîk oder festen Norm. 
So findet er den Ausweg in einer TeUung des Problems: das 
DUtheysche Denken sei W^eisheit, Wdtanschauung, individuaU-
sierendes Verstehen, nicht streng wissenschaftUche PhUosophie, 
aber bei dem gegenwârtigen noch ganz unvoUkommenen Stande 
der strengen PhUosophie vorláufig berechtigt und aUein môgUch; 
man diiríe dariiber nur das endgultige Ziel der eigentUchen 
PhUosophie nicht aufgeben und m sse den vorphUosophisdien, 
praktisch-anschauUchen Charakter des Historismus streng be-
tonen. Historismus und auf ihn begriindete Weltanschauung 
sei eben »Anschauung« und nicht Begriff, Schule der Wdsheit 
und nicht wissenschaftUche PhUosophie. Damit steht nun auch 
Husserl vor jener Trennung einer historisch-anschauUch-kon-
kreten und einer mathematisch-abstrakt-begriffUchen Methode, 
vor jener Treimung, die Hegel gmndsatzUch auf seine W'eise 
betont hatte, und die wir bei aUen anderen Denkera — etwa 
mit AusnahmeCohens, deraber auch in seiner ReUgionsphUosophie 
das Indi\idueU-Historische einzufiihren sich gezwungen sah — 
in irgend einer Form bewruBt oder tatsachUch stets hatten wieder-
kehren sehen. Sie ist auch bei Husserl auBerordentUch tief 
und einschneidend, aber: sie soU bloB pro\isorisch sein. FreiHch 
wird in keiner Weise ersichtlich, wie etwa dieser pro\isorische 
Gegensatz in der endgiiltigen Formel iiberhaupt wiirde aufgdôst 
werden kônnen. Es ist ausdriickUch ein so langes Pro\isorium, 
das Husserl in Aussicht nimmt, daB man auch nach ihm praktisch 
damit als mit einem Definiti\*um rechnen kann, womit dann 
freUich sehr nahegelegt ist, daB es in Wahrheit doch mehr als 
ein Provisorium sein môchte ^^). 

^-^) Vgl. den \-on Husserl selbst hãufig zitierten und offenbar als wichtig 
betrachteten Aufsatz »PhiIosophie als strenge Wissenschaft*, Logos I, 1910/11, 
der das Buch der Dilthej-schtile »WeItanschauung« 1911 mit dem psycho-
logistischen Relati\ismus zusammen bekãmpft. Hier die starken Anerkennun-
gen der Diltheyschen Historie mit besonderer Her\-orhebung der DjTaamik 
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Ftir Husserl selbst ist das freilich nur ein Exkurs. Er be-
arbeitet in Wahrheit nur erst die Anfangsprobleme der Phâno-
menologie. Seine Schtiler aber haben sich bereits tiber die ver-
schiedenen Regionen der Phånomenologie verteilt und beztiglich 
der endgtikigen Synthese groBenteiIs geringere Enthaksamkeit ge-
zeigt. Nattirlich muBten sich dabei auch die eng zusammenhången-
den Probleme der Historie und Ethik in den Vordergrund drángen. 
Und da kommt es nun zu einer ftir unseren Zusammenhang 
recht bedeutsamen Leistung, die eine Art phánomenologisches 
Gegensttick zu der transzendentallogischen Leistung Simmels 
ist und daher unsere eingehende Aufmerksamkeit verlangt. 
Es ist die die ganze Phkosophie um das Zentrum der Historie 
und Ethik sammelnde Lehre Max S c h e I e r s. 

Scheler hat als katholischer Konvertit sofort den Sinn ftir das 
Normative, Rationale, Allgemeingtiltige bei Husserl heraus-
S. 323 f. (Aehnlich in Log. Unters. 2, I die Schilderung des »Erlebnisstromes«, 

aber dann in dem Kapitel »Zur Lehre von dem Ganzen und seinen Teilen« 

doch wieder nur »Streckenaddition«, Aktgefuge, Substanz und Attribut.) In 

dem Gegensatz dieser Denkweise gegen die im Interesse der Menschheit zu 

fordernde Allgemeingiiltigkeit der Werte sieht er die »unertráglich gewordene 

Lebensnot* der Zeit gipfeln. Husserls eigentlichem Denken nahekommen 

diiríte der Aufsatz eines offenbar von ihm beeinfluBten Mathematikers A. 

Meyer in der Naturwissenschaftlichen Wochenschriít 1920, Nr. 50, S. 785—793. 

Hier erscheint die Mathematik identisch als mit der formalen Logik, die Rcal-

erkenntnis als eine Anwendung dieser Mathematik auf die (môglichst zu 

\erringernden) Konstanten der Natur, das endgiiltige System der Erkenntnis 

als eine Fundierung der Physik und Chemie auf Mathematik, der Biologie 

auf die beiden ersten, der Psychologie auf die Biologie, der Soziologie oder 

Geschichte auf die Biologie, von dct aufsteigend bis zur Gottesidee, die sich als 

»Weltgeometrie« darstellen låBt. Das Ganze sei ein mathematischer Positivis-

mus. AUe die Teleologie verwendenden Erkenntnisweisen seien vorerst be-

rechtigt, wo es noch nicht anders geht, aber provisorisch! Husserl selbst 

wiirde vermutlich dies Provisorische viel stårker betonen und das Ethische 

schárfer herausholen, womit er sich m. E. wenigstens einem Kantischen Dualis-

mus wieder nãhern wûrde und vom Positivismus geschieden bleibt. So erscheint 

denn auch die Sache bei einem andern Husserl nahestehenden Naturíorschei 

Karl Jellinek, Das Weltgeheimnis, 1921. — Anwendungen der Phånomenologie 

auf die Historie s. bei Max Deutschbein, Das Wesen des Romantischen, 1921, 

und P. Landsberg, Die Welt des Mittelalters, ein geschichtsphilosophischer 

Versuch iiber den Sinu eines Zeitalters, 1922; das erstere eine Korrektur 

des Wundtschen Psychologismus, das zweite eine Kundgebung des j disch-

katholischen Zweige.^ der Gsorge-Schule. 
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gefiihlt und w ie die anderen scholastisierendeá Anhânger Husserls 
diesen Sinn in der Richtung auf das kathoUsche Dogma und eine 
es ergânzende und unterbauende rationale oder natiirUche Norm-
wahrheit hinûbergelenkt. Es kommt damit freiUch etwas ganz 
Fremdes in die Husserlsche Lehre hinein, was sich besonders 
in der FeindseUgkeit gegen den von Husserl so hochgeschátzten 
Kant zeigt. Aber Scheler beleuchtet dabei doch gewisse Konse-
quenzen und Schwierigkeiten der Husserlschen Problemstellung 
und fiihrt originell und lehrreich zugleich gewisse Einsichten 
des Katholizismus in die Historik ein, wie bei den andem bisher 
Genaimten der protestantische oder judische L'ntergmnd wohl 
fiihlbar war. FreiUch kommt Scheler nicht von der Historie 
her, auch nicht von der katholischen die ja in Ficker, Bohmer, 
DdUinger, Mdhler, Janssen, Lord Acton oder in der an Bâumker 
angeschlossenen Erforschung der mittelalterlichen PhUosophie 
eine unven^iistliche iind lehrreiche Tradition hat. Er kommt 
vielmehr von der Psychologie und theoretischen Biologie her und 
strebt von dieser aus zu einergroB gedachten Apologetik des Katho-
lizismus. Dazu hat er anfangs Euckens Noologie zu benutzen ver-
sucht, sie aber offenbar wegen der Unbestimmtheit ihrer Ergebnisse 
und ihrer erkeimtnis-theoretischen iind psychologischen L^nsicher-
heit \rieder aufgegeben^**). Seiner Geistesart und seinen rational-
normativen Zielen wie seiner psychologischen Begabung ent-
sprach erst die Phânomenologie, an die er freUich offenkundig 
Fragen steUt, die aus demEuckenschenGedankenkreisestammen. 
AUer Leidenschaften kundig, besitzt er eine ungew'ôhnUche 
Spannweite und Feinheit des psychologischen Verstehens. Spiri-
tiieUer Autoritãt und rationaler Normwahrheit bedûrftig, bUdet 
er das erst am Ende eines unendlichen Prozesses winkende Ideal 
Husserls in die jetzt schon geltende katholische Wahrhdt um 
und formt er aus der Phânomenologie eine sehr gdstreiche 
pluraUstisch-idealistische Metaph\sik, Von da aus muBte er, 
als Katholik der universaIhistori.schen, menschheitlichen undmis-
sionarischen Denkweise zugewandt dann auch die historischen 
Prozesse beleuchten, die zu diesem Ziele hinfiihren, Es ist aber 
begreiflich. daB das bei dieser Denkweise nur auf dem Umweg 

ber die Ethik geschehen konnte, die die Ziele festlegt, von 
denen aus erst die Geschichte zu verstehen ist, Rationale Wert-
lehreund geschichtUche Entwicklung werden also wiebeidenKan-

*̂*) S, Transzend. u. psychol, Methode, Leipzig 1900. 
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tianern scharf geschieden und erst hinterher aufeinander bezogen. 
Von einer Annáhemng an Hegel, der beides ineinander gezogen 
hatte und gerade dadurch auf die Gegenwart wicderso stark wirkt, 
ist vorerst keine Rede. Der AnschluB an modernstes Denken, dcn 
Scheler kebt, liegt vielmehr darin, daB die \on da aus entworfene 
Idee der Geschichte und des universal-historischen Prozesses aller-
modernste psychologische Finessen, vor allem \-ieIe Lehren Nietz-
sches, in sich aufnimmt. Sie dtirfte mit alledem einengroBenTeilder 
Schlagworte der kommenden Reaktion entworfen haben, im ubri-
gcn einer mehr gnostischen als katholischen Lehre entgegentreiben. 

Bei Scheler wird also vor allem — hierin ganz in Ueber-
einstimmung mit der Grundmeinung Kants, der Marburger 
und Husserls — die Verselbstándigung der Historie wieder 
rtickgángig gemacht, die die Stidwestdeutschen durch die eigen-
ttimliche Wendung der Transzendentallogik auf das tatsáchlich 
von den modernen Historikern befolgte idiographische Apriori 
herbeigeftihrt und durch die sie sich Dilthey so stark angenáhert 
hatten, wenn sie dann auch in sehr verschiedenen und niclit 
immer deutlichen Weisen ein System absoluter Werte daneben 
festzuhalten suchten. Sie hatten davon doch die eigentliche 
Logik der Historie vôllig emanzipiert und ebendeshalb aiicli 
auf jeden sie mit der Historie verbindenden tieferenEntwicklungs-
begriff verzichtet. Nein, die HLstorie muB nach Scheler einem festen, 
klaren, nicht mehr bloB formalen Wertsystem unterstellt werden. 
Dann komme auch der Entwicklungsbegriff wieder zu seiner 
beschránkten, aber richtigen Geltung: nicht wie ein Ding an 
sich, ein freischwebender, sich aus sich sclbst bestimmender 
ProzeB, sondern als Theorie eines Werdens, das bald Anniihe-
rung, bald Entfernung \̂ on jenem Ziele ist. Er mtisse allerdings 
sorgfáltig konstruiert werden, aber stets im Hinblick auf die 
Norm. Dadurch erst glaubt Scheler uns von der zerfasernden 
Wirkung alles Historismus zu erldsen. Das ftihrt dann freilich 
auch ihn in die Metaphysik hinein. Aber diese Metaphysik 
wird nie den Entwicklungsbegriff an und ftir sich betrachten, 
.sondern in ihm stets den Einbruch und Durchbruch der ewigen 
Wertordnung in den \ italen Lebensstrom, in die Biologie, Ethno-
logie und gewohnliche, richtungslose Historie schildern. Die 
Theorie dieser Ein- und Durchbrtiche wird neben der Theoiie 
des bloB vitalen oder biologischen Lebensstromes die Aufgabe 
einer Konstruktion des Entwicklungsbegriffes seir, sow'eit Scheler 
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neben der grandlegenden Aufgabe der Schaffung einer Ethik auf 
dieses bei ihm doch sekundáre Problem eingeht. Er wird seine 
phUosophisch-biologischen Studien heranziehen und sie mit 
einer Theorie von dem Einbmch und Durchbmch »ontísch« 
gesicherter Werte, die dem platonischen Ideenreich gldcheD, 
verbinden: also ein Problem, das dem der Simmdschen Im-
manenz der Transzendenz sehr áhnUch ist, aber vermoge der 
phânomenologischen SichersteUung eines allgemeinen und zeit-
losen Wertsystems viel entschlossener angegriffen werden kann. 
Nun sind es nicht mehr einzelne Achsendrehungen und Inseln 
innerhalb des Vitalprozesses, die dieser, ratselhaft genug, aus sich 
selbst heraussetzt, sondem Einbriiche eines zeitlosen Systems der 
Werte oder des gôttlichen Geistes in den Lebensstrom. In diesen 
freistrômenden biologischen Elementen und ihrer Verbindung mit 
dem Ideenreich UegtdasWesen seines Entwicklungsb^^fes,aber 
auch ein Husserl vôlUg fremdes Interesse und Verfahren. Es geht 
in dieser Verbindung nicht ab ohne einen kosmischen SiindenfaU. 

Dementsprechend ist Schelers Hauptwerk eine Ethik, 
die wie die Kants eine allgemeine Norm aufsteUen \\iU und 
iiberhaupt in Kants Ethik die einzige gmndl^ende ethische 
Leistung der modemen PhUosophie anerkeimt. Aber auf Gmnd 
einer eingehenden Gefiihls-, Gesiimungs- und WiUensphánomeno-
logie wird f r die Ethik die »Kopemikanische Wendung* Kants 
und mit ihr der aUerdings in der Ethik besonders stôrende, rein 
formale Charakter ebenso beseitigt, wie Husserl beides fiir die 
theoretische Seinserkeimtnis beseitigt hat. Aus der Analyse 
der »puren Selbstgegebenheit sittUcher Werte und Wertverhâlt-
nisse« entsteht ein Wertsystem, das dem Schleiermachers, 
Hegels und Euckens nicht unáhnlich ist und eben damit der 
kathoUsch-augustinischen Ethik sich nâhert. AUe diese Systeme 
beruhen ja gemeinsam auf der antiken Giiterethik, und es be-
durfte nur einer schárferen Trennung von Werten und G tem 
sowie einer schârferen ncrmativen Zuspitzung, um Schders 
Systemaíik zu schaffen. Die inhaltUche Gestaltung dieser 
Norm werden wir gleich bei dem BUde des universalhistorischen 
Prozesses kermenleraen; sie ist daim freUich sehr paradox trotz 
aUer Wesensschau. Zunáchst aber interessiert uns die von da 
ausgehende Beziehung der Norm auf die methodische Auf-
fassung der Historie und vor aUem der historischen Ent\ricklung. 
Hier hôren die phánomenologischen Analysen leider ganz auf 
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und tritt an deren Stelle ein sehr eklektisches und geniales 
Zusammenwerfen der verschiedensten Methoden. Ganz nattirlich ! 
Denn die Historie steUt nur die Beziehung des wechselnden 
Geschehens auf die Norm dar. So finden wir es ja auch bei 
den Marburgern, nur daB Scheler viel bunter und moderner 
und mit feinerem Geftihl ftir das Historische seinen Weg geht, 
Zunáchst freilich ist jene Beziehung in der Hauptsache der 
schlichte Weltregierungs- und Vorsehungsglaube, der aus der 
Analyse des Gottesgedankens und religiôsen Aktes phânomeno-
logisch geschôpft wird. Die Verfehlungen gegen die Norm sind 
in Tâuschungen tiber die Norm, wobei eine komplizierte Lehre 
vom Unterschied der Táuschungen und der Urteilsirrttimer 
entwickelt wird, oder in dem rebellischen, zum Ressentiment 
gegen alles GroBe und Adelige neigenden WiIIen der Menschen 
begrtindet, wobei der Stindenfall aus dem Wesensbegriff des 
Menschen phánomenologisch gefolgert wird. Aber abgesehen 
von diesen Stôrungeh drângt die nattirliche Vernunft wesens-
gemâB auf ein einheitliches und absolutes System der Wahr-
heiten und Werte sowie auf eine diese Werte darbietende organi-
sierte Menschheitseinheit hin, womit der Begriff der Kirche 
schon als nattirliches Postulat der Vernunft entsteht. Aber mit 
diesen altmodischen Bestimmungen ist die Sache nicht erledigt, 
Scheler verbindet damit zugleich die modernsten und para-
doxesten. So kntipft er gerne das Menschentum an die vor-
menschliche biologische Entwicklung an und lôst sehr originell 
das Problem der Sonderart, Einheit und Entstehung des Men-
schentums. Das alles gibt es gar nicht. Die Scheidung von 
Mensch und Tier ist vôllig unsicher, Der Mensch entsteht erst, 
wo der religiôse Akt mit all seinen Konsequenzen in ihm ent-
steht, Das hebt dann die Einheit des Menschenbegriffes, die 
verhaBte Gleichheit, die Humanitâts-, Fortschritts- und Per-
sônlichkeitsidee der Aufklámng endgtiltig auf, befreit von allen 
Problemen der Ethnologie, bei der man nie weiB, ob man es 
mit Menschen oder Tieren zu tun hat, und gewáhrt einen freien 
AnschluB an alle Lieblingsgedanken Nietzsches. Ob es zur 
Einheit der Norm und der Menschheitskirche paBt, davon ist 
nicht weiter die Rede. Sodann wird Raum geschafft ftir den 
Begriff der Individualitát, der »unvertretbaren Besonderheit«. 
Die Gunst der sehr verschiedenen Umstánde eiiaubt einzelnen 
Teilen der Menschheit einzelne Teile des Normbeskzes sehr ver-
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schieden stark und gliickUch auszubUden, wodurch sie zu unersetz-
lichen VorbUdem und klassischen Autoritáten in bestimmten 
Dingen werden. Auch wird es dadurch zur Aufgabe der Mensch-
heit und Menschheitskkrche, aUe diese kostbaren Sondererwerbe 
zu vereinigen und zur gegenseitigen Ergânzung und Zusammen-
arbeit zu sammeln. So wird es môglich, einzelne TeUe der Ge-
schichte herauszuheben, die Vereinigung von ^lorgen- und 
Abendland in Aussicht zu nehmen und den Gedanken der Indi\i-
duaUtât in den der Tradition und Autoritát hiniiberzubUden, 
GelegentUch geht freiUch der Indi\iduaUtátsgedaiike noch weiter 
und bedeutet dann die von den aUgemeinen Normen nicht erfaB-
baren, feinsten und intimsten, nur durch Indi\idualnormen be-
stimmten GebUde, ein deutUches Zeichen dafûr, \rie wenig 
der eigentliche Begriff des Indi\idueUen in seinen Konsequenzen 
erfaBt ist. Es ist eben gerade nicht der Logik der Historie zu-
grunde g e l ^ , sondem in sie nur sozusagen eii^eflickt. Fiir 
das eigentlich Historische seien soziologische Kat^orien wichtiger, 
das Indi\idueUe sei im Gmnde nur Gott bekannt. Scheler gibt 
sich daher fiir diese Dinge mit VorUebe als Soziologe. SchUeBlich 
aber und vor aUem nimmt er in diese ganze Denkweise noch 
die moderne LebensphUosophie von Nietzsche, DUthey und Berg-
son auf und erkeimt er darin geradezu den máchtigsten Fort-
schritt der modernen PhUosophie neben der Husserkchen Pháno-
menologie. Er zeigi von hier aus Verstándni" fiir den Unterschied 
der Evolution und Entwicklung, f r den Begriff der historischen 
Zeit und Kontinuitât; in einer tiefsinnigen Abhandlung iiber die 
Phånomenologie der Reue entwickelt er den Gedanken der 
bestândig vorwárts und riickwãrts greifenden, zeugenden Macht 
der Historie. Aber mit den eigentUch Husserlschen und norma-
tiven Elementen seines Denkens ist das nirgends von ferae 
aus'^egUchen. Statt dessen behauptet er sofort ahnUch wie 
Simmel eine immanente Notwendigkeit der Kultur, durch 
ihren Apparat und ihre Objekti\ieraiig sich selbst zu ersticken, 
den tragischen Charakter der Geschichte, den er mit der Sdbst-
zerstôrung der Natur durch Energiezerstreuung und W'årmetod 
paraUel setzt. In beiden FáUen kônne die Erhaltung des Lebens 
nur durch Zufuhr neuer Krafte an die nur scheinbar geschlossenen 
Svsteme erfolgen. Das Wunder und die Eriôsung allein halten 
dãs Leben im Gang und wenden damit den Menschen zugleich 
auf den hôchsten Wert hin. Das Entscheidende bleibt also 
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immer die durch gôttliche Tat zu verwkkUchende und die nattir-
Uche Einsicht voUendende Norm, die in den Lebensstrom suk-
zessive hereinbricht. Die SteUe in der Geschichte, wo sich dieses 
Postulat am klarsten erftiUt, zu finden, ist daher die eigentUche 
Hauptaufgabe: es ist die Vereinigung von Vernunft, Kukur, 
VoUcstum, Lebensordnung und Religion, die das IMittelaker 
zeigt, und von diesem Zentmm aus ist die Geschichte zu ver-
stehen. 

So kommt es trotz aller Unsicherheiten des Entwicklungs-
gedankens bei Scheler doch zu dem Bilde eines universalhistori-
schen Prozesses, das recht interessant ist, wenn es auch mehr 
den phánomenologisch gedeuteten Instinkten dieses kathokschen 
Nietzsche als den Normbegriffen der Husserlschen Schule zu 
verdanken ist ̂ ^^). 

Der Mensch ist darnach, wie bei Nietzsche die Sackgasse 
der biologischen Evolution, das kranke Tier, das nur mehr in 
geistiger Richtung sich hôher entwickeln kann und damit seine 
animalische Kraft aufzehrt. Der historische Mensch, auf den 
es allein ankommt, entsteht an verschiedenen Punkten, und 
zwar jedesmal erst durch den Durchbmch des GottesbewuBtseins, 
worin er — das zeigt einen grundsátzlichen Unterschied gegen 
Nietzsche — die Kraft hat, die niederziehenden Schwáchen seiner 
tibergeistigen und zugleich doch den Geist durch eine ungeheure 

323) vgl. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik 

1916 (Abdruck aus Jb. f. Philos. u. phån. Forschung I u. I I ) ; Vom Ewigen 

im Menschen I, 1921; Abhandlungen und Aufsãtze 1915; Zur Phânomenologie 

und Theorie der Sympathiegefiihle 1913. Seine Kriegsbucher kônnen hier 

auBer Betracht bleiben. Unverkennbar ist der starke AnschluB an die traditio-

nalistische und romantische Restaurationsidee der Franzosen; auch an deutsche 

Romantik im Stile Adam Miillers, sowie an die ålteren Slawophilen ist zu 

erinnern, siehe die åuBerst interessanten »Drei Essays « von Kirejewski, deutsch 

1921, der freilich nun gerade die rômische Kirche und ihren Lateinergeist 

verantwortlich macht fiir den unseligen Intellektualismus und revolutionáren 

Individualismus des biirgerlichen, d. h. modernen Europa; hier kommt die 

Erlôsung aus dem davon noch wenig beriihrten Russentum und seiner Kirche. 

— Kritisches bei Jonas Cohn, Recht und Grenzen des Formalen in der Ethik, 

Logos VII, und Dietrich Kerler, M. Scheler und die impersonalistische Lebens-

anschauung 1917. Auf den letzten Kern des Problems, das Verháltnis der 

ontischen Werte zum historischen Denken, geht keine Kritik ein. — In Zu-

sammenhemg mit der expressionistischen Zeitstrômung wird Husserl und Scheler 

gebracht bei Worringer, Kiinstlerische Zeitfragen, 1921. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. III. 39 
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Werkzeugs- und Apparatsanháufung erstickenden Entwicklung 
zu liberwinden. Erst der reUgiôse, gottsuchende Mensch ist der 
Anfang der Geschichte, welcher Anfang eben damit ein meta-
physisches und kein historisches Problem ist. Von diesem 
Anfang aus ergibt sich auch das Gesetz der Geschidhte: sie steigt 
auf, wo das reUgiôse BewuBtsein sich auf sein wahres Objekt, 
den geistigen und universalen Gott, richtet; sie steigt ab, wo 
es sich auf innerweltUche Guter und Seinsst cke, auf Gottes-
Surrogate und Grotzen, richtet, ein von Augustin und Male-
branche entnommener Gedanke, In ekier solchen Verkehmng 
der Wertordnung besteht der zu postuUerende SûndenfaU, aber 
er láBt die Tendenz zur WiederhersteUung der richtigen Ordnung 
daneben bestehen. Das ReUgiôse ist also zentrale Triebkraft 
und Ziel der Entwicklung. Diese reUgiôsen GmndeinsteUungen 
sind auch bedingend fiir die jeweiUge soziologische und ôko-
nomische Gestaltung, die freiUch, einmal vollzogen, dann die 
weitere geistige Entwicklung in ihre Banden schlágt, zum HeU, 
wenn die reUgiôse Entwicklung normal war und demgemâB eine 
normale GeseUschaftsordnung hervorgebracht hat, zum UnheU, 
wenn sie abnorm war und dementsprechend eine zerriittete und 
stándig gefáhrdete, niederziehende und verweltUchende GeseU-
schaftsordnung hervorgebracht hat. Auf die normale Grottes-
erkenntnis arbeitet nun aber schon ein naturUcher Trieb des 
BewuBtseins hki ,der damit die Voraussetzung und den Unterbau 
fiir die gôttUche Offenbamng und Erlôsung in der die Einheit 
der Menschheit schaffenden Kirche bewkkt. Zu dieser Hôhe 
des Unterbaus gelangt der naturUche Trieb mit dem HeUenentum, 
das vermôge seiner dionysischen Elemente aUen Wahrheits-
gehalt des Orients, auch des kidischen, in sich aufgenommen 
hat und erst mit Sokratikund Stoizismus dem tôdUchen Ratio-
nalismus und egalitáren Subjektivismus verfâllt. Auf dem 
Unterbau des Hellenentums erhebt sich dann die gôttUche 
Erlôsungsstiftung der Kirche, Aber die eigentliche Normal-
kultur geht auch aus der Kirche erst auf dem Boden der neuen 
nordischen Vôlker hervor. Das Mittelalter als Vereinigung 
kirchlicher, germanischer und antiker Elemente ist erst die 
voUe und eigentUche Normalkultur, drtickt sich demgemáB auch 
in einer normalen stándischen GeseUschaft aus, wo Priester, 
Mônche, Ritter, Bauern und Gewerbe harmonisch zusammen-
wirken und auch noch eine geîstíg freie, kunstlerische Bohême 
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ihren Platz findet, Es ist seigneurale, ktinstlerische und erotische 
Kultur unter dem ausgleichenden, heilenden, vereinigenden und 
stabiUsierenden Schutz der Kirche. Hier findet alles, Krieg 
und Liebesideal, Persônkchkeit und Autorkát, Weklust und 
Himmelsbtirgerschaft, Besitz und Opfer, Diesseitigkeit und 
Jensekigkeit, Lebensderbheit und mystische Subkmkåt, seinen 
Zusammenhang und seine Vereinigung, zugleich Ausdmck in 
reich gegUederter sozialer Ordnung. Wenn es dann von dieser 
Hôhe herab zu der tiefen Entartung in dem modernen btirgerlich-
protestantisch-demokratisch-kapitalistischen Lebensstil gekom-
men ist, so erklårt sich das aus dem groBen, von Nietzsche ent-
deckten Gesetz des Ressentiments der Schwachen und Gerne-
groBen gegen Adel, Autoritát und Kraft. Freilich war es ein 
arger Irrtum Nietzsches, dieses Gesetz auf die Entstehung des 
Christentums anwenden zu wollen. Es trifft vielmehr lediglich 
umgekehrt zu auf die Entstehung des modernen Liberalismus, 
Protestantismus und Rationalismus, die ftir Scheler wie einst 
ftir de Bonald vôllig in der Wurzel identisch sind, Auch ist das 
Nietzschesche Gesetz im Grunde ftir ihn dasselbe wie das Male-
branchesche, insofern der Kern alles Ressentiments die Empôrung 
gegen den wahren Gott und die Schaffung von Surrogaten ist, Res-
sentiment ist also die btirgerliche rationale und ethische Autonomie; 
sieist die Scheinform eines verdrángten Gotteshasses. Ressentiment 
ist der Kosmopolitismus gegen die gottgewollten engeren Kreise 
der Familie, des Vaterlandes und vor allem des Standes; die 
soziale Nivellierung kehrt sich gegen Adel, Ritterlichkeit und 
Priestertum. Ressentiment ist die allgemeine Menschenliebe, 
gegrtindet auf Selbstsucht und Selbstflucht, weil die Persônlich-
keit keine innere FtiUe und innere Differenzierung mehr besitzt. 
Ressentiment ist aber auch die moderne Arbeitswut, die nur 
das arbeitslose Einkommen des Seigneurs beneidet und zu der der 
Kampf gegen Vorrechte und Erbgut samt der ganzen, auf ein-
zelner Eigenleistung beruhenden Gleichheit hinzukommt. Ressen-
timent ist ferner die ganze Subjektivierung der Werte, die zur 
Anarchie des individuellen Beliebens oder zur kahlen Gattungs-
und Vernunftmoral Kants ítihrt, wie denn tiberhaupt Kants HaB 
gegen die geschichtliche und inhaltliche Welt die Rache des 
Gelehrten und Btichermenschen an einer reicheren Welt ist. 
Ressentiment ist schlieBlich die Erhebung des Ntitzlichkeitswertes 
tiber die Lebenswerte tiberhaupt, womit sich der moderne Sklaven-

39* 
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aufstand der Moral voUendet und gegen »jede hôhere GenuB-
fáhigkeit und GenuBkraft« revoltiert. AU das stammt aus Spât-
mittelalter, Renaissance und vor aUem Reformation. Luther 
und Descartes wachsen aus einer Wurzel, Angelsachsentum und 
Calvinismus haben den Biirgergeist voUendet, dem offenbar 
vor aUem der HaB Schelers gUt. Im Weltkrieg sieht er die Kata-
strophe des Bûrgergeistes und die Anbahnung der Umkehr zu 
einem neuen Mittelalter, Das weitere wird eine Art innerer 
Dialektik des Burgergeistes selbst besorgen. Seine Rechen-
haftigkeit wird die Geburtenzakl beschranken und seine neben 
dem Geschâft wahUos und achtlos betâtígte Erotik wird Ge-
sundheit und VitaUtát erschûttera, Damit werden dann die 
fmchtbareren und erotisch sorgsameren alten Schichten der 
»muthaften und gláubigen LebensekisteUung«, der sdgneurale 
und bâuerUche, zugleich reUgiôs-konsen-ative Typus wieder in 
die Hôhe kommen und die Herrschaft gewinnen, Gleichzeitig 
sieht er erlôsende Krafte in der Jugendbewegung, in Nietzsche 
und der neuen LebensphUosophie, femer in dem »erstauiiUchen 
VorbUd einer innerUchen und letzten Unabhângigkeit vom 
KapitaUsmus, das Stefan George und sein Kreis gibt«, schUeBUch 
auch in den Wandelungen des Untemehmertypus zum Ver-
walter ôffentUcher Gesamtinteressen, \rie sie Rathenau vertrete, 
Gerade aus diesen modemsten Kråften werde unter gleichzeitiger 
Vertiefung und VerinnerUchung der Kirche zur spiritueUen 
Welt- und Friedensautoritát der neue Vitaltj^us kommen ^*). 

'-*) Der EinfluB dieser Konstmktionen ist nicht gering, Sombart hat in 

seinem »Bourgeois« und in der Neuauflage seines Kapitalismus ihnen starken 

EinfluB eingerãumt, allerdings hinzugefiigt, daB die gewaltíge GrôBe des 

Mittelalters auf der Winrigkeit seiner Verhãltnisse beruhte. Aehnliche Ge-

danken bei Hermann Bahr, Expressionismus 1916; auch bei Paul Emst, 

Erdichtete Gesprãche, 1921, nur daB hier der Positívismus \X)n dieser Ressen-

tjmenterklåmng ausgeschlossen wird, da er eine Fordemng ehrlicher Vemunft 

sei, EL R, Curtíus in seiner sehr lehrreichen Analyse des franzôsischen Geistes 

zeigt den gleichen EinfluB des Hasses gegen Aufklãrang, Biirgertum und 

Autonomiegedanken, Auch in der Georgeschule sind ãhnliche Tône gegen 

B rgertnm, Protestantismus und modeme Wissenschaft nicht selten. Man 

wird vermutlich immer mehr Derartiges hôren. Hans Driesch hat Bergson, 

Russell und Scheler fiir die grôBten lebenden Pbilosophen erklãrt. — Recht 

lehrreich ist ein Vergleich mit dem gleichfalls auf Husserlscher Methodik 

bemhenden Buche von Kurt Hildebrandt »Norm und Entar tnng des Menschen « 

und »Norm und Verfall des Staates« 1921. Hier ist Platons Hellenoitum die 
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So endet auch diese dritte Schule apriorisierenden Formdenkens 
bei der Metaphysik, insbesondere da, wo sie auf die Gmndbegrif fe der 
Historik einzugehen hat. Aus der phánomenologischen Analyse ent-
stehtdurch Hypostasierung umfassender, tibrigens reicher und tie-
fer ethischer Werte eine Art Platonismus der Wertideen. Dieses 
Ideenreich wird auf einen biologischen Lebensstrom bezogen, 
der in der W êise Nietzsches, Bergsons, Simmels, letztlich Schopen-
hauers gedacht ist, Das Problem ist dann die Herausbildung der 
»Teilhabe« der aus dem Lebensstrom auftauchenden Geister an 
dieser Ideenwelt oder umgekehrt des Durch- und Einbmches 
der Ideenwelt in den Lebensstrom, Das ist der Sinn der Ent-
wicklung, wie er sich hier darstellt: ein an sich entwicklungs-
loses Ideensystem wird in einem endlos strômenden, kontinuier-
lichen, immer mehr lebenwollenden Lebensstrom angeeignet und 
ausgebreitet, Der Vorgang erscheint zunáchst unter der Vor-
aussetzung des StindenfaUs und des einheitlichen, die Mensch-
heit umfassenden Erlôsungszieles als ein von der gôttlichen 
Vorsehung geleiteter, in die alles assimilierende Weltkirche 
ausmijndender, universalhistorischer ProzeB, Aber unterhalb 
dieses schlieBIich nur aus der Offenbarung voll erkennbaren 
Prozesses voUzieht sich ein ihm entgegenkommender und in 
ihn einmtindender nattirlicher ProzeB, Er ist das Problem der 
Philosophie, insbesondere der GeschichtsphUosophie und kann 
nach Scheler gegen die Theologie sehr wohl isoliert werden. Auf 
ihn finden dann jene Probleme der Teilhabe oder des Ein- und 
Durchbmches ihre Anwendung, und hier erst kommen die uns in 
unserem Zusammenhange interessierenden Probleme wirkUch zur 
Behandlung, Esgeht wie man sieht, dabei ziemlich kraus und bunt 
zu, Das Ganzeist eine seltsame Mischung von Scharfsinn, Tiefsinn 
und Leichtsinn, bietet aber doch eine Reihe sehr bedeutender 
Gedanken, Zunáchst wird der ganze von der Phánomenologie 
erarbeitete antipsychologistische Begriff des Wesens und der 
Wesensschau im Sinne jener Achsendrehung des bloBen Lebens 
zum geistig erftillten Leben verwendet, wie wir es áhnlich bei 
Simmel sahen. Dann aber wird daraus der tiberpsychologische 
Begriff der Person hergeleitet und mit ihm die Spontaneitát 

Norm im Sinne Georges. Auf jede universalhistorische Konstruktion ist ver-

zichtet. Es wird nur der biirgerlich-demokratisch verseuchten Gegenwart die 

Norm vorgehalten und die Erlôsung von einem neuen Genie erwartet, das 

die Norm wieder erfolgreich verleibt. 
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des Ichs, das aus diesem Strome auftaucht und in seinem Unter-
bewuBtsein an dem ganzen Ideengehalt des gôttlichen Geistes 
der Môglichkeit nach partizipiert, ein Gedanke, der an Leibniz 
und Malebranche erinnert, Alle sinnlichen Wahrnehmungen 
und Bertihrungen sind nur Aktualisiemngen dieses in der Person 
schlummernden AUwissens, woraus sich insbesondere die sonst 
vôllig unbegreifliche und die Voraussetzung aller Historie bildende 
Erkenntnis der fremden Iche erklårt. Die Hauptfrage aber ist, 
wie es aus dem bloBen LebensprozeB heraus zu diesen Aktuali-
sierungen oder Achsendrehungen und damit zur Personbildung 
uberhaupt kommen kônne. Sie wird damit beantwortet, 
daB das von den wesentlich praktisch zu verstehenden 
Bewegungen und Wendungen des psychophysischen Apparates 
und des vitalen Strebens herkomme, das bald hierhin, bald 
dorthin ftihre und jedesmal nur die an dies praktisch-vitale 
Interesse ankntipfbaren Stticke der Ideenwelt wecke, daB diese 
aber, an einem solchen Punkt geweckt, die Tendenz haben, 
aus eigener innerer Logik weiterzuwirken und sich auszubreiten. 
Das Leben und der psychophysische Apparat wirkt al^o als 
Auslesemittel, das aus der FtiUe der môgkchen Ideengehalte 
gerade diesen und jenen hier und dort aktuaksiert, ein Ge-
danke, der an Bergsonsche psychologische Theorien anklingt. 
Dalier kommt in der menschlichen Geschichte die individueUe 
Verschiedenheit in MaB, Umfang und Intensitåt der hier oder 
dort sich bildenden Kulturgehake und bei jedem das Bestreben, 
sich aus seiner ideellen Tiefe auszubreiten und zur aUumfas-
senden Systematik zu werden. Aus diesem Streben und der 
Ergánzungsbedtirftigkek dieser jedesmal unvollstánaigen Kul-
turgehalte stammt die Tendenz auf eine menschheitliche Ge-
samtkultur, die freiUch erst in der Weltkirche eine feste Sttitze 
und Organisation empfángt. Auch \'ersteht man so die ganz 
verschiedene Verteilung der Hôhepunkte und die Wiederherab-
ziehung erreichter Kulturhôhen in das bloB vitale Leben, dem 
stets ein praktisch-eudåmonistischer Rationalismus und In-
dividuaksmus entspricht, sobald es Verstand genug hat, sich 
selbst zu denken und mk aUerhand Ressentiment-Sophistik 
gegen den Hôhenzug zur Ideenwek abzusperren. Die Geschichte 
ist demgemâB die bestãndige Wandelung der in ihren Akten 
aus jenem geistigen Wertrdch gespeisten Iche, die doch zu-
gleich als endliche Wesen auf dem Erlebnisstrom des vkalen 
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Daseins treiben, welcher letztefe durch die Mittel der âuBeren 
und inneren Sinnlichkeit je nach den vitalen Anlássen zu dem 
ersteren als zu einer transzendenten Welt des Zeitlos-Gtiltigen 
und Ontisch-Wesenhaften die Wege ôffnet. DaB damit die 
Simmelschen Gedanken vom individuellen Gesetz und der 
Tragddie der Kultur, sowie der Nietzschesche Aristokratismus 
und Antiintellektualismus verbunden sind, haben wir schon 
gesehen. Es ist eine Kombination von Malebranche, Bergson, 
Siinmel und Nietzsche, die hier auf die Phánomenologie auf-
gepfropft ist. Auch an Euckens Gegensatz von Seelenleben 
und Geistesleben erinnert manches. Zugleich ist die Wundtsche 
Apperzeptionslehre und Theorie der Heterogonie der Zwecke 
aus einem pseudokausalen Erklárungsprinzip in den Durch-
bruch der geistigen Welt in die vitale verwandelt und die pla-
tonische Lehre von der Teilhabe psychologisch verdeutlicht. 
AII diese Probleme sind bei ihm neubelebt und gerade durch 
die Verbindung mit dem »TeiIhabe <'-ProbIem sehr lehrreich 
beleuchtet. Es wird darauf am SchluB zurtickzukommen sein. 
Freilich der Weg von der Teilhabe zur Entwickelung ist damit 
in Wahrheit gerade nicht eileuchtet. Hier bleibt trotz der 
Verbindung mit ganz anderen Gedanken die Kant-Husserlsche 
Trennung von Norm und Leben. Erst aus der Bertihrung von 
Leben und Idee entsteht bei ihm die Entw icklung, im Kerne der 
Idee selbst gibt es keine. Das ist dann aber tiberhaupt keine wirk-
liche Entwickelung. Sie bewegt sich an der Peripherie, aber 
nicht im gôttlichen Wesen selbst; Hegels Dialektik war ein 
pantheistischer Irrtum. Freilich ist es nicht immer ganz leicht, 
beides zu scheiden, eine rationalistische Erstarrung des Le-
bensprozesses auszuschlieBen und anderseits die Lebensbewe-
gung und Individualisierung nicht in die Ideenwelt selbst ein-
dringen zu lassen, Er kommt immer nahe an das Problem der 
Metaphysik heran. Wo Scheler, der Gelehrte, spricht, strebt er 
nachstrenger Scheidung; wo Scheler, der Essay ist, sich tummelt, 
\'erschmilzt beides und entsteht ein in Paradoxien schwelgendes 
Gemålde, das dem Entwurfe Nietzsches von einer welthistori-
schen Psychologie recht åhnlich ist und in der Zusammenschmel-
zung des Nietzscheschen Uebermenschentums mit mittelalter-
lichem Katholizismus und PatriarchaUsmus seinen besonderen 
Glanzpunkt hervorbringt ^^ )̂, 

2") S. »Formalismus usw.«; vor allem das ganze Kap. VI, das geradezu 

eine »phånomenologische Lehre vom Geist« 495 geben will. Der etwas stru-
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Die Hemmungen Sdiders 'durch seinen katholischen Dog-
matismus sind offenkundig. Nadi anderen Seiten freUich wirkt 
der gleiche Umstand fôrderUch, indem er von manchen anderen 
VomrteUen befreit und âltere ProblemsteUungen wieder in 
ihr Recht eÍQsetzt. So hat er, obwohl von der gemeÍDsamen mo-
demen Gmndlage in der BewuBtseinsanalyse ausgehend und diese 
Gmndlage besonders als Phânomenologie ausgestaltend, doch von 
da aus, ahnHch wie einst Malebranche, auf dem W ^ e ûber die Frage 
nach der Erkenntnis des inneren Kausalzusanunenhanges der 
Dinge und nach dCT Erkenntnis des Fremd-SeeUschenden Gedan-
ken der Partizipation des endUchen Geistes an der LebensfiiUe des 
unendUchen in den Mittelpunkt gesteUt und diesen Gedanken 
mit den modemen biologischen, psychologischen, und historisch-
entwicklungsgeschichtUchen Erkenntnissen verbunden. Da-
durch ist er bewahrt vor der Substanzlosigkeit und dem Ego-
îsentrismus Simmels, vor der griibelnden Unsicherheit DUthe)^, 
der bloB fonnalistischen Objektivitát Winddbands und Rickerts 
und der W UUdir Nietzsches. Vom Transzendentalismus ist 
dabei freiUch wenig ûbrig gebUeben. Immerhin bleibt 
der Ausgangspunkt der gldche und ist gerade bei der Anwen-
dung dieser Phãnomenologie auf den Entwicklungsb^riff das 
Problem der »TeJIhabe« mit besonderer Energie von ihm ver-
folgt worden. In diesem Problem steckt die ganze uns hier be-
schâftigende Frage nach dem Verhâltnis von Lebensanschauung 
und kategorialer Form. Deshalb muBte Schders hier so einge-
hend gedacht werden. Im iibrigen ist die Grenze aUer transzen-
dentalen Entwickhmgsbegriffe, die kdne Ausgldchung zulassende 
Spannung von Leben und Norm, von Seinund SoUen,hiersoemp-
findUch wie bei aUen andem, ûberdies hier noch verstârkt durch 
dehide FluB der Darstellnng, der bald ganze Uferst cke mitreiBt, bald in 
grofien Anmerknngen ganze Embryonen neuer oder ungezeugter Disziplinen an 
das Ufer wirft, macht das Verstãndnis sehr schwierig. Am bedenkUchsten 
ist der stete Appell an die unmittelbaren »Eiiisichtigkeiten« der apriorischen 
Wesensbegriffe. Scheler muB andere Deutungen, die meist sehr \sohI môglicb 
sind, auf Tãuschnngen, d. h. auí Perversionen und Erkrankungen des inneren 
und ãuBeren Sinnes zurûckf hren, um sie nicht in den Bereich widerlegbarer 
Urteilsirrtiimer fallen zu lassen; das ist der Hauptsinn seiner Abhandlung 

ber die »IdoIe der Selbsterkenntnis«. Beriehungen auf Simmel 509 íí-> 
615 fL, auf Bergson 493. 594- Ueber Entwicklnng bes. 563: ber Gesch- 592: 
femer'541, 560, 438. — Verwandt ist P. Th. Hoffmann, Der M. A.-liche 
Mensch, 1922. 
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die dogmatische Begrenzung und Bewegungslosigkek der 
Normen, an der alle Hervorhebung der Lebens- und Individua-
Ikátsbegriffe nichts Rechtes mehr zu ándern weiB. 

D. Die positivistisch-neuromantische Metaphysik Italiens tmd Frankreichs. 

Die Leistungen des kategorialen Apriorismus ftir die Historik 
sind also ganz auBerordentlich verschiedenartig. Sie zeigen in 
dieser Verschiedenartigkeit nur die Schwierigkeit des ganzen 
Problems und die Unmôglichkeit, gerade den Entwicklungsbegriff 
von den Kantischen und verwandten Voraussetzungen aus zu 
erfassen. Alle mtinden, wo sie sich ihm nåhern, in der Metaphysik. 
Bei Simmel und Scheler geschieht das nur am klarsten und 
gedankenreichsten. Aber schlieBIich haben ja auch Riehl und 
Windelband bei Hegel geendet, Bei den mehr psychologisch ge-
richteten Denkern wie Eucken, Nietzsche und Dilthey war das 
auch von ihrem Standpunkt aus geschehen, Und hatte nicht 
schon Lotze den Entwicklungsbegriff nicht der Logik, son-
dern der Metaphysik zugewiesen, die in ihm die Bewegung auf 
die Werte als den letzten Kern des Realen hin weniger denkt 
als glaubt? Und hatte nicht E, v, Hartmann das mit Gesetzen 
und Werten geladene, die Entwicklung eigentlich bewirkende 
UnbewuBte zuletzt doch nur durch eine Metaphysik des Unmit-
telbaren in seiner Kategorienlehre ergriffen ? Wennschon doch alles 
hierendet, dannmuBman auch hier gleich anfangen und das Pro-
blem von vornherein von der M e t a p h y s i k aus anpacken 
kônnen. Freilich, den Zugang zu dieser selbst muB man sich 
nach all den feinen Durchbildungen moderner Psychologie und 
Erkenntnistheorie entschlossen durch ein eigenes und neues Er-
kenntnisprinzip ôffnen, durch die I n t u i t i o n oder das grund-
legende Apergu, womit man sich in einer Art gewaltsamer Kraft-
anstrengung in den inneren Gang und Strom des Werdens ver-
setzt und dieses sozusagen von innen heraus nachfiihlend, genial 
und prinzipiell versteht, Es ist also eine Metaphysik, die unter 
dem EinfluB der modernen Atmospháre von vornherein auf 
Entwicklung eingestellt ist, Die positiven psychologischen und 
empirisch-erkenntnistheoretischen Einsichten mtissen dann dem 
so erfaBten Ganzen erst nachtráglich sorgfáltig und kunstvoU 
eingeftigt werden, bleiben aber von entscheidender Bedeutung. 
Das ist eine Intuition, die mit dem Husserlschen Erschauen 
der einzelnen apriorischen Wesensgesetze gar nichts zu tun 
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hat, sondem von vomherein auf dasmetaphysischeGanze,auf das 
Reale und auf die Bew^ung geht, ein Unterschied, der freiUch heute 
oft nicht beachtet wird. Derartige Gedanken und Fordemngen 
haben sich heute in einem beraus starken MaBe durchgesetzt 
und erfiiUen die neu aufstrebende Jugend. Sie sind der Kem 
in der heutigen »Revolution der Wissenschaft*^*). Sie ver-
sprechen vor aUem eine Uebenvindung des skeptischen und 
technischen Historismus aus ihm selbst heraus, unter Beibe-
haltimg seines eigentUchen groBen Gmndgedankens. Es ist 
leicht zu sehen, daB das die alten Gedanken der beiden Anti-
poden Hegel und Schopenhauer in neuer, von der Technik und 
Systematik kirer Lehren gelôster Form sind. Die alten Feinde 
schmelzen jetzt zusammen, wie schon bei Nietzsdie, und 
nehmen, wenigstens bei den F hrem, den ganzen positi\isti-
schen und erkenntnistheoretischen Apparat und die Kenntnis-
fiiUe des moderaen Realismus ki sich auf. Diese neue Form ist 
ihnen trotz aUer Herantastungen an bdde Lehren und trotz 
der Nietzsche-Schopenhauerschen Neigungen nicht in dem alten 
deutschen Heimatlande, sondera ki ItaUen und Frankreich zu-
teU geworden, Hier hatte die deutsche Historie und PhUosophie 
stets starke Wirkungen gehabt, vor aUem in der ersten HáUte 
des Jahrhunderts. Dann aber war sie ganz durch den Posi-
tivismus verdrangt worden. Heute vollzieht sich dort eine 
tiefe Sdbstkritik, in der Positi\ismus und Nachwirkung der 
deutschen Romantik neu zusammentreten ^^*). Hier haben 
C r o c e und B e r g s o n , \ieUeicht weU ihre Heimatlånder 
den Posití\ismus noch \iel radikaler erschôpft und bis zu den 
letzten Konsequenzen durchlebt haben, der PhUosophie und vor 
aUem dem historisch-phUosophischen Denken neue Horizonte 
undMethodenerôffnet. Von ihnen muBzuletzt noch die Redesein. 

»2«) Eine kritische Uebersicht vom Standpunkt einer gmndsåtzlich 
antimetaphj-sischen und atheistischen Ethik gibt Dietrich Kerler, Die auf-
erstandene Metaphysik, 1921, das Gegenst ck zu dem Buche \T3n Peter Wust. 

»*•*) Wie sehr man im heutigen Frankreich die deutsche Philosophie ver-
folgt und dabei die Bedeutung der Romantik erkennt, darûber s. Hesnard, 
F. Vischer 1921 u. Vermeil La pensée reUgieuse d'Emest Trodtsch, 1922. 
Freilich ist auch die Oppositíon dagegen schon bereit. Die intematíonale 
Auswirkung der Romantik bediirfte einer neuen Darstellung. Bis jetzt gibt 
es hief r nur die bekannte Literaturgeschichte von Georg Brandes, die we-
sentlich nur die beUes letties betrifíL S. C, Dyrssen, Bergson und deutsche 
Romantik, 1922. 
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Der Neapolitaner Benedetto C r o c e , einer der vornehm-
sten und charaktervollsten Denker der Gegenwart, der philo-
sophische Erzieher des jungen Italiens und nach dem Welt-
krieg Unterrichtsminister des Kônigreiches, kntipfte an Giam-
battista Vico an und bildete dessen Geistesphilosophie zu der-
jenigen Hegels fort. Was ihn dazu veranlaBte, war die aUge-
meine Entwicklung des Historismus, die in Italien áhnliche 
Wege ging, wie auf dem Kontinent tiberhaupt. Er wurde Stoff, 
Problem und Methode der Literatur und der Geisteswissen-
schaften: bei Manzoni katholisch-romantisch-liberal, bei Leo-
pardi tragisch und pessimistisch wie bei Schopenhauer, bei Car-
ducci nationalistisch-pathetisch wie spåter in Frankreich bei 
Barrê-. Psychologismus, Relativismus und Aesthetentum waren 
schlieBIich auch hier das Ergebnis, dem Heimatkunst, Sozia-
lismus, Futurismus und D'Annunzios Nietzschetum entgegen-
traten. Von all diesen Folgen auch seinerseits ergriffen und 
gepeinigt, wandte sich Croces Bediirfnis nach Objektivitát und 
Klarheit zu der in Neapel fortdauernden Hegelschen Tradition, 
die namentlich von seinem Lehrer, dem feinftihligen Literatur-
historiker Francesco de Sanctis, vertreten war. In Vico glaubte 
er die alte italienische Ueberlieferung seit Bruno und Cam-
panella wiederaufzunehmen, und durch die Verbindung mit 
Hegel hoffte er das groBe, objektive kosmopolitische Denken 
zu erreichen, das man »zugleich italienisch ftihlen« kann^^'). 

Aber die Hegelsche Lehre ist dabei grtindlich veråndert; 
die Einwirkungen der Auseinandersetzung init Positivismus, 
Psychologie, Marxismus und exakter Geschichtsforschung sind 
unverkennbar. Zunáchst ist das PreuBisch-Protestantisch-
Th«istische an Hegels Lehre in das Aesthetisch-Kosmisch-Pan-
theistische, sein Definitivismus in einen unendlichen Progressis-
mus verwandelt, der freilich nicht die Jagd der Neukantianer 
und Jakobiner nach der Idee, sondern die vorwårts und rtick-
wárts untibersehbare Folge von restlosen, in sich selbst voll-

3") Vgl. hierzu VoBler, Italienische Literatur der Gegenwart, 1914, und 

B. Croce, F. de Sanctis und die deutsche Geistesarbeit, Intern. Mon.-Schriít, 

Juni 1912; vor allem Croce, Filosofia di G. B. Vico, 1911, mir zugånglich in der 

franzôsischen Uebersetzung 1913; das Buch ist Windelband gewidmet, »einem 

der grôBten Meister der modernen Geschichte der Philosophie«. Zum Ganzen 

VoBler, Das System der Philosophie des Geistes, Deutsche Lit.-Ztg. 1910, 

Nr. 25, brigens nicht ohne Kritik. 
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endeten und doch zugleich iiber sich hinausdrángenden Indi-
viduaUsationen des Absoluten ist. »Die Idee kennt keine Hast* 
sagt er mehrmals mit Hegel, aber auch keine starre Sdbstver-
schUeBung im Errdchten. Ihr Wesen ist eben die Bewegung, 
die Aufhebung der Gegensatze m der Bewegung und die uner-
schôpfUche SelbstdarsteUung vermoge der Bew^ung m knmer 
neuer Selbstgestaltung. Das ergibt nun aber dne sehr vid 
stárkere Betonung der voUen empkischen ReaUtât und der kme-
ren Bedeutung des IndividueUen, vor aUem der mdividudlen 
Henorbringungen der Historie. Dem entspricht auch, daB 
Croces MetaphysUî nicht wie Hegd von der Analyse der Logik, 
sondera von der Intukion des Konkret-Indi\idudlen kn Aestiie-
tischen ausgeht. Das IndividueUe ist flim Zentralproblem und 
Gegenstand der Historie. Er sucht sie dadurch von der Gefahr 
der Marionetten- und Schdnhaftígkdt zu befreien, von der sie bd 
Hegel stets bedroht war, weU dieser von der kosmischen Idee 
und nicht vom Empkisch-Emzelnen sdber ausgkig. Bei solchem 
Ausgehen vom Empirischen und Einzelnen aber erschekit nach 
Croce das IndividueUe m erster Lmie als Aesthetisches, emerlei 
auf welchem Lebensgebiet es U ^ . Stets wird das Emzelne ki 
erster Linie âsthetisch aufgefaBt. Das Aesthetische ist kim dem-
entsprechend wie bei Vico, Hamann und Herder entwicklungs-
geschichtUch und sachUch die Ur- und Gmndfunktion des Geistes; 
aus ihm erst entspringt aUe GegenstândUdikdt und Anschauung 

berhaupt. Erst an es schUeBt sich das Denken an, um dann 
entweder empirisch-pragmatistisch das Geschaute berechenbar 
zu machen oder phUosophisch-spekulativ die in der âsthetischen 
Anschauung Uegenden metaphysisch-logischen Voraussetzungen 
aus ihm hervorzuholen. Auf dem letzteren W ^ e erst konunt 
es von der Aesthetik und angeschauten individueU-konkreten 
GegenstándUchkeit aus erst ganz zuletzt zur Dialektik als dem 
Wesen des phUosophischen Denkens, das dem pragmatisch-
kausalen empirischen Denken scharf gegeniibersteht. Fiir ge-
wôhnUch und vorher abér geht der Mensch von der empirisch-
logischen Arbeit weiter zum bewuBten praktischen Zweck-
handeln, das sich, je nach den bdden groBen Hauptzwecken, 
in das ôkonomische und in das ethische, die W'iirde und Ge-
rechtigkeit der Gesinnung offenbarende Handeln z e r l ^ . Das 
Denken im Dienst dieser Praxis ist dann yor aUem jenes erst-
genannte, das durch die jew^eiUgen vitalen Bediirfnisse hervor-
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gelockte pragmatistisch-rechnerisch-kausale, wáhrend das philo-
sophisch-dialektische Denken zweckfrei tiber dem Ganzen schwebt 
und den Grund offenbart, aus dem dieses Hindurchlaufen des 
Geistes durch sein ásthetisches, wissenschaftliches und prak-
tisches Stadium in immer neuen Kreislåufen hervorgeht, Auf 
jede von dieser Differenziemng des Geistes geschaffene Ver-
wicklung, Reife und Auflôsung folgt dann wieder die ásthetisch-
unbewuBte Neusammlung und auf diese wieder der ganze be-
reits geschilderte ProzeB von neuem. Die Triebkraft desselben 
bildet die Aktivitát des Geistes, die nur durch wechselnde tiber-
wiegende Hauptbetátigungen hindurchgeht, in denen doch 
jedesmal der ganze Geist enthalten ist. In ihrer rhythmischen 
Aneinanderreihung bedeuten diese Prozesse die Selbstbewe-
gung des Geistes, die Entwicklung oder den ewigen Fortschritt, 
d. h. die immer neue, iminer konkret-individueUe Selbstver-
wirkkchung des Geistes, wo jede scheinbare Auflôsung den 
Keim der Neubildung schon enthált. Das Absolute ist in Cãsar 
und Pompejus, d. h. in jeder solchen Bildung restlos enthalten, 
aber diese Restlosigkeit schlieBt doch die Bewegung, den fort-
schreitenden Tátigkeitstrieb, ein. Das Absolute ist W^erden, 
Tátigkeit, »absoIute ReIation«, ein paradoxer Ausdruck, der 
aus der paradoxen Bew^egungsidee entspringt und in der dialek-
tischen Coincidentia oppositorwn seinen philosophischen Aus-
druck bei letzter, rein abstrakter Betrachtung findet ^^^). 

Das ist reichUch anders als Hegel. Man erkennt sofort, 
daB hier ein Hegel verwandter Zug zur Fassung der Entwick-
lung als Fortschritt in der Selbstverwirklichung des Geistes 
mit einem ásthetisch-positiven zur Bejahung jedes Momentes 
rein ftir sich als Verkôrperung des Absoluten im Streite liegt, 
Aber mit Hegel gemein hat allerdings diese Lehre den grund-
sátzlichen Historismus, die Auffassung der Historie als letzten 
und hôchsten Organs der der Philosophie sich nâhernden Er-
kenntnis, Aber auch hier noch bleibt ein w^esentlicher und durch-
greifender Unterschied. Croce námlich behâlt die eigentliche 
und wirkliche Dialektik der reinen Philosophie und Metaphy-
sik vor, wo es sich um die aus der Aesthetik destiUierte 
tiefste und letzte logisch-metaphysische Grundlage des W'dt-

»*8) Siehe GrundriB der Aesthetik, deutsch von Poppe, 1913; bes. S. 51 f. 

u. 84 f.; auch den ersten Teil von »Lebendiges und Totes« in Hegels Philos., 

deutsch 1909. Die Dialektik ist hier bewuBt Methologik. 
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geschehens handdt. Er lehnt dagegen die Auflôsung der em-
pirischen WissenschaJten ki diese Dialektik ab. Diese sei und 
bleibe ausschUeBUch die Logik der PhUosophie. Die Ndtur-
wissenschaften dagegen seien empirische Wissenschaften, ein 
System von praktisch brauchbaren Fiktionen, ein Erzeugnis des 
Verstandes im Dienst der praktischen Lebensbeherrschung. 
Damit fãUt Hegek NaturphUosophie voUstándig w ^ , aber 
auch ûberhaupt jeder andere Versuch, die historische Entwick-
lung als Fortsetzung und KompUkation des Naturgeschehens 
zu betrachten, wie etwra bei Spencer, Aber auch die Historie 
bleibt empirische Wissenschaft, weim sie auch der PhUosophie, 
d. h. der Ergriindung des letzten Bewegungsgeheimnisses \ i d 
náher steht, ja mehrfach als mit ihr identisch bezeidmet wkd. 
Sie kann deshalb nicht die Methode der eigentUchen, apriori-
schen, die prinzipieUen Gegensatze aufhebenden Dialektik, 
sondem nur die einer »zweiten«, uneigentUchen, stark empi-
risch bedingten Dialektik befolgen. L'eberaU sieht man die 
Wirkung des Positi\ismus umd Realismus. Von dner Abtragung 
der Fundamente des w^esteuropáischen Denkens durch die Natur-
philosophie und von dem ásthetisch-reUgiôs-aristokratischen 
Gdstes-Staate, wie das der deutschen romantischen Gegen-
revolution vorschwebte, ist nicht die Rede. Die Dialektik der 
empirischen Historie ist reaUstisch gebunden. 

Diese »zweite Dialektik« ist der eigentUche Gmndb^riíf 
von Croces Historik. Handelt es sich in der ersten um die Syn-
these echter kontradiktorischer Gegensatze, so handelt es sich 
in der zweiten um den Uebergang bloB faktischer Unterschiede 
ineinander, um die Einheit des Geistes in der KontinuierUch-
keit seiner AeuBemngen und Entfaltungen, bei welcher die 
Kraft des Auftriebes nicht in dem logischen Drang zur Auf-
lôsung der Gegensatze liegt, sondera in dem praktischen Tátig-
keitsdrang des sich progressiv und kontinuierUch durch seine 
unterschiedUchen AeuBerangen und BUdungen hindurchbewe-
genden Geistes. Es ist ein die Einheit des Geistes stets fest-
haltender und ausdriickender Rhyíhmus, ekie beståndige Dk-
ferenzierang des zunáchst âsthetisch erfaBten Urerlebnisses und 
ein Wiederzusammenleben der aus diesen Dkferenziemngen 
entspringenden FiiUe zu neuen Urerlebnissen, jedesmal der 
nur nach verschiedenen Seiten venvirkUchte einheitUche Geist, 
der nur eben sich immer reicher und einheitUcher zugleich zu 
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verwirklichen strebt, der jedesmal recht hat und dessen Wesen 
allein durch den Erfolg jedesmal enviesen und gerechtfertigt 
wird. Aber es ist keine logische und damit auch teleologische 
Ableitung und Systematisierung der sog. Universalgeschichte, 
Die Geschichtsphilosophie, die das leisten will, ist ftir Croce 
geradezu Unsinn und verkennt das rein Tatsâchliche, Indi-
viduelle und Konkrete in der Geschichte. Das ist schárfster 
Gegensatz gegen Hegel, Die letztere hat daher auch ftir uns 
keinen Anfang und kein Ende und ihre Rhythmik wird an jedem 
Punkte nur vom Standpunkt und Interesse, damit auch vom 
Horizont des jeweiligen Betrachters aus aufgefaBt; ihre Ein-
teilungen und Perioden sind stets nur Konstruktionen der in den 
Horizont fallenden, auf den Betrachter hinftihrenden Strecke, 
die er von der in ihm vorliegenden Realisation des Geistes aus 
in einer bestimmten Weise zu denken und zu gliedern hat. Er 
hat mit diesen Gliederungen jedesmal genau so viel Recht und 
objektive Notwendigkeit wie mit seinem ganzen Standpunkt 
selbst. Alle zentrale Triebkraft liegt im Gesamtwesen des Gei-
stes selbst, aus dem daher ôkonomische, wissenschaftkche, 
ethische Gestaltungen stets herzuleiten sind, und richt umge-
kehrt. Es gibt keinen Kampf mit der Tticke des Objekts, mit 
der faulen Existenz, der Gesetzlichkeit und Naturhaftigkeit 
der Tatsachen, da diese selbst aus dem Wesen des Allgeistes 
flieBen und ebendamit auch aus der jeweiligen Gesamtbeschaf-
fenheit des historisch-menschlichen Geistes. Es gibt keine Ver-
fallsperioden, sondern nur Auflôsung, die neue Geburt ist, Es 
gibt kein AbreiBen oder Dtinnwerden des Fadens, sondern nur 
Umlagerungen und Neuankntipfungen. Es gibt kein Bôses und 
HáBIiches, sondern nur verborgene und gehemmte oder offene 
und gesteigerte, harmcnisch geordnete oder ihre richtige Hier-
archie erst suchende Tátigkeit. Jeder Duaksmus und Pessimis-
mus ist ausgeschlossen, aber aus dem wesentlich ásthetisch 
begrtindeten Monismus ist doch keine Logisierung und Apriori-
tåt der Geschichte zu folgern. Die Marionettenhaftigkeit des 
Individuellen, die bei Hegel nicht zu bestreiten ist, verschwindet 
und ebenso der Teleologismus, das im Staate und im absoluten 
Geist gipfelnde apriorische Wertsystem samt seiner alles auf 
das Ende spannenden endgtikigen Vollverwirklichung. Bei He-
gel ist das VoIIe am Ende, bei Croce in jedem Augenblick 32'»). 

»*») Vgl. die zweite Hâlfte von »Lebendiges und Totes« S. 64 ff., die 
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Es ist also eine starke Annáhemng an die empirische Hi-
storie, wie berdies die Spaltung der praktischen Zwecke in 
Oekonomie und Ethik eine solche an die modeme Soziologie 
und an den Marxismus bedeutet, nur daB der jewdlige Zustand 
beider seine Wurzel in der Gesamtverfassung des Geistes haben 
soU; immerhin steht aber doch der letztere beiden nicht als 
Gegensatz gegeniiber, sondem kann aus beiden als seinen Mani-
festationen erkannt werden. Ziel und Sinn ist iiberaU der Geist 
selbst in seiner jeweUigen individueUen GesamtvenvirkUchung. 
AUe Ideale kônnen nur als tiefere Zielrichtung aus dem jeweUs 
tatsachUchen Bestand herausgeholt werden, eine Annáherung 
an den historischen Rdati\ismus der Werte, vie er die Folge rein 
historischen Denkens zu sein pflegt. Man wird an DUtheys 
Strukturlehre und an die LebensphUosophie erinnert, wofiir die 
Betonung des Aesthetischen als des primáren Auffassungs-
mittels, als des Mittels fiir die Konstituiemng der Gegenstánd-
Uchkeit, noch weiter spricht. Aber da darf man nun nicht ver-
gessen, daB die zweite Dialektik doch auf dem Hintergmnde 
der ersten ruht, daB die zweite doch nur eine Verblassung und 
Verdiinnung der ersten ist. Croce ist der letzte, der nur âsthetisch 
»schauen« wiU, der die MitbeteiUgung der logisch formenden 
Kategorien sowohl an der BUdung der GegenstándUchkeit als an 
der Erfassung der Dynamik leugnet. Vielmehr legt er aUen Wert 
dcirauf, daB die Geschichte nur durch Denken und Erkeimen 
geformt wird und das GeschichtsbUd ein notwendig wechselndes 
Erzeugnis der mit Reke und FûUe des Geistes wechselnden histo-
rischen Kategorien ist. Aber wie kommt es da zu eigentiimUchen 
Kategorien der liistorischen Formung ? ^ kommt in Wahrhdt 

berhaupt nicht zu ihnen, sondem zu einem Riickgriff von 
der zweiten auf die erste Dialektik. Damit kommen wir aus 
dem bloB ásthetisch gdadenen Empirismus und Positi\ismus 
wieder hinaus, und in dieser Peripetie Uegt Schwerpunkt wie 
Schwierigkeit des Croceschen Ent\ricklungsbegriffes. Jene Kate-
gorien sind ihm námUch in Wahrheit doch aufs náchste ver-
wrandt mit denen der phUosophischen DialektUc. Aber freiUch 
nur verwandt, nicht identisch. Das ist eine zarte Grenze! 
Die Geschichte ist ihm daher bald geradezu einerlei mit der 
mir allerdings mit der ersten in einem unauflôslichen Widerspmch zu stehen 
scheint; auch die erste Hãlfte von »Zur Theorie und Geschichte der Historio-
graphie«, deutsch 1915-
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Philosophie, bald ist sie empirische \^issenschaft von eigener 
:\Iethode. Aber fragt man nach dieser eigenen Methode, dann 
wird man, da alle echte und letzte Methodik in der reinen Dia-
lektik liegt, auf ein dunkles Durchscheinen dieser in der an sich 
bloB zu beschreibenden und zu schauenden Kontinuierkchkeit 
gewiesen. Die wirklichen historischen DarsteUungen Croces 
sind daher schlieBIich doch denen Hegels sehr áhnlich und ver-
laufen an dem Faden der Hervortreibung und Lôsung von 
WÍdersprtichen, aber sie verzichten auf Universalgeschichte und 
universalen Teleologismus und gehen viel treuer auf das Indi-
\iduelle und seinen jew^iligen Eigensinn ein. Hier stimmt offen-
kundig etwas nicht, die grundsátzlich vorausgesetzte erste Dialek-
tik arbeitet bei Croce im Leeren, die zweite Dialektik beherrscht 
das Wirklichkeitsverstândnis, ist aber im Grunde eine neue und 
andersartige Methode, die nur gewisse Grundztige der Dialektik 
tibernommen hat, aber nicht diese selbst. Sie mtiBte in Wahr-
heit neu und selbståndig herausgearbeitet werden, und ihr letzter 
philosophischer Hintergrund muBte ein anderer werden. Aehn-
liche Unstimmigkeiten finden sich dann begreiflicherweise auch 
in dem Verhaltnis von Historik und Ethik. Die reine Historie 
kennt nach Croce nur die Tatsachen als Ausdruck des dahinter 
zu denkenden Geistes, nur den Erfolg als Rechtfertigung irgend-
einer Bewegung, die sich eben dadurch als Ausdruck des Geistes 
erweist, nur die Pluralitát und Relativitát der jew^eiligen in-
dividuellen Bildungen. Aber der Geist bleibt doch auch bei 
ihm der Geist mit einem vorwárts und aufwiirts dringenden 
Tátigkeitstrieb. Alles bloB Relati\'e deutet auch ihm auf 
ein Absolutes, aus dem es stammt, und bewegt sich in der Rich-
tung auf eine zunehmende Realisation des Geistes, also auf ein 
mit dem Gegebenen nicht zusammenfallendes Ethisches. Der 
»Fortschritt« in der Selbstbetátigung des Geistes bleibt doch 
auch bei ihm und damit ein immerhin uni\'ersales Ziel. Die 
Heinmungen und Trubungen, die Brutalitáten der Tatsachen 
und den ZusammenstoB mit der Natur hat tatsâchlich doch 
auch er anerkannt, wenn er darin Herabsetzungen der Tåtig-
keit selbst oder doch Trtibungen der richtigen »Hierarchie« der 
Tátigkeiten sieht. Das SoIIen hat doch auch er so wenig in das 
Sein auflôsen kônnen wie das Absolute in das Relative^^"). 

33«j Ygi Historiographie S. 50: »Identitåt der Philosophie mit der Ge-

schichte* unter Verweis auf Logica II , Kap. 4; S. 72 »Geschichte, insoweit 

T r o e l t s c h , GesLimmtlte Schriften III. 40 
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Dieselben Unstimmigkeiten kehren in der Behandlung der 
Universalgeschichte wieder. W ie schon heryorgehoben, gibt es 
eme solche fiir Croce nicht. Aber es gibt dann doch bei ihm eine 
phUosophische Konstmktion wenigstens des europåischen Wer-
dens, das er im Spiegel der den verschiedenen Perioden ent-
sprechenden Historiographien erschaut und schUeBUch als zu-
sanunenhångende teleologische Lkiie konstmiert. Den Faden bU-
det die Entwicklung der Humankát, d. h. des BewuBtsekis, um 
die restlose Inunanenz des GôttUchen kn endUchen Leben, Die 
AntUíe befreit die Humanitât aus Mythologie und Zauberwesen 
und steUt sie auf sich selber; aber sie versteht diese Humankát 
noch als Natur, Das Christentum erfaBt die Humankát als 
Geist, kann aber diesen noch nicht mit der Natur zur Einheit 
bringen. Die Renaissance gewkmt diese Emheit, aber m noch 
unselbstándiger Selbsttåuschung ûber kir Verháltnis zur An-
tike. Die Aufklâmng ráumt dann mit der mittelalterUchen 
Bindung an das Christentum und der renaissancistischen an 
die Antike durch ihre Kritik auf und bringt die Humankât 
zur voUen Autonomie rein diesseitiger und vôlUg freier Sdbst-
gestaltung; aber in ihrem rationeUen, auf ein endgûltiges Ver-
nunftziel hinarbeitenden Fortschrittsideal bUeb doch auch sie 
noch an Reste des christlichen DuaUsmus gebunden. Doch ist 
mit ihr der Hôhepunkt erreicht, und es bedarf nur mehr der Ver-
tiefung dieser autonomen Vemunftkultur zu dem Weltgefiihl 
der Entwicklung und der ihm entsprechenden Schâtzung des 

sie Philosophie ist«, Dann aber »Lebendiges und Totes« 133: ^Derjenige, 
der auf die historischen Tatsachen Philosophie anwenden wiU, kann nichts 
anderes tun, als die Geschichte erzãhlen, die, um Geschichte zu sein, immer i n 
i r g e n d e i n e r A r t p h i l o s o p h i s c h e r l e u c h t e t sein muB; und 
wenn er dann angesichts der Geschichte \-on einem Wunsch nach einem philo-
sophischen System ergriffen wird, kann er nur die Geschichte verlassen und 
zur reinen Philosophie zur ckkehren.« Gegen die dialektische Behandlung 
des Empirischen und Indi^åduellen ebd, S, 146, Die zwei Dialektiken S, 74 
bis 165: »DiaIektik der Gegensâtze und Dialektik der Abstufung, Dialektik 
des Absoluten und Dialektik des Empirischen,« — Croces Humanitãt ist 
ebendeshalb \X)m gewôhnlichen Humanitâtsbegriff verschieden und bedeutet 
in der Weise Feuerbachs die Ersetzung der Theologie durch die Anthropologie,. 
die Suffizienz der endlich-diesseitigen Krâfte fiir alles Ideale; siehe das Kapitel 
»Die Humanitât*, d, h. rein menschliche Kausalitãt der Geschichte, Lebendiges. 
und Totes, S. 81 ff. VoBIer spricht von einer heroisch-aktivistischen, zugleich. 
biirgerlichen und tragischen Lebensstimmung, 
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jeweilig Individuellen, das als solches das Absolute immer schon 
enthált. Das ist das Werk der Romantik, die die Fortschritts-
idee in die Entwicklungsidee umsetzt und den rohen Dualis-
mus von Vernunft und Geschichte beseitigt. Die nun folgende 
Periode des positivistischen Realismus befreit dieses Welt-
geftihl von der Neigung zu Heimweh und Restauration, das sein 
allzu schroffer Gegensatz gegen die Aufklárung und seine Nei-
gung zur Kontemplation mit sich gebracht hatte, vor allem 
aber von jedem Rest des noch aus der christlichen Periode nach-
wirkenden religiosen Dualismus. Erst er ftihrt zur reinen und 
radikalen Immanenz, zur Ausmerzung von Platonismus und 
Theologie, Er wendet zugleich die Wissenschaft praktisch und 
fortschrittlich teils als Technik, teils als Soziologie. Er verhált 
sich zur Romantik wie die Aufklãmng zur Renaissance. Aber 
er hat eben damit den dialektischen Entwicklungsgedanken 
verwandelt in die naturalistisch-kausale Evolution und damit 
das W^eltgeftihl in einen praktischen Materialismus, der oft 
genug auch ein theoretischer wurde oder ftir alle tieferen Fragen 
sich als Skepsis gab. Das moderne BewuBtsein dagegen oder 
die letzte nachpositivistische Stufe des Geistes ist die Wieder-
herausláuterung der Entwicklung aus der Evolution, aber nun 
vom Naturalismus befreit durch die Erkenntnis des bloB denk-
ôkonomischen, fiktionenhaften Charakters der Naturwissen-
schaften und durch die volle Zuwendung zum Tatsâchlich-
Konkret-Individuellen, das nun im Sinne der radikalen Im-
manenz mit dem Absoluten jedesmal sich restlos deckt ^^^), 

Das alles ist gut hegelisch, durchaus teleologisch, den Fort-
schritt aus der Triebkraft der Widersprtiche entwickelnd und 
die eigene Philosophie als AbschluB setzend. »Der Geist wird 
in seine idealen Bestimmungen in seiner Entwicklung aufge-
Iôst.« »Das, was begrifflich spáter kommt, steht trotz des gegen-
teiligen Anscheins notwendig tiber dem, aus dem es hervorge-
gangen ist*^^'^). Aber daneben stehen ganz andere, Croces eigent-
liche Gedanken schârfer wiedergebende AeuBemngen. Danach 

S3í) Vgl. den zweiten Teil der »Historiographie«, der auch hier zum ersten 

nicht recht paBt. Als Beispiel des modernen Geistes der Riickkehr zur positiv 

gewordenen Dialektik fiihrt er Meinecke an, der »ein Fall unter vielen sei«, 

S. 267. Er empfindet ofíenbar in Meinecke den Typus des »historischen Realis-

mus« mit noch deutlich erkennbarer Fundierung im dcutschen Idealismus. 

"*) S. Historiographic 213, 258, 268. 
40* 
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ist jede Konstmktion des Geschehens gerade eben keine ob-
jektiv, aus dem Gang der Idee folgende GUederung, sondem 
eine die jeweiUge Gegenwart deutende und von ihr aus gesehene 
Selbstverstándigung. AUe Geschichte ist eigentUch Gegenwart 
und Deutung aus der Gegenwart und fiir die Gegenwart. Die 
GUederangen kônnen dabei nur faktische L^nterschiede der 
einander folgenden Indi\iduaUtâten, nicht logische und not-
wendige Bestimmungen der Abfolge sein. Nur aus dem fak-
tischen Verhâltnis, nicht aus dem begrkfUch notw'endigen Ort 
lãBt sich so die Gegenwart verstehen, deren Fixierung gegen 
das Nâchstvorausgehende eigentUch die einzige Aufgabe der 
Geschichte ist. Es ist bei einem so feinen und scharfen Kopf 
der Mtihe wert, zu notieren — zumeist mit seinen eigenen Wor-
ten —, \rie er unter diesen Voraussetzungen die Gegenwart 
sieht. Naturlich bietet fur dieses eigentUche Denken Croces die 
Analyse ihrer Kunst-und ihres ásthetischen Geistes dabei den 
Ausgangspunkt und nicht die Historiographie. Die zeitgenôs-
sische Kunst sei sinnUch, unersattUch in der Gier nach Genûssen, 
durchzogen von trtiben Versuchen zu einer miBverstandenen 
Aristokratie, die bald woUiistig, bald grausam, bald herrsch-
suchtig ist. Daneben zeige sie oft einen Hang zum Mystizismus, 
der ebenso woUtistig und egoistisch ist. Sie sei ohne Glauben 
an Gott und ohne Glauben an das Denken, skeptisch und pes-
simistisch, zugleich meisterhaft imstande, solche Seelenzu-
stãnde wiederzugeben, Sie rufe aber, weim sie erst in ihren 
tieferen Moti\'en und ihrer Genesis verstanden sei, dne Tâtig-
keit hervor, die zwar die Kunst nicht tadeln oder verdammen, 
aber das Leben energischer auf eine gesikidere und tiefere Mo-
raUtát hinlenken werde. Sie werde die Mutter einer vorneh-
meren Kunst und damit auch einer \-omehmeren MoraUtåt sein, 
Sie werde den autonomen, erst Uberalen, dann sozialen Grimd-
satz beibehalten, aber ihm eine gesiindere und idealere Aus-
wirkung geben. Es Uegt nahe, diese Charakteristik mit der 
Schelers zu vergleichen, die halb áhnUch, halb entgegengesetzt 
ist. Man sieht dann, wie \AÍchtig die allgemeinen phUosophi-
schen Voraussetzungen fur aUe Historie s i n d ^ ) . Im brigen 
wiederholt sich die vorsichtige Niichtemheit sofcher Charak-
teristik auch in den Analysen einzelner fiihrender PersônUch-
keiten, die keineswegs, wie man zunâchst meinen kônnte, moni-

»") St Aesthetik S, 67, 
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stisch-ásthetisch als einheitliche Gestalt charakterisiert werden, 
sondern die streng nach der Hierarchie des Aesthetischen, Lo-
gischen und Praktischen zerteilt und nach jeder dieser Seiten 
besonders analysiert werden. Die Einheit ist die logische Folge 
dieser Betátigungen, nicht ihr mystisches ZusammenfaUen in 
der »GestaIt«. Seine Goethe- und Dantestudien kommen auf 
diese Weise zu einem sehr ntichternen, fast dtirftigen Resultat 
und wenden sich gegen die deutschen monistischen und natura-
listischen Seelendeuter von Schelling bis Simmel und Gundolf. 

Dieser zweite Gedankengang enthtillt erst die eigentlich-
sten und eigenttimlichsten Konsequenzen der Croceschen Hi-
storik: die Bezeichnung und Betrachtung der Geschichte als 
der gegenwártigen, d. h. mit dem eigenen Leben zusammen-
hángenden; damit die Verlegung des Universalen und der Uni-
versalgeschichte in das Momentane, d. h. in den jeweils vom 
Standpunkt des Betrachters aus erleuchteten Kreis, dem das 
Absolute individuell immanent ist; die Behandlung der Irrttimer 
und des Uebels nicht als Realitãten, sondern als Urteilstáu-
schungen, die, indem sie sich dem Denken als Hemmungen und 
Trtibungen der Tâtigkeit enthtillen, den ProzeB weiter treiben; 
die Beschránkung der Historie auf den jeweils vom Sinngehalte 
des Betrachters aus sich erschlieBenden Umfang und auf die 
Erleuchtung der eigenen Stellung nach rtickwárts und \'or-
wârts; die Bestreitung des historischen Dings an sich, d. h. jedes 
objektiven Ueberblicks tiber die Gesamthistorie, w^âhrend doch 
der auf individuelle Weise jeweils das Absolute und Universale 
in sich tragende Moment das einzige Ding an sich sei. Es ist 
klar, daB hinter alledem Croces Stellung zum Religiôsen, seine 
Bekámpfung jedes vom WeltprozeB verschiedenen und ihn als 
Ganzes wissenden gottlichen Geistes liegt. Das Ding an sich 
hat ja uberhaupt nur Sinn als Ding ftir Gott, und gibt es Gott 
nur als den jeweils sich streckenweise individuell wissenden, 
mit dem Moment schlechthin identischen Geist, dann gibt es 
auch kein Ding an sich und kein Streben zum W issen des Uni-
versums, das man in der Tat nur irgendwie in Gott wissen kann, 
wenn man es zu wissen oder zu ahnen meint. Das hat Schelers 
in diesem Punkte Croce vôllig entgegengesetzte Lehre sehr schon 
klar gemacht. Fur Croce bleibt nur der jeweilige, das Absolute 
individualisierende Gesichtskreis des werdenden und stets an-
ders seienden endlichen BewuBtseins. Das ist Feuerbachs Hu-
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manitát sehr âhnUdi, und genau wie Feuerbach bekámpft da-
her Croce auch den christUchen Mjihos und den platonischen 
Dualismus; er betont nur stárker den religiôs-idealistisdien 
Gehalt dieser, wenn man es so ausdriicken darf, ^lomentanitât des 
Absoluten. Es ist die radikalste Immanenzlehre, dem Posi-
ti\ismus mit seinem Kult der Tatsachen im Gmnde nahe ver-
wandt. Nur ist die xAuffassung der Tatsachen eine vôUig andere. 
Sie sind fiirCroce nicht einfach g^eben und registrierbar, sondem 
sie sind in erster Linie romantisch-ásthetische Schau des Indivi-
dueUen von einem jedesmal ausder Entwicklung des Geistes schon 
bestimmten, auch sekierseits individueUen Standpunkt aus. 
Daher sein Hohn uber Taines CoUectioti des faih. Fragt man aber 
nach dem letzten zwingenden Motiv dieses radikalen Immanen-
tismus und IndividuaUsmus, so Uegt er nicht wie bei H ^ d in 
dem Wesen des Logischen und der Logisierbarkdt der Dinge, 
sondern gerade im Aesthetischen und in der aus dem Aesthe-
tischen entwickelten Metaphysik und Logik des IndividueUen. 
Die von der Aesthetik aus ent\rickelte Grundanschauung oder 
Intuition ist radikaler Monismus und Pantheismus, verbunden 
mit der IndividuaUtátslehre, diadurch zu der verschiedene In-
dividuaUtáten in der Einheit des Werdens enthaltenden Dia-
lektik getrieben. Croces Logik zeigt daher einen seltsamen und 
widerspmchsvoUen Pluralismus der Methoden, vor aUem dne 
gefáhrUche Mischung von metaphysischem Objekti\ismus und 
pragmatistischem Subjekti\ismus. Er glaubt diese Gegensatze 
im Aesthetischen zu ûben\inden. Hier klafft ein letzter Wider-
spmch in der Erkeimtnistheorie, und vor aUem in der des Histo-
rischen. Darauf wird zuriickzukommen sein. Das letzte Geheim-
nis seiner Historik ist eben nicht der Zwang des Logischen und 
der Philosophie, sondera der Zwang seiner Aesthetik, anwelche 
aUes iibrige nur — und zwar einigermaBen widersprechend — 
— angegUedert ist, 

Croce hat sich neben seinem groBen philosophischen Werke 
auch ak austibender Historiker betatigt, vor aUem auf dem 
Gebiete der Literaturgeschichte und PhUologie. Man wird an-
merken diirfen, daB von diesem Boden aus ein derartig schroffer 
Aesthetizismus und SpirituaUsmus auch leichter vertretbar und 
verstándUch ist als von der jwUtischen imd sozialen Geschichte 
aus. Die Feinheit seiner historisdien Logik, in der eine Reihe 
der einschneidendsten moderaen Probleme aufgeworfen sind. 
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und die Energie seiner Fachleistungen wirken bedeutsam zu-
sammen. Er beherrscht philosophisch das heutige Italien. 
Seine Werke sind in alle europáischen Hauptsprachen mehr 
oder minder vollstándig tibersetzt. In Deutschland insbeson-
dere arbeitet Karl VoBIer und seine Schule seine Ideen sprach-
philosophisch, sprachgeschichtlich, literatur- und kulturge-
schichtlich in immer neuen Anwendungen durch^^^). 

Ist bei Croce die Individualitåtslehre samt ihren Folgen 
ítir die Historie ausgezeichnet entwickelt und weit tiber die bisher 
geschilderten Anwendungen dieser Lehre hinausgetrieben, so ist 
sie doch bei ihm verkoppelt mit einem radikalen Monismus, 
dem er im Grunde kein echtes Bewegungsmotiv und keinen 

a3ij Yon den literaturgeschichtlichen Arbeiten Croces sind bes. hervor-

zuheben sein Buch iiber Goethe, deutsch Wien 1920, iiber Dante, Wien 

1921; iiber Ariost, Shakespeare; Comeille, jetzt deutsch 1922. Neuestens 

hat er einc Storia della Storiografia italiana nel secolo decinono, 

2 Bde., Bari 1921, verôffentlicht. — Von VoBler siehe auBer seinen 

sprachtheoretischen Untersuchungen »Die gôttliche Komôdie<', Heidel-

berg 1907—1910, und vor allem »Frankreichs Kultur im Lichte seiner 

Sprachentwicklung« 1913. Daíiir wurdc VoCler auf dem Hallischen 

Xeuphilologentag zum »Veríiihrer der Jugend« erklårt. .— Besonders intcrc,-

sant ist Croces Goethe-Buch, das allen Entwicklungskonstruktionen und 

allen Gestaltideen entgegentritt und die poetischen, praktischcn und wissen-

schaftlichen Betåtigungen streng scheidet. Es bleibt íiir das Rein-Poetische 

nicht allzuviel iibrig. Er zieht es vor, seine Studien »in ihrer Armut zu be-

lassen, in jener Armut, die bekanntermaBen håufig die Schwester der Ehr-

lichkeit ist«, 126. Kommt er auf das Ethos Goethes, dann bekámpít er die 

Metaphysiker. »Die Erscheinung Goethes setzt sich zusammen aus ruhiger 

Tiichtigkeit, ernsthafter Gúte und Gerechtigkeitsliebe, zudem Menschen-

verstand imd Gesundheit, mithin aus allem, was man als biirgerlich zu ver-

.spotten pflegt >S. 2. Interessant auch die an sich respektvoUe Kritik Gundolís; 

aus seinem Buche »blicke uns Goetlie mit einem Tierblick an, sei es auch immer-

hin mit dem eines máchtigen und herrlichen oder eines heiligen Tieres«, 144. 

Genau so behandelt cr aber auch Dante und verwirft den historischen Geisl, 

der sich in Schellings beriihmtem Aufsatz bekundet. Wie sein Goethe gegen 

Gundolf, so-steht sein Dante gegen den »Dante« Hermann Heíeles (Stuttgart 

1921). In beiden Fållen steht er aber doch auch der iiblichen Philologie scharf 

entgegen; s. Historiographie 17 ff.; sie ist ihm Chronik und Material, ohne 

die fiir die Geschichte notwendige innere Gegenwartsbeziehung. — In Wien 

ist J. V. Schlosser der Uebcrsetzer Croces und Vertreter seiner Gedanken; 

in Ziirich Medicuí^ 
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Antrieb zur Selbstzerlegung in IndividuaUtáten einflôBen kann, 
dem er das logische Bewegungsgesetz der Hegelschen Dialektik 
als der IndividuaUtát gefahrUch nicht uneingeschrankt mitteUen 
wiU und der bei seiner restlosen DarsteUung in den jeweiUgen 
IndividuaUtáten dem Kampf zwischen Sein und SoUen, dem 
Gewimmel der ZufáUe, den momentanen Schôpfungen und 
Neusetzungen der Freiheit keinen Raum láBt. So kommt es — 
auch ganz abgesehen von der erkeimtnistheoretischen Schwâche 
— bei Lhm zu keiner in den letzten Gmnd dringenden Ana-
lyse seines eigenen Hauptbegrkfes der Bewegung in der Welt, 
von der ja die Bewegung in der menschUchen Historie nur ein 
Ausschnitt ist. Sein gmndlegender Monismus schUeBt sie ebeRso 
aus, wie sekie IndividuaUtátslehre und sein Akti\ismus sie 
fordera, freiUch auch die beiden letzteren, ohne ihr die voUe 
nat rliche Auswkkung zu gewáhren. Auch sein Methoden-
pluralismus, die echte Dialektik, die zweite empirische Dialektik 
und die kausaUstisch-mechanistisch-pragmatistischen Pseudobe-
grkfe, aU das ist mit jenem Monismus nicht zu vereinbaren, wie 
ja auch schon bei Hegel die Scheidung des konkret-dialektischen 
und abstrakt-reflektierenden Denkens zwar eine bedeutende Ent-
deckung, aber mit dem gmndlegenden Monismus nicht vereinbar 
war. Es muB môglich sein, den MethodenpluraUsmus nicht bloB aus 
der Prajds aufzunehmen, sondemihnrealaus inneren Verschieden-
heiten der Weltbewegung und der hierbei gebUdeten WkkUch-
keitsstufen zu verstehen und diese Bewegung selber bis in Íhre 
offenbar irrationalen, tiberlogischen, metalogischen oder uber-
rationalen Tiefen zu verfolgen, aus denen jene Stufen selbst erst 
hen'orgehen, Eine von allen \^orurteilen des doch immer sich 
selber in Antinomien auflôsenden RationaUsmus freie und reine 
Analyse der Bewegung erscheint damit als die phUosophische 
Fordemng des Tages, Das ist es in der Tat, was B e r g s o n 
untemommen hat und was ihm seine bedeutende SteUung im 
Knotenpunkt der modemen Probleme gibt, 

Auch seine Lehre ist freiUch, ehe man sie in diese umfassende 
Beleuchtung stellt, aus der geistigen Entwicklung seines Heimat-
landes in erster Linie zu verstehen, aus dem Bedurfnis den 
Positivismus zugleich anzuerkennen und zu ubenvinden. Dieses 
Bedurfnis war um so brennender, als sich bei den Fiihrem der 
6oer und 7oer Jahre, bei Renan und vor aUem Taine, dieser 
mit dem deutschen Historismus eng verbunden und den letzteren 
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damit zugleich hoffnungslos relativiert und naturalisiert hatte. 
Ein derartig in sich gemischter Positivismus hat in Frankreich, 
dem Experimentierfeld des europáischen Gedankens, sehr rasch 
zu allen Folgen des Determinismus, Psychologismus und Rela-
tivismus, des Ichkultes, des Aesthetentums und des Pessimismus 
geftihrt. Das war nun der psychologisierende Historismus im 
vollsten Sinne der iiblen Bedeutung des Wcrtes, ohne logische 
Begrtindung und ohne ethische Begrenzung. Es ist vollkommen 
begreiflich, daB sich dagegen eine neue Generation seit den goer 
Jahren leidenschaftlich empdrte. Sie wollte das Recht des 
Lebens, die Ursprtinglichkeit, die Freiheit, den Zugang zum 
inneren Wesen der Dinge wieder gewinnen. In dieser Richtung 
arbeitete der fanatische Nationalismus eines Barrês, der mit 
Gewalt sich an das national-historische Ideal anklammerte und 
ihm zii Ehren alles damit Verbundene, das Mittelalter, den 
Katholizismus und den Primitivismus, schluckte, auch wenn 
es zu diesem Aesthetentum wenig genug paBte. Idealer und 
folgerichtiger, freilich auch weniger massenwirksam arbeitete der 
fra.nzôsische Neukantianismus eines Renouvier, Ravaisson und 
Lachelier, die es aber nur zur Phânomenalitát der sinnlichen 
Naturerkenntnis und zur Wertgeltung der Freiheit, des Zw^eckes 
und der Ideenwelt brachten und — hierin viel energischer als 
der deutsche Neukantianismus — das Problem der neuen An-
fánge und der Schôpfung scharf beleuchteten. Aber gerade zur 
inneren Verkntipfung von beidem brachten sie es nicht. Das 
aber war das Problem, das Bergson sich stellte, der aus dieser 
neukantischen Scliule herkam. Er woUte gerade die kantisch-
phánomenalistisch-apriorische Naturlehre aus dem Begriff der 
Weltbewegung in Entstehung und Grenzen erleuchten und aus 
eben dieser selben Bewegung die Fieiheit, Schôpfung uiid Ur-
sprtinglichkeit begrtinden, die uns in der Biologie und mensch-
lichen Geschichte durchzubrechen scheint. Dabei aber kam 
er dann ganz grundsátzlich auf den allgemeinen Begriff der 
Bewegung oder Entwicklung, die sich ihm hierbei erwies als 
etwas, was nicht mehr Begriff ist und nicht mehr begrifflich zu 
fassen ist. Sie ist ihm die metaphysische Realitát an sich. So 
ítihrt er in den Kern unseres Problems hinein wie kein anderer ^̂ -̂ ). 

2'') \'gl. Coignet,De Kant ã Bergsoi:, 1911 (keineProblemgeschichte.sondern 

ein Stûckinnerer franzôsischer Geistesgeschichte). AuBerdem E. Wechssler, Die 

Franzosen und wir, 1915, und Das moderne Frankreich, Intern. Mcnat.=schriít 
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Sein entscheidender Griff ist, daB er die kausal-mechanistisch-
positivistische Denkweise oder den Kantischen kategorialen Ver-
stand als etwas wesentUch praktisch Gerichtetes und Bedingtes, 
als aus der Richtung des handelnden WiUens auf beherrschbare 
Wiederholungen und Gleichheiten, auf RáumUch-Festes und 
raum-zeitUch Begrenzbares hervorgehend ansieht. Es ist nicht 
der absolute Zwang eines abschUeBenden, in sich geschlossenen 
und selbstgen gsamen Denksystems, sondern die iiberaU nur 
imgefáhre, zu Antinomien fiihrende und nirgends abschUeBbare 
Anpassung an das W^irkUche, soweit es diesem Bediirfnis nach 
festen und regeUnáBigen Voraussetzungen des Handelns ent-
gegenkommt. Ebendeshalb ist dieses mechanistisch-kausale Den-
ken iiberall auf das Starre, Feste, RáumUche, Mathematisierbare 
und Wiederholbare gerichtet, tUgt es die Spuren des FUeBens 
und Werdens, der KontinuierUchkeit und der unmeBbaren 
Bewegtheit nach MôgUchkeit aus. Von diesen Aper^usaus macht 
sich nun auch Bergson an die Wiederaufnahme der Cartesiani-
schen BewuBtseinsanalyse, nur daB er dabei nicht bloB an das 
menschUche Individuum, sondera an den Gesamtzusammenhang 
der Lebewesen des Planeten denkt und daB er aUes InteUektueUe 
und Logische iiberaU im engsten Zusammenhang mit dem Prak-
tischen und WUlensmâBigen sieht. Es ist eine FragesteUung 
wie die der Phánomenologie, und ebenso wie dort fáUt bei ihm 
vornherein der mathematisierende Postulatenzwang weg, den die 
Kantische transzendentale Deduktion mit sich brachte. Es gUt 
nur unbefangene Analyse des BewiiBtseins und seiner Tâtigkeiten, 
wobei dieses als mit Dingen und fremden BewiiBtseinen zu 
einem groBen FluB verbunden vorauszusetzen ist und das indi-
vidueUe Eigensein oder das Ich ein Problem fiir sich ist. Da 
entdeckt er als Grundfomi des BewniBtseins den Instinkt, der 
ahnend und s^nnpathetisch die Dinge ergreift und je nach den 
eigenen Lebenszwecken auswáhlt, der Pflanzen und Tierwelt 
erfiUlt und auch noch fûr den Menschen die Voraussetzung seines 
ganzen Habens der Dinge ist, Ueber. dem Instinkt erhebt sicb 
schon beim Tier und beherrschend beim Menschen der InteUekt, 

XIII, 1918; femer E. R. Curtius,Barrês. 1921; Diegeistigen Wegbereiterdesheu-
tigen Frankreich, 1919; Dekadenzproblem in Frankreich, Intem.Mon. XV, 1920; 
Gaston Riou, A ux écoutes de la France qui vient, 1913; derletztere hat mir auch 
m ndlicheine eingehende Schildemng des groBen L'mschwungsgegeben. Seinen 
Zusammenhang mit dem deutschen Denken hat B. nie betont wie Croce. 
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der mit der freien Beweglichkeit des Kôrpers, der bewuBten 
Auswahl und Berechnung der dem Leben dienenden Dinge 
zusammenhângt und beim Menschen geradezu zum System ent-
wickelt wird, mit Hilfe dessen er die Raumwirklichkeit und ihre 
Verándemngen berechnen und nach Môglichkeit sich dienstbar 
machen lernt. Das Lebewesen wird dadurch in hohem Grad un-
abhángig \'om bloBen Raum, der Materie und dem Zufall der 
vorfindlichen Verkntipfungen, Daher ist auch der Mensch in diese 
BewuBtseinsart immer tiefer hineingeraten und pflegt sie ftir das 
logisch AIIein-IMôgliche, sich selbst Rechtfertigende zu halten. 
Aber die Antinomien haben hierbei schon Kant und viele andere 
irre gemacht, und die BewuBtseinsanalyse ist hiermit in der 
Tat nicht zu Ende. Sie entdeckt im menschlichen BewuBtsein 
dartiber hinaus noch eine dritte Stufe in der Intuition, in der 
Fâhigkeit einer Selbstversetzung in den inneren Strom und die 
Gerichtetheit des Lebens oder des BewuBtseins tiberhaupt. Es 
ist nur eine piinktweise Einbohrung des individuellen BewuBt-
seins in diesen Strom, den es daher nie ganz tiberschaut oder 
durchdringt, aber den es versteht, w êil es selbst mit diesem Strom 
identisch ist. Die Identitátsphilosophie ist also auch hier der 
eigentliche Ausdruck aller letzten und tiefsten Objektivitát der 
Erkenntnis, aber diese Erkenntnis ist eigentlich keine Erkenntnis, 
sondern ein Schauen, Erleben und Verstehen der Bewegtheit 
und Werdekraft des Allebens vermôge einer partiellen, aber 
grundsåtzlichen, in der Intuition aufleuchtenden Wesenseinheit 
mit ihr. Erst hier also ist die vom Praktischen gelôste, eigent-
lich theoretische Erkenntnis erreicht, nur daB sie eben damit 
aufhôrt, Erkenntnis, logische Form, Begriff zu sein, sondern 
vielmehr erlebte Identitåt init dem unerschôpflichen, unberechen-
baren, immer flieBenden, keiner Starrheit, Kausalitát und MeB-
barkeit imterworfenen Absoluten ist, ftir das alle Sátze der 
Intellekt-Wissenschaft nicht gelten, das aber immer wieder von 
dieser letzteren als der vermeintlich einzig môglichen vergewaltigt, 
verfâlscht und in ihre Begriffe tibersetzt wird. Es ist also schlieB-
lich geradezu umgekehrt wie bei Kant. Nicht der Intellekt und 
die Mathematik sind der reine, von allem Praktischen freie Ver-
stand und nicht erst das Praktisch-Ethische enthtillt die Frekieit 
und das Absolute. Sondern der erste ist aus der praktischen 
Lebenssituation bedingt und das zweite ist das unmittelbare 
Erleben und GewiBsein von dem metaphysischen Grund der 
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Dinge, von dem freien, schaffenden, unbegrenzbaren WiUen und 
Leben an sich, wobei freUich fiir Bergson das Ethische hinter 
der Freiheit und Schôpfung, der unb^enzbaren Bew^theit 
nicht unbedenkUch zuriicktritt. Intuition und Metaphysik, Er-
leben und Weltleben sind gmndsatzUch dasselbe, und was hier 
aufleuchtet ist nicht in erster Linie ein abgeschlossenes Sjrstem 
von Vemunftwerten, die der vermeintUchen Notwendigkeit und 
An-sich-Geltung der Mathematik venvandt wâren, sondem \iel-
mehr die unbegrenzbare schôpferische Produktivitât des Wdt-
lebens an sich, die uns in unserer eigenen relativen Freihdt imd 
historischen Neuzeugung zur Erfahrang kommt und von den auf 
Identitât, Wiederholung und geschlossenes S\-stem gerichteten 
Begrkfen des InteUekts nie anerkannt werden kônnte, wenn 
diese wirkUch wáren, wofiir sie sich gewôhnUch zu halten pfl^en. 
Die Intuition ist die Befreiung vom InteUektuaUsmus und Mathe-
matizismus, die Erhebung in die Metaphysik, aber nicht in eine 
wieder geschlossene und veraunftnotwendige ^Metaphysik der 
Zwecke und absoluten Werte, sondem in eine Metaphysik der 
vôUig unausrechenbaren und immer Neues setzenden Produk-
tivitát und Freiheit. 

So íiihrt der Begiiff der Bewegung ganz von selbst in eine 
identitátsphUosophische, aber uberlogische und berrationale 
Metaphysik. Der quálende InteUektualismus mit aU seinen 
Folgeerschekiungen und seinen Trennungen von Denkformen und 
Sein ist hier uben^Tinden. AUeki der Gedanke wåre unvoUendet, 
fehlte ihm die Probe der Umkehrung, die Herleitung der tat-
sachlichen Entwicklung des BewiiBtseins durch seine verschie-
denen Stufen hindurch aus dem gefundenen BegrUf des absoluten 
Lebens, Dabei muB dann der auf der Spitze gefundene Gmnd-
satz ekier identitátsphUosophischen Metaphysik auch der Er-
leuchtung der niedrigeren BewuBtseinsformen, des Instinktes und 
des InteUektes, dienen, wenn anders auch in kmen ein Element 
der Objektivitát oder der SekisgemáBheit anerkannt werden 
soU. Erst durch eine solche Umkehmng wáren die Probleme der 
Erkenntnistheorie endgultig gelôst. Das erfordert aber, da alles 
endUche Leben nichts als die Erhebung des Lebens ûber die 
tote Materie, ekie Gewinnung der BewegUchkeit und Freiheit 
ihr gegenuber, schUeBlich im letzten Ziel eine Einswerdung des 
endlichen Lebens mit der absoluten Lebendigkeit und Bew^Uch-
keit ist, eine Erklâmng und Herleitung des Toten, bloB Râum-
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lichen und Starren oder der Materie aus eben diesem Leben, 
womit dann ja auch das Wesen des auf sie bezogenen und ihrer 
Beherrschung dienenden InteUektes erst endgtiltig erklárt w^âre. 
Bergson greift hier zu einem Mythos, åhnlich wie Fichte mit 
seiner Selbstsetzung des Ich und Hegel mit seinem Umschlag 
des Seins ins Nichtsein, Schopenhauer mit seinem Sturz des 
WiIIens in die Phånomenalitát, vor allem wie die Neuplatoniker 
mit ihrer Herabminderung des absoluten Seins zum endlich-
ráumlichen in der Ausstrahlung oder Emanation. Der an sich 
ewig gespannte, immer bewegte und immer kontinuierliche W'elt-
wille erlebe, wie wir das ja auch an uns selber erfahren, 
Ermtidungen, Abspannungen, relative Diskontinuierlichkeiten, 
Herabminderungen und Erstarrungen. Das gerade sei nun das 
Wesen der Materie, die sich eben deshalb einerseits als Raum, 
Diskontinuierlichkeit, Starrheit, Wiederholbarkeit, Totes und 
Geschlossenes darstellt, anderseits aber doch einen dazu nicht 
passenden Charakter der Verschmolzenheit, der gegenseitigen 
Bezogenheit, des offenen Systems und der Problematik des 
Raums darbietet. Gegen dieses Tote und Starre arbeitet sich 
wiedererwachend und sich v/ieder konzentrierend das absolute 
Leben auf unserem Planeten in der groBen Woge der Lebewesen 
empor, wáhrend das Leben in andern Weltsystemen uns natur-
gemâB unbekannt ist. Diese Emporarbeitung ist ein ewãger 
Kampf gegen die Materie um Ueberwindung der Gebundenheit, 
Starre, Rãumlichkeit und Unfreiheit und wálzt sich je nach 
dem Widerstand der ^laterie auf verschiedenen Linien in immer 
neuen Versuchen hin und her. Der erste Versuch war als ein-
heitlicher nicht durchfuhrbar und brach in das Lebensreich der 
Pflanzen und das der Tiere auseinander. In beiden kommt das 
Leben einheitlich als Instinkt zur Auswirkung, als unbewuBte Er-
greifung und Organisation der Dinge vermôge einer inneren 
dumpfen Identitát des auswåhlenden endkchen Wesens mit dem 
absoluten LebenswiIIen. Das beweglichere Tier verliert vielfach 
die Vorztige des Instinktes und richtet sich mit dem erw-achenden 
Intellekt im Dienste der Freihek, W^ahl und Beweglichkeit auf 
die ráumliche Materie rechnend ein. Im Menschen bricht mit 
der viel grôBeren Beweglichkeit, Wahl- und Erfindungsmôgkch-
keit der Intellekt in vollster Klarheit und Schárfe durch und 
ist nun die Innenseite der Ráumlichkek und Diskontinuierlich-
kek der Materie, von der er sich doch gleichzekig befreien will. 
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Das ist sein widersprachsvoUes Wesen, von wo aus er auf die 
UnzulângUchkeit seiner selbst aufmerksam wird und den Durch-
brach zur intuitiven Erfassung des Lebens vorbereitet. In die-
ser erst kommt das Leben vôUig zu sich selbst und es scheint, 
daB Bergson in einem Leben nach dem Tode die endgûltige 
Befreiung von der Materie iind endgûltige Wieden-ereinigung 
mit dem berpersônUchen, aber nicht unterpersônUchen Ab-
soluten ins Auge faBt, Das letzte Ziel Bergsons ist zweifeUos 
ein reUgiôses ^^). 

Der Mythos als solcher interessiert uns hier nicht wdter, 
nur die in ihm Uegende und veranschauUchte Idee der Bewegung. 
Die Wissenschaft, die »Science«, hángt am Satz von der Identitát 
und seinen Folgen, am Raum und den ráumUchen Verándemngen 
und fiihrt alles Werden nach MôgUchkeit auf Reihungen von 
råumUchen oder doch mindestens diskontinuierUchen GrôBen 
zuriick. Die erlebbare ReaUtát zeigt dagegen und ist die Konti-
nuitát, die Bewegung, die Nichtidentitât, die NichtraumUchkeit, 
der Geist, die Schôpfung, die Freiheit, die unbegrenzbare Produk-
t i \ i tå t . Das ist der letzte Sinn seiner Lehre. Sie soUte in Berg-

33«) S. Essai sur les données immédiates de la conscience, erstmals 1889; 
Lachelier gewidmet. Es ist eine Art Phãnomenologie des Zeit- und Freiheits-
bewuBtseins, eine Abrechnung mit der assoziationistíschen und kausalistischen 
Psychologie und mit der Kantisch-phãnomenalistisch-kausalen Psychologie; 
auch deutsch unter dem Titel: Zeit und Freiheit. Femer Matiére et Mémoire, 
1896, auch deutsch mit Einleitung \-on W^indelband 1908; hier ist die Ab-
grenzung der Psychologie und Biologie gegen die mechanistische Naturwissen-
schait und die physiologische Psychologie, auch die Auseinandersetzung mit 
dem Gesetz der Erhaltung der Energie noch weiter gefiihrt. SchlieBIicb 
EvolutioH créatrice, 1907, deutsch 1912, die Einsetzung der bisher ermngenen 
Erkenntnisse in die Idee der Entwicklung des Lebens und der Freiheit, insofeme 
erst der AufschluB iiber den ganzen Gedankengang; hier anch der fûr das 
Ganze so wesentliche Schopenhauersche Lebensbegriff, die in Instinkt, Intellekt 
und Intuition gespaltene Logik der Bergsonschen Identítãtsphilosophie und 
der ebenso wichtige als fragliche Mythos \X)n der Materie, Von den kleineren 
Sachen ist zu nennen »Einf hmng in die Metaphysik«, deutsch 1909, aus der 
Revue de Métaph. et Morale, eine Art Zusammenfassung. Neuerdings L'énergie 
spirituelle* 1920; Vortrãge, Analysen bei Schãfke »Bergsons Ev. créat.*, 
Gôtt. Diss. 1914, und Emil Ott, H, B,, der Philosoph modemer Religion, Aus 
Natur und Geisteswelt 480, 1914. Kritiken bei R. Kroner, H. B., Logos I, 1910 
und Scheler, Reden und Aufsãtze. Auch Rickerts »LebensphiIosophie« wendct 
sich wesentlich gegen Bergson, 



6. Die Entwicklungsidee des historischen Realismus, D, 6 3 9 

sons \Ieinung eine Berichtigung des Spencerschen Evolutionismus 
durch die Einftihrung Kantisch-erkenntnistheoretischer Ideen 
sein, In Wahrheit ist aber als noch wichtigeres Motiv die Schopen-
hauersche Lebens- undWiIIensmetaphysik eingeftihrt, wie weniger 
originell und tiefsixinig, weniger klar mit dem Naturaksmus sich 
auseinandersetzend auch bei E. v. Hartmann, Wundt und FouiIIée. 
Man wird oft geradezu an Hartmanns dreistufige Kategorien-
lehre erinnert, es fehlt nur der deterministisch-naturalistische 
Zug, den diese von der Hartmannschen Physik her nicht los-
werden kann. Aber auch Schopenhauer gegentiber ist die W illens-
metaphysik nicht bloB durch eine geniale Intuition parallel 
neben die phânomenalistische Kausalwelt gestellt und die Durch-
brechung der letzteren nicht nur als ein seltener Ausnahmefall 
und vor allem als pessimistische Verneinung des Lebens selber 
behauptet, sondern Materie und Intellekt sind aus dem Leben 
abgeleitet, und die Rtickkehr des Lebens aus der Materie zur 
Freiheit ist ein positiver, tiberall die Natur voraussetzender, aber 
auch durchbrechender und tiberwindender Vorgang, der zu einer 
tiberirdischen Teilnahme am gôttlichen Willensleben ftihrt. Die 
Freiheit in tausend Durchbrtichen und Organisationen tritt an 
die Stelle des Schopenhauerschen Determinismus, aus dem 
Kampf des Lebcns und der Freiheit ergeben sich tausend Zufálle 
an Stelle der Schopenhauerschen Naturnotwendigkeit. Dieser 
Begriff des Zufalls ist auBerordentlich charakteristisch und wich-
tig, wie er ja die notwendige Begleiterscheinung der Freiheit ist, 
Der Zufall liegt tiberall da vor, wo das Leben rasch und ober-
flâchlich gegentiber wechselnden Hemmungen der Materie wáhlen 
und entscheiden muB. Natur und Geschichte wimmeln von ihm. 
Nur wo das Leben tief und besonnen in sich selber zurticktritt 
und aus seinen eigenen Tiefen zur Selbstbestimmung anschwillt, 
da ist Freiheit und Entscheidung ohne Zufall, eine schôpferische 
Notwendigkeit, Abgesehen von diesen Ztigen aber ist es in 
allen Stticken die Schopenhauersche Willens- und Lebensidee, 
die hier mit der Intuition der Bewegung und der kausalitâts-
tiberlegenen Kontinuitãt verbunden ist, Gerade diese Ver-
bindung ist das Neue und Organisierende an dem Gedanken. 
Mk Schopenhauer stimmt auch die Metaphysizierung des W illens 
und Lebens tiberein, die Zurtickftihmng seiner Erfassung auf 
tiberlogische und geniale Intukion, die Unbegrenzbarkeit und 
Unbestimmbarkeit der Richtung des WiIIens, die relativ pessi-
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mistische BeurteUung seiner Erfolge gegentiber der Materie und 
die starke Betonung der Erlôsung, die Abwesenheit eines aus 
der Historie geschôpften absoluten Wertsystems und einer ent-
sprechenden festen Teleologie. Man hat um dessen wiUen Berg-
sons Lehre geradezu als Biologismus bezeichnet und seine Lebens-
idee als naturaUstisch, In Wahrheit ist das GegenteU der FaU. 
Sein Leben ist Gott, Freiheit und Geist, sein Ziel Erlôsung von 
der Materie in der Gemeinschaft mit dem gôttUchen Personleben. 
Nur aUerdings die zur BUdung und BeurteUung der mensch-
lichen Geschichte dienenden auBerreUgiôsen Werte fehlen und 
scheinen in der L'^nbegrenzbarkeit und L'nbestimmbarkdt des 
Lebens berhaupt keinen festen Ort zu haben. Hier ist seine 
Lehre vieUeicht noch nicht fertig **"'). VieUeicht aberhat sie in 
der Tat áhnUch wie die Schopenhauers uberhaupt keinen Raum 
fur Ethik und positiv bew^ertete und g^Uederte Geschichte. Er 
kennt als Ziel nur die reUgiôse Erlôsung, die eine Schau des 
gôttUchen Ganzen in der Entwicklung ist, und die ásthetische, 
die eine Schau dieses Ganzen in individueUen Konkretionen ist 
wie bei Croce. Beide Ziele aber sind nur Momente in der Un-
absehbarkeit immer neiier, etwa auBer- und ûbermenschUcher 
Zielsetzungen. Ein System der absoluten Werte wâre ein er-
starrender FinaUsmus, der nur die L^mkehmng der Starre des 
Mechanismus ist, wie das bei Leibniz deutUch erkennbar sei. 
Aber freiUch der Gedanke der W^ertrelativitát ist hier nkgends 
an SteUe jenes Systems getreten. Hier ist eine empfindUche 
L cke des Svstems. 

Unter diesen Umstánden scheint fur die Geschichte trotz 
aUem nicht sehr viel mehr herauszukommen als bei Schopen-
hauer. Sie ist in Wahrheit die Uebenvindung ihrer selbst durch 
reUgiôse Mystik; âhnUch wie die biologische Entwicklung ein 
knmer neu zerspUtternder und abgelenkter Kampf des Lebens 
gegen die Materie um Freiheit von dieser ist, in aUen entscheiden-
den Punkten schUeBUch doch immer bestimmt von ZufáUen und 
L^nzulangUchkeiten der Versetzung in die treibende Grandkraft. 
Auch ist die menschUche Geschichte insbesondere das Streben 

"") So Coignet 155: Aprês nous avoir si magnifiquenient montré dam 

le développement de la vie organique, le corps sur le chemin de l'esprit, ne nous 

montrera-t-il pas, dans le développetnent de la vie intérieure, l'inspiration moraU 

sur le chemin de l' nspiration re igieusel Son oeuvre nous le fait presseniir. — 

Ueber das Religiôse auch Ott, Ueber das Aesthetische s. Schôpf, Entw, 182,228. 
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nach Freiheit durch W'erkzeugbildung, woraus eine wesentUch 
technologisch bestimmte Periodenbildung hervorgeht. Bergson 
bemft sich hierftir auf Lacombe, L'Histoire considerée comme 
Science. Im tibrigen ist Bergson, der mit anorganischer und 
organischer Naturwissenschaft vor aUem bescháftigt ist, in der 
eigentlichen Geschichte offenbar wenig bewandert. Ist von ihr 
tiberhaupt die Rede, so bezieht er sich fast nur auf die Geschichte 
der Philosophie, wo er den Uebergang von der statisch gerichteten 
antiken zur modernen, evolutionistisch gerichteten als einen 
logischen ProzeB beschreibt. Das ist alles, d. h. sehr wenig. 
AUein dadurch, daB die Geschichte in die aUgemeine meta-
physische Bewegung des Universums eingereiht ist, kommt doch 
wieder wenigstens nach der allgemeinen und formalen Seite 
recht viel ftir sie heraus. Zunåchst die Hervorhebung ihrer 
Bewegtheit tiberhaupt und der Zusammenhang dieser Bewegtheit 
mit dem Abscluten, das selbst die Bewegung und das Werden 
an sich ist, wãhrend dieser Zusammenhang in den auf das Ráum-
Uche gerichteten Naturwissenschaften verdtinnt, gebrochen und 
durch Symbole verdeckt ist. Sodann die Bedeutung der Freiheit, 
des Schôpferischen, der unabschlieBbaren, auch durch keine 
Teleologie begrenzbaren Produktivitát, eine grtindkche Beseiti-
gung all der Hemmungen, die der deutsche Pantheismus aller 
Formen trotz seiner Aufnahme der Entwicklungslehre dem echt 
historischen Geiste entgegengesteUt hat. Die Freiheit ist die 
Neuschôpfung, die Produktion, das im Moment erfolgende An-
schweUen der vvie immer gebildeten Motive zur ausschlaggebenden 
Kraft. Alles Entscheidende liegt im Momentanen, nicht im 
Vorhergehenden; das Momentane aber ist die Produktion, die 
i m Zusammenhange, aber nicht a u s dem Zusammenhang 
eifolgt. Bei gesteigerter Reflexion, Beweglichkeit und Motiven-
ftille ist sie nie ohne Wahl, Entscheidung und Erfindung. Und 
hier sind wieder groBe Unterschiede zwischen den Entscheidungen; 
den leichten, raschen, oberflachlichen, die aus schneU aufgenom-
menen, nicht in Tiefe und Zusammenhang verfolgten oder ver-
folgbaren Motiven hervorgehen, und den schweren, tiefen, aus 
Charakter oder historischer Tendenz geschôpften, in denen der 
innere Wesenszusammenhang zur handelnden Kraft anschwiUt. 
Aus den ersteren ergibt sich der Begriff der ZufáUe, den Bergson 
in Biologie und Historie ftir auBerordentUch wichtig hâU, aus 
den zweken der Begriff der in der Tiefe wirkenden Bildungs-

T r 0 e 11 s c h , GesaTninelte Schriften. III. 4 ' 
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tendenzen, die aber keineswegs immer hochkommen, die viel-
mehr oft zersplittert, gebrochen und abgelenkt werden durch 
Zufálle oder durch untiberwindliche Hindernisse in der toten 
oder organisierten Materie. Mit dieser Produktivitát und ihrer 
jedesmaligen individuellen Schôpfung ist aber auch der Begriff 
des Individuellen verbunden, der in Wahrheit auch kein Begriff, 
sondern eine nur erlebbare und schaubare Verkntipfung der 
schaffenden Kráfte ist, daher von der Mechanik nie verstanden 
werden kann. Aber andererseits ist doch auch verstándUch, 
wie dieses Individuelle stets wieder zersplittert und gebrochen, 
von gesetzlicher Materie eingesogen und umsptilt wird. Es ist 
ein wesentlicher, aber nicht der einzige Begriff der Historik; 
freilich ist das Wesen des eigentlichen Ich und der Persônlich-
keit, wie es im Lebensstrom entsteht, von Bergson nicht in der 
vollen Klarheit einer metaphysischen Bedeutung gefaBt, wie 
das darinliegende ethische Moment von ihm ja auch nicht geklárt 
ist, Die Beziehung von Ich und Absolutem, dieser Hauptpunkt 
Kants, bleibt unklar, Es bleibt nur die Freiheit ohne eigent-
Uches Zentrum und Inhalt, Bergsons oben erwãhnter Mythos 
hat nur bis zur Entstehung der Materie aus dem Absoluten, 
nicht aber bis zu der der echten und eigentlichen Persônlichkeit 
und Individuaktåt geftihrt. Die letztere bleibt hángen zwischen 
einem erklårbaren Mischungsprodukt und einer nur intuitiv 
schaubaren Lebenseinheit. Mit alledem kommt man aber trotz-
dem doch dem unbefangen sich erzeugenden Bilde der wirk-
lichen Historie in der Tat sehr nahe, Das, was Eucken mit 
Recht erstrebt, empfângt erst so seine philosophische Begrtindung, 
und das, was Bergson fehlt, die innere Gliederung des Lebens-
stromes in individuelle Werttendenzen und in von der Idee 
bestimmte Perioden, das mtiBte sich aus der Analyse gerade der 
schôpferischen Knotenpunkte und der an ihnen entspringenden 
Tendenzen ergánzen lassen, ohne daB man dabei in das weder 
mit der Bewegtheit noch der Individualitåt der Historie ver-
trágliche System der absoluten Werte zurúckfallen muBte. Die 
religiôsen und die åsthetischen sind ja ohnedies von ihm an-
erkannt. Hier bietet bereits Scheler eine Reihe wichtiger Korrek-
turen, die nur bei ihm wieder mit dem von Bergsons Standpunkt 
aus unmôglichen, geschlossenen System »ontischer« Werte allzu 
eng zusammenhángen. 

Das Wichtigste aber ist die mit dem Grundgedanken eng 



6. Die Entwicklungsidee des historischen Realismus. D. 643 

zusammenhángende, ja fast identische Entdeckung des Unter-
schiedes von Zeit und Dauer, von chronometrisch-mathematischer 
und historischer, erlebter, gewirkter und geftihlter Zeit, von 
homogenem Medium zeitlicher Lagenordnung und inhaltlich 
heterogener, frei verbindender und verschmelzender, schaffender 
und sinkender Kontinuitât des Lebens, Damit ist die Hegelsche, 
fast tiberall irgendwie wiederkehrende Unterscheidung der ab-
strakt-reflexiven und der konkret-dialektischen Methode erst 
zu ihrem vollen Sinn gebracht, jeder der beiden Methoden ihr 
Spielraum zugewiesen, und sind doch zugleich die beiden Spiel-
råume miteinander verkntipft sowie gegeneinander abgegrenzt. 
Die mathematische Zeit ist im Grunde am Raum orientiert und 
tiberall auf diesen zurtickgeftihrt, weshalb auch die an sich un-
råumlichen psychischen Elemente, sobald sie lediglich kausal 
verbunden werden sollen, auf die physiologischen Ráumlich-
keiten wieder zurtickgeftihrt werden mtissen, Diese Zeit ist 
Verschiebung fester ráumlicher Elemente in festen Gesetzes-
formen und, indem in dem geschlossenen ráumlichen System 
nach dieser Grundannahme von jedem Punkte aus das Ganze 
nach vorwárts und rtickwárts konstruiert werden kann, ist sie 
eigentlich eine Simultaneitåt, eine Aufschluckung der Bewegung 
in râumliche Veránderungen, darum mathematisierbar wie diese. 
Die bertihmte Laplacesche Weltformel entspringt allerdings von 
da aus, aber sie ist eine Formel ohne wahre Zeit, daher lebens-
máBig unmôglich. Eben deshalb aber erstreckt sich dieser Zeit-
und Kausalitátsbegriff nur auf das Ráumliche, die im Organismus 
vereinigten RaumgrôBen eingeschlossen, wobei gewisse Anti-
nomien und Unzulánglichkeiten der Raumlogik den bloB rela-
tiven Charakter dieser Erkenntnisweise andeuten. Auf der 
andem Seite aber ist die im tiefsten Ich erlebbare Produktivitát, 
Verkntipfung von Vergangenheit und Zukunft, Verantwortung 
und Reue, Entscheidung und Freiheit die Spur eines ganz anderen 
Zusammenhangs der Dinge, einer nur schaubaren und erlebbaren 
Dauer, das Absolute und seine grenzenlose Bewegtheit selbst. 
An Stelle der relativen und ktinstlichen tritt hier die absolute 
und nattirliche Erkenntnis, an Stelle der Intellektwissenschaft 
die Metaphysik, an Stelle der Raumlogik die Kontinuitáts- und 
Lebenslogik, die Zusammenhang und Schôpfung, Kontinuitát 
und Neusetzung, QLaliLåt und Ftille, Einheit und Vielheit, Sein 
und Werden zugleich bedeutet. Von diesen Spuren ihres Auf-

4 1 * 
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leuchtens und von diesem Zusammenhang mit dem Gedáchtnis 
aus lâBt sich diese Erkenntnis ausweiten zunâchst uber die 
menschliche Geschichte, dann tiber das organische Leben tiber-
haupt und schlieBIich láBt sie sich sogar der ráumlichen Materie 
selbst als deren letzter, verdtinnter und zerfaserter Gehalt unter-
breiten. Bergson hat vor allem diese beiden letzten Probleme 
verfolgt, wie oben angedeutet, Aber der Gedanke ist besonders 
bedeutend und verdient volle Ausschôpfung ftir die menschliche 
Geschichte, wie das Simmel und Scheler, jeder auf seine Weise, 
schon getan haben, Man mtiBte dann freiUch auf die Erzeugnisse 
der historischen Produktivitát, auf deren schôpferische Knoten-
punkte und auf den Zusammenhang beider mit dem Absoluten 
nâher eingehen. Insbesondere mtiBte auch das Verháltnis von 
Sein und SoUen, Leben und Wert von hier aus geklárt werden. 
Man mtiBte die Beziehungen des geschichtlichen Lebens zur 
Ethik suchen und von dieser aus dann wieder Gliedemng und 
Richtung in seine Tendenzen bringen, was Bergson nicht getan 
hat, wozu aber seine Begriffe die Aufforderung enthalten ^'^). 

' " ) Ueber Geschichte áuBert sich Bergson wenig. Die idiographische 

Methode, Energie spirituelle S. 68 f. Die oben betonte Bedeutung des Reli-

giôsen und des Zuíalls geht auf ein Gesprách mit ihm zuriick, von dem mir 

Hans Driesch berichtet hat, und stimmt jedenfalls zum Ganzen. Ueber La-

combe, Schôpf. Entw. 143; hier: >In tausend Jahren, wenn die zuriick-

gesunkene Vergangenheit nur mehr die Hauptlinien wahrnehmen låBt, werden 

unsere Kriege und Revolutionen — vorausgesetzt, man erinnere sich ihrer 

ûberhaupt noch — kaum mitgezåhlt werden. Von der Dampfmaschine aber 

und all den Erfindungen, die ihr Gefolge bilden, wird man vielleicht so sprechen, 

wie wir Heutigen von Bronze und behauenem Stein. Sie wird ein Zeitalter 

bestimmen. Kônnten wir uns allen Stolzes entkleiden, hielten wir uns bei 

Definitionen unserer Art streng nur an das, was Geschichte und Vorgeschichte 

als bleibenden Charakter von Mensch und Menschheit zeigen, so hieBe es viel-

leicht nicht mehr komo sapiens, sondern honio faher.« Ueber Lacombe einen sehr 

feinen kollektivistischen Positivisten s. P. Barth, Phil. d. Gesch.^, 1915, S. 231 bis 

237. — Zu beachten ist auch Bergsons Idee vom sozialen Leben, das nur durch 

die Konventionen der Sprache i^nd die gemeinsame Beziehung auf die råum-

lich-materielle Welt môglich werde, w^âhrend das eigentliche Ich, der ethischen 

Gemeinsamkeiten entbehrend, vôUig einsam scheint. Doch darf man nicht 

vergessen, daB fiir Bergson bei alledem die Freiheit und die Einstelluug in 

den gôttlichen LebensprozeB das Ziel bleibt, nur daB es eben selten erreicht 

wirdwiebei Simmel. An die Frage, wozu diese Freiheit dienen soU, lieBe sich 

eine ethische Phánomenologie ankniipfen, deren Wesensschau nur freilich nach 
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Noch ein Letztes láBt sich aus diesen Erkenntnissen ftir die 
Historik gewinnen, eine wichtige Einsicht in das Wesen der 
Geschichtslogik tiberhaupt, vor allem in das Problem des Ver-
háltnisses von unmittelbarem Erleben und Anschauen zu wissen-
schaftUch-historischer Formung, das viele der bisher geschUderten 
Denker so brennend bescháftigt hat, Danach kann ftir die Ge-
schichte niemals eine Logik geschaffen werden, die den Natur-
wissenschaften vôllig analog wáre. Eine apriorische Formungs-
logik gibt es nur ftir die Naturwissenschaften, d. h, die auf die 
Raumlogik zurtickftihrbaren Teile dieser. Hier ist aUes relativ 
zum menschlichen InteUekt und seinem Standort und durch die 
Einstellung des praktischen Lebensinteresses auf das Dauemde 
und Feste, Berechenbare und Gesetzliche des Raums und seiner 
Verschiebungen bestimmt. Soweit Biologie, Psychologie und 
Geschichte 'râumliche Materie voraussetzen, bleiben auch sie an 

Bergson nicht in Analogie mit den Naturgesetzen gestellt und auch nicht in 

den Kantischen absoluten formalen Werten geíunden werden kônnte. Von 

hier aus miiBten sich methodisch und inhaltlich neue Bestimmungen ergeben, 

die zugleich dem unerschôpfbaren FluB des Gesamtlebens gerecht werden. — 

Ueber den beriihmten Unterschied von temps und durée réelle handeln im 

Grunde alle seine Biicher, das ist der Grundgedanke; iibrigens s. Simmel, 

Problem der historischen Zeit, 1916, und Falkenfeld, Der Zeitbegriff bei Kant 

und Bergson, Berl. Diss. 1918. Das Problem bestand schon bei Augustin, 

s. Max Wundt, Der Zeitbegriff bei Augustin, Neue Jahrb. f. klass. Philol. 1918, 

I. Abt., Bd. 41. Auch schon J. G. Droysen in seinem GrundriB der Historik 

1868 unterscheidet die auf Raum und Quantitât bezogenen Naturwissen-

schaften von der auf eine besondere Art der Zeit bezogenen Historie, indem er sie 

die Historie vom gegenwãrtigen Moment aus als dem Richtungsmoment die 

Zeit »verstehend« und »epitomatorisch«, nicht das einzelne berechnend, 

durcHdringen låBt, S. 7—19, 48, 51. Sehr gute Ausfiihrungen zum gleichen 

Thema gibt Spengler, Untergang I 167—227, auch Jaspers, Psych. d. Welt-

anschauungen, 1919, S. 95—97: »Der inhaltlich gedachte Augenblick ist die 

erlebte Quelle des Einmaligen, des Sprunges, des Entschlusses. Er enthâlt in 

seiner Verantwortung das Zeitlose, ist als Geschehnis das Unwiderrufliche. 

Er ist das Medium des Geschichtlichen im Gegensatz zu den klaren Trennungen 

(der Physik) und den zeitlosen Oppositionen der bloBen begrifflichen Formen 

(z. B. Dialektik). Er ist das Undurchdringliche, Unendliche, Absolut-Erfiillte, 

das Medium der Krisen und Schôpfungen.« Das geht bei Jaspers auf Kierke-

gaard zuriick, der in seiner Opposition gegen die monistische Dialektik die 

grôBte Aehnlichkeit mit Bergson hat. — Im iibrigen fiihrt auch Rickerts 

Individualkausalitát auf die gleichen Probleme, wie Windelband in seinem 

Vorwort zu Mat. u. Ged. IX wohl bemerkt. 
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diese Logik gebunden. Ja, soweit die Geschichtsforschung 
dauernde, historische Gegenstánde erzeugt und zwischen diesen 
generalisierende Vergleiche ansteUt, bleibt die Geschichtslogik 
der Formungslogik, einer mehr individualisierenden und einer 
mehr generalisierenden, analog, wie das Windelband, Rickert 
und Simmel mit Recht behauptet haben. Wenn sich aber die 
Historie zu dem Trieb und Gesetz des Werdens und der Bewegung 
wendet und damit das eigentUche Hauptproblem aller Historik 
stellt, dann kommt sie aus dem bloB Symboksch-Verktirzenden 
und Begrifflich-Fixierenden heraus zur sympathetischen Selbst-
anschauung des Lebens, zur Teilnahme am lebendigen Herz-
schlag des Absoluten. Hier an diesen Stellen, soweit die inneren 
Werdetendenzen aus der Geschichte auftauchen, kann es sich 
also nicht mehr um apriorische Formung undum logisch schemati-
sierbare, immer vom Subjekt her relative Methoden, sondern 
nur um Selbstanschauung und Selbstdeutung des Lebens handeln. 
Gliederungen des Geschehensflusses sind auch dann môglich, 
aber sie mtissen aus der Selbstanschauung des Lebens geschôpft 
werden. Es gibt also keine Logik und kein formales Apriori, 
sondern nur eine Metaphysik und Selbstanschauung der histo-
rischen Entwicklung, soweit eine solche aus dem Gewimmel der 
Tatsachen uberhaupt heraustritt. Daher die Bedeutung des 
Taktes, der Intuition, des Genies beim groBen Historiker, der 
eine solche Tiefe der Selbstanschauung des Lebens entwickeln 
muB, im tibrigen aber freilich an den ganzen logischen Apparat 
der sonstigen Wissenschaft und auch der Historie selbst gebunden 
bleibt, soweit sie mehr an den Vorbereitungen und an der Peri-
pherie stehen bleibt. Daher auch die Unmôglichkeit einer strikten 
wissenschaftlichen Entscheidung tiber die Richtigkeit eines sol-
chen historischen Gedankenbaus, der náher beim Absoluten 
anlangt als die Physik, aber weniger geschlossene Voraussetzungen 
und darum Richtigkeitskriterien hat als diese. So hat bis zu 
einem gewissen Grade doch Dilthey recht, so ist das Wahrheks-
moment der Dialektik behauptet, ist Simmels dunkle Rede von 
einem funktionalen Zusammenhang zwischen historischem Leben 
und wissenschaftlicher Anschauung und Formung dieses Lebens 
geklárt, ist der Phánomenologie der Weg geôffnet, neben ihrer 
mathematisierenden eine historisierende Wesensschau zu ge-
winnen. Erst die DarsteUung der so erschauten Lebenszusammen-
hánge, die mit dem Erschauen naturlich nicht identisch ist 
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bietet dann wieder schwierige Probleme dar, die aber weniger 
eigentlich logische als technische der Formuliemng, SymboU-
sierung und Verkurzung und der Ausgleichung mit den trotz 
allem verbleibenden materiell und psychologisch kausalen Ele-
mente sind. Freilich ist das alles nicht von Bergson selber aus-
geftihrt, der vielmehr nur die Beschrãnkung der apriorischen 
Formungslogik auf die Natur hervorhebt. Es liegt aber zwingend 
in der Konsequenz seiner Gedanken ^^^), 

Bergsons Lehre ist endlich wieder eine der groBen phUo-
sophischen Leistungen, áhnlich dem Neuplatonismus, der die 
Denkmotive der Antike zusammenfaBte, Nur betrachtet er nicht 
wie dieser das Werden als eine Herabminderung des mhenden 
Seins, sondern umgekehrt das letztere als eine solche des ersteren, 
Damit vertritt er in der Tat den spezifisch modernen Gedanken, 
von dem eine vôllig neue Logik die Konsequenz sein mtiBte, 

* '̂) Ueber die Unparallelitåt einer naturwissenschaftlichen und einer 

historischen Logik s. Schôpf. Entw. 200 f. »In der Form einer natiirlichen 

Logik trágt der Intellekt ein latentes Mathematikertum in sich, das nach und 

nach und je im MaBe tieferen Eindringens ins Innere der Materie frei wird. 

Auf diese Materie ist er abgestimmt, und das ist der Grund, weshalb die Physik 

und die Metaphysik der toten Materie sich so nahe beriihren.« Der Entwick-

lungsbegriff dagegen besitze keine so homogene Logik, sondem sei aus natur-

wissenschaftlicher und der Naturwissenschaft analoger und ganz frei intuitiver 

Logik gemischt. — Ueber den Versuch, die Entwicklungsidee mit der Infinitesi-

malmathematik zu meistem, S. 43 f.: »Die mâchtigste der Forschungsmetho-

den, iiber die der menschliche Geist verfiigt, die Infinitesimalmethode, ist aus 

eben dieser Umkehrung (der môglichsten Hineintragung der Intuition in 

die intellektuelle Quantitåtswissenschaft) entstanden. . . Sie wird sich (aber) 

auf diese Weise keineswegs der Universalmathematik, dieser Chimâre der 

modemen (wie Bergson anderwãrts betont, vor allem auch der Kantischen) 

Philosophie, annáhem. Gerade im Gegenteil im selben MaBe, wie sie weiter 

gehen wird, wird sie immer schwerer durch (mathematische) Symbole zu 

iibersetzende Gegenstånde treffen. Aber sie hat so wenigstens den Anfang 

gemacht, mit der Kontinuitát und der Beweglichkeit des Wirklichen an der 

Stelle in Kontakt zu treten, wo dieser Kontakt am wundervoUsten (praktisch) 

auszunutzen ist. . . . Sie hat mit einer iiberlegenen Klarheit gesehen, was 

die mathematischen Verfahrungsweisen von der konkreten Realitât entlehnen,, 

und sie wird in der Richtung der konkreten Realitát fortfahren, nicht in der 

der mathematischen Verfahrungsweisen*. — Die Unparallelitât von Logik 

der Natur und Logik der Geschichte ist auch der stârkste Unterschied 

Bergsons von der Rickert-Windelbandschen Theorie. Sie entspringt aber 

erst da, wo die Entwicklungsidee in der Historik in den Vordergrund tr i t t . 
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Soviel man an ihr als fraglich oder unfertig und Itickenhaft 
betrachten mag, es ist begreifUch, daB sie einen ganz auBer-
ordentlichen EinfluB gewann, sowohl auf die ztinftigen Philo-
sophen als auf das aUgemeine BewuBtsein. Der sog. Expressionis-
mus sucht bei ihm seine phUosophische Deckung und gleicht 
seiner Lehre auch darin, daB vorerst die ethischen Inhalte, die 
er ausdrticken will, sehr dtinn und richtungslos sind. In Deutsch-
land steht die ztinftige Philosophie und Wissenschaft ihm bis 
jetzt sehr ablehnend gegentiber. Doch haben Mânner wie Hans 
Driesch, Graf Keyserling, W '̂alter Rathenau sehr viele Bertihrung 
oder Verwandtschaft mit kim. Vaihingers, im Grunde von 
F . A, Lange herkommende Philosophie des Als-ob wird heute 
zumeist in solchen Zusammenhang eingesteUt und damit fmcht-
bar gemacht, Religiôse Naturen wie Artur Bonus und Johannes 
Mtiller bewegen sich von Hause aus in verwandten Bahnen, 
wenn auch mit stárkerem positivem Wertgehalt, Die in wissen-
schaftlichen Dingen heute sehr revolutionár gestimmte Jugend 
ftihlt sich zu kim und verwandten Lehren mit leidenschaftUchem 
Jubel hingezogen, kreuzt freUich damit aufs bunteste sein Gegen-
teil, den radikal antihistorischen Rationalismus, der in den Ideen 
der Freiheit und Aktivitåt mit ihm sich zu begegnen scheint, 

Eine wissenschaftliche Wirkung auf die Historie hat er 
bis jetzt nur in bescheidenem MaBe getibt. In Frankreich huldigt 
ihm der geistreiche Syndikalist Georges Sorel, der den Sozialis-
mus nicht mehr auf Dialektik und Naturgesetz, sondern auf 
Freiheit, Schôpfung und nôtigenfalls Gewalt steUt^*"). Auch die 
vierbándige Philosophie de I'impérialisme von Ernest SeiIIiêres 
arbeitet mit Bergsonschen Entwicklungsgedanken und entwkft 
ein universakiistorisches Bild als Voraussetzung ftir die fran-
zôsischen nationalen und kultureUen Zielsetzungen. Ein rationeU 
gemãBigter und zur klassischen Formtradition zuruckkehrender 
Imperialismus sei das Ideal. Nietzsche und Schopenhauer sind 
mkverwertet, Bei uns hat Bergson einen starken Widerhall in den 

3*«) Les illusions du progrês, 1908; Réflexions sur la violence; Décomposition 
du Marxisme; Le systéme hisíorique de Renan, Matériaux d'une théorie du 
prolétariat, 1919- Uebrigens ist Bergson in Frankreich nicht ohne Wider-
spruch geblieben. Jacques Riviêre sieht in ihm den Einbruch germanischer 
Nebelhaftigkeit; die franzôsische Klarheit lasse sich den Satz von der Identitát 
nicht rauben. Nouvelle Revue fran<jaise, Sept. 1919, S. 61-5 und C f 
Syndikalismus der Geistesarbeiter in F., 1921. 
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literarhistorischen Forschungen der George-Schule gefunden, auf 
die auch von anderen Ausgangspunkten her schon mehrfach 
hmzudeuten war. Hier sind die Anregungen von Dilthey, Nietz-
sche, Husserl, Simmel und ihm gemischt zu einer neuen intuitiven 
Methode und ist zugleich der Normgedanke im AnschluB an 
Georges Prophetentum fest und polemisch gegentiber aUem 
bloBen FIuB und aller demokratischen und soziaUstischen Moderne 
aufgerichtet. Auch die Neukatholiken bedienen sich dieser 
Gedanken, um dann die kathoUsche Norm aufzurichten. Es 
ist all das Ueberwindung des Historismus durch Historismus, 
des Spezialistentums durch synthetische Bilder und des Relativis-
mus durch aus der Geschichte, aus Hellenentum oder aus Katholi-
zismus, aufgenommene Normen. Darin zeigen sich bedeutsame 
Richtungen auf eine neue Erfassung der Historie, freiUch oft 
vôUig dilettantisch oder tiberaus einseitig neuromantisch ge-
stimmt, ein hochmtitiges Sektentum, das sich aller Wissenschaft 
uberlegen glaubt und doch mit deren Erwerb und Kategorien 
uberaU arbeitet ^*^). AII das wird ein Intermezzo sein; die Mei-
ster haben es ja sehr streng gerade mit den positiven Tatsachen 
genommen. Aber es beleuchtet scharf die Problemlage. 

7. D i e H i s t o r i k e r d e s n a c h s p e k u l a t i v e n 
R e a l i s m u s . 

Soweit handelte es sich stets um Philosophen, denen ganz 
nattirlich in der Ueberlegung der Methodik und in den Ent-
wurfen der Universalgeschichte die Ftihmng zufáUt, wáhrend die 
eigentliche Historie sich tiberwiegend mit dem durch die Fort-
schritte der Philologie und Diplomatik wie durch die Oeffnung 
der Archive sich erweiternden Material bescháftigt und hier die 
geradezu wunderbaren Methoden der QueUenkritik und Rekon-
struktion der Tatsachen ausgebildet hat, um deren wiUen sie 
heute als realistisch in einem besonderen Sinn des Wortes bezeich-
net werden darf. Auch die starke Berticksichtigung juristischer, 
ôkonomischer und soziologischer Elemente wirkt auf sie im Sinne 
des Realismus. Unter dem starken Eindruck dieser Verselbstån-
digung der Historie wollten ja aber auch gerade die bedeutend-
sten und wirksamsten unter den den Historismus bearbeitenden 
Philosophen nur die Grundsåtze dieser empirisch-realistischen 

***) S. meinen Aufsatz, Die Revolution der Wissenschaft, Schmollers 

Jahrbuch 1921 und Manfred Schrôter, Streit um Spengler, 1922. 
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Historie erfassen, phUosophisch deuten und in ihrer allgemeinen 
wdtanschauUchen Tragweite auswerten, wie das bd DUthey, 
Wmdelband, Rickert, Simmd und Croce der FaU ist. Ihr be-
sonderes phUosophisches Absehen ist aus eben diesem Gnmde 
fast nur die Richtung auf die Universalgeschichte und die be-
stándige Emeuerung dieser wenigstens in den Umrissen aus der 
erwdterten und vertieften, immer realistischer gewordenen 
historisch-empirischen Forschung. Die Historiker sdbst dag^en 
haben sich mit den phUosophischen Elementen und Bedeutungen 
ihrer Wissenschaft in dem MaBe immer weniger beschåftigt, je 
mehr sie auf der Grundlage jenes Realismus ihre Methode immer 
selbstándiger auf eigene FiiBe steUten. Wie zuriickhaltend sind 
da die Arbdten so bedeutender Historiker wie E^uard Meyers 
»Zur Theorie und Methodik der Geschichte« und Jakob Burck-
hardts AVdtgeschichtUche Betrachtungen«! Wdch ein L%ter-
schied auch noch gegen Droysens Historik! LehrbuchmâBig 
verarbdtet sind vom Standpunkt des historischen ReaUsmus aus 
aUe Fragen in den Werken von Bernheim und WUhelm Bauer, 
wo man auch die auslándische Literatur charakterisiert findet. 
Auch hier sind die wichtigsten und bedeutendsten TeUe die-
jenigen, die von der QueUenkritîk, der Technik der Rekonstmk-
tion und von den HUfs\^issenschaften handeln. Die auf die 
phUoscphischen Gmndlagen und Ergebnisse hinzidenden TeUe 
sind sehr \iel schwácher, tibrigens in dem spáteren Buche Bauers 
bereits schårfer betont, und venveisen ihrersdts auf die bereits 
genannten PhUosophen, zu denen Wundt und Spencer und 
etwa auch noch die auf Berkeley und MUl sich st tzende Greifs-
walder PhUosophie der (BewuBtseins-) Immanenz von Schuppe 
und Rehmke hinzukommen ^*-). Wo wie in der W iener kunst-
geschichtUchen Schule von Riegl, W ickhoff und Dworzak ge-

'**) Ich bin auf diese Immanenzphilosophie in diesem Kapitel nicht nãher 
eingegangen, weil ihre Wirkung und Bedeutung gerade fiir die Historie nicht 
groB ist. Ihre Idee einer »Grundwissenschaft«, die in mancher Hinsicht der-
jenigen der Husserlschen Phãnomenologie verwandt ist, habe ich oben hervor-
gehoben. Auf ihr errichtet Schuppe die Unterscheidung der naturwissen-
schaftlichen und der historischen Gegenstânde als Ranmdinge und Zeitdinge, 
eine Unterscheidnng, die auch F. Ratzel starkbetont; er schlâgt \x>r, die Gei-
steswissenschaften »EntwickIungswissenschaften, Zeitwissenschaften oder ge-
schichtUche Wissenschaften zu nennen«,s.Raum undZeit m Geographieund Gco-
logie, 1907 (Natur-u. KuIturphUos. BibL 5). AUein diese Bestimmnng der Zeit-



7. Die Historiker des nachspekulativen Realismus. 65 I 

schichtsphUosophische Probleme sehr stark hervortreten, da ist 
der AnschluB an die genannten Philosophen und die Auskåmpfung 
der Probleme auf stark philosophischem Gebiete das eigentkch 
Charakteristische343). So wurden auch bisher schon bei den 
betreffenden Phkosophen die von ihnen inspirierten oder ihnen 
nahestehenden Historiker jeweils genannt. Der moderne histo-
rische Reaksmus hat groBe philosophische Bedeutung, Hinter-
grtinde und Tragweite, entfaltet aber selbst wenig philosophische 
Initiative, Auch die oft erwáhnten Bticher von Gooch, Moritz 
Ritter und Fueter, denen ich entsprechende franzôsische nicht 
zur Seite zu steUen wtiBte, zeigen die gleiche Zurtickhaltung, 
Below schlieBt sich an Rickert an, Meinecke betont das besondere 
Wesen gerade des historischen Reaksmus und den — tibrigens 
bei den deutschen Historikern heute háufigen — Rtickgang auf 
Ranke, aber philosophisch begntigt er sich mit der Schau der 
reichen individueUen Gebilde, in denen der gôttliche Gehalt der 
Geschichte sich darstellt und die der Historiker immer sorg-
fáltiger in ihrer realistisch bestimmten Kompliziertheit auf-
zudecken sucht ^**). Alle haften an historischen EinzeLkreisen 

dinge hãngt vom genaueren Sinn der »historischen Zeit« ab, woriiber Bergson, 

Simmel und Scheler das Wichtigste gesagt haben und was der Hegelschen und 

Humboldtschen Idee der konkreten Anschauung entsprechen muB. Wenn 

Bernheim Schuppe so stark hervorhebt, so ist das doch wohl ein wenig 

Folge der koUegialen Nachbarschaft. Im iibrigen iiber die Schule s. Re-

gina Ettlinger-Reichmann, Die Immanenzphilosophie, 1916. 

' " ) S. Dagobert Frey, Max Dworzaks Stellung in der Kunstgescbichte, 

in dem Wiener »Jahrbuch fiir Kunstgeschichte* I, 1921/22, I. Heft; hier auch 

ûbsr Heidriclî, Schmarsow und Wôlfflin, dessen »Kunstgeschichtliche Grund-

begriffe* auch ihrerseits eine — allerdings mehr von formalen Merkmalen aus-

gehende— Konstruktion des Entwicklungsbegriffes ist. S. auch H. Tietze, Die 

Methode der Kunstgeschichte 1903, dazu C. Neumann in H. Z. 116, der mit 

Recht die auch bei T. vorliegende Korrelation der Gegenwartsstellung mit 

der universalen Geschichtsanschauung unterstreicht und ebenso mit Recht 

in dem Verfahren der Wiener die allzu unpersônliche und rationale Fassung der 

Koniinuitãtsidee tadelt. — Hamanns »Impressionismus« 1907 nãhert sich 

schon mehr einer vergleichenden Typen- u. Stufenlehre im Sinne der Soziologie. 

^") Besonders reich sind die in »PreuBen und Deutschland« gesammelten 

Aufsãtze, auf die bereits mehrfach Bezug genommen wurde. Sein »Welt-

biirgertum und Nationalstaat* schildert geradezu den Uebergang von der 

spekulativen Historie und der romantischen Organologie zum »historischen 

Realismus«, den er mit Ranke und Bismarck erreicht sein låBt, eine m. E. 



6 5 2 Kapitd in . Ueber den hist. Entwickdnngsbegríff und die Universalgeschichte. 

von nicht allzu groBem Umfang und beurteUen sie ausschUeBUch 
wertrelati\istisch in dem Sinne, der am Schlusse des zweiten Ka-
pitek bdeuchtet worden ist. Es fehlt also bei Uinen an Neigung 
und Zuversicht sowohl zu bestimmter gegenwârtiger Werts^mthese 
als zu universalgesdiichtUcher Unterbauung und B^leitung dieser. 
Gerade daiin sieht man den wissenschaftUchen und realistisdten 
Charakter der Historie gegeniiber der PhUosophie, der man sol-
che Dinge nur aUzu geme berlaBt und die dann ihrerseits ent-
weder der empirischen Historie nachgeht oder aus eigenem Ver-
môgen rationale oder irrationale G^eschichtsbUder und Geschichts-
ziele aufsteUt oder auch ihrerseits aus der Skepsis sich nicht 
herauszuhelfen weiB und dann aus der Not eine Tugend macht. 

Das ist iiberhaupt in der hierverfolgten Rúcksicht der Haupt-
charakterzug des historischen Realismus: das Versi^en der Uni-
versalgeschichte bei aUem verbleibenden Trieb zu ihr. Ranke, 
Guizot und Lord Acton, die doch einer friiheren Generation an-
gehôrten und iiber sehr stark betonte, religiôse und ideaUstisch-
phUosophische Untertône verfiigten, sind die letzten, von 
denen es groBe und zugleich spezifisch-historisch gedachte Ent-
wiirfe und DarsteUungen der »Weltgeschichte« oder der Histoke 
Générale gibt. Heinrich Leos L^niversalgeschichte gehôrte einem 
anderen und noch âlteren Typus an, der im ReUgiôsen imd 
KirchUchen den ZusammenschluB der Geschichte fand. Universal-
geschichtUche Behandlungen einzelner groBer TeUe gibt es in 
E^uard Meyers monumentaler »Geschichte des Altertums* und 
in der von Lord Acton inspirierten Cambridge Modem History**^. 
Von den Theologen, denen das universalgeschichtUche Denken 
naturgemaB am nåchsten Uegt und die dadurch einen groBen 
EinfluB auf das historische Denken iiberhaupt erlangt haben, 
sind Hamacks beriihmtes W^erk iiber die Dogmen- und Religions-
geschichte des Christentums und v. Schuberts Kirchengeschichte 

etwas gewaltsame Konstmktíon, bei der Rankes etwas zwiespãltíge Stel-
lung zwischen Realismus und Humanitât nicht ganz zu ihrem Rechte kommt 
vmd der Realismus im Gmnde von den preuBischen Hallerianem stammt, 
also gerade eine Verleugnung und Verengnng der humanitåren Gmndlage 
darstellt. Auch bei dem philosophisch sehr reichen und feinen Meinecke tritt 
die Universalgeschichte infolgedessen sehr zur ick. 

»«) Seine Grandsãtze hierbei siehe in dem Redaktionsrirkular, Lecturesin 
modem History 315—318. Er gebraucht auch schon den AusdrackHistoricism 
und Historical mindedness S. XIV. u, 22. 
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hervorzuheben; DôIUnger, der Freund Lord Actons, ist tiber 
hôchst anregende Essays nicht hinausgekommen. In aU diesen 
FáUen bietet das reUgiôse Element einen ZusammenschluB und 
Zielpunkt und dient die Historie einer bestimmten Lôsung des 
reUgiôsen Gegenwartsproblems, Die Geschichte der Kriegskunst 
von Hans Delbrtick steht gleichfalls in universalhistorischer 
Beleuchtung und seine Vorlesungen sind ausdrtickUch der Welt-
geschichte gewidmet; sie sind bis jetzt nicht verôffentUcht, aber 
man weiB, daB sie sich stark an Hegel anschkeBen, Lindners 
Weltgeschichte, deren phUosophischen Gehalt seine »Geschichts-
phiIosophie« noch besonders zusammenfaBt, bietet mehr einen 
formal-kausalen Zusammenhang ohne tiefere Originaktát in der 
Eríassung des Skmzusammenhanges, durch den wir die Gegen-
wart mit ihm zusammenschUeBen. Von den Kunsthistorikern 
strebte Max Dworzak immer stárker zu einer Weltgeschichte 
des Geistes, aber ihm wie W ickhoff hat der Tod die VoUendung 
versagt. Es hing bei ihm mit einer bestimmten Auffassung von 
der Zukunft der Kunst zusammen, wie er sie einem iUusions-
und naturaUsmusbedtirftigen Zeitalter gegentibersteUte und 
wieder an die SymboUk des Mittelalters ankntipfen UeB. Anderes, 
was sich »phUosophische Geschichte« nennt, gehôrt nicht hierher; 
so ist die PhUosophie de I'histoke de la France von Edme Cham-
pion mehr ein AbriB und eine Uebersicht als eine universal-
geschichtUche Beleuchtung ^^). Die bloBen Sammelwerke wie 
etwa die UUsteinsche Weltgeschichte oder Anekianderrekiungen 
wie Wôrmanns »Kunstgeschichte aUer Vôlker und Zeiten« sind 
bei aUen sonstigen Verdiensten eben gerade keine Weltgeschichte 
sondern »Suinmen« des historischen Wissens. Populáre und 
DUettantenarbeiten sind an SteUe der eigentUch historischen 
Weltgeschichte getreten, jedesmal von bestimmten Zielen und 
Aufgaben der Zukunft ausgehend. Hierher gehôrt die feine 
»\VeItgeschichte in Umrissen; Federzeichnungen eines Deutschen, 
ein RtickbUck am Schlusse des 19. Jahrhunderts«, die den Grafen 
York-Wartenburg, den Freund DUtheys, zum Verfasser hat. 
Wieder anderes gehôrt tiberwiegend oder ganz der Soziologie 

' " Die Franzosen besitzen eine eigene Revue de Synthése Historique, hg. 

V. Henri Berr, Paris Leop. Cerf. Ihre Ergebnisse fvir unser Problem miiBten 

erst durchgearbeitet werden. Was ich kenne, ist stark methodologisch oder 

soziologisch, aber enthãlt wenig Universalgeschichte. Von dem Physiologen 

Ch. Richet eine AUgemeine Kulturgeschichte, deutsch 1918. 
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an wie die Arbdten von Max Weber, SchmoUer, Hintze, Bre j^g 
und Sombart und verzichtet gerade auf die Konstmktion eines 
universalhistorischen Siimzusammenhanges. Universalgeschichten 
wie die von WeUs imd Spengler schUeBUch faUen aus dem histori-
schen Realismus ganz, wenn auch in entg^engesetzten Richtungen, 
heraus, der eine in einen ethisierten Spencerianismus, der andere in 
eine neuromantische Organologie, beide in das Literatentum. 

Die Griinde fiir dieses Versiegen der Universalgeschichte 
sind mannigfach. TeUs Uegen sie in den ungeheuer gestiegenen 
Anfordemngen an die queUenkritische Begrúndung und Durch-
arbeitung, wodurch ein so uferloses Untemehmen beinahe 
unmôgUch wird; teUs in der Ermattung des universalen und 
humanitâren Geistes ûberhaupt, an dessen SteUe die stark 
poUtisch betonten Nationa^eschichten getreten sind. TeUs ist 
es auch die Nachwirkung des alten Geistes der Organologie und 
ihres Gegensatzes gegen die H^elsche Spekulation; damach gibt 
es iiberhaupt nur kidi\idueUe Einzdentwicklungen und keine 
Zusammenfassung dieser zu einer iibergeordneten zugldch indi-
vidueUen und universeUen Entwicklung. Die Historie in diesem 
Sinne ist mehr BUdungsmittel, AnschauungsfiiUe, kiinstierischer 
Reiz, FuUe des Menschentums, ak ein auf ZusammenschluB und 
G^enwartsaufgaben hinarbeitendes Denken des Gesamt-
zusammenhahgs. Vor aUem aber sind die Erschiitterungen der 
Wertideen, der Idee eines reUgiôsen oder ethischen Gesamtziels, 
die ganze Auflôsung der europáischen Humanitåtsidee, wie sie 
noch einem Ranke, Guizot und Acton sdbstverstándUch war 
und als Bezugssystem diente, die LTsachen jenes Versi^ens 
der Universalgeschichte. Schopenhauer und seine Nachfolger 
haben die europáische Humanitátsidee durch indoîde Einbriiche 
gesprengt; der Dan^inismus, MachiaveUismus und KapitaUsmus 
haben sie ûberhaupt ki jedem Sinne fragUch gemacht. Die 
phUosophische und reUgiôse Skepsis haben auch b d erklarten 
und gmndsatzUchen Idealisten den ReaUsmus der Methode wie 
des historischen Lebensinhaltes in den Vordergrund gerûckt 
und die von den meisten deutschen Historikera beibehaltenen 
Hintergriinde eines organologischen, Humboldt und Ranke ver-
wandten Denkens berdeckt, jedenfalls der Triebkraft beraubt, 
vermôge deren aus ihnen an sich ein universalgeschichtUches 
Denken henorgehen miiBte. Die Beziehungen zwischen Ge-
schichte und gegenwârtiger Kultursynthese siud gelockert und 
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dadurch entfåUt das Bezugs- und Achsensystem, um das das 
historische Material in seinem weitesten Umfang sicher geordnet 
werden kônnte. Hierin sahen wk ja schon die PhUosophen 
selbst bedenkUch werden, Kein Wunder, daB es die empirischen 
Historiker in noch viel hôherem Grade wurden. Wenn sie auf 
Ranke zurtickgingen, so bedeutet das die Absage an einen engen 
Nationalismus und den Verzicht auf unmittdbar poUtische 
Zwecke. Aber von Ranke selbst wurde wesentUch sein Machia-
velU verwandtes Element, sein Realismus der PoUtik des moder-
nen Systems der groBen Máchte, aufgenommen. Seine Humani-
tatslehre und sein reUgiôses Einheitsziel wurden zuriickgesteUt ^"). 

Und doch keimt aus dem historischen Entwicklungsbegrkf 
mit Notwendigkeit immer wieder die Richtung auf die Universal-
geschichte empor, Bei den PhUosophen war das ganz unverkenn-
bar, Bei den Historikern ist es mehr aphoristisch und hinter-
griindUch. Man kann den wesentUch vom deutschen Idealismus 
geschaffenen Entwicklungsbegriff der Ideen und Tendenzen, der 
Zusammenhânge und Entfaltungen nicht im Einzelkreise hand-
haben, ohne dadurch zum erreichbaren Ganzen fortgetrieben zu 
werden. Darin haben die DUettanten vôUig Recht. Von dei 
anderen Seite her fordera die Wirren der Zeit die neue gegen-

**'') S. meinen Aufsatz »Die Krisis des Historísmus« in Neue Rundschau 

1922 u. J. Kãrst, Studien zur Entwicklung und Bedentung der universal-

geschichtlichen Anschauung, H. Z. 106 u. i i i ; auch Kãrst hebt das Versiegen 

der Universalgeschichte und ihre Ersetzung durch Einzelentwicklungen hervor, 

die in emeuertem AnschluB an die antik-heidnische Kreislauftheorie oder an 

die soziologische Stufenlehre der Vôlkerentwicklungen ihren theoretischen Halt 

findet; s. auch Wilh. Bauer, Einfûhrung, 113—116 mit zahlreichen, Literatur-

angaben, die ich hier nicht wiederhole; unbekannt geblieben ist mir eine 

World History von Viscount Bryce in den Proceedings of the British Aca-

demy 1920. Eine von dem Glauben an die moderne Demokratie geleitete 

Universalgeschichte ist desselben Verf.s Modem Democracies 2 Bdde., 

London 1921, Bauer meint, es sei »an der Zeit, eine Geschichte der Welt-

geschichtschreibung zu verfassen«; da kâme aber alles auf die richtigen Ge-

sichtspunkte an. — Das Versiegen der Universalgeschichte zeigt auch 

Wladúnir Solovjeff, RuBland und Europa, Jena 1917; er íûhrt es auf das 

Versiegen der religiôsen Zielsetzung und auf den EinfluB der deutschen 

Organologie zurûck. — Zum'Ganzen s. meinen Aufsatz »Naturrecht und 

Humanitãt in der WeItpoIitik«, Weltwirtschaftíiches Archiv, Nov. 1922, — 

Doch neuerdings s, Wolfg, Windelband, Auswârtige Politik, 1922 und O, West-

phal, Philosophie der Politik 1922, Rachel, Gesch, d, Vôlker u, Kulturen, 1920. 
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wârtige Kultursynthese, die UmbUdung, FortbUdung oder Er-
neuemng der europâischen Humanitátsidee und damit ein BUd 
der Universalgeschichte, die auf eine grundsátzUche Entwicklungs-
idee begriindet ist. Der historische Entwicklungsbegriff hat 
eine universale und phUosophische Bedeutung, die immer wieder 
aus ihm hervorbrechen muB, Sie ist aus der bisher gegebenen 
Uebersicht iiber die verschiedenen Problemlôsungen erkennbar. 
Sie muB zum SchluB dieses Kapitels noch positiv erlâutert und 
begriindet werden. Dabei ist aber streng imAuge zu behalten, 
daB das Problem der Universalgeschichte zwar init dem der 
Kultursynthese durch enge Korrelation zusammenhángt, daB 
es aber an sich aus dem Entwicklungsbegriff selbst mit Not-
wendigkeit hen^orgeht und also vôlUg selbstándig von einer 
Analyse dieses Begriffes ausgehen muB. Er enthált seinem Wesen 
nach aUerdings den Ziel-, Sinn- und MaBstabgedanken, besagt 
aber von sich aus nichts iiber den Inhalt dieser Gedanken. Der 
letztere kommt nur durch eigentiimUche und selbstándige Set-
zungen zustande. Es ist daher môgUch und nôtig, den Entwick-
lungsbegriff vereinzdt und fiir sich einer rein logischen Unter-
suchung zu unterziehen, wo sich zeigen wird, daB schon in den 
ersten und einfachsten logischen Voraussetzungen und Anwen-
dungen die Richtung auf den Gedanken einer universalhisto-
rischen Entwicklung steckt. • Das zeigten schon die meisten der 
hier charakterisierten Theorien. Es bedarf aber noch eines end-
giiltigen Zusammenschlusses dieser, wobei durch die Fortfiihrung 
der bloBen Logik zur Erkenntnistheorie einige neue Gmnd-
gedanken hinzutreten werden, die den naturalistischen und 
reakticnspsychologischen Denkgewohnheiten der Gegenwart un-
sympathisch sind, die aber gerade schon beim elementarsten 
Gebrauch des Begriffes ihm wesentUch irmewohnen und ihn mit 
den zur Universalgeschichte fiihrenden Konsequenzen laden. 

8. H i s t o i i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e . 

An die Ergebnisse der hiermit abgeschlossenen Unter-
suchungen ist der weitere Gedankengang anzuschUeBen, und 
zwar zunáchst an die Ergebnisse derjenigen Denker, die m der 
historischen Entwicklung des Menschentums eme eigentiimUche 
und besondere Gestaltung und Bedeutung des Entwicklungs-
begriffes sehen. Von der empkischen^Historie aus ist das jeden-
falls die zunâchst geforderte EinsteUui g auf das Problem wie 
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das bereits im ersten Abschnitt dieses Kapkels hervorgehoben 
v.'orden ist und nunmehr weitere Bestátigung finden wird. 

Das Ergebnis von aUedem ist daher in erster Linie diese 
SondersteUung und Sonderbedeutung eines spezifisch historischen 
Entwicklungsbegriffes selbst. Er ist erstkch in dem Wesen des 
menschlichen Geistes begrtindet, aus keimhaften Ideen oder 
Tendenzen heraus zu schaffen und deren innere Konsequenzen 
in der bestândigen Auseinandersetzung mit den geographischen 
und biologischen Voraussetzungen und mit aUerhand zufåUigen 
Kreuzungen in einer logisch begreiflichen Folge auszuwirken. 
Er ist zweitens in der Fåhigkeit desselben Geistes begrtindet, 
bestimmte dauernde oder wechselnde, naturhafte oder soziale 
oder historische Bedingungen aufzunehmen und in der Anpassung 
an sie gleichfaUs Wege einzuschlagen, die durch die Auswirkung 
einer darin ergriffenen Richtung den Eindmck eines logisch 
fortschreitenden Zusammenhanges machen. Von beiden sich 
meist irgendwie verbindenden Richtungen aus, in deren erster 
die BewuBtheit eine grôBere Rolle spielt als in der zweiten, ent-
steht das Bild relativ logisch konstruierbarer Entwicklungen 
von gmndlegenden Tendenzen zu grôBeren oder kleineren Werde-
zusammenhángen. Die innere Logik dieses Werdens besteht in 
der bestándigen und immer neu einsetzenden, instinktiven oder 
bewuBten Einordnung bedeutender, massenhafter und entschei-
dender Handlungen unter das in diesen Tendenzen vorschwebende 
Ziel eines Sinnes oder Zweckes oder Bedeutungszusammenhanges, 
wobei die Handelnden auch oft durch Konsequenzen ihres eigenen 
Handelns tiberrascht und die spáteren Auswirkungen den ersten 
Instinkten oft geradezu zu widersprechen scheinen kdnnen^^^). 

^**) Zu diesen in den historischen Tendenzen sich áuBernden logischen Zu-

sammenhången s. vor allem Heinrich Maier, Die Psychologie des emotionalen 

Denkens, 1908, der das kognitive und das emotionale Denken imterscheidet. 

Xur vom letzteren aus gibt es eine innere Logik der historischen Tendenzen. 

W êr nur eine kognitive Logik anerkennt wie Driesch, der kann historische Ent-

wicklungstendenzen nur , wie Comte und Driesch, in der Entwicklung der 

Wissenschaft anerkennen und wird dann wie der letztere nur im Wachstum 

des Wissens, das dann nebenbei »lust- und wertbetont« sein mag, Wesen und 

Ziel der Geschichte sehen. Doch haben beide Denker diesen Standpunkt nicht 

festhalten kônnen und eine innere Logik des Affektlebens, der Moral, der Sozia-

bilitåt, dcr kiinstlerischen Phantasie daneben anerkennen miissen. Das aber 

ist dann ein Demotionales Denken«, ein freilich unangenehmer Ausdruck, 

T r o e l t s c h , Gesaminelte Schriften, III 4^ 
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Hiermit ist auch die Eigentumlichkeit der historischen Zeit 
gesetzt, die durch Gedâchtnis, Trieb und Zielsetzung iiber Ver-
gangenheit und Zukunft disponiert und kn schôpferischen Augen-
bUck produktiv wird, ebenso der Begriff des L^nbewuBten, der 
gerade das UeberschieBen der logischen Konsequenzen iiber das 
im aktueUen BewuBtsein Enthaltene bedeutet. Die Auswirkung 
der Konsequenzen bUdet einen uberindividueUen Zusammenhang 
und ist als solcher erst nach VoUendung der Entwicklung ver-
stândUch, Aber die Individuen sind dabei nicht das bloBeMedium 
oder die Stûtzpunkte, durch die hindurch sich der logische 
ProzeB vollzieht, sondem, wie er nur in den Handlungen von 
durch Vererbung und Erziehung verknûpften Indi\iduen sich 
voUzieht, so schUeBt er die verschiedengradige Aktivitât der 
Individuen und die MôgUchkeit bestimmter Hemmungen oder 
Beschleunigungen, Abbiegungen oder Umformungen, KJamngen 
oder Venvirmngen durch diese ein. Das ergibt dann individueUe 
verstehbare Totalitâten, innerhalb deren die Aktivitát der Einzd-
personen immer noch eine besondere Bedeutung hat. Der Ent-
wicklungsbegriff in diesem Sinne ist eben deshalb zunáchst auf 
die Erfassung einzelner, abgeschlossener und queUenmåBig hin-
reichend ûbersehbarer Kreise eingeschrankt. Die aUgemein, gem 
oder ungem, voUstândig oder unvollstándig voUzogene Folge von 
aUedem ist dann schlieBUch die Anerkennung, daB die Methode 
der Erforschung der Entwicklung oder der durch die Indi-
\iduen hkidurchgehenden aUgemeinen Zusammenhânge nicht 
die den Methoden der Naturwissenschaft nachgebUdeten Me-
thoden der Experimentalpsychologie, Sozialpsychologie rmd 
Soziologie sein kônnen, die die zwischen e i n z e l n e n Ele-
menten oder einzelnen Vorgângen sich abspielenden gesetzUchen 
Wkkungsverhaltnisse suchen. Es muB eine Methode sein, die 
von voraeherein auf das AUgemeine als auf iimere Kontinuitåt, 
als flûssige Einhek, als Lebensprinzip oder als Bewegungseinheit 

fiir den auch ich einen besseren nicht weiB, ich pûegte mrínei'seits statt 
dessen Ueber \x)n einer selbstãndigen »Dialektik« der Religion, der Kunst 
usw. zu reden. ein Thema, ber das ich mit Max Weber \-i'el diskutíeri: 
habe. Er fand den Begriff unbehaglich, woUte ihn aber auch nicht ganz 
verwerfen, jedenfalls hat er tatsãchUch mit ihm gearbeitet, wie jede Scitc 
seiner Soziologie zeigt. Seine »Erwartungs-Chancen« sind darauf begriindet. 
und dadurch geht seine Soziologie so reich und Iebendi«» " A- • •* 
\"istische hinaus. ^ 

file:///iduen
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abgesteUt ist. Hegels Dialektik und ihr Gegensatz gegen die 
Reflexionsphilosophie ist der schárfste Ausdruck ftir diesen 
Sachverhalt, Bergsons Lehre von der Dauer und der Bewegung 
der anschaulichste. Aber der erste reduziert die Logik dieser 
Bewegung auf die allgemeine, ins ^letalogische erhobene Be-
wegung des rein theoretischen Denkens, das angeblich die Reali-
tãt und dieses ihr zugleich praktisches Bewegungsgesetz aus 
sich hervorbringen und bestimmen soU. Dem widerspricht jedoch 
der wirkliche Charakter des Geschehens. Hegels Gedanke ist 
nur der schârfste und klarste Hinw-eis auf das Problem, aber 
nicht seine Lôsung, Umgekehrt zeigt Bergson nur die Fltissig-
keit und aUes Einzelne in Leben aufldsende Bewegung im Gegen-
satz gegen die davon sich abscheidende und niederschlagende 
tote Materie, aber keine ^Môglichkeiten der Gliederung der Be-
wegung, am allerwenigsten gerade auf dem historischen Gebiet. 
Auch er stellt das Problem in aller Schârfe und weist auf das 
Anschauliche hin, das darin liegt und das nur durch Anschauung 
ergriffen werden kann. Aber er lâBt dann diese Anschauung 
selber unbestimmt und sieht mit ihrer Hilfe nichts, was einen 
inneren Zusammenhang geistigen Lebens begrtinden kônnte. 
Dilthey meint mit seinem historischen Strukturzusammenhang 
dasselbe, Indem er sich aber darauf kapriziert, diesen Struktur-
zusammenhang mit Hilfe der Psychologie zu fassen, kommt 
er in fortwáhrenden Konflikt mit jeder noch irgend Psychologie 
darstellenden W issenschaft vom Psychischen oder er verwandelt 
die Psychologie geradezu in Geschichte und verliert mit der 
Psychologie auch jede methodische Gmndlage. Lotze spricht 
von einer Melodie der historischen Zusammenhánge, Simmel 
von Gestalten und beide meinen damit wiedemm dasselbe, ver-
suchen aber gar nicht den Zugang zu solcher Erkenntnis und 
damit diese selbst aufzuhellen. Sie weisen das Problem der 
Metaphysik zu, Diejenigen, welche wie Rickert, Xénopol, W'undt 
zweierlei Kausalitáten, eine naturwissenschaftliche und eine ent-
wicklungswissenschaftliche oder auch psychologische unterschei-
den, meinen gleichfalls dasselbe, kônnen es aber von einer im 
Grunde doch immer der Naturwissenschaft analogen Kausalitát 
aus tiberhaupt nur durch starke Inkonsequenzen erreichen ^^^). 

"») Wenn Xénopol, La théorie del'histoire * 1908 in seinem iibrigens sehr 

lehrreichen Buclie die faits de répétitions und die faits de succession unter-

scheidet und den letzteren eine eigentiimliche, durch das produktive Wesen 
42* 
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Es muB also der Erfassung des Entwicklungsbegriffs ekie dgene 
und sdbstándige Logik zugrunde Uegen, die das Anschauhche 
mit IdeeUem durchwirkt. Die Neukantianer, deren Theorie von 
der Erzeugung des Gegenstandes durch Denken in der Historie 
voUends unertragUch ist, haben ( ^ h darin Recht, wenn sie wie 
im Naturbegriff so auch in díesem Anschauen ein logisch-
autonomes Element enthalten wissen woUen, Wie ist nun aber 
unter diesen LTmstânden dieses anschauUche Denken oder 
denkende Anschauen zu verstehen? Ist hier berhaupt mehr 
als ein bloB praktisch-intuitives, durch Erfahrang und Ver-
gleichung geschultes und verfeinertes Verfahren der Historiker 
sdbst festzusteUen ^°) ? 

der Zeit bestimmte Kausalitãt zuschreibt, so ist diese Produkti\-itât der Zeit 
und die ihr zugeschriebene besondere Art der produktiven Indi^idualkausaUtãt 
eben das Problem. Nur in diesem letzteren Sinne kann er sagen: La causalité, 
c'est le seul 1 i e n qui tire les f aits de leur i s o l e m e n t e t e n fait des t o u t s 
qui acquiérent un c h a r a c t ê r e p l u s g é n é r a l que les évênements, 
dont ils se composent, et qui 1 e u r (den touts) s o n t subordonnés*. Das ist 
von der Kausalitãt zu\iel verlangt. Er ersetzt daher auch den Begriíf dieser 
KausaUtãt sofort durch den der séries oder tendances, wor ber gleich noch 
einiges zu sagen ist. 

»»•) Das letztere scheint die MeinungMommsenszu sein; s. seine Rektorats-
rede von 1S74, Reden und Aufsãtze', 1912, S. 3—16. Eine Theorie der Ge-
schichte kônne nur ins Banale oder Transzendentale íallen. Der Historiker 
stehe dem anschauenden Kiinstíer nahe und bediirfe nur exákter Sprach- und 
Rechtskenntnis. Heute wird man das »Transzendentale« etwas weniger scheuen 
diirfen, gerade wenn man mit Mommssn das KiinstIerisch--\nschauUche, also 
nicht Psychologisch-Kausale betont. — Zum Ganzen s. oben S. 54—61. — 
Besonders interessant ist Jos. Scbumpeter, Theorie der wirtschaftUchen Ent-
wicklung, 1912. gerade weil er offenbar \-on einem gmndsâtzlich mechani-
stischen Standpunkt ausgeht (407^ und einen »mechanischen Schematismus* 
der Entwicklung finden will. Das erweist sich aber als unmôgUch, und er stdlt 
daher die mechanistisch-kausalistischen Probleme ganz zurtick. »Damit lôsen 
wir die Dinge aus ihren starren Katisalketten und geben ihnen ihr Leben zur ck* 
(547)- »1° ^^ "̂ t̂ ^̂ * ^er nãchste Schritt der Erkenntnis der. die ,KausaI-
betrachtung' durch das ,Moment der allgemeinen Interdependenz' zu er-
setzen* 541. Daher auch bei ihm der entscheidende Begriff der »Tendenzen« 
527f 545- * ^ ^** *̂*® Entwicklung in unserem Sinne weder formal noch mate-
riell Beziehungen zu der biologischen Entwicklung irgendwelches or<'amschen 
Kôrpers. Und so hiiten wb: uns da\-or, statt -̂on Entwicklung \-on einem a 11-
g e m e i n e n Fortschritt zu sprechen. Wir b e s c h r e i b e n Tatsachen, 
wir werten nicht«. Esistgeradezueine EigentûmUchkeit Sch.s das »oroanisch-
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Diese Frage erinnert uns daran, daB doch nur ein Teil der 
geschilderten Denker solche SteUung nimmt, Andere, vor aUem 
die aus der Schule Spencers Stammenden oder Angeregten, 
rklaren, daB dieses Problem von einer isolierten Betrachtung 

der menschlichen Geschichte aus unlôsbar sei und daB jede 
Logik eines Einzelgebietes nur aus einer allgemeinen das ganze 
Universum oder das AII des Denkbaren umfassenden logischen 
Oieorie erst hen'orgehen kônne^si). Das aber sei in unserem 
Falle die aUgemeine kosmische Entwicklungstheorie, welche die 
Logik des ftir das L'niversum geltenden Entwicklungsgedankens 
nur ftir dieses besondere Gebiet genauer bestimme, So denken 
im Gmnde schon Hegel, Schelling, E. v. Hartmann, Wundt, 
Xénopol und Bergson. Bei den drei ersten lâuft der Gedanke 
aUerdings darauf hinaus, die Entw icklung des LTniversums unter 
die Formeln der menschlichen Entwicklung zu bringen, bei den 
drei letzteren umgekehrt darauf, die menschliche Entwicklung 
unter die der physikalischen und biologischen zu bringen, Aber 
der Gedanke einer kosmischen Entwicklung besteht und sicher-

statische* Wachstum von der »energisch-sprunghaft-dynamischen« Bewegt-

heit zu unterscheiden und den Entwicklungsbegriff auf die letztere geradezu 

zu beschránken, was gauz unmôglich ist und offenbar mit einer mechanisti-

schen Auffassung des Statisch-Organischen zusammenhångt, wáhrend das 

Dynamische wenigstens bei der Beschreibung von sprunghaftem Indeterminis-

mus nicht ganz zu lôsen sei. Das Buch ist ein unfreiwilliges und bedeutendes 

Zeugnis fiir die Trennung von Entwicklungsbegriff und Kausalitåtsbegriff. 

— Ich trage in diesem Abschnitt iiberhaupt einige spezialistisch-logische Lite-

ratur nach, die neben den bisher geschilderten groBen Systemen steht. 

'^') Charakteristisch Xénopol. S. 124: Le tout c'est la continuitc de la 

niatiére et de l'esprit; la partie, c'est le développement de ce demier. P o u r 

ê t r e l o g i q u e , i I faut partir du tout, pour formuler les principes qui régis-

sent la partie, et non conclure par voie d'analogie, d u p l u s p e t i t a u p l u s 

g r a n d. Im iibrigen ist auch bei Rickert die Tendenz, die individualisierende 

Logik durch das ganze Universum hindurch der allgemein-gesetzlichen parallel 

gehen zu lassen, in dem gleichen Motiv begriindet und kommt mit seiner fak-

tischen Sonderbedeutung des Indi\ iduellen auf dem Boden der menschlichen 

Geschichte, die Rickert im Grunde der romantischen Metaphysik und der 

Pra.xis des Historikers entnimmt, vielfach in Konflikt. Im Grunde ist schon 

Schelling damit vorausgegangen, dem Hegel und Croce scharf widersprechen, 

dann vor allem Spenccr. Gegen solche Auflôsung der Logik der menschlichen 

Geschichte in die der kosmischen s. auûerdem besonders v. Gottl, Die Grenzen 

der Geschichte 1904. 
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Uch im aUgemeinen nicht zu L'nrecht. Auch ist es logisch ver-
bckend, die menschUche Historie derart auf eine Logik der 
Wdtentwicklung und damit auf em letztes und aUgemeinstes 
logisches Prmzip zu begriinden, Das Verfahren gilt heute \iel-
fach fast fiir sdbstverstândUch. Insbesondere die Spencersche 
und neu-Humesche Schule faBt den Entwicklungsbegriff so aU-
gemem, daB er zu einer Wdtformel wird. AUein bei der genaueren 
Durchfûhmng solcher Konzeptionen fiihrt dann doch kein Weg zu 
den wirkUchen Besonderhdten der dgentUchen Geschichte, d. h. 
der menschUchen. In Wahrhdt ist jener a l l g e m e i n e E v o -
l u t i o n s b e g r i f f , soweit er sich von dên anthropomorphen 
Hegelschen Gedanken gdôst hat, berhaupt kein Entwicklungs-j 
sondera ein bloBer Veranderungsbegriff, der die wirkUche Ent-
wicklung, die Entfaltung eines indi\idueUen Ganzen aus eigenenin 
seiner Anlage Uegenden Triebkraften, mit den bloBen Anháufungen 
oder Kumulationen oder Schein-Entwicklungen auf eine Stufe 
steUt, der das Beharrende und die Tatsache der Neuentstehung 
oder den Spmng und vor aUem die Sonderart des Geistes und 
des geistigen Werdens gegeniiber den bloBen Assoziationen und 
Dissoziationen nicht beachtet, auch Aufstieg und Abstieg, Gutes 
und Bôses gemeinsam der Entwicklungsformd untersteUt. Das 
heiBt: das in Wahrheit Entwicklungslose, von rdn kausalen, 
physikalischen und chemischen Veránderangs- und Verschmd-
zungsformeln Beherrschte zum Wesen der Entwicklung und das, 
was echte Entwicklung ist, zum ZufaU machen *^*). Derartige 

^̂ )̂ S, Max Rosenthal, Tendenzen der Entwicklung und Gesetze, Viertel-
jahrsschrift fiir wiss. Phil., 34, 1910. Die Tendenzen sind hier \x>n \-oraeherein 
ledigUch die \X)n der Statistik aufweisbaren Richtungen und sind praktisch-
brauchbare Formeln fiir relativ dauerade Reihen \-on Tatbestãnden, die an 
sich aus den kausalen Wechselwirkungen íest begrenzbarer kleinster Elemente 
resultieren, aber wegen der KompUziertheit bis in diese letzten Griinde nicht 
verfolgt werden kônnen. — Aus der Atmosphãre von Emst Mach insbesondere 
stammt L. M. Hartmann, Ueber historische Entwicklung, Sechs Vortrâge 
zur Einleitung in eine historische Soriologie, 1905. Hier wird \-on \-omeherein 
jedes »metaph\-3ische und psychologische Vorarteil* ausgeschaltet, also Gott, 
das Ich. die Freiheit, die Initiative geistiger Krãfte und jeder Zielgedanke, 
aus dem immer nur animistische -\llgemeinbegriffe als berindividuelle Zu-
sammenhãnge und Vordatíemngen der Bew-uBtseinsanpassung an gegebene 
Verhâltnisse schon in das Geschehen selbst her\-orgehen. Alles erklârt sich 
aus Kampf ums Dasein, Selek-tíon und Anpassung der kôrperlichen Vorgânge 
(samt den ihnen zugeordneten psychischen Korrelaten) aneinand F t 
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file:///-oraeherein
file:///-omeherein
file://-/llgemeinbegriffe


8. Historie und Erkenntnistheorie. 6 6 3 

phantastiscîic und sinnzerstôrende Auswirkungen des Entwick-
lungsbegriffes sind unmôgkch; will man, einem aUgemeinen 
Eindmck in der Welt folgend, diese Kumulationen trotzdem 
zur Entwicklung machen, so ist das nicht durch die diese Gebiete 
beherrschende Logik, sondern nur durch metaphysische und 
religiôse Deutungen môglich, wie das E. v. Hartmann und Lotze, 
jeder auf seine Weise, getan haben. 

SoII daher schon der historische Entwicklungsbegrifí einem 
allgemeineren logischen Prinzip unterstellt werden, so bleibt 
nur die B i o 1 o g i e tibiig. Allein auch hier ist es wieder nur 
cin bestimmter Punkt innerhalb ihrer, an dem allein der Ent-
wicklungsbegriff ernstlich in Frage kommt, die Ontogenie, da 
es bei dieser allein sich um gesetzlich darsteUbare, die individuelle 
Einheit des Ganzen hervorbringende und auswirkende Ver-
anderungen handelt. Der Streit um die rein mechanistisch*. oder 
vitalistisch-entelechische oder psychovitalistische Auffassung der 
Ontogenie kann hier auf sich beruhen. Die Hauptsache ist, daB 
die historischen Entwicklungen gar nicht der Ontogenie, sondern 
der Phylogenie analog sind, Ftir diese aber, also ftir die Heraus-
bildung der verschiedenen Arten aus ontogenetischen Anfángen, 
ist ein Gesetz bis heute nicht gefunden, das wirklich eine Ent-
wicklung bedeutete. Die von der Biologie ausgehenden Logiker 
pflegen darum die menschliche Geschichte als Teil und Fort-

wicklung ist der tatsâchliche Verlauf der Verånderungen und die Richtung, 

welche dieser faktisch nimmt. DaB sie tatsáchlich in der R i c h t u n g a u f 

» f o r t s c h r e i t e n d c V e r g e s e l l s c h a f t u n g , P r o d u k t i % i t ã t , 

u n d D i í f e r e n z i e r u n g « verlåuft, ist eben darum nicht mehr als reine 

Tatsache. Verlieíe sie umgekehrt zum Chaosoder zur Zusammenliangslosigkeit, 

so wãrc eben das die »Entwickelung«. Nur deshalb kônne es heiBen: »In dieser 

Dreieinigkeit muB der gesamte I n h a 11 der historischen Entwickelung ver-

laufen, wáhrend ihre F o r m durch direkte Anpassung und Auslese bedingt 

ist« S. 62. Durcli diese Tatsache oder diesen Zufall erweist sicb die Marxi-

stische Lehre als wesentlich berechtigt. Ideologie, Ziele, Zwecke, Wûnsche. 

auch die Moral sind Anpassungsformen des BewuBtseins an die bereits voU-

zogene Entwicklung und haben auf diese keine Einwirkung. »Die Geschichts-

wissenschaft schleppt zu ihrem Nachteil das menschliche BewuBtsein als 

schwere Bûrde mit sich« S. 7! i>Es ist selbstverståndlich, daB die Anhånger 

dieser Auffassung, die nicht durchaus passend als ,materialistische Geschichts-

auffassung' bezeichnet wird, von den gegncrischen Argumenten, die aus der 

Psychologie gewonnen werden, nicht getroffen werden kônnen, wenn . . . in 

sehr vielen Einzelfållen nachgewiesen wird, daB bestimmte menschliche Hand-
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setzung der Phylogenie zu betrachten und dann hier begreifUcher-
weise noch weniger ein solches Gesetz zu finden. So glauben 
Driesch und Wiesner die Geschichte wesentUch als bloBe Kumu.-
lation und Scheinentwicklung, d. h. als Hâufung von Veránde-
rungen betrachten zu diirfen, wobei Driesch nur offen láBt, daB 
spátere Forschungen vieUeicht — etwa im UnterbewuBten — 
ein solches Gesetz finden kônnten, das den GesetzmáBigkeiten 
der Onfogenie vergleichbar wáre. Im brigen verw-eist er das 
Problem aus der Logik hinaus in die deren Gesetze und Inhalte 
ausdeutende Metaphysik, wo die in der Erfahrung und ihrer 
Logik sehr fragliche Bedeutung der historischen Entwicklung in 
den Gedanken einer lebensjenseitigen inneren Bewegung des 

lungen, welche wirtschaftliche Folgen hatten, ganz anders als durch den vrirt-

schaftUchen Zweck, sei es durch religiôsen Fanatismus oder durch nationalc 

Begeisterang oder durch ethische Ideen m o t i v i e r t sind, Alle diese Ein-

wendungen beziehen sich auf ein G e b i e t , d a s f i i r d e n F o r s c h e r 

z u n ã c h s t g a r n i c h t i n B e t r a c h t k o m m t , solange er sich 

eben mit den menschUchen Handlungen und ihrem Zusammenhang und nicht 

mit der M o t i v a t i o n , d, h. m i t d e r F r a g e b e s c h ã f t i g t , w i e 

s i c h d i e m e n s c h l i c h e n H a n d l u n g e n i m B e w u B t s e i n 

w i d e r s p i e g e l n . . . Die Motiviemng dieser Handlungen ist irrelevant« 

S. 30 f. Dieser »Empirismus« scheint mir das volle Gegenteil aller Empirie 

zu sein. — Gleichfalls aus Wien stammt das sehr besonnene und kritische Buch 

des Botanikers J. v. W'iesner, Erschaffung, Entstehung, Entw-icklung, 1916, 

dcssen Ergebnisse oben im Text verwertet sind. F r die Sonderart der Ge-

schichte ha t freilich auch er wenig Sinn, Er weist sie von vomeherein der 

Phylogenie zu und diskutiert sie nur in der Form, die Lamprecht ihr gegeben 

hat, wãhrend er von Hegel und Schelling meint, »diese Anfãnge der Geschichts-

entwickelung hãtten in ihrer zu allgemeinen und zu spekulativen, der tatsãch-

lichen Begrjindung noch entbehrenden Fassung keine tieferen Wurzeln gc-

schlagen« 195. Fiir die Ethik verweist er als etwas ganz AuBerhistorisches und 

AuBematurwissenschaftliches auf Kant. Jedenfalls hat W. das Verdienst, den 

Entw-ickelungsbegriff genau bestimmt zu haben, indem er diesen als auf eine 

individuelle Totalitãt, auf ein nachweisbares Gesetz der Folge und eine innere 

Zielstrebigkeit bezogen betrachtet und davon alles iibrige mit Driesch als bloBe 

Verânderung, Kumulation oder Pseudo-Entwicklung unterscheidet, indem 

er ihn femer von der spmngweisen Entstehung als einer innerhalb ihrer und 

auch sonst stattfindenden wichtigen Erscheinung unterscheidet und Ent-

wicklung mit Wiederauflôsung unter einen gemeinsamen Begriff zu fassen 

wamt, Im brigen ist sie selber ihm ein bis heute unauflôsliches Geheimnis. 

dem man nur durch Deskription nahe kommen kônne und das er durch Meta-

physik nicht wie Driesch auflôsen môchte. 
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gôttUchen WiIIens zum Wissen und zur Wissenseinhek, sozusagen 
in die W issens-BioIogie des absoluten Ich, aufgenommen wird. 
Das sei die einzige Môglichkek, in den Kumulationen des mensch-
lichen Geschehens vielleicht einen Entwicklungsfaden aufzuweisen; 
er beschrånkt sich dann auf die Entwicklung der Wissenschaft. 
Allein all das ist dann doch — logisch genommen - - eine Unter-
werfung der Historie unter die ihr ganz fremdartige Biologie und 
besonders unter das ftir sie in der Tat ganz unmogliche Ideal 
der Aufhellung der Ontogenie, wie sie auf den Arbeiten von K. 
E, V. Bárs bis heute beruht. Man kann von vorneherein sagen, 
daB auf diesem W êge allerdings an die Geschichte nicht heran-
zukommen ist. Das Eigenttimliche der Historie besteht in dem 
Auftauchen der gesamten, nicht bloB wissenschaftlichen Geist-
und Wertw'dt und ihren individuellen, reiche Konsequenzen aus 
den Ansátzen entfaltenden Auswirkungen, tiberhaupt in dem 
logisch-teleologischen Charakter der die Einzelheiten verbinden-
den und durchwaltenden Sinn-Zusammenhánge odcr Tendenzen. 
Darauf bezieht sich in ihr der Entw icklungsbegriff. Daher 
schlieBt er hier auch Selbstãndigkeit und Unberechenbarkeit 
der in diesen Zusammenhángen handelnden Individuen und den 
Kampf wie die engste Venvachsung mit der bloB naturhaften 
Unterlage des geistigen Lebens ein. Das alles ist mit der 
Biologie ganz unvergleichbar und schlieBt ganz andere logische 
Prinzipien ein '^^). Gerade dieser Umstand hatte die álteren, 

'̂̂ ) S. Hans Driesch »Logische Studien iiber Entwickelung«, Abh. dcr 

Heidelberger Akad., 1918 und das Problem der Geschichte, Annalen der Natur-

philos. VII: Zusammenfassungen und .\uszuge aus den groBen Werken 

Ordnungslehre 1912, Wirklichkeitslehre 1917 und Philosophie des Organischeu 

1909, 2. Aufl. 1921. Auch er geht íúr die Geschichte von der Biologie und 

innerhalb dieser von dem einzig klaren Entwicklungsfall, der Ontogenic, aus. 

Sie bildet den vierten Fall der logisch môglichcn Entwicklungsbegrifíc, von 

denen die drei ersten mechanische Veránderungeu einer zâhlbaren I^Iannig-

íaltigkeit bei Erhaltung des Ganzen, also Kumulationen, sind, \\åhrend der 

vierte ein unråumliches Agens, die Entelechie, voraussetzt. Ob es in der Ph\ lo-

genic »cine« Entwicklung gibt, sei bis heute noch nicht zu sagen, aber môg-

lich. Noch weniger sei das von der Historie bis jetzt zu sagen, wenn auch nicht 

unmôglich. Es konntc einmal »eine« Entwicklung im I nterbewuûten noch 

nachgewiesen v.erden. Neuerdings ist er auf dem Gebiete der \Vissenschaít 

und Moral eine solchc anzunehmen geneigt; das setzt dann eine suprapersonale, 

die persônlichen einbefassende Entelechie oder ein Psychoid der Menschheit 

voraus. So kann man natíirlich niemals zum Verstândnis c cs in dcr Historie 

file:///uszuge
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vom modernen Naturalismus w'eniger gebundenen Denker dazu 
geftihrt, vielmehr umgekehrt, diese, sei es logische, sei es 
teleologische, Bewegtheit des Geistes nun ihrerseits zu verallge-
meinern und zur W^eltformel zu machen oder den so schwierigen 
Begriff tiberhaupt nicht der Logik, sondern den kunstvoUen 
Verkntipfungen der Metaphysik zuzuweisen, die ihn dann aiis Ver-
bindungen von Seinserkenntnissen, logischen Regeln und ethi-
schen Postulaten herstellt. Allein, das erste scheitert an den 
Naturwissenschaften und das zweite stimmt mit der Einfachheit 

befolgten Entwicklungsbegriffs kommen. »Es gibt wirklich nichts Evolutio-

nistisches, das sich auf die Generationen der Menschheit als solche bezôgc. 

Wenigstens ist bis jetzt nichts nachgewiesen.« Evolutionistisch erklãrbar 

scien auch in der Geschichte nur die Individuen, die geschichtlichen Bildungen 

aber nur als Kumulationen von derart erklårbaren Individuen. »Staats- und 

Rechtsphilosophie im Sinne Hegels ist daher nur Philosophie zweiter Klasse. 

Sie verhålt sich zur Philosophie der (psychologisch erklárbaren) Handlung 

wie Geologie zur Physik und Chemie« Annalen VII 212 f. Das ist trotz aller 

ontogenetischen Entelechien und Vitalismen in allem iibrigen genau die Stel-

lung des Positivismus. Dem entsprechend schátzt Driesch den philosophi-

schen Wert der Geschichte als sehr gering ein. Historische Bildung k ô n n e 

praktisch niitzlich sein, retardiere aber meistens den Fortschritt. »Aller wirk-

liche Fortschritt ist nicht historisch« 222. »Man kann aus der Geschichte die 

grôBten Persônlichkeiten streichen, die Weltanschauung, die Philosophie wird 

dadurch nicht beriihrt. Die stammt aus der Naturwissenschaft. Von einer 

philosophischen Gleichwertigkeit der Geschichte und der Naturwissenschaíten 

ist gar keine Rede« 223. Den SchluB bildet ein scharfer Angriíf auí die huma-

nistisch-historische Bildung, die mit dem »Ewigen« gar nichts zu tun habe, 

aber auch nichts rait dem Praktischen. Rickert wird gelobt, weil er wenigstens 

nichts von »3iner« Entwicklung in der Geschichte wissen wiU, im ûbrigen wird 

sein Buch als bedenkliche Galvanisierung der iiberlebten historischen Bildung 

abgelehnt. Die spåteren Arbeiten zeigen allerdings eine etwas achtungs- und 

hoffnungsvollere Betrachtung der Geschichte und preisen Jak. Burckhardts 

Weltgesch. Betr. als bedeutendstes geschichtstheoretisches Buch, Wirkl. 332 f.; 

der Grund ist Burckhardts vermeintliche Abneigung gegen Staat und Macht. 

Da ergeben sich dann Anklânge an Schopenhauer, S. Wirkl. 334, 173 fí-, loO. 

Vom Staate heiBt es: »Einzelstaat ist also ein durch den Inhalt gcwisser Búcher 

geregeltes seelisches Verhalten einer Zahl von Einzelmenschen; sie haben den 

Inhalt dieser auf sie zuriickwirkenden Búcher so gewollt, wie er ist« 204! Man 

wird dem scharfsinnigen und originellen Denker nicht zu nahe treten, wenn 

man sagt, daB ihm die empirisch-historische Forschung ebenso unbekannt als 

widerwârtig ist. Nicht umsonst erklárt er seinen AnschluB an einen Doktriniir 

wie F. W. Fôrster. —• S. auch K. Lewin, Begriff der Genese 1922. 
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des praktischen historischen Verfahrens nicht tiberein, wie das 
ja auch von der Metaphysik Drieschs gik. Der letztere ignoriert 
die empirisch-historische Forschung vollstándig und hák sich nur 
an Taine und Buckle, Lamprecht und Breysig, indem er alle son-
stige Historie ftir Erbauungsbticher erklárt. Annáhernde Ent-
wicklung gibt es bei ihm nur auf dem Gebiete des Wissens und 
alIenfaUs der Moral, von wo aus er dann gleich in seine iNIetaphysik 
des jenseitigen »Gottes- oder Wissensstaates<( tiberspringt. Allein 
ftir wirkliche Empirie liegen die Dinge ganz anders. Die in der 
Historie den Entwicklungseinheiten zugrunde liegenden Tenden-
zen sind an sich vôllig anschaulich und klar und bedtirfen und er-
tragen keine Erláuterung aus ganz allgemeinen, die entfemtesten 
Dinge verkntipfenden Spekulationen. Sie gebenumgekehrt allen me-
taphysischen Annahmen erst ihrerseits die Unterlage und das Mate-
rial, wennmantiberhauptzu jenen fortschreitenwill. DieFrage ist 
wirklich ganz einfach lediglich die, wie diese anschaulich, aus dem 
Leben aufgenommenen Bilderzugleich Erkenntnisrealer Zuammen-
hånge sein kônnen undnichtbloBsubjektivund praktisch bedingte 
Verktirzungen und Zusammenschauungen. Das ist aber eine Frage, 
die sich lediglich von dem Boden der empirisch-historischen, auf 
das Menschliche bezogenen Forschung aus lôsen lâBt. 

Damit soll die Môglichkeit, die historische Entwicklung in 
eine kosmische einzureihen an sich gar nicht bestritten werden. 
Aber aus dieser Einreihbarkeit ergibt rich nichts ftir die Logik 
des historischen Entwicklungsbegriffes selbst. Er bleibt unter 
allen Umstánden etwas besonderes, ein Staat im Staate. Die Idee 
des kosmischen Fortschrittes mag den Weg \'on der Emporhebung 
des organischen Lebens aus dem anorganischen, des menschlichen 
aus dem biologischen und des Geistig-Uebermenschlichen oder 
Ewigen aus dem BIoB-Menschlichen zeigen und entspricht damit 
sicherlich einem gewissen Eindruck der Dinge. Aber ftir die Er-
kenntnis der Historie selbst ntitzt das gar nichts. In ihr erscheint 
der Fortschritt immer nur als Glaube und Pflicht des Handelnden 
zu hôherer Erhebung, wodurch eben diese Erhebung selbst zu-
stande kommt Aber tiber den empirischen Verlauf und den Zu-
sammenliang, vor allem auch tiber die jeweilskonkret zu schaffen-
den, aus der bisherigen Entwicklung zu schôpfenden gegenwártigen 
Kultursynthesen selbst ist damit gar nichts gesagt ^^*). Ebenso-

"*) S. Hermann Siebeck, Zur Religionsphilosophie, 1907. Der Titel ist un. 

passend. Es sind drei sehr feine Betrachtungen iiber Fortschritt und Ent-
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Vv'enig hilft der Gedanke der bloBen kosmischen Kontinuierlich-
keit und der Sammlung kleinster Wirkungen in unendUchen Zeit-
râumen. Einerlei, wie weit eine solche Kontinuierlichkeit auch 
schon ftir die auBermenschliche Wirklichkeit Itickenlose Geltung 
hat, in der Historie ist die Frage, in welchen Zusammenhángen 
diese Kontinuierlichkeit konkret sich áuBert und ist ihre Er-
klárung aus bloBen kausalen Summiemngen kleinster Veránde-
rungen in unendlichen Zeitråumen einfach ausgeschlossen. Die 
Frage ist vielmehr bei ihr, worauf die in ihren Tendenzen und 
Ideen erkennbare, in logischen Konstruktionen darstellbare Kon-
tinuierlichkeit konkret beruhe und wie man dieser Kontinuier-
lichkeit habhaft werde, da sie aus bloBen Summierungen und 
bloBen Kausalmethoden nicht zu gewinnen ist ^^^). Ebensowenig 
hilft zu diesem Ziel der Gedanke der Reihenbildung, sei es, daB 
man mit ihm einfach die in den Tatsachen liegenden Reihen bloB 
abzubilden glaubt, sei es, daB man sie teleologisch deutet, als ob 
sie einen Sinn oder Zweck verwirklichten, sei es, daB man gar 
in ihnen die )>EvoIution« wie eine Kraft d. h. im Grunde wie eine 
Gottheit sich auswirkend denkt. Es mag ja naheliegend scheinen, 
nebenden allgemeinendie Zeit gmndsátzlich aufhebenden Gesetzen 
der Physik und Chemie das Universum als Sukzession qualitativer 
Zustándlichkeiten zu denken und diese Sukzession in Reihen darzu-
stellen. Aber ganz abgesehen von den sich daran anschkeBenden, 
soeben angedeuteten Fragen, sind doch die Reihen des Alters und 
der GrôBe der Gesteine oder Erdschichten oder der biologischen Ar-
ten oder der Lebensalter der Individuen etwas vôllig anderes als die 
Reihe, die sich etwa in Entstehung und Ausbildung des Kapitalis-
mus mit allen môglichen Verfilzungen, Knickungen und Neu-An-

wicklung, denen ich zustimme, die aber die Einordnung der konkreten Historie 

in diese Gcdanken noch ganz freilassen. DasaberisterstdaseigentlicheProblem. 

355) s . F . Ratzcl, Die Zeitforderung in den Entwicklungswissenschaften 

Annalen der Naturphilosophie I 1902. Er verweist vor allem auf dic Geologen 

Hutton und Lyell und auf Darwin. Er sieht aber selbst, daB darin kein posi-

tives organisierendes Prinzip enthalten ist, wie es das Leben und die Geschichtc 

verlangen, fiigt daher den »åuBeren Variationen« die »inneren« hinzu, zu denen 

dann die »Mutationen« gehôren. Er unterscheidet g e s c h i c h t l i c h e 

B e w e g u n g durch âuBere Variationen und geschichtliche E n t w i c k-

l u n g durch innere und verlangt íiir dic erstere »kausale Gesetze«, íiir die 

zweite bloB »empirische«. Dann håtte nach R. der ganze Streit um die Gcsetze 

in der Geschichte keinen Sinn mehr, S. 340 f. Im iibrigen siehe hierzu Schum-

peter und seine Scheidung von statischen und dynamischen Perioden. 
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sátzen darsteUt. Oder vielmehr das letztere ist tiberhaupt keine 
Reihe, sondern eben eine menschUch-historische Entwicklung, die 
nur nach den oben entwickelten Gmndsátzen sich darstellen láBt. 
Eine einfache Abbildung und nachtrágliche Deutung der empirisch 
vorfindbaren, sukzessiven Tatsáchlichkeken liegt hier eben gerade 
nicht vor und eben deshalb ist es die Frage, w ie ein solches Ent-
wicklungsbild zu verstehen sei, ob es ein logisches Arrangement 
oder, woftir es sich zumeist selbst hált, ein aus dem Gang der Dinge 
herausgeschauter innerer Zusammenhang sei^^ej, 

Wenn derart eine Zurtickftihrung auf allgemeine logische 
Prinzipien derkosmischenEntwicklung zu nichts ftihrt, so scheint 
es geraten, sich an die Praxis der H i s t o r i k e r zu halten, die 
im Ve^kehr mit dem Objekt und unter dem Zwang des Objekts die 
Anschmiegung der Erkenntnis und der Darstellungsform an den 
FIuB des Geschehens leichter findet als die logische Theorie. In 

*5*) Ganz kindlich Alex Briickner, Ueber Tatsachenreihen in der Ge-

schichte, Dorpater Festrede 1886. — Von dem Reihenbegriff aus, den er aus 

dem Wesen des Kosmos als Reihe von faits de succession allgemein konstruiert, 

crfaBt auch Xénopol den Entwicklungsbegriff. Danach soll streng sukzes-

sions-kausal ohne jede Einmischung von Wertcn und Zwecken die Reihen-

íolge der individuellen, sich immer stârker komplizierenden Tatsachen vom 

Geschichtsforscher wiedergegeben werden. Auf einmal aber verwandelt sich 

die (larin sich ausdriickende Evolution in eine treibende Bewegungskraft, 

wird hypostasiert zu einer Art Gottheit, die mit Hilfsmitfceln des Mechanismus, 

des Kampfes ums Dasein, des Milieu usw. arbeitet und mit diesen Mitteln den 

Aufstieg von der anorganischen Welt zur organischen, von da zum INIenschen 

und von da zum Geist in groBen Sprûngen bewirkt! In der Geistesgeschichte 

bewirke die Evolution mit Hilfe der Tendenzen auf das Wahre, Schône und 

Crerechte die Verwirklichung der Ideale der íortschrittlichen sozial gesinnten 

Bourgeoisie als Weltzweck! »On considcre l'évolution, non plus comme une 

qucstion de procédé ou de méthode, mais bien comme la manifestation d'une 

force naturelle« 212. In der Entwickelung des Geistes d. h. in der menschlichen 

Geschichte benutzt die Evolution die Ideen als Mittel, aber nicht die íliichtigen 

und klcinen, sondern »les idées les plus stables, celles de charactêre général 

objectiv. Notis voilâ donc arrivés, par un raisonnement des plus rigoureux (!), 

å cettc importante conclusion que l'évolution de l'humanité se fait sur le ter-

rain des idées générales objectives, idées qui donnent naissance ã des faits 

sociaux« 221. — Ueber Rickerts Ersetzung des Entwickelungsbegriffs durch 

den Reihenbegriff s. oben 235—239. Bei ihm ist die Entwicklnng »Wert-

verwirklichung« in Reihen individual-kausal verbundener Tatsachen. AUes 

Interesse liegt dann an der Beziehung der historischen Entwicklungswerte auí 

die iibsrhistorischen absoluten Werte. 
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der Tat hat es hier die Historie, die heute fast auf jeder Seite das 
Wort »Entwicklung« gebraucht, zu einer sehr feinen Kunst dieser 
Anschmiegung gebracht, die auf den verschiedenen Gebieten, 
je nachdem es sich um Staat, Wirtschaft, Kiinst, ReUgion, Wissen-
schaft oder GeseUschaft handelt, recht verschiedene Mittel ver-
wendet und jedesmal grôBte Intimitát mit dem Gegenstande ver-
langt. Darin sind die HeimUchkeiten der historischen Disziplinen 
begriindet, von denen Jakob Grimm gerne redet. Aber dieses 
Verfahren der Belauschung der historischen Praktiker hat fûr 
unsera Zweck doch nur begrenzte Bedeutung, genau wie das bei 
analoger FragesteUung von der naturwissenschaftUchen Praxis 
gUt ^ ' ) . Die von den empkischen Forschem gebrauchten Ka-
tegorien stammen ursprtingUch aUe selber aus der PhUosophie. 
Sie wurden dann in der Praxis der Forschung empirisiert und ver-
selbstándigt, \'erfeinert und venvandelt und vermôgen heute durch 
gegenseitigen Zusammenhang und fmchtbare Anwendung sich 
schUeBUch bis zu einem gewissen Grade selbst zu tragen, wobei 
den Natunvissenschaften die Mathematik ein festes Rûckgrat gibt, 
das der Historie fehlt find immer fehlen wird. So hat die Historie 
sich heute sicherlich bis zu einem gewissen Grade verselb-
stándigt. Aber bei aUen Schwierigkeiten und Widerspriichen, 
aUen grôBeren Synthesen und Einpassungen in einen Gesamtzu-
sammenhang kommt dann doch der urspriingUche phUosophische 
Untergmnd zum Vorschein. Bei der Historie insbesondere ist 
dieser Untergmnd auch in der empirischen Arbeit recht fiihlbar, 
sobald sie ber die Regeln der OueUenkrkÍk und der Rekon-
stmktion der einfachen Tatsachen hinausgeht. Dann begiimt der 
geschichtstheoretische Streit, dann zeigen sich die Unterschiede 
der nationalen PhUosophien, wo in Deutschland die Organologie, 
in Frankreich der Soziologismus uberaU durchbUckt; dann zeigt 
sich die Nachwirkung des Naturrechts in fast aUen westeuro-
pâischen und die grtindUche -\usrottung des Naturrechts in fast 
aUen deutschen Darstellungen. Daran hat auch der nachspeku-
lative, moderne historische Realismus nichts geandert. Gerade 
er wkrft ekie Menge phUosophischer Fragen auf, die er aus sich 
selber und sekier bloBen Praxis erst recht nicht beantworten kann. 

"') S. dazu das Vorwort zu Rothackers »EinIeitung usw.« Das Buch 
zeigt aber auch deutlich die Uferlosigkeit eines solchen Verfahrens: »VieUeicht 
zeigt ein genialer Logikcr dereinst 600 verschiedene w issenschaftUche Ziel-
setzungen !« S. IV. 
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So sind also die Kategorien der Historie und insbesondere der 
Entwicklungsbegriff zwar in der selbstándig gewordenen Hand-
habung bedeutend geklárt und befestigt worden, aber doch aus 
dieser allein nicht zu abstrahieren. Es muB immer noch die selb-
stándige Ueberlegung des Wesens der historischen Tatsachenwelt 
und der historischen Methode hinzukommen. Was hierbei er-
reicht werden kann, ist am Anfang dieses Abschnitts kurz um-
schrieben worden. Weiter wird man mit rein logischen Erwã-
gungen wohl tiberhaupt nicht kommen kônnen, wenn man gleich-
zeitig die Ableitung des historischen Entwicklungsbegriffes aus 
einer aUgemeinen tibergeordneten Logik der kosmischen Ent-
wicklung und dann etw^a gar noch aus den a priori im Wesen der 
Logik liegenden ^lôglichkeiten ftir untunlich hâlt ^^^), Es gilt 

3 '̂) Im Lamprechtschen Streit sind diese Grundsátze oft íormuliert 

v.orden, besonders klar von Rachfahl, Ueber die Theorie einer kollektivisti-

schen Geschichtswissenschaft, Jahrb. f. Nationalôk. u. Statistik, 64, 1897. 

Inhaltlich geschieht es im Sinne der oben eingangs formulierten Kategorien. 

Aber bemerkenswert ist bei R. die Beschrånkung dieser Kategorien auí einen 

rein empirischen Sinn und Gebrauch, solange es sich um »Wissen« und »Wissen-

schaft« handele. Die weitere Verfolgung dieser Kategorien, insbesondere der 

aus den Quellen ermittelten Ideen uud Tendenzen, auf tiefere metaphysische 

und erkenntnistheoretische Griinde sei Sache der Privatmetaphysik oder »Welt-

anschauung, welche die persônliche, eigenste Angelegenheit eines jeden ist,. 

in die niemand sich einzumischen ein Recht hat« 6851 Aehnlich ira Speng-

lerschen Streit Brandenburg, Hist. Vierteljahrschriít XX, i. — Scharfer sieht 

Meinecke, gleichfalls in einer Erwidcrung an Lamprecht HZ. 77, 1896, S. 262 

bis 266, die Notwendigkeit eines Fortganges zu den metaphysischen Zu-

sammenhången. »Wir sehcn in dem Bestreben, eine von allen metaphysischen 

Voraussetzungen freie Empirie zu treiben, nur dcn wunderlichen Versuch 

iiber den eigenen Schatten zu springen . . . Der erfahrungsmâBig gegebene 

Kera des Individuums (den L. anerkenne, aber kausal auflôsen wolle) ist fiir 

uns schlechthin seiner Natur nach unauflôsbar und einheitlich als das innere 

Heiligtum. Die einzelnen Elemente desselben môgen zusammengeflossen sein 

aus allerlei Quellen; daB und wie sie miteinander verbunden werden, ist zum 

guten Teil die s p o n t a n e T a t d e s a p r i o r i s c h e n X i m ] \ I e n s c h e n « 

265. Ein Minimum solcher Originalitát stecke in jedem. Daher erschlieBe sich 

auch die Massenzustândlichkeit und Massenstrebung nur dem geschulten 

psychologischen Takt und der Anschauungskunst des erfahrenen Historikers 

und kônnen Ideen und Tendenzen sowohl von Massen als von eminenten Per-

sônlichkeiten ausgehen. So oder so bleibe die Quelle aller Ideen und Tendenzen, 

die das eigentliche Wesen der Entwicklung bilden, in jenem X: damit faBt M. 

seine und Rankes Lehre zusammen. — Aehnlich íormuliert VoBler die Ent-
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in der Tat die von Bergson behauptete Unparallelitât der 
mechanistischen und der entwicklungsmâBigen Begriffe, wobei 
die letzteren viel zusammengesetzter und voraussetzungsrdcher 
sind als die ersteren und innerhalb ihrer die menschlich-histo-
rische Entwickelung wieder einen besonderen Kreis mit beson-
ders venvickelten Voraussetzungen bUdet. 

In der Tat ist aber auch das hier entspringende, von uns 
verfolgte Hauptproblem und Interesse gar kein logisches mehr. 
Vielmehr das ist die Frage, ob in diesen logischen Mitteln 
ein bloBes pragmatisch zu verstehendes Arrangement der 
Tatsachen und etwa ein transzendentaUogisch zu konstmieren-
des Erzeugnis des Denkens Uege oder ob damit der reale 
iind wirkUche Zusammenhang erfaBt und erschaut werden 
kônne, Fûr das erstere spricht die ungeheure L^mformung, die 
das Material durch diese Begriffe erfáhrt, ftir das zweite das 
Evidenzgefuhl eines wirkUch gesehenen Zusammenhangs und 
die Abhãngigkeit immer mehr sich berichtigender BUder von 
wicklung sogar fiir die Sprache, bei der doch Naturgesetz und psychologisches 

Gesetz eine sehr groBe RoUe spielen: »Sprache als Schôpfung und Entwick-

Iung«, Heidelberg 1905 und »Frankreichs Kultur« 1913, — F r die Kunst-

geschichte s, R. Hamanns -\useinandersetzung mit Hans Tietzes Buch »Die 

i le thode der Kunstgeschichte« 1913 in »Monatshefte fiir Kunstwissenschaft 

I X , 1916 unter dem Titel »Die Methode der Kunstgeschichte und die allgemeine 

Kunstwissenschaft«. Wâhrend T. sich auf Rickerts individualisierenden Stand-

punkt stellt und in Riegls KunstwoUen einen Rest von Entwicklungstendenzen 

behãlt, bildet H. den Begriff der Reihen zu dem einer echten Entwicklimg 

iim. »Die Bedingimgen, die ein solcher Eanheitsbegriff erf llen muB, sind die 

der ôrtUch-zeitlichen Kontinuitãt oder eines Subjektes, das trotz der isoUert 

und unverbunden nebeneinander stehenden Werke ein und dasselbe bleibt 

d. h. ein historisches Indi\'idnum ist und mit e i n e m Begriff bezeichnet werden 

kann und doch einer Verånderung fãhig ist, die die stetige Verãnderang und 

Differenzierung der einzelnen Werke bedingt und erklãrt, wãhrend sie zur 

Einheit verkniipft werden« 28. Das ist in der Kunstgeschichte der Stil, Von 

da aus lãBt sich eine Entwicklungst\rpikundeine immergrôBere Zeitspannen 

umfassende »historische Systematik* (S. 32) gewinnen. — Ein klassisches Bei-

spiel der methodischen Durchfiihmng dieses Entwicklnng sbegriffes bieten Wôlff-

lins »Gmndbegriffe«, auch Carl Neumanns Rembrandt. Aehnlich Fritz Strich, 

Klassik und Romantik, 1922. — Auf religionsgeschichtlichem Gebiet sind ein 

Beispiel der Entwicklnngsforschung die feine Studie von Karl Sell »Die wissen-

schaftUchen Aufgaben einer Geschichte der christlichen Religion,PreuB. Jahrb. 

98, 1899 und die klassischen Untersuchungen Wellhausens, die gerade \-on der 

Hypothese einer »EntwickeIung« der Religion Israels ausgehen. 
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der Einarbeitung in die Tatsachen. Es ist der Streit der 
Lebens-Anschauer und der Form-Denker, der hier entsteht 
und dessen Lôsung erst genauere Aussagen tiber W'esen, Kon-
sequenzen und Auswertungen des Entwicklungsbegriffes ermôg-
licht. Das aber ist kein rein logisches Problem mehr und daher 
vom Boden der Logik aus auch nicht zu beantworten. Es ist in 
Wahrheit ein e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e s P r o b l e m 
imd nur von der Erkenntnistheorie aus zu entscheiden. Rein 
logisch genommen kommen wir beztigkch des Entwicklungsbe-
griffes nicht weiter, als es am Anfang des Abschnittes resumiert 
worden ist. Ftir die weiteren Fragen sind wir an die Erkenntnis-
theorie gewiesen. Es entsteht am SchluB dieses Kapitels die 
Frage: Historie und Erkenntnistheorie, wie an dem des vorigen 
die Frage »Historie und W^ertlehre«. 

Hier ist nun aber von vornherein die ungltickselige Ver-
wirrung auszuscheiden, die eine solche reinliche Scheidung von 
empirischer Logik und Erkenntnistheorie unmôglich machen 
wúrde, námlich die neukantische Lehre von der Erzeugung des 
Gegenstandes erst und nur durch das Denken, die Lehre, die statt 
Logik und Erkenntnistheorie zu scheiden, sie vielmehr als Trans-
szendentallogik identifiziert und demgemáB die Realitât durch 
Gtiltigkeiten, die Objektivitát durch Wertbeziehungen und sub-
jektive Notwendigkeiten, die Wirklichkeit durch die sie angeblich 
erst hervorbringenden Methoden ersetzt, die also von den beiden 
Quellen aller GewiBheit, der Anschauung und dem Denken, die 
erste bis auf ein bedeutungsloses Minimum des vorausgesetzten 
und gánzlich unbekannten oder gar auch noch durch Denken zu 
erzeugenden Erkenntnisstoffes austrocknet. Die Logik dient in 
Wahrheit zur Ordnung der Erfahrung und zu nichts anderem. 
Die Frage dagegen nach dem Verháltnis der logisch geordneten Er-
fahrungsbilder zur Realitát ist ein Problem der Erkenntnistheorie, 
die sich stets nur mit dem Verháltnis von Denken und Sein be-
schãftigt hat und beschâftigen wird, die aber nicht in eine Lehre 
von der Erzeugung des Seins durch eben diese selben logischen 
Methoden der Erfahrungsordnung verwandelt werden darf. 

Auch hier ist es ntitzlich, sich des Ausgangs der modernen 
Phkosophie von der Cartesianischen BewuBtseinsIehre zu erinnern. 
Solange und wo man mit Descartes von dem festen Standort des 
geschlossenen substantialen EinzelbewuBtseins und innerhalb 
dessen wieder von den bew-úBten Wahrnehmungen und Vorstel-

T r o e l t s c h , Gesaramelte Schrîften. III. 43 
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lungen ausgeht, bringt man es nur zu apriorischen oder empiri-
schen Ordnungsformen einer von auBen her gesehenen und ledig-
Uch gegebenen ReaUtât, wobei es in der Wirkung gleichgiUtig ist, 
ob man den so empfangenen und geordneten Wahmehmungen und 
VorsteUungen eine metaphysische ReaUtát noch unterbreitet oder 
nicht. Sie bleiben immer etwas Fremdes, sozusagen von auBen her 
Gegebenes und die sog. inneren Erfahmngen sind dann nur Pro-
duktion aUes dessen, was nicht von auBen her durch Kôrperein-
wirkung gegeben werden kann, aus eigenen Tátigkeiten des 
bloBen, auf sich gesteUten Subjekts. Die Ordnung kann dann nach 
apriorischen, auf Mathematik gestiitzten Ordnungsprinzipien 
oder nach bloB empirischen, auf RegelmåBigkeit gestiitzten er-
folgen; sie bleibt immer Ordnung von Erfahmngsmaterial. Der 
kôrperUchen Natur gegenûber gelangt man mit HiUe der Mathe-
matik leichter zur Festigkeit der Ordnung, der seelischen Erfah-
mngswelt gegeniiber wird man auf die Psychologie und psycho-
logisch-genetische Gesetze angewiesen sein. Da bringt man es 
naturgemaB nach der einen Seite nur zum Mechanismus, nach der 
andera nur zu Kumulationen und Komplexionen. AUe Reihen-
bUdimg ist auf beiden Gebieten wirkUch nichts als Aneinander-
reihung ohne inneres Band; sofera man ein solches trotzdem zu be-
sitzen glaubt, muB man ethische, reUgiôse oder ásthetische Postu-
late heranziehen, die sich aber nie irmerUch mit jenen wirkUch 
verbinden kônnen. So steht es denn auch in der Tat in dem 
ganzen Positivismus mehr empirischer oder mehr logisch 
konstmktiver Art. Die Sache wird aber auch nicht andeis, wenn 
man an SteUe der Caxjesianischen denkenden Substanz das logi-
sche Subjekt oder das transzendentale »BewuBtsein ûberhaupt* 
setzt, um den Schwierigkeiten der Ich-Psychologie zu entgehen. 
Auch von da aus gibt es nur ^lechanismus einerseits und Kumu-
lationen oder RekienbUdungen anderseits, denen man durch irgend-
eine Moral oder Werttheorie glauben kann, lebendes Blut einzu-
flôBen, die aber dadurch keine wirkUche innereBewegung gewinnen. 
Das gUt von Kant selbst und vor aUem vom gesamten Neu-
kantianismus. Dann entsteht jenes fatale Problem, wie weit die 
von der Historie behaupteten Entwicklungserkenntnisse ein wirk-
Ucher Lebenszusammenhang der Dinge oder nur ein kiinstUches 
Produkt logischer Auslese, Verkûrzung und Zusammenfassung 
des »Erfahmngsmaterials« seien. Ist man aber erst einmal m 
dieser Klemme, dann ergibt sich als das einfachste der pragma-
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tistische Ausweg, auf jede Objektivkát tiberhaupt zu verzichten 
und in der Geschichte nur die praktischen Zwecken dienende, nût 
aUerhand technischen Kunstgriffen vorzunehmende Redaktion 
unserer Erinnerungen zu sehen. Das intukiv-anschauliche Ver-
môgen, das die Historiker zu beskzen meinen und in ihren Dar-
steUungen entfalten, wird man dann der Kunst zuweisen und die 
historische DarsteUung kurzweg als ktinstlerische Leistung be-
trachten, ohne sich Gedanken dartiber zu machen, wieso denn der 
Ktinstler seinerseits zu solchen intuitiven Fãhigkeiten komme. 

Aber die Cartesianische Wendung kann auch zu andern Er-
gebnissen ftihren und hat auch zu andern geftihrt sobald man den 
starren Begriff der denkenden Substanz oder des normstiftenden 
BewuBtseins aufgibt und das Ich als Monade faBt, die vermôge 
des UnbewuBten oder ihrer Identitât mit dem AIIbewuBtseiri am 
Gesamtgehalte des Wirklichen partizipiert und die »AuBenweIt«, 
die kôrperliche wie die fremdseelische, vermôge dessen virtueU in 
sich trâgt, um unter gewissen Bedingungen die vom individueUen 
BevmBtsein erlebten Ausschnitte des AIls als eigene Erlebnis- und 
Erfahrungswirklichkeit auf das eigene Ich zu beziehen und die 
darin liegenden zugleich mitgeschauten Zusammenhánge mit 
logischen Mitteln weit tiber die bewuBten Erfahmngen hinaus zu 
ergánzen. Das ist der Weg, den L e i b n i z mit seiner Monaden-
lehre beschritten hat und der viel ergebnisreicher ist als die 
verwandte Lôsung des gleichen Problems durch den Substanz-
oder Gottesbegriff Spinozas. Er hat deshalb die die endlichen 
Geister durchstrômenden Lebenszusammenhánge als innergôtt-
liche, in der ontologischen und teleologischen Einheit des gôtt-
lichen Lebens begrtindete, kontinuierliche Bewegungen zugleich 
schauen und denken kônnen, wenn er auch den Auftrieb allzu eng 
in der VoUendung des Wissens und die Kontinuitát allzu natura-
listisch in der mathematischen Folge der Differentiale gesehen hat. 
Die Monade, deren Vorgeschichte - interessant wåre, aber noch 
nicht geschrieben ist, bedeutet die Identitát des endlichen und 
unendlichen Geistes bei Aufrechterhaltung der Endlichkeit und 
Individualitát des letzteren. Darauf kommt es in diesem Zu-
sammenhange an, nicht auf die bizarr mathematisierende Durch-
ftihmng und nicht auf die damit zusammenhângende Fensterlosig-
keit der Monade. Darin beruht aber auch Leibnizens auBerordent-
Uche Bedeutung ftir die Erkenntnistheorie und vor allem — ihm 
selber unbewuBt — ftir das Verstãndnis der Geschichte. Etwas 
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anders, aber aus dem gleichen Motiv hat M a 1 e b r a n c h e die 
inneren Verbindungen des Werdens durch das Kausalprinzip nicht 
in den empkischen ReihenbUdungen, sondern nur durch Parti-
zipation des endUchen Geistes an der inneren Lebenseinheit und 
-Bewegung des absoluten Geistes finden kôimen und ganz analog 
auch die Erkenntnis des Fremdseelischen, seiner Inhalte, Ziele 
und Werte nur als »Erkeimtnis in Gott« zu verstehen vermocht. 
AUesystematischen Lehren uber theoretische und praktische Welt-
zusammenhánge sind ihm Ausdeutungen der Erlebnisse durch 
Erkennen und Verstehen in Gott zu den die Gottheit erfiiUenden 
und von uns wenigstens zu ahnenden idées primordiales ^*). 
In beiden Fâllen ist die Erkenntnis der sog. AuBenwelt eine Aus-
vvertung und Ausdeutung des in den Erlebnissen und ihrem 
logischen und praktischen Gehalt reprásentierten AUbewuBtsdns. 
»Nichts ist auBen, nichts ist innen«, und es ist »Kera der Natui 
mitten im Herzen«, aber nicht bloB der Kôrpernatur, sondern 
der aUes FremdseeUsche zugleich umfassenden Gottnatur, Auf 
dieser Gmndlage aUein ist der Streit der Lebensanschauer und 
der Formdenker zu schUchten: die im Angeschauten enthaltenen 
und von dem menschlichen Denken ausgeweiteten und ergánzten 
begriffUchen Formen sind die irmeren Zusammenhánge des gôtt-
lichen, die ganze konkrete WirkUchkeit umfassenden Geistes 
selbst, Kant hat diese Lehre nur in Gestalt der aUerdings sehr 
zopfigen Lehre von der prástabiUerten Harmonie gekannt und sie 
bei seiner Abneigung gegen die immer in Antinomien verwickelnde 
Metaphysik abgelehnt. Er hat sie aber stets als die zweite neben 
seiner eigenen Lehre bestehende Alternative behandelt. L^nd es 
ist wohl zu bemerken, daB die nachkantische Spekulation in der 
Tat zu dieser zweiten Altemative zuriickgekehrt ist, nur eben 
nicht im AnschluB an Leibniz, sondern an einen Spinoza, der doch 
^in sehr stark nkt Leibnizischem Geist durchsetzter Spinoza war. 

»»») Ueber den historischen Leibniz s. jetzt Schmalenbach, Leibniz, 1921, 
der bei Leibniz die erste Durcbbrechung der seit der Antike herrschenden 
philosophia perennis, d.h. des Substanz-Monismus durch einen echten Pluralis-
mus feststellt. Ueber Malebranche wãren neue ãhnliche Untersuchungen sehr 
zu w nschen. Beilãnfig bemerkt ergibt sich von alledem aus auch eine etwas 
andere Auffassuug der Geschichte der deutschen Philosophie als die immer 
von Kant als dem deutschen Normalphilosophen aus arbeitende. Kant ist 
selbst schon eme Folgc der aus der Leibnirischen Lehre sich ergebenden 
KompUkationen. Ueber Goethe s. Emst Barthel, G.s Wissenschaftslehre in 
ihrer modemen Tragweite, 1922. 
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Im Grunde ist ihr Wesen doch nichts anderes als die Deutung 
des endUchen Ich aus dem in ihm erschaubar werdenden und re-
konstruierbaren absoluten Ich oder der Gottheit, Indem dadurch 
den Erfahmngsinhalten der kôrperlichen Naturerfahrung wie der 
Durchdringung des Fremdseelischen ein inneres, tibergreifendes, 
verbindendes und logisch ausdrtickbares Leben eingeflôBt war, 
wurde eine neue, neben dem Mechanismus sehr wohl môgliche 
Naturanschauung und vor allem eine tiefe innere Durchdringung 
des geschichtlichen Lebens môglich, die sich dementsprechend 
auch sofort in einer måchtigen Belebung des geschichtlichen 
Denkens und Forschens ausgewirkt hat. Damit steht die deutsche 
Historie durch intuitive Erfassung der historischen Bewegung 
grundsátzlich der westeuropáischen und positivistischen gegen-
tiber, die ihrem Wesen nach nur Reihenbildungen und Naturgesetze 
der Geschichte suchen kann, bei jedem ernstlichen und historisch 
bedeutenden Versuch der Durchftihrung aber stets in die Nâhe der 
deutschen Spekulation geraten ist. Daftir sind Taine und Carlyle 
lehrreiche Beispiele. Das wesentlich mit franzôsischer Literatur 
bescháftigte Buch des Rumânen Xénopol zeigt deren noch viele 
andere. GewiB handelt es sich in der Geschichtswissenschaft um 
das »AlIgemeine«. Aber die einen suchen es in der Analogie zu 
Naturgesetzen, die anderen in selbståndig historischen Begriffen 
des sinnerftillten Werdezusammenhangs, wobei dann das viel-
beredete Individuelle von selbst seinen Platz findet, weil jenes 
Allgemeine selbst individuell ist und nur in Individuen existenziell 
lebt. »Erkenntnis« aber im Unterschied von klarer Ordnung 
ist dieses Allgemeine nur als Erfassung eines tiberindividuellen 
d. h. gôttkchen Lebenszusammenhangs, wie tibrigens von den 
Naturgesetzen wohl ein Gleiches gilt. 

Nicht die Spinozistische Identitãt von Denken und Sein oder 
von Natur und Geist, sondern die wesenhafte und individueUe 
Identitát der endlichen Geister mit dem unendlichen Geiste und 
ebendamit die intuitive Partizipation an dessen konkretem Ge-
halt und bewegter Lebenseinheit ist der Schltissel zur Lôsung 
unseres Problems. Auf diese Art vermindert sich tiberhaupt die 
Last, die die bloBe Logik zu tragen hat, solange man von solchen 
Hintergrtinden absieht, und wird das, w âs kunstvoUes logisches 
Produkt und Mache des Menschen war, zu einer erschaubaren 
Realitát, die zugleich, wie alle Realkåt, ganz durchtránkt ist mit 
Idee, Gesetz und Sinn. Ein reines Schauen und eine tiefbohrende. 
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aUe Erfahmngs- und Erlebnishinweise zusammenraffende For-
schung kônnen so in den wirkUchen Realzusammenhang, der 
damit zugleich tatsachUch und zugleich ideeU durchdmngen ist, 
in sehr weitem Umfange eindringen. FreiUch darf man dann doch 
mit dieser Identitát nicht zu\iel beweisen woUen. Es bleibt ja doch 
die Monade selbst bestehen und, wenn sie auch ihr eigenes Wesen 
im Gmnde nur in Gott und daram im Zusammenhang mit dem 
Lebensstrom tiberhaupt erkeimt, so bleibt sie doch ein endUches 
Wesen und ist ihre Erkenntnis doch nicht ein bloB quantitativ 
beschránkter und an den Rândera durch Folgerangen und 
Ahnungen ergánzter Ausschnitt aus dem gôttUchen Geistesinhalt 
selbst. Ihre EndUchkeit ist vor aUem auch eine quaUtative. 
Die Identitát kaim nur eine sehr bedingte sein. Dies zdgt sich 
in der Abhángigkeit aUer solchen Intuition von der realen Be-
riihrang mit der Umgebung unseres Kôrpers, in der Bindung aUer 
Erkenntnisse und MaBe an siimUche Organe und Bedingungen des 
Leib-Ichs, in der begrenzten Fãhigkeit menschUcher Logik, WÍder-
spriiche und Antinomien zu ûberwinden, ja in dem gmndsatzUch 
stets in Antinomien und Zkkel auslauf enden Chaxakter des mensch-
Uchen Denkens. Die Logik, mit der wir die Erlebnisse ausdeuten 
und das GrôttUche begiiffUch fassen, ist zunáchst nur ein Mittel, 
Táuschungen, Verwirmngen und ZufaUsverbindungen der Er-
lebniswirkUchkeit und des AUtagsdenkens aufzulôsen; dann ein 
Mittel, durch Verbindung des Zusammengehôrigen uns an die 
wkkUchen Reídzusammenhánge heranzufiihren, ohne sie sdbst 
mit ihren Mitteln des Satzes vom Widerspmch und vom Gmnde 
endgiUtig klâren zu kônnen. Sie bldbt in kirem Stoff kôrperUch-
organisch und in ihren Mitteln begriffUch-antinomisch gebunden. 
Unsere Erkenntnis trágt also neben jenem Identitátscharakter 
zugleich einen anthropologischen, und aus diesem Gegensatze 
gibt es tiberhaupt keinen Ausweg, nur aimáhemde Lôsung. Hinter 
aUem und am Ende von aUem steht die Metalogik, in wdcher 
unsere anthropologisch bedkigten logischen Mittel und der gôtt-
Uche Lebenszusanunenhang auf vôUig unbekaimte Weise zu-
sanunengehen. In der logischen Bearbekung náhera wir uns emer 
rekien Erfassung des gôttUchen Lebens- und Ideengehaltes, aber 
wir náhem uns nur und bei jedem Schrkt weker zerbrechen wk in 
Widerspriichen, Dann ergeben wir uns resigniert dem Sen-
5uaUsmus oder dem FUctionaUsmus, wenn wir nicht hof fen mit dem 
deutUchsten und schârfsten logischen Zwang, dem mathemati ' 
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schen, durchzukommen und dann die WirkUchkeit entschlossen 
mathemaisieren, verrâumlichen und mechanisieren. Diese sehr 
verstándlichen Grtinde sind es, die Kant dazu geftihrt haben, eine 
rein intrasubjektive und erfahrungsimmanente, sich selbei tra-
gende Gtiltigkeitslehre aufzustellen und den Rest als in Anti-
nomien verwickelnde Metaphysik preiszugeben, die Partizipation 
am gôttlichen Geiste aber auf das Moralische einzuschrânken. 
Leibniz selbst hatte aUe diese anthropologischen Beschrånktheiten 
auf Verworrenheit und Unklarheit des Denkens, Malebranche sie 
auf den Stindenfall abgeschoben, In Wahrheit besteht hier aber 
ein unausbleiblicher Widerspmch, an dem jede Durchftihmng der 
Erkenntnistheorie bis zu ihrem letzten Ende bis jetzt gescheitert 
ist und immer scheitern wird, Aber bis zu einer, das Objektivi-
tâtsbedtirfnis gmndsátzUch befriedigenden Annáhemng an die 
Intuition der innergôttlichen LebensftiUe und Lebenszusammen-
hânge kann sie gelangen, wobei sie nur immer der Abhângigkeit 
aller solcher Intuition von den Gelegenheitsursachen der kôrper-
lichen Bertihmng des eigenen Kôrpers mit seinen Umgebungsbe-
standteilen sowie von der aus der Gesamterfahrung immer be-
stimmte Einzelheiten auslôsenden Abstraktion eingedenk bleiben 
muB. 

Diese Gedanken kônnen hier nicht weiter verfolgt werden; 
ínsbesondere Naturwahrnehmung, Naturdenken und das Be-
stehen der abstrakten Gesetzeslehre neben der qualitativen FtiUe 
lebendiger Naturanschauung kônnen hier von diesem Standpunkt 
aus nicht erlãutert werden, Dagegen ist die Bedeutung ftir die Er-
kenntnistheorie der Geschichte und insbesondere ftir deren Ent-
wicklungsbegriff nachdrticklichst zu betonen. Im Mittelpunkt steht 
hier námlich die Frage nach der Erkenntnis des F r e ir d s e e 1 i-
s c h e n , die die eigentliche Erkenntnistheorie der Geschichte, 
tibrigens tiberhaupt ein Zentralpunkt aller Philosophie, ist, weil 
auf ihr die MôgUchkeiten und Schwierigkeiten gemeinsamen 
Denkens, Philosophierens und Handelns tiberhaupt beruhen^^"), 

38») In den Mittelpunkt gestellt ist es in Sprangers »Lebensformen« und 

in Schelers bekannter Abhandlung »Zur Phânomenologie und Theorie der Sym-

pathiegefiihle«, 1913. Die sensualistische Deutung am charakteristischesten 

bei Becher »Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften«; immerhin hat 

Becher das Verdienst, das Problem in das Zentrum der Erkenntnistheorie 

gestellt zu haben, die sonst immer nur von der Naturerkenntnis handelt. DaB 

von da aus die Probleme einer Soziologie der Erkenntnis entspringen, ha t 
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Es ist merkwiirdigerweise im Verháltnis zu seiner Bedeutung wenig 
beachtet worden, fast nur die Dichter haben ihm eine emste Auf-
merksamkeit gewidmet. Der Gmnd dieser germgen Beachtung 
liegt darin, daB man beztigUch der elementaren Lebensinhalte von 
der Gleichartigkeit der menschlichen »Natur« ausging und so an-
nahm, daB die Selbsterkenntnis zugleich Kenntnis des Menschen 
tiberhaupt sei. Manche Historiker haben darauf die Erkenntnis-
theorie der Geschichte tiberhaupt — summarisch genug — be-
grtindet. Wenn man Bedenken schôpfte, dann griff man zur 
Theorie der »KongeniaIitát«, wonach der Gleiche den Gleichen 
verstehe und weshalb der Historiker nur die ihm kongenialen 
Personen und Sachverhalte verstehe, wozu dann die Tatsache 

wieder Scheler richtig gesehen. Er beabsichtigt dem ein ganzes Buch zu widmen; 

Kôlner Vierteljahrsheft f. Soz. Wiss., 1921. — Auch Rickert hat in der dritten 

Auflage seiner Grenzen usw. das Problem als Zentralproblem anerkannt und 

ihm ein ganzes neues Kapitel iiber das »Verstehen« gewidmet S. 404—46i,wobei 

er anerkennt, daB das »Wunder des Verstehens* nicht »restlos aufzulôsen* 

sei. Ei zerlegt, wie er stets zerlegt, das \ 'erstehen in das eigentliche Verstehen 

und in das Nachfiihlen und Nacherleben. Das erstere beziehe sich auí die all-

gemeinen, irrealen, bloB geltenden Sinngebilde der Werte, die in den ver-

schiedenen Individuen leben wie die Allgemeingiiltigkeit des Denkens und wie 

dieses »frei schweben« und sich selber tragen. Das hat fiir ihn keine Schwierig-

keit. Es ist sein Reich der Schatten, wobei er die Individualitât dieser AU-

gemeingiiltigkeiten bei konkreter »Wertverwirklichung« auch hier aus dem 

Wesen eben dieser besonderen Art von Wertallgemeingiiltigkeit folpert. Schwieri-

ger ist fiir ihn das »Nacherleben «, mit dem wir doch iiberhaupt erst zur Historie 

kommen. Es bezieht sich auf die Verbindung der irrealen Sinngebilde mit empiri-

schen "Irâgem, an denen sie haften und bei denen sie durch diese Haftung stark 

getriibt und partikularisiert werden. Das eigentliche Nacherleben ist nun auch 

bei ihm die Deutung des fremdén*aus'^^-sischen Zeichen erkennbaren Seelen-

lebens aus der Analogie des eigenen, indem man sich fragt, wie bei einem selbst 

das am Fremden haftende Sinngebilde gegebenenfalls entstehen und sich durch-

setzen wiirde. Die Objektivitãt hãngt also nach ihm auch hier lediglich an 

den — offenbar leicht bei ihrem Haften an empirischen Trágem erkennbaren 

und isolierbaren — giiltigen Werten, und das eigentliche historische Erkennen 

an der Selbsterkenntnis und der Deutung des Verháltnisses des Fremden zu 

seinenSinngebilden aus dem eigenen, hypothetisch entwickelten Verhãltnis zu 

jenen Sinngebilden. — Auch RieB, Historik I kommt auf das Problem und 

behauptet seine Lôsbarkeit durch Analogie aus der Gegenwartserfahmng 

und entwickelt eine groBe Typologie hierfûr. Man deutet die Vergangenheit 

aus Analogie der psychologischen Beobachtungen der Gegenwart. AUem váe 

versteht man die Gegenwart selber? 
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wenig paBt, daB oft gerade der HaB oder der Kontrast der per-
sônlichen Anlage der Ausgangspunkt des Verstehens ist oder daB 
personlich schwáchliche Menschen intelIektueU die historischen 
Katastrophen wunderbar durchdringen kônnen^"), BeztigUch 
der hôheren geistigen Gehake verlieB man sich auf die »AUge-
meingtikigkek« des Logischen, Ethischen oder Aesthetischen und 
glaubte, daB die tiberall identische Notwendigkeit der geistigen 
Selbstexpkkation dieser Gebiete die Gemeinsamkek des Denkens, 
WoUens, Ftihlens und das gegenseitige Verstándnis der Philo-
sophen gentigend vermittle, wobei, ganz abgesehen von der Frag-
lichkeit jener Allgemeingtiltigkeit, doch der reichliche Anteil der 
lernenden Hineinversetzung in die fremde Subjektivitåt und die 
jedesmal psychologische Eigenttimlichkeit des fremden Denkens 
tibersehen oder als Nebensache behandelt wurde, w^áhrend es in 
Wahrheit doch oft die Hauptsache ist, Das logische oder trans-
szendentale Subjekt ist tiberall identisch und scheint dem Ver-
stehen keine Schwierigkeit zu bieten. Aber in Wirklichkeit ist 
sein Verhâltnis zum psychologischen Subjekt vôllig dunkel und 
sind die Auswirkungen des transzendentalen Subjekts tiberall 
andere ^s )̂, \Vo man sich das Problem ausdrticklich stellte, da 

3*̂ ) S. V. Sybel, Ueber die Gesetze des historischen Wissens 1864 S. 14 ff.: 

»Nun aber findet bei aller individuellen Verschiedenheit eine gewisse Gleich-

artigkeit, und f o 1 g 1 i c h auch die Môglichkeit eines gegenseitigen Verstånd-

nisses der Menschen stat t , eben w e i l a l l e m e n s c h l i c h e n W e s e n s 

sind und von den g l e i c h e n G e s e t z e n d e r m e n s c h l i c h e n N a t u r 

bestimmt sind«. Im folgenden sind dann diese Gesetze der gemeinsamen und 

gleichen Natur entscheidend fiir die Wissenschaftlichkeit der Historie und 

diese Gesetze bieten dann weiterhin dar: »die absolute GesetzmåBigkeit in 

der E n t w i c k l u n g , d i e g e m e i n s a m e E i n h e i t i n d e m B e -

s t a n d d e r i r d i s c h e n D i n g e « , >:die Tatsachen nach ihrera Zusammen-

hang in Zeit und Raum und Kausalvorstellung« S. 17. Auch Bernheim beruft 

sich auf die Gleichheit der — offenbar von der Selbsterkenntnis aus erfaBten 

— menschlichen Natur als Erkenntnisgrundlage der Geschichte. Aber in 

Wahrheit fångt hier das Problem erst an. 

3«") S. hierzu Paul Menzer, Persônlichkeit und Philosophie, 1920, mit dem 

charakteristischen Motto aus Dilthey: »Der Biograph soll den Menschen sub 

specie aeterni erblicken, wie er selbst sich in Momenten fiihlt, in welchen zwi-

schen ihm und der Gottheit alles Hiille, Gewand und Mittel ist.« M. meint S. 16 f, 

»F r die letzte Annáherung von Seele zu Seele lâBt sich naturgemãB keine 

eigentlich methodische Regel angeben« S. 16 und verweist auf das Gehcimnis 

der Kongenialitåt. 
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hat man es zumeist von den Voraussetzungen eines sensuaUstischen 
und assoziationistischen Empirismus aus behanddt, indem man 
mit der Wahraehmung fremder Kôrperbewegungen die erfahmngs-
gemáB bei unserm eigenen damit verbundenen psychischen und 
geistigen Inhalte ki den fremden Kôrper einlege, und das sah 
man dann als den Kem der sog. Einfiihlung an. DaB man so im 
Gmnde nie etwas Neues erfiihre und immer nur sich sdbst wieder-
holte, hat dabei ebensowenig gestôrt als die Frage, wieso denn 
auf diese Weise gemeinsames Denken und PhUosophieren iiber-
haupt môgUch sei. Da die gegenseitige Einwirkung zum groBen 
TeU an der Sprache, d. h. an sinnUchen Lauten, hángt, so fáUt das 
ganze Problem zu einem groBen TeU in das Gebiet der Sprach-
wissenschait, die deshalb ein Meister wie Hermaim Paul nicht von 
der Psychologie, sondera von der Soziologie aus behandelt sehen 
wiU, womit kn Begriff der Gesellschaft die gegenseitige Erkenntnis 
des Fremdseelischen freiUch schon vorausgesetzt, aber nicht er-
leuchtet ist ^^) . Andere, die tiefer zu. greifen fiir nôtig hielten. 

'*') S. Hermann Paul, Prinripien der Sprachgeschichte * 1909, PauIsteUt, 
indem er die Sprache nicht bloB vom Standpunkt des Sprechenden, sondem 
auch von dem des Hôrenden nimmt, das Problem der Erkenntnis des Fremd-
seeUschen geradezu in den Mittelpunkt nicht nur der Sprachgeschichte, sondem 
der Kulturentwicklung iiberbaupt. Er lôst das Problem gmndsãtzUch vom 
Standpunkt des geschlossenen Herbartschen Ich und mit Hilfe jenes SensuaUs-
mus, der physische Zeichen einlegend aus den mit deren Analogon verbundenen 
eigenen BewuBtseinskompIexen auch beim andem deutet. Daher gibt es f r 
ihn keine Vôlkerpsychologie, keinen Gemeingeist und keine BewuBtseinsein-
heit anders denn als Ergebnis dieser im physischen Verkehr herangebildeten, 
ausgebreiteten und immer sinnreicher dem Physischen assoziierten BewuBt-
seinskomplexe. Es ist der starxste und extremste IndividuaUsmus, NominaUs-
mus und SensuaUsmus, der die Auflôsung komplexer Gebilde in feste und ein-
fache Gmndelemente und die Rekonstmktion jener aus diesen fiir die Auf-
gabe der positiven Wissenschaft hãlt, wãhrend das Haften an unaufgelôsten 
Komplexen das Wesen des populãren Denkens sei. Die Frage, wie unter diesen 
Umstãnden die Uebertragung fremder BewuBtseinsinhalte auf uns môgUch 
sei, beantwortet er ganz folgerecht durch die Leugnung jeder solchen Ueber-
tragung. AUer Geistesgehalt sei assoziative Entwicklung rein aus dem eigenen 
BewuBtsein' selbst und die Uebereinstimmnng erklãre sich durch die Gleich-
artígkeit der menschUchen Natur, die allen Kulturgebieten urspriingUch zu-
grunde Uege, bei der Sprache vermôge ihrer unbewuBten Produktion aber 
gebUeben sei bis heute. Den Schein einer Uebertragung und realen Gemein-
schaft erklãrt er durch Unterscheidung direkter und indirekter Assoziationen 



8. Historie und Erkenntnistheorie. 6 8 3 

haben den Menschen mk einem Apriori der verschiedenen Ka-
tegorien des Fremdverstándnisses, mk einem Schema der Sinn-
môglichkeken und Wertmôgkchkeken ausgestattet, das bei der 
Bertihmng mit dem Fremdseelischen aus der unbewuBten Po-
tentiaUtát in die Aktualkât trete, Da dieses Schema schUeBkch 
aus dem unterbewuBten oder tiberbewuBten Wesen des allen 
gemeinsamen Geistes tiberhaupt stammen muB, so ftihrt das 
zuletzt auf einen gemeinsamen Grund der Einzelgeister tiberhaupt. 
Aber die Bindung an die sinnlichen Zeichen bleibt bestehen und 
die Bertihmng selbst bleibt unerhellt; vor allem das aUe Môgkch-
keiten schon enthaltende System ist auf den wichtigsten FaU 

S. 15 f. Das Aufgenommene arbeite námlicb weiter und assoziiere sich im 

Aufnehmenden mit weiteren Komplexen, es arbeite jetzt direkt statt erst nur 

indirekt in der Deutung des fremden sinnlichen Zeichens. Bei neuer Verlaut-

barung gibt der Fortarbeiter Zeichen, die den jetzt Aufnehmenden veranlassen, 

die assoziierten Fortschritte des ersten nachzubilden (!). So kônnen nach 

und nach eine Reihe Mittelglieder fortfallen und der Schein unmittelbaren 

Verstehens entstehen. Diese Prozesse helle die Soziologie auf, die iiberhaupt 

ûberall da Komplexe, Interindividuelle und Ueberindividuelle entwicklungs-

geschichtlich erklâre. Eine solche Soziologie ist ihm daher iiberall die theo-

retische Grundlage der historischen Entwicklungswissenschaften. Er môchte 

sie als »Prinzipienwissenschaft« an die Stelle der unbiauchbaren Geschichts-

philosophie als das eigentl ch philosophische Element der Historie stellen, 

áhnlich wie die Naturwissenschaften mindestens in der Biologie eine solche 

Prinzipienwissenschaft der Entwicklung hátten. Da ist unverkennbar Her-

bart im Uebergang zu Spencer, von welchem letzteren Paul sich allerdings durch 

die prinzipielle Unterscheidung allgemeiner, immer wiederkehrender Natur-

gesetze und individuell kombinierender d. h. Komplexe schaffender Entwick-

lungsgesetze unterscheidet. Jedenfalls ist hier besonders klar, wie eng die 

grundlegende Theorie ûber die Erkenntnis des Fremdseelischen mit der be-

sonderen Art der Auffassung der Historie und Entwicklung zusammenhângen. 

— Dem entspricht auch bei Paul die allgemeine philosophische und praktische 

Einschátzung der Geschichte. Sie bietet ihm wesentlich nur fôrderliche oder 

warnende Beispiele fiir rationelle Lebensgestaltung und vor allem ein retar-

dierendes Mittel gegen revolutionáren Doktrinarismus, Das Wesen der Ge-

schichte, 1920. Was fiir Driesch der Mangel, das ist fiir Paul der Vorteil der 

Geschichte; im iibrigen sind die Voraussetzungen verwandt. — Auch Driesch 

geht in seiner Ordnungslehre oder der die Gesamterfahrung umfassenden Logik 

vom strengen SoUpsismus aus und behandelt in ihr das FremdseeUsche ganz 

in der sensualistisch-assoziationistischen Weise wie Paul, Wirkl., S. 9 Ord-

nungsl. 332. 
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nicht eingesteUt, daB elementar neue Kráfte aus dem Fremd-Ich 
in das dgene ûberstrômen «̂3̂ ). 

Auf dem letztera Wege aUein ist vorwárts zu kommen. Er 
fuhrt aber dann geradezu zu Sátzen, die denen der Leibnizischen 
Monaden- und der Malebrancheschen Partizipationslehre sehr nahe 
stehen. Das Fremdseelische kann nur erkannt werden, weU wk 
es vermôge unserer Identitát mit dem AUbewuBtsein anschauUch 
in uns selber tragen und es verstehen und empfinden kôimen wie 
unser eigenes Leben, indem wir es doch zugleich als ein fremdes, 
einer eigenen Monade angehôriges empfinden. Nur so ist vor 
aUem die eigentUche Begabung des Dichters zu verstehen, etwa 
auch ein groBer Teil der sogenannten okkultistischen Phánomene, 
soweit sie sich experimenteU bewáhren soUten. Nur so ist auch 
das Verfahren des Historikers zu verstehen, der gleichfalls hierin 
seine besondere Begabung hat, die er Takt, Instinkt und Divi-
nation nennt, wie umgekehrt in der Partizipation an der eigen-
tûmUchen die Natur durchwaltenden GesetzmaBigkeit die Schárfe 
der jedesmal auf dieses Ziel hin orientierten Beobachtung die 
eigentumUche Begabung des Naturforschers ausmacht. Aber 
freiUch ist nun aUes das von einer phantastischen Mystik freizu-
halten. Es bleibt immerdar bei der B i n d u n g s o l c h e r 
i n t u i t i v e n E r k e n n t n i s a n e i n f a c h e o d e r a b -
g e l e i t e t e s i n n l i c h e V e r m i t t e l u n g e n . Nurdurch 
die Einwirkung von fremden Kôrpera her und durch kôrperUche 
Wahraehmung wkd diese Intuition aktuaUsiert. Der háufigste 
FaU der AktuaUsierung ist Mknik und Sprache. Aber auch SchrUt 
Denkmåler, Ueberreste aUer Art kônnen als solche Vermittler 
dienen. Es sind die Gelegenheitsursachen, ohne die es solche 
Schau nicht gibt; sogar die eventueUen okkultistischen Phâno-
mene kônnen ihrer nicht entbehren. Es gibt keine unmittelbare 
Intuition. Weiter bleibt bestehen, daB nach Begabung und Art 
des Schauenden, also nach psychologischen ZufálUgkeiten, das 
Ergebnis sehr verschieden ist. Die Talente des Verstehens kônnen 
durch Uebung und Vergleichung gesteigert werden, aber die Fâhig-
keiten der Hmgebung und Ekibohmng in das FremdseeUsche 
bleiben auch dann sehr verschieden in der Intensitát und in der 
Interessenrichtung. Auch die Fáhigkeken der Ergánzung, Zu-
sammenschau und Durchschau sind verschieden von denen der 

»•»*) Hier ist an Spranger und Scheler gedacht und ihr Problem des 
»Verstehens«. 
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scharfen Einzelbeobachtung und strengen Exaktheit. Keine 
wissenschaftliche Erziehung kann das voUståndig ausgleichen. 
:5Ínnhuber und Stoffhuber wird es immer geben. Das ftihrt in die 
unaufhellbaren Tiefen der Individuation, vermôge deren das 
AIIbewuBtsein in den einzelnen Individuen mit seinem Inhalt 
und Gesetz verschieden intensiv, extensiv und quaUtativ ent-
halten ist. Auch sind selbstverstándlich Táuschungen und Irr-
ttimer nicht ausgeschlossen, sowohl in der Deutung der sinnlichen 
Zeichen und Symbole als in der Deutung des aus ihnen hervor-
leuchtenden, dahinterliegenden Zusammenhanges. Darin ist 
auch die Mithilfe so vieler intellektueller Hilfsmittel, Ergânzungen, 
Konstruktionen und KontroIIen begrtindet, die aus tausendfacher 
Erfahrung hervorgehen und zu generalisierenden Typen und 
Schematen oder Auffassungskategorien sich verdichten. Aber 
letzten Endes liegt die eigentliche Ueberftihrung und GewiBheit 
doch immer in einem Geftihl, schauend das Reale im einzelnen wie 
im Zusammenhang erfaBt zu haben. Es ist Schauen, nicht Er-
denken. Aber in dem Geschauten sind die logischen Zusammen-
hânge, Kontinuierlichkeiten und Konstruktionen mitgeschaut 
und mitenthalten ^̂ *) und werden bei abstrakter FragesteUung 
nur aus ihm herausgelôst, um dann weiterhin wieder als Hilfs-
mittel und Kriterien zu dienen. Darin ist letztlich die Anschau-
lichkeit aller Entwicklungsbegriffe, der historischen insbesondere, 
also die AnschauUchkeit des Begriffs tiberhaupt, begrundet, der in 
keiner Realwissenschaft einen letzten Rest von Anschaulichkeit 
austilgen kann, beim seelisch-geistigen, auf Kôrperkchkeit be-
grtindeten Leben aber sie in besonders hohem MaBe festhâlt. Die 
Entwicklungsbegriffe sind also nichts anderes als die Selbster-
fassung der inneren, geschauten und durch die Vermittelungen 
miterlebten, werdenden Sinnzusammenhånge des Geschehens 
selbst mit all den anthropologischen Einschlágen, Begrenzungen 

*") Gottl in seiner scharfsinnigen Untersuchung driickt das mehrmals so 

aus: »Das ErschUeBen des (spezifisch-historischcn) Geschehens hat den Sinn, 

daB wir an der Hand jener vernûnftigen Erwågung d a s G e s c h e h e n i n 

s e i n e n i n n e r e n Z u s a m m e n h á n g e n d u r c h s c h a u e n . In 

solcher Weise steckt hier g l e i c h s a m d i e L o g i k i m G e s c h e h e n 

s e l b e r . Und danach ist auch das Verhaltnis unsres erkennenden Geistes 

zum historischen Geschehen beschaffen* a. a. O. 51- I^-e »vemûnftige Er-

wâgung« ist die Erfassung des Sinnzusammenhanges, dic etwas ausgesprochen 

» R e z e p t i v e s « sei 49-
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und Kunstgriffen, vermôge deren sie einer Oberfláchenbetrach-
tung ûberhaupt als bloBe Kunstgrkfe oder als rein logische, aus 
aUerhandEnvágungen zusammengefUckte G ltigkeiten erscheinen 
kônnen. In letzter Linie gehen sie auf die innere Bewegung des 
Weltlebens selbst zuriick und bedeuten in ihrem letzten und tief-
sten Gmnde als Einheit von Sein und Sinn, Tatsache und Ideen, 
Substanz und Bewegung den eigentUchsten Gegenstand der 
Metalogik, wie bei Hegel und Bergson^^^. 

Damit erst kann der Streit der Lebensanschauer und der 
Formdenker geschUchtet, auch die Dialektik auf ihren Kem 
zuriickgefiihrt werden. FreUich bleiben ungeheure Schwierig-
keiten ûbrig: wieso es zu jenen Konkretionen des AUbewruBtseins 
kommen kônne und wie w êit sich diese oberhalb und unterhalb des 
Menschen erstrecken môgen ? wieso es zu der Bindung dieser Be-
wuBtseinskonkretionen an kôrperUche Leiber komme und jede 
Schauung durch sinnUche Zeichen vennittelt sein musse? wie 
das anthropologisch bedingte Denken zugleich eine Erfassung des 
Absoluten sein kôime ? wie Sein und Denken, TatsachUchkeit und 
Sinnziel in diesem eine Lebenseinheit bUden kôimen? wie die 

»«*) Die Eigentiimlichkeiten des historischen Begriffs und der historischen 

Abstraktion erhalten von hier aus ihre letzte Begriindung. Wie weit auch 

UrteU und SchluB und innerhalb des letztem Induktion und Deduktíon hier be-

sonders bestimmt werden, ist eine Frage f r sicb. Xénopol lehrt auf Gmnd 

der Zeit- und Sukzessionslogik auch besondere Formen der Induktion und 

Deduktion auf dem Gebiete der Historie S. 465 fL Er will lieber von Inferenz 

als von Syllogismus sprechen, Doch sind seine Ausfûhmngen zu kurz und 

diirftíg, — Sehr charakteristisch ist, daB auch Driesch immer wieder diese 

Doppelheit und die in Elementen nicht fixierbare Art des Werdens streift: 

»Es zeigt sich hier, daB die S e t z u n g W e r d e n der tíefsten UrspriingUch-

keit des Denkens widerstrebt; Denken ist ja gerade Festhalten, Setzen. Doch 
muB die Ordnungslehre das Werden zulassen« Ord. 324. Indem die Ordnung 

oder Logik bei Driesch auf das bestimmt umgrenzte Festhalten losgeht, ge-

langt sie sofort zum Zãhlen und zãhlbaren Mannigfaltigkeiten, damit zu Arith-

metik und Geometrie. Damit ist der naturwissenschaftliche Charakter aller 

Logik bei ihm entschieden und auch die Geschichte gehôrt ihm zur Natur-

wissenschaft, 173 Anm. Es bleibe nur die MôgUchkeit brig, sie wie die 

Embryologie auf ein Ganzheitssystem zu beziehen, das wir aber leider nicht 
kennen. Ein solches Ganzheitssystem habe berdies mit Sinn und Wert nichts 

zu tiin, sondern sei ein rein logischen Bed rfnissen gen gender Ordnungs-

begriff, wie die matiiematiscben und biologischen Begriffe auch. Auch hier 

ist die Vorherrschaft des Natiiralismus ti-otz alles »Idealismus« entscheidend. 
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durch das Wkrsal der Erfahrung an diese Schauung sich heran-
tastende formale Logik sich zu den innern Einheksgesetzen des 
Absoluten verhake ? wieso unser Leib und die Verkntipfung mit 
der Leibesumgebung die Voraussetzung aUer Schauung und doch 
selber zugleich ein BestandteU dieser sein kônne und mtisse? 
Auf diese Fragen ist hier nicht zu antworten, abgesehen davon, 
daB ich es tiberhaupt nicht vermôchte. Auch braucht weder die 
Alltagserkenntnis noch die Realwissenschaft bei ihrei praktischen 
Betâtigung auf diese ganze Erkenntnistheorie jedesmal zuruck-
zugehen, so wenig wie der Mensch zum Gehen die Gesetze der 
Statik zu uberlegen braucht, Diese Hinter- und Untergrtinde 
wkken ganz von selbst und um so sicherer, je weniger wk gleich-
zeitig auf sie reflektieren. Aber, wo die groBen Grund- und Prin-
zipienfragen nach Wesen und Gehalt der wissenschaftUchen Ar-
beit auftauchen, da muB auf sie zurtickgegriffen werden, weil diese 
nur von ihnen aus beantwortet werden kônnen, so unabhángig 
die Praxis im einzelnen ist und sein muB ^^). 

Wie man nur von hier aus die Individualitát in ihrem 
historisch letzten Sinne verstehen kann, so kann man auch erst 
von hier aus den historischen Entwicklungsbegriff bestimmen. 
Wie weit etwas âhnliches von den auBerhistorischen Entwicklungs-
begriffen und gar von dem kosmischen Entwicklungsbegriff gelten 
kann, ist eine Frage ftir sich. Jedenfalls sind diese Begriffe, vor 
allem nattirUch der zweite, abstrakter und konstmierter als der 
historische. Dieser letztere beruht in voUer Wahrheit auf In-
tuition des Fremdseelischen in dem geschilderten Sinne, somit in 
erster Linie auf Anschaulichkeit. Erst in dem MaBe, als er aus 
dieser Anschaulichkeit konstruktiv den logisch-teleologischen 
Zusammenhang herauslôst, wird er abstrakter, und tiber je 
weiteres und je mittelbareres Material er sich ausdehnt, um so 

"•) So sagt SchmoUer »Gedâc£)tnisrede auf Sybel und Treitschke« SBA 

1886 S. 6; »Es hat nie einen groBen Historiker gegeben, der nicht uber das 

Verhåltnis der Gottheit zur Menschengeschichte, iiber Ursprung und Ziel der 

historischen Entwicklung, iiber Fortschritt oder Riickschritt und ihre Ur-

sachen, iiber die groBen Tendenzen in den innern Verånderungen der Staaten, 

ûber ihre Wechselwirkung untereinander, iiber die letzten sittUchen und poli-

tischen Fragen eine feste Ueberzeugung gehabt hátte«. — Ueber den Ueber-

gang von Empirie und Phånomenologie zur Metaphysik s. Drieschs Wirk-

Irchkeitslehre, mit dem ich in diesem Punkte ganz bereinstimme; nur muB 

m. E. die Metaphysik wenigstens in der Historie, friiher eingreifen. 
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mehr wkrd auch er naturgemáB abstrakt, konstraktiv, analogie-
haft und unanschauUcher. 

Daraus ergeben sich wichtige F o l g e n i n d e r p r a k -
t i s c h e n A u s g e s t a l t u n g d e s E n t w i c k l u n g s -
b e g r i f f e s , und um deswiUen aUein war hier auf dieses 
Thema einzugehen. Er wird bei dieser Lage der Erkenntnis-
bedingungen nánúich zunâchst nur auf geschlossene, anschau-
Uch und real-kausal zusammenhángende, in der Zeit bereits 
voUendete Geschehensgmppen angewendet werden kônnen, 
seien es nun Vôlker und Staaten, Perioden und Zeitabschnitte oder 
Entwicklungsstrecken einzelner Kulturelemente. Das ist der 
tiefste Gmnd der Abneigung gegen die Universalgeschichte, 
der wir bei den Organologen und reaUstischen Historikern, 
\-or aUem bei den Philologen, begegnet sind, Der Entwicklungs-
begriff wird um so konkreter, anschauUcher und lebendiger sein, 
je reicher das UeberUeferungs- d, h. das Zeichenmaterial ist, und 
je eraster die Vertiefung in dessen innern Zusammenhang hinein-
getrieben wkd. Bekn ^VIangel an solchem kann er nicht gefunden, 
bekn UeberfluB nicht festgehalten werden. Erst wenn VervoU-
ståndigung oder Sichtung des Materials in immer neuen Anlâufen 
erreicht worden ist, wird man eine historische TotaUtát entwick-
lungsgeschichtUch darsteUen kônnen, immer beim Darsteller eine 
aUgemein ausgebreitete und kategorial geordnete Menschen- und 
Weltkenntnis d. h. angeháufte iind wiederholte Schauungen 
vorausgesetzt. Auch so wird etwas Hypothetisches und Kon-
stmiertes immer brig bleiben, Aber wo Stárke und Tiefe der 
Anschauung, realer Tatsachensinn und WahrheitsUebe, kritische 
Vorsicht und Fáhigkeit der Anschmiegung an das WirkUche, 
Kunst der Zerteilung und Verknupfung der Fáden zugleich mit-
eingesetzt werden, da wkd man ein Bild gewinnen, das in aUen 
Grenzen anthropoIogisch-endUcher Bedingtheit doch die im kon-
kreten, absoluten BewoiBtsein oder im AUeben sich abspidende 
Bew^egung und ihren Sinnzusammenhang erfaBt. Es werden ki 
erster Linie also E i n z e l - E n t w i c k l u n g s k r e i s e seki, 
die si(Ji so ergeben, und die Regel kirer DarsteUung wird sich ki 
Form empkrischer GeschichtslogU?: so darsteUen, wie es oben und 
im ersten Kapitel geschehen ist. 

Aber naturgemáB drângen die EinzeUcreise zu Verbindungen 
und Rekien, die ja uberdies real-kausal und anschauUch vorliegen, 
die aber nun frdlich eine sehr starke umfassende Kraft sehr tiefe 



8, Historie und Erkenntnistheorie. 689 

Einftihlung und viele ergánzende und Lticken tiberbrtickende 
Hypothesen verlangen. Auf diesem Wege kommt es zur U n i-
v e r s a l g e s c h i c h t e , die allerdings die nattirliche VoIIendung 
und Krone der Historie, die zusammenfassende Leistung des Ent-
wicklungsbegriffes, ist. AIs solche haben wir sie bei den auf die 
Historie gerichteten Philosophen, in der Menschheksidee der 
Aufklámng, der Humanitátsidee Herders, den Konstruktionen 
des universalhistorischen Prozesses bei Hegel und Comte kennen 
gelernt, auch in den Bildern der Lebensphkosophie, die im Stile 
und der Technik Nietzsches malen, schUeBkch bei den Historikern, 
die den Gesamtumfang ihres Gegenstandes meistern W'OlIen. Aber 
mit der Universalgeschichte hat es nun doch tiberdies eine eigene 
Bewandtnis, die aus dem Wesen dieser ganzen Sachlage folgt. 
Sie scheint dem Wesen der Sache nach auf eine Geschichte der 
ganzen Menschheit in der Weite des Raumes und der UnermeB-
lichkeit der Zeit hinausgehen und den Zusammenhang sowohl 
als einen real-kausalen wie als einen von einheitlicher Sinnent-
wicklung erftillten ansehen zu mtissen, Nun ist aber dieses Ganze 
râumkch und auch zeitlich, soweit es bereits vorliegt, nicht zu 
tibersehen. Auch gehen die vorliegenden groBen Hauptgruppen 
— abgesehen von vereinzelten Bertihmngen •— weder zu einem 
real-kausalen Zusammenhang, noch zur Einheitlichkeit des 
kuItureUen Sinnes tatsâchlich zusammen. Vor allem aber ist 
selbstverstándlich die Zukunft unbekannt und bei deren realen, 
hôchst verschiedenen Môglichkeiten in die Einheit eines aus der 
Betrachtung des Ganzen geschôpften Sinnes nicht einzubeziehen, 
Esistdaher nur nattirlich, daB inZeitenohnedenhistorischen Sinn 
und ohne dasharte kritische RealitåtsbewuBtsein der Gegenwart ^ '̂) 
das auch dort schon erwachende Bedtirfnis nach der Universal-
geschichte diese ohne weiteres aus vôllig idealen oder abstrakten 
Zielen ethischer oder religiôser Art konstruierte, wie es der jtidi-
sche Messianismus, die christliche Erlôsungslehre und das stoische 
Naturrecht getan haben. Da bedurfte man des Entwicklungs-
begriffes noch nicht, da man allgemeine geschichtslose Wahrheiten 
besaB und das Verháltnis dieses Allgemeinen zu der historischen 

**') Ueber dieses herbe und månnliche Ethos, das schon die Voraussetzung 

der Quellenkritik und Tatsachenfeststellung ist, s. v. Sybel, Gesetze S. 22. 

Das Gegenstiick dazu ist etwa die Vorrede von Benz zu der Diederichschen 

Prachtausgabe der Legenda Aurea mit ihrer weichlichen und riihrseligen Phan-

lastik und Wissenschaftsverachtung. Diesc Leute woUen zuriick zum Mãichen. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. III. 44 
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Mannigfaltigkeit und dem IndividueUen nur leicht zu iiber-
windende Schwierigkeiten darbot. Man hatte dn Zid und machte 
dies so oder so rasch mit der Geschichte vertrâgUch. Aus der 
Historie sdbst ist dabei nur insofem geschôpft, als gew-isse In-
halte der eigenen Gegenwart einfach abstrakter gefaBt und ver-
absolutiert wurden. Nicht anders steht es mit dem náchsten 
Nachfolger der christUchen Universalgeschichte, dem modemen 
profanen Naturrecht und natiirUchen System, das als Zielund 
Triebkraft des Fortschrittes konstmiert wurde und auch seiner-
seits den eigenen gegenwårtigen Kulturstand, den verbûrgerUchten 
und poUtisierten IndividuaUsmus der Renaissance, verbegriffUdite 
und verabsolutierte. Nur war jetzt die Einbeziehung kritisch 
untersuchten historischen Stoffes schon sehr vid reichUcher. 
Das idealeethisch-reUgiôseZielund die inzwischenungeheuer ange-
wachsene modeme Historie zur Deckung zu bringen und gerade in 
dieser Deckung Universalgeschichte und Sinneinheit der Mensch-
heit zugleich anschauUch zu machen, war dann das Bestreben der 
ubrigens so vôlUg \ erschiedenen Lehren Hegels und Comtes. Hier 
und erst hier spielt der Entwicklungsbegrkf, die Vereinigung des 
Historisch-AUgemeinen mit dem ExistenzieU-Indi\idueUen die ent-
schddende RoUe. Hier ist ProzeB und Zid, Bewegung und VoU-
endung zusammengedacht. Hegd rechnete daher mit einer 
prinzipieUen VoUendetheit des Geschichtsprozesses, Comte mit 
der Berechenbarkeit und Voraussehbarkdt der Zukunft auf Grand 
historischer Gesetze; nur bei diesen Voraussetzungen waren ihre 
Konstraktionen logisch môgUch. Seitdem hat der historische 
ReaUsmus sehr viel weiter um sich g^rkfen, und die Universal-
geschichte ging entweder wieder in Gestalt der Evolutionslehre 
oder des Naturrechts auf die alten abstrakten Zielkonstmktionen 
der Aufklâmng zuriick oder sie verfiel der Skepsis und der Ge-
ringschatzung oder sie ergab sich wdthistorischen Phantasien 
und Dichtungen mit beUebiger Zielsetzung. Die Historiker hul-
digten der Geschichte von Einzelkreisen, und die universale 
Entwicklungslehre fl chtete sich in die systematischen Geistes-
wissenschaften, wie die »Kunst aUer VôUcer und Zeken«, die 
universale ReUgionsgeschichte usw., und fand auch dort immer 
geringere MôgUchkeken der Durchfuhmng. 

Sowek die HistorUcer selbst, wie Ranke und Guizot, der Uni-
versalgeschichte treu bUeben, schufen sie sie ki Wahrhek m ekie 
Entwicklungsgeschichte der mittehneerisch-europáisch-amer&a-
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nischen Kultur um. Aber auch bei kinen war das organisierende 
Einheksprinzip der Entwicklung, so sehr es aus dem Zusammen-
hang der Tatsachen selbst geschôpft werden soUte und geschôpft 
wurde, doch von dem Glauben an den Besitz einer gegenwártigen 
Humankát und einer von ihr weker geleketen Zukunft bestimmt, 
Da Verlauf und Gegenwart selbstverståndkch keine schlechthin 
einheitUche Sinn-Idee zeigen, muBte die letzte und eigentlichste 
Zusammenfassung doch auch bei ihnen aus eigenem Glauben und 
Bejahen und aus antezipierter Weiterentwicklung gewonnen 
werden. Sie bezogen sich dabei gerne auf die Zukunft des Staates, 
des Máchtesystems und der Verfassungen, wáhrend der kulturelle 
Gehalt der modernen Welt ihnen einigermaBen stabil zu sein 
schien. Die nun folgenden Erschtitterungen der europáischen 
Humanitátsidee, die Ausbreitung des historischen Forschungs-
feldes, das Spezialistentum, der Pessknismus und die Kulturkritik, 
die philosophische und religiôse Skepsis, all das machte aber auch 
schlieBlich diese Art der Universalgeschichte immer seltener ^^^). 
Heute schweigen die eigentlichen Historiker dartiber im ganzen, 
die Philosophen klammem sich an Biologie, Darwinismus oder 
aUgemein ideaUstische Konstmktionen aus Postulaten oder sie 
erneuem naturrechtliche Ideen, die in Westeuropa und vor allem 
in Amerika immer sehr stark geblieben sind, oder man kehrt zu 
Hegel, ScheUing und Fichte, Comte oder Spencer zurtick, 

Wir verstehen nun das widerspmchsvolle Verhalten der 
analysierten Entwicklungsbegriffe zu dem Problem der Uni-
versalgeschichte, die doch aus jenen an sich folgen zu mtissen 
und nur des Zutrauens zu der Kraft des Herausschauens der Ent-
wicklungslinien aus dem empirischen Material zu bedtirfen scheint. 

'**) Interessant ist eine Bemerkung v. Belows in >Deutsche Geschichts-

schreibung« S. i i i f. >Wenn wir das konkrete politische Z i e I und die (Ent-

wickIungs-)FormeI der spekulativen Philosophie, die uns Hegel bot, als kon-

struktives Prinzip verwerfen, welches bleibt uns dann noch?* Er antwortet 

durch den Hinweis auf »Werte, an deren objektive Geltung wir glauben*, 

und von denen wir voraussetzen, >daB ein Fortschritt in dem allgemeinen Er-

kennen und Anerkennen der Werte zu erreichen ist«. »Das Streben nach dem 

Fortschritt in dem Erkennen solcher o b j e k t i v e r Kulturwerte in Ver-

bindung mit dem BewuBtsein, daB hier eine Erkenntnis nur durch immer fort-

gesetzte S e 1 b s t priifung und S e 1 b s t besinnung zu gewinnen ist, wird 

das zuverlåssigste konstmktive Prinzip sein, iiber das der Historiker verfiigeD 

kann.<i Dann aber ergibt sich freiUch das Problem des Individuellen. 

44* 
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Aber mit dem letzteren aUein, auch wenn wir den Streit der Lebens-
anschauer, Formdenker und Dialektiker in der hier angedeuteten 
Weise als gelôst ansehen d rfen, ist es in der Tat nicht gemacht. 
Der universalgeschichtUchen Ent\ricklung ist Siimeinheit und 
Sinnbeziehung unentbehrUch. Diese aber ist bei dem unabge-
schlossenen Verlauf aus rein historischer Kontemplation nicht zu 
finden. Diese kônnte hôchstens eine FiiUe historischer Gestalten 
nebenemander und in mannigfacher Verkettimg zeigen. Der Siim 
kôimte dann hôchstens in dem Reichtum des Anschauens dieser 
FûUe menschUcher MôgUchkeiten, der lUustration der Humanitát, 
bestehen. Es wáre im Gmnde nichts anderes als die Kaleidoskop-
und enzyklopádische BUdungsidee; wenigstens ist das diepopulâre 
Vergrôbemng jener Kontemplation. Aber das hat fûr eine in 
schweren sozialen Krisen und geistig-reUgiôsen Nôten lebende Welt 
den Reiz verloren. Sie kennt und Uebt das aUgemeine Menschen-
tum nicht mehr, das sich in dieser FûUe von BUdem auseinander-
legen soU. Sie \\iU des eigenen Wesens und Sinnes sicher werden, 
die Humanitât als fiihrende ZieUdee neuen oder gereinigten 
Menschentums erst finden, und, soweit sie an dem kritisch-
wissenschaftUchen Geiste festhált, sucht sie aus der Geschichte 
Erkenntnis ftir das Leben. Das ergibt daim eine Universalge-
schichte, die organisiert ist von der Idee einer gegenwârtigen 
Kultursynthese aus und eine gegenwârtige Kulturs^mthese, die 
herausgeholt ist aus dem Entwicklungstrieb unseres geschicht-
Uchen Lebenszusammenhanges. In dieser Korrelation besteht 
darum heute die GeschichtsphUosophie, und die Lôsung dieses 
ihres Problems ist weder ein phantasiereiches und poetisches 
LebensbUd noch eine kiinstUche logische Erzeugung des Denkens, 
sondem das Werk eines reinen Schauens, das aUe untersttitzenden 
HiUsmittel mit schárfstem reaUstischen Sinn gewissenhaft be-
nutzt, und einer wiUensmáBigen Festlegung auf bestinunte Zu-
kunftsziele zugleich, die zu jenem Entwicklungsbilde in emem 
rational niemals volUcommen aufheUbaren Verhâltnis steht. 
Solche GeschichtsphUosophie verlangt eine konstmktive Zu-
sammendrangung des Gegebenen und einen ZuschuB des Glaubens 
an ekie im Gegebenen sich offenbarende gôttUche Idee, die aUe 
Universalgeschichte trotz fast unmerkUcher Uebergánge von der 
empkischen Entwicklungsforschung doch wesentUch und gmnd-
satzUch unterscheidet. Damm gehôrt die Universalgeschichte der 
Geschichte und GeschichtsphUosophie zugleich und nicht der 



8. Historie und Erkenntnîstheorie. 693 

bloBen exakten, empirischen Forschung, Sie ist iUusionsIose 
krkische Tatsachenforschung und entwicklungsgeschichtliche 
sorgsamste Konstmktion; denn trotz aUer Greuel und Frevel der 
Wirklichkeit hâlt sie die Erkenntnis des Wirklichen ftir die 
Voraussetzung aller Wahrhek; sie will nicht Dichtung und nicht 
apriorisches System sein. Aber sie muB zugleich auch von einem 
Antrieb ethischen Entschlusses und religiôsen Glaubens an die im 
Wirklichen durchdringenden Ideengehalte bewegt sein, oder sie 
ist tiberhaupt unmôglich, Das ist der Unterschied, der die auf 
diesen Blåttern vertretene Denkweise von der des Zeitalters 
Comtes und Hegels scheidet und um dessen w illen diese ausftihr-
lichen Analysen gemacht w^orden sind. Sie ftihren, wenn man 
von der Frage der Entsprechung von Entwicklungsbild und Reali-
tát als einer annáhernd lôsbaren einmal wieder absieht, såmtlich 
auf die in ihnen aUen enthaltene Grundfrage nach dem Verhált-
nis von kontemplativer Betrachtung des Werdens und persôn-
licher gegenwártiger Zielsetzung. Diese Frage soweit môglich, 
aufzuhellen, war das Ziel der beiden mittleren Kapitel dieses 
Buches, 
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Kapkd IV. 

Ueber den Aufbau der europãischen Kulturgeschichte. 

I . E n t w i c k l u n g u n d A u f b a u . 

So gibt es also zwei Haupthemata der materialen Geschichts-
philosophie: die gegenwártige Kultursynthese und die Universal-
geschichte. Beide stehen in engem gegenseitigen Zusammenhang. 
Die erste bildet die subjektive Voraussetzung und das die Auslese 
bestimmende Ideal der Universalgeschichte, die zweite den ob-
jektiven Hintergmnd und das konkrete Material der Kultur-
synthese. 

Es ist ein Verháltnis gegenseitiger Bestimmung und gegen-
seitiger Abhángigkeit, also ein Zirkelverháltnis, So messen wir 
auch die Sonnen- und Erdumlâufe an der RegelmâBigkeit des 
Stundenbetrages und die letztere an der RegelmáBigkeit der 
ersteren, Solche Zirkelbestimmungen lassen sich nirgends ver-
meiden, wo man auf die letzten Grtinde geht. Sie sind ja auch 
Zirkelbestimmungen nur, wenn man von der Voraussetzung 
der Unsicherheit des einen Elementes ausgeht und diese mit Hike 
des anderen tiberwinden wiU, Sie sind es nicht, wenn man einen 
intuitiven Blick voraussetzen dtirfte, der beides zugleich erfaBt 
und versteht und eines mit dem anderen zusammen auffaBte. 
Nur weil uns eine solche Gleichzeitigkeit nicht gegeben ist und 
wir immer vora einen oder vom andern aus beginnen mtissen, 
um beides erst nachher in eins zu denken, entsteht ftir unsdie 
ZirkeUiaftigkeit. 

In Wahrheit ist aber doch auch ftir uns ein solcher intuitiver 
Blick die Lôsung desZirkels und schon der Anfang der ganzen Pro-
blemstellung. Er bedarf nur bei seiner Unsicherheit und AUgemein-
heit sofort der Zerlegung in die beiden Blickrichtungen, um die 
Ergebnisse der einen durch die der andern dann nachtrágUch 
zu befestigen. Und eine solche nachtrãgUche gegenseitige Be-
festigung ist auch ihrerseits nur môglich, weU wir von der Ent-
sprechung beider im Wesen der Dinge uberzeugt sind und daher 
auf beiden Seiten objektive Elemente zu finden hoffen durfen. 
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die aufeinander hinweisen. Es ist das in letzter Linie ein religiôses 
Gmndvertrauen zu Einheit und Sinn der Wirklichkeit, wie wir 
genau dessdben Vertrauens in den Naturwissenschaften be-' 
dúrfen, wenn wir das Wiederzusammentreffen logisch weit aus-
gesponnener Hypothesen mit dem tatsâchlichen Lauf der Dinge 
erwarten und oft genug auch erleben, Die Folge davon ist, 
daB den beiden genannten geschichtsphilosophischen Gedanken-
bildungen in Wahrheit ein gemeinsamer Anfang vorangeht, ein 
aus der Mischung historischer Erkenntnisse und praktisch-
ethischer Einstellungen hervorgehendes allgemeines und noch 
verschwommenes Vorgeftihl von dem gegenseitigen Zusammen-
hang und der inneren Entsprechung. Erst von diesem Vorgeftihl 
aus spalten wir dann die Arbeitsrichtungen, und wenn eine jede 
ftir sich durchgedacht und durchgearbeitet ist, stimmen wir 
sie beide wieder aufeinander, ein Verfahren, das seinem W'̂ esen 
nach nur in unendlicher Annáherung durchftihrbar ist. 

In diesem Sachverhalte sind zwei wichtige Erscheinungen 
begrtindet, denen wir schon mehrfach begegnet sind und die 
erst von hier aus sich ganz erhellen. 

Nattirlich námlich kann es sich hierbei ereignen, ja ereignet 
es sich fast regelmâBig, daB je nach Talent, Neigung, Bedtirfnis 
und Zeitumstánden die Einzelnen mehr auf dieser oder mehr 
auf jener Linie hângen bleiben und den Weg zur Ausgangs-
konzeption nicht mehr zurtickfinden, ja eines Rtickganges tiber-
haupt gar nicht mehr zu bedtirfen glauben, Der mehr historisch 
gerichtete Geist wird sich an den Zusammenhang der Dinge 
hingeben, wie er gewesen ist, von dem Durst nach Realitãt 
erftillt nach reiner Kontemplation streben und des subjektiven 
Aprioris seines Ausgangspunktes vielleicht ganz vergessen, ob-
wohl seine Auslese und Verkntipfung der Tatsachen doch in 
VVahrheit auch dann stets mit jenem Ausgangspunkt durch immer 
dtinner werdende aber doch starke Fáden verkntipft bleibt. 
Ein Christ oder ein Humanist oder Pessimist oder Machtrealist 
wird bei der strengsten Hingebung und kritischen Sicherung 
doch stets verschieden konstruieren, weil die wirksamen und 
entscheidenden Geschehnisse einem jeden anders zu sein scheinen 
mtissen, Aber man kann das vergessen, und dann entsteht das 
Ideal der rein sachlichen Kontemplation, die das An-sich des 
universalgeschichtlichen Zusammenhangs wiedergibt. Da das. 
An-sich der Dinge immer nur ihr Sein ftir den absoluten Geist 
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sein kann, so wird er dabei meinen, das Gôttliche in der Ge-
schichte vom Standpunkt Gottes aus uninteressiert und rein 
objektiv zu schauen, bis irgendein ZusammenstoB mit den anders 
Konstmierenden ihn an die Menschlichkeit und praktische 
Gegenwartssubjektivitát seiner verborgenen oder vergessenen, 
unbewuf3ten oder versteckten Ausgangspunkte erinnert ^es). Um-

**') Die Neigung, aus der grundlegenden Korrelation zur objektiven und 

reinen Kontemplation auszubrechen, hat auch Meinecke. Die oben zitierte 

Stelle aus PreuBen und Deutschland S. 104 f., die jene Korrelation scharf 

und treffend formuliert, fåhrt dann doch fort: »Und weil alles tiefere histo-

rjsche Verstehen auf solcher Lebensvereinigung des Betrachtenden mit dcm 

Betrachteten beruht, so kann sie auch durch die kritische Besinnung nie 

ganz aufgelôst werden. Aber ihr Amt ist es allerdings, dieses subjektive Apriori 

scharf ins Auge zu fassen und alle offenbaren Fehlerquellen in ihm auízu-

weisen und a u s z u s c h e i d e n , um so allmåhlich, H ú l l e f i i r H i i l l e 

a b s t r e i f e n d , d e r W a h r h e i t d e r D i n g e n å h e r zu r û c k e n , 

schlieBlich doch nur in Anschauung und Ahnung e i n e s u n e r r e i c h b a r 

h o h e n Z i e l e s . « Das gleiche noch schårfer S. 468. Das »hohe Ziel« ist 

die »r e i n e Anschauung der geschichtlichen Dinge« 467, die »reine Betrach-

tung Rankes« 470. Das Wesen dieser Betrachtung ist dann aber der Genul.l 

der Individualitáten: »Die Weltgeschichte ist die Entfaltung der Individuali-

tåten, und die in ihnen lebenden moralischen Energien entscheiden dariiber, 

ob sie aufbliihen oder v-ergehen« 502. »DasIdeal der reinen Anschauung der 

geschichtlichen Welt, einmal der Seele aufgegangen und von ihr ergriíícn, 

kann in ihr nicht untergehen. Es wird ihr zum inneren Heiligtum, in dem 

sie ein Stiick der Erlôsung vom Truben und Dunklen findet. Lasse man uns 

diesen stillen Or.t« 470. Die Grund-Korrelation macht sich dann aber doch 

wieder in.stinktivgeltend, wenn es heiBt: »Unser geschichtliches Denkcn u n d 

unser Kulturideal lebt und webt in der Anschauung der Mannigfaltigkeit 

und des Nebeneinanders freier, starker Staaten, Nationen und Kulturen.« 

— Hier ist ganz åhnlich wie bei Ranke eine doppelte Auffassung dcr Uni-

versalgeschichte, eine lediglich kontemplative An-sich-Betrachtung und eine 

ethisch und kulturphilosophisch Stellung nehmende und von da aus organi-

sierende. — S. Rankes eigene AeuBerung in dem Tagebuch »Zur eigenen 

Lebensgeschichte« herausgeg. von A. Dove S. 569 ff.: »Das ganze Vergniigen 

des Studiums (der Geschichte) ist, diegeistige Ader der Dinge zu verfolgen . . . 

Das letzte Resultat ist M i t g e f ii h 1, M i t w i s s e n s c h a f t d e s A 11 s.« 

Aber ganz entgegengesetzt kann sein bester Kenner, A. Dove »Ausgewahlte 

Scbriftchen« 1898 in einem Aufsatz »Zur BegruBung der Weltgeschichte 

Rankes« sagen: »Ranke selbst hált alle Weltgeschichte íiir einen dann und 

wann zu wiederholenden Versuch, den Gemeinbesitz unserer menschlichen 

Erinnerungen fiir den modernen Gebrauch v>ieder herzurichten.« Die ver-

schiedenen Schichtungen und Richtungen in Ranke mûsscn scharf gcschieden 
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gekehrt werden praktische oder ethische WiUensnaturen, pro-
phetisch oder poetisch erregte Menschen der Zukunftserwartung 
und phantasiereichen Vorausnahme sich ganz auf die Kultur-
synthese st rzen, ihr sehr phantastische und beliebig wechsehide 
universalgeschichtliche Unterbauten und dialektisch-entwicklungs-
geschichtliche Triebkráfte geben, oder sie werden tiberhaupt 
vôllig unabhángig von der Geschichte zu handeln und zu planen 
meinen, indem sie die eigene, stets sehr konkret historische 
Wurzelung vergessen, in allgemeine Vernunftnotwendigkeiten 
sublimieren oder in geniale Neuschôpfungen verw'andeln, um 
dann mit den historischen Mãchten hart zusammenzustoBen 
oder durch Gegner von gleicher Methode, aber entgegengesetztem 
Inhalt auf ihre eigene historische Bedingtheit hingewiesen zu 
werden^'"). Ruhige Zeiten, in denen ein allgemeines Wert-
system der Humanitát oder der nationalen Kultur oder der 
religiôsen Ethik unerschtittert und selbstverståndlich zu be-
stehen scheint, kônnen zu jener scheinbar rein objektiven Kon-
templation einladen, die dann das Bestehende ganz von selbst 
bestátigt und mit Werturteilen tiber das Historische im einzelnen 
sehr tolerant umgehen kann, weil ja das Werturteil im ganzen 
und tiber die Gesamtentwicklung so gut wie selbstverstándlich 
ist. Umgekehrt werden in unruhigen und katastrophenhaften 
Gesamtlagen oder im Drang nach erreichbar gewordenen Zielen 
die Kultursynthesen die Leidenschaften und Hoffnungen auf 

werden, sie kônnen nicht alle gleichzeitig nebeneinander fortgesetzt werden. 

Das absolut universale, rein kontemplative Element muB in seiner Schwierig-

keit erkannt werden. Es ist das trotz aller Verschiedenheit ihm mit Hegel 

gemeinsame Element. 

*"•) S. Meinecke ebenda 464: »In einer von Problemen zerrissenen, mit 

Bildungsstoffen ûberladenen Zeit verlangt der modeme Mensch leidenschaít-

lich nach einem geistigen Bande, nach einer vereinfachenden Konstruktion, 

nach kiihnen und starken Ftihrem, die zwar alle heutige Kompliziertheit in 

sich empfinden sollen, aber auch sie zusammenschmelzen soUen zu kráftigen 

und eindrucksvollen Synthesen. Eine ganze Reihe solcher Synthesen sind 

ihm schon dargeboten worden vom Uebermenschen und Aesthetentum an 

bis zur mitteleuropåischen Idee.« Heute muB man noch auf Spengler, den 

Nachkômmling Nictzsches hinweisen, der dessen von allem Intellektualismus 

und Kausalismus unabhângige intuitive Macht- und WiHensphilosophie mit 

einer der organologischen Schule entlehnten kontemplativen Morphologie 

aller Kulturen verbindet und dadurch seltsam zwischen .scheinbarer reiner 

Kontemplation und praktisch-genialer Gegenwartssynthese schillert. 
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sich ziehen, die kontemplative und realistische Historie ver-
achten und aUe Historie sehr subjektiv als Mittel ihrer Ziel-
konstruktionen behandeln. Man wird dann Genauigkeit und 
Kritik, Isolierung der Probleme und reine Sachlichkeit der 
Forschung als Pedanterie oder Enge oder Geistlosigkeit ver-
hôhnen und nach groBen Zusammenfassungen und Uebersichten 
streben, die mit dem eigenen, unmhigen, groBe Ziele suchenden 
Lebensgefuhl tibereinstimmen, Auch ist es begreiflich, daB die 
Philosophen bei ihrem Interesse an der allgemeinen Bedeutung 
der Historie ftir die Weltanschauung sich tiberwiegend an das 
Problem der Kultursynthese halten und ihm die Konstruktionen 
des universalen Prozesses unterbauen, wåhrend die Historiker 
dagegen miBtrauisch sind und das Problem derUniversalgeschichte 
lieber mit rein empirischen, die real-kausalen Zusammenhánge 
erleuchtenden Mitteln lôsen wollen, wenn sie es tiberhaupt als 
solches anerkennen. Dabei stoBen dann beide Teile schlieBIich 
auf die Voraussetzungen und Probleme des anderen, weil sie 
eben in der Sache selber liegen. 

Diese Trennungen und Spaltungen des Gedankens in der 
Praxis sind selbstverstándlich unvermeidlich. Aber tiber ihnen 
schwebt doch immer wieder das gemeinsame Ziel einer gegen-
seitigen Ausgleichung und Befruchtung, in welcher die Historie 
erst zu einem philosophischen AbschluB und zu einer aUgemeinen 
Erziehungs- und Bildungsbedeutung gelangt, und in welcher die 
Philosophie erst aus logischer und erkenntnistheoretischer Tech-
nik heraus zu bestimmenden Lebensgehalten kommt. Sie kann sie 
ftir uns Menschen dieser Erde doch immer nur aus dem erfahr-
baren Sttick unserer Existenz, aus dem Kampf und Schaffens-
drang, den Kráften und Hoffnungen unseres Erdenlebens 
schôpfen, soweit vielleicht unsere Existenz auch tiber diese 
Wirkungsform hinausreichen und so viele und andersartige 
Lebens- und Sinnreiche es neben dem menschlichen geben mag, 
Wir kennen nur diese historische Welt und aUes, was weiter 
reicht, kônnte hôchstens aus ihrer Analogie und ihren Postulaten 
erst geahnt werden. Ftir dieses Erdenleben selbst aber steUt 
jeder Moment von neuem die Aufgabe, aus der gewesenen Historie 
die kommende zu formen ^'*'^). 

370') Einen ãhnlichen Gedanken fiihrt P. Tillich, Kairos, in der 

»Tat«, August 1922, aus, indem er ihm den in der Georgeschule iiblichen 

Namen des »Kairos« gibt. Er wiU den religiôs erfiillten Sozialismus als 
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Mk alledem kommen wir aber tiber die ZirkeUiaftigkeit 
unseres Grundproblems nicht so hinaus, wie es ftir den Fortgang 
unserer Gedanken nôtig ist. Bei dem bloBen immer wieder sich 
hinausschiebenden Annáherungswert dieser Erkenntnisse kann 
man sich nicht bemhigen, da es sich ja nicht um eine beUebig 
immer wieder aufnehmbare Arbeit an ruhenden oder beharrenden 
Gegenstânden, sondern um eine solche am flieBenden und wech-
selnden Geschehen handelt, so daB jede Neuaufnahme des 
Problems neue Verháltnisse und neue Fragen vor sich findet 
und jede Lôsung zugleich eine praktische Stellungnahme im 
Drang der Ereignisse ist. Es ist daher die Frage, ob jener Zirkel 
sich nicht \ielleicht noch erfolgreicher und praktisch brauchbarer 
auflôsen láBt, 

Das ist nun aber in der Tat der Fall, sowie man das gegen-
seitige Verhâltnis noch weiter zergliedert. Die gegenwártige 
Kultursynthese námlich bedarf gar nicht eines durchgeftihrten, 
in aUen Einzelverkntipfungen tunlichst bewáhrten Zusammen-
hanges. Sie bedarf nur der Anschaulichkeit der groBen Haupt-
massen, der besonderen bedeutsamen Kulturbildungen, die aus 
diesem Flusse sich herausgehoben haben und die, zu kontinuier-
licher Verbindung und gegenseitiger Durchwachsung vereinigt, 
die Themata darstellen, welche die Gegenwart neu verarbeiten, 
zu einer neuen Melodie verbinden muB, Daftir muB sie freilich 
die Bilder dieser groBen Massive in strenger wissenschaftlicher 
und sachUcher Klarheit durchgestaltet vor sich haben, so, wie 
sie von einer zusammenhángenden universalen Entwicklungs-
geschichte aus allein gestaltbar werden« Aber diese selber bleibt 
daneben eine Aufgabe und eine Leistung ftir sich, in der Strenge 
und Sachlichkeit, Tatsachensinn und Realismus des Historikers 
sich ungestôrt auswirken kann. Ja sie bedarf nicht bloB nicht 
eines unmittelbaren Anschlusses an die EntwicklungsUnie, die 
der Historiker zeichnet; sie kann vielmehr einen solchen gar 
nicht brauchen, denn sie will ja gar nicht unmittelbar und ohne 
weiteres die tatsáchlich die letzten Zusammenhânge erftillende 
EntwicklungsUnie fortsetzen, was schon deshalb unmôglich ist, 
da es nie bloB e i n e Entwicklungslinie in jeder Gegenwart gibt, 
sondern eine ganze Anzahl verschiedener und darum unter sich 
strekender, Sie wiU vielmehr gerade tiber diesen Streit sich 

Forderung des Ivairos, und nicht als solche der Dialektik oder des Natur-

rechts begrunden. 
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erheben und ihn schlichten, indem sie den Augpunkt hôher legt, 
die in der Gegenwart kámpfenden Kulturinhalte aus ihren 
historischen QueUen versteht, berdchert, berichtigt, verandert 
und sie in neuer Verbindung zusammenschweiBt, die freUich 
auf die Fordemngen der Gegenwart Riicksicht nimmt, zugldch 
aber sich von dieser durch Versenkung in die groBen gewesenen 
und fortwirkenden Kulturmassive relativ befreit. Nur dadurch 
kann sie rdativ schôpferisch werden und ihrerseits neue Ent-
wicklungsUnien aus den die Gegenwart zerteUenden zusammen-
binden. 

^lit anderen Worten: es handelt sich íur die Lôsung unseres 
Problems gar nicht unmittelbar um die universale Entwicklungs-
geschichte selbst, sondem um den a u s i h r e r s i c h t l i c h 
w e r d e n d e n A u f b a u d e r g r o B e n S c h i c h t u n g e n 
u n s e r e s K u l t u r k r e i s e s . Das setzt eine Entwicklungs-
geschichte voraus, ist aber selbst etwas anderes. 

Es handelt sich also um den Punkt, an welchem sich die 
Theorie eines so verstandenen Aufbaus loslôsen kann von der 
durchgefiihrten und dem philosophisch gestimmten Historiker 
zu berlassenden Entwicklungsgeschichte. 

Der Punkt ist unschwer zu bestimmen. Er U^ t i n d e r 
P e r i o d i s i e r u n g d e r U n i \ e r s a l g e s c h i c h t e , die 
ja nur die Abhebung der verschiedenen groBen Kulturzusammen-
hánge voneinander, die Einlegung der groBen Cásuren zwischen 
ihnen und die aUgemeine Charakterisiemng und B^Ufszu-
sammenfassung der z\rischen diesen Einschnitten Uegenden 
groBen und charakteristischen KulturtotaUtáten ist. In solcher 
Periodisiemng liegt das eigentUch phUosophische Element der 
Universalgeschichte und an sie kann sich die Heraushebung der 
groBen Massive anschUeBen, die vom Schicksal ubereinander 
geschichtet worden skid und die es sozusagen neu umzugraben 
und bis zu einem gewissen Grade neu zu schichten gUt, oder 
\ielmehr deren Schichtung in einen neuen Lebenszusammenhang 
mit der Gegenwart gebracht werden soU. 

Indem die Aufbauidee an SteUe der Entwicklungsidee tritt, 
kommen wir aber auch aus dem oben erwâhnten Zirkel um ein 
gutes St ck weiter heraus, Gesetzt den FaU, die groBen Kultur-
massive hôben sich durch realen Zusammenhang ihrer Wirkungs-
bestandteUe und durch historische AnschauUchkdt deutlich 
heraus, dann hâtte man eine objektive Periodisiemng und dem-
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entsprechend wenigstens grundsatzlich objektive, d. h. einfach 
erschaubare, Unteriagen der groBen Hauptelemente unseres Kul-
turlebens. Es wáre nur die Frage, wieweitund wodurch auch eine 
môglichst objektive Charakterisierung oder begriffliche Zusammen-
fassung ihrer moglich ist. Wenn wir die schwierige zw^eite Frage vor-
erst zuruckstellen, so bleibt in der Periodisierung als solcher ein 
objektives Moment tibrig, auf das sich die gegenwártige Synthese 
sttitzen kann und dem gegentiber die Einzelkonstruktionen des 
Geschehens durch den Historiker verháltnismáBig gleichgtiltig 
sind. Man hátte dann groBe objektiv gesonderte Grundstoffe 
vor sich, und erst bei ihrer Neuverbindung mit den drángenden 
Kráften der Gegenwart begánne die nun allerdings unaufhebliche 
Subjektivitát, deren Wesen und deren doch auch objektivenKern 
das zw^eite Kapitel geschildert hat. 

Man hat dagegen die Unsicherheit und wechselnde Subjek-
tivitât aller Periodisierungen tiberhaupt geltend gemacht. So-
weit es sich dabei nur um die Festlegung der Einschnitte auf 
bestimmte Jahreszahlen und Ereignisse handelt, bedarf der 
Einwurf keiner Erorterung. Denn die Einschnitte in diesem 
Sinn sind immer ungefáhre, und stets dauert Altes fort, wenn 
vorher das Neue schon bemerkbar war. Es kann sich tiberhaupt 
nur um Charakterisierungen a potiori handeln. Wo man die 
Antike enden lassen w ill, ob mit der Grtindung des byzantinischen 
Reiches oder mit der Neuordnung des Reiches durch Diokletian 
oder mit dem fast kanonischen Jahr 476 oder mit dem Einbruch 
der Barbaren oder mit der Orientalisierung seit den Severern 
oder mit dem Versiegen des Sklavenstandes oder mit dem Ver-
schwinden des Metallgeldes oder mit dem Sieg des Christentums: 
das ist alles ganz gleichgtiltig. Das åndert an der Tatsache nichts, 
daB die Antike eine groBe Kultureinheit war und daB mit dem 
abendlåndischen Mittelalter eine neue Kulturwelt beginnt. Aehn-
lich steht es mit den Versuchen, das Mittelalter gegen die Periode 
der europáischen Vollkultur abzugrenzen. Der Unterschied selbst 
ist unzweifelhaft und objektiv. Und åhnlich steht es mit den 
Unterteilungen. In all diesen Fállen stehen die Unterschiede 
anschaulich fest und es ist eine — freilich nicht unwichtige - -
Sache des historischen Scharfblickes, den oder die Punkte fest-
zustellen, wo das Neue wesentlich einsetzt, Nur in der Begrtindung 
der Teilungen und in der Gruppenzusammenfassung oder in-
haltlichen Charakterisierung steckt etwas Wechselndes und 
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von der Auffassung Abhângiges, wo dann die allgemeîne 
Auffassung der Gesamtentwicklung wirksam wird. Aber auch 
das ist dann nicht subjektive WiUldir. Bei aUen historisch 
zu Ende gelebten Perioden wird \ielmehr eine wirkUch objek-
tive TeUung und Charakterisierung môgUch. Der Wechsel 
der Auffassungen und Periodisiemngen Uegt hier im Fort-
schritt der Sachkunde, der Vertiefung in die Entwicklungs-
ziige, der Auffindung der entscheidenden Punkte. Wo einmal 
wirkUch groBe Cãsuien gesehen worden sind, da setzen sie 
sich auch durch die Kraft ihrer AnschauUchkeit und Konstiuktion 
durch. Die Periodisiemngen des abendlandischen KapitaUsmus 
z. B. muBten erst gesehen und aus der Sache herausgearbeitet 
werden. Seitdem haben sie sich durchgesetzt und man strdtet 
nur mehr um Einzelheiten. So geht es mit der Verfassungs- und 
Wirtschaftsgeschichte, der ReUgions- und Kunstgeschichte. Es 
gibt hier durchaus einen Fortschritt in objektiver Periodisierung. 
Die Periodisiemng der Theologen, der Humanisten, der Auf-
klárer, der romantischen und positivistischen Spekulation, des 
historischen ReaUsmus bUden eine logisch fortschreitendeReihe 
von Versuchen immer tiefer dringender Konstmktion, nicht bloB 
ekien Wechsel subjektiver Voraussetzungen. 

Nur an einem Punkte ist natiirUch die Setzung des Ein-
schnittes stark subjektiv mitbedingt, bei der Ansetzung des 
Beginnes der modemen Welt, d. h. der ganzen Periode, in der 
die fiir die Gegenwart und Zukunft entscheidenden Kultur-
probleme entstanden sind und fiir die es leider kein anderes 
Wort zur Bezeichnung gibt. Jedes andere wáre ja eine inhalt-
liche Charakteristik, die hier eben gerade das FragUche ist. 
Hier ist die Periode unabgeschlossen, und die Setzung des 
Anfangs wird zwar immer auch auf anschauUch wichtige Ein-
schnitte zuriickgehen, aber die Bewertung der Bedeutung 
dieses Einschnittes wird von der Art abhãngig sein, wie man 
sich den weiteren Fortgang in den Grandziigen denkt, wie 
man sich Macht, Bedeutung und Gehalt der in dieser Periode 
auftretenden neuen Elemente vorsteUt. Der Katholik, der auf 
die W iederbekehrung der Welt zur Kirche wartet und die Zdchen 
der Zeit ki diesem Sinne deutet, wird in Reformation, Renais-
sance und Aufklanmg ein Intermezzo oder einen RiickfaU in 
das Heidentum sehen. Der Protestant, der eine gemaBigt ortho-
doxe Theologie fiir die Zukunft in Aussicht nimmt, wird in der 
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Reformation den entscheidenden Standpunkt und Zukunfts-
tráger sehen. Der Humanist und Klassizist sieht ihn in der 
Renaissance, der polkische und verfassungsrechtliche Historiker 
in der Entstehung der nationalen, die neue Beamtenverwaltung 
einftihrenden Staaten, die das Ende des universalen Mittelalters 
und den Ausgangspunkt des Systems der groBen Mâchte bilden. 
Der Soziologe und Historiker des Geistes wird ihn in dem kri-
tischen IndividuaUsmus und dem an Stelle der AutoritátsreUgion 
tretenden Wissenschaftskultus sehen. Hier hángt in der Tat 
alles von der Auffassung der kommenden Dinge ab und bleibt 
die Periodisierung gebunden gar nicht an WiUktir, aber an das 
unbeweisbare Zutrauen zu dem konstruktiven Scharfblick, der 
in den kámpfenden Kráften der Gegenwart eine entscheidende, 
alles ubrige tiberwiegend bestimmende und von bestimmten Kno-
tenpunkten ausgehende Linie zu erkennen meint. Es ist das 
nicht lediglich subjektiv, aber unbeweisbar, weil die Probe aus-
steht, die nur die Zukunft geben kann. 

Es gibt also eine objektive Periodisierung zum mindesten 
ftir die abgeschlossenen Hauptstrecken, annåhernd auch ftir 
die moderne Welt, und dementsprechend ftir die Konstmktion 
des Aufbaus der europâischen Kulturgeschichte. Der wichtigste 
und schwierigste Punkt ist dabei die Ansetzung des Beginnes 
oder der Gmndlagen des modernen Geistes. 

Diesen Fragen haben wir uns nun zuzuwenden. 

2. D e r E u r o p â i s m u s . 

Lassen wir also alle spekulativen Seifenblasen und Luft-
schlôsser der rein oder tiberwiegend philosophisch konstruierten 
Menschheitsentwicklung hinter uns; auch die ernster zu nehmen-
den Betrachtungen, die sich auf das Eingangs- und Ausgangstor 
der Geschichte, auf Geburt und Tod der Individuen, richten 
und von da aus die Hintergrtinde suchen, aus denen dieses Leben 
stammt und in die es zurtickgeht, Ein Lessing hat von hier aus 
die Seelenwandemngslehre wahrscheinlich gefunden und Schopen-
hauer die groBe Annáhemng an das kidische Denken vollzogen. 
die ftir viele bis heute so verftihrerisch geworden ist, Noch neuer-
dings hat ein so ntichterner und klarer Denker wie Driesch dieses 
Problem in Hie Mitte seiner Geschichtsphilosophie und an das. 
Ende seiner Metaphysik gesteUt, und auch seinerseits daraus die 
Nichtigkeit der grôBten Interessenkomplexe der empirischen Ge-
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schichte gefolgert. AUein das sind teils reine Fragen der Metaphysik 
und ReUgion; teils, soweit sie die Geschichte beriihren, hat das 
ganze Abendland aus griechischer und hebráisch-christUcher 
Wurzel heraiis darauf nur die eine Antwort, daB wir jene un-
bekannten Dinge nur von den bekaimten aus denken diirfen, 
also aUes etwaige Jenseits nur als Fmcht und Ergebnis der vôUig 
emst zu nehmenden irdisch-diesseitigen, d. h. historischen und 
kulturellen, Arbeit. Von ihr handelt die Historie, und der Enverb 
der Historie muB L'nterlage aUes weiteren sein, worauf die Historie 
als solche keine Antwort hat und haben kann, SchUeBUch meint 
ja auch Lessing, man mûsse ein kiinftiges Leben envarten kônnen, 
wie ekien kommenden Tag, d. h. als Fracht und Ergebnis einer 
gewissenhaften irdischen Arbeit, und Goethe meint, um als 
Entelechie voUendet werden zu kôimen, musse man bereits eine 
sein. Davon aber und nur davon handelt die Historie, wie 
Entelechien in dem groBen historischen Lebenskampfe werden, 
geworden sind und aus jeder Gegenwart sich weiter in die Zu-
kunft hinein gestalten. JedenfaUs ist das der entscheidende und 
charakteristische Glaube des Europáertums ^'^). 

Das stimmt voUkommen zusammen mit der Beschránkung 
der Universalgeschichte auf das Europâertum, die heute von 
den Historikern auf Grund der UnermeBUchkdt der Queflen 
und Tatsachen sowie als Folge der Einsicht in die tiefen 
Strakturanterschiede gefordert wird, soferae sie nicht in der 
Begrenzung der Universalgeschichte noch weiter gehen. Aber 
schUeBUch bedeuten diese Begrenzungen doch nur eine Sonder-
steUung der Antike, wie sie Eduard Meyer und v. WUamowitz 
als Folge einer exakt historischen Forschung fordera, um 
dann doch moderae abendlândische Welt und antike mittel-
meerische wieder eng zu verbinden. In der Tat, diese beiden 
groBen Kultunvelten bUden den Europáismus in untrenn-
barer Verbundenheit und bestimmen ihn auch heute noch, 
wo er mit den groBen angelsáchsischen und lateinischen Koloni-
sationen uber den grôBten TeU der Erde sich ausgebreitet hat, 
Er aUein bUdet einen realkausalen, durchgehenden und wesent-
Uchen, zugleich queUenmâBig ubersichtUchen imd kontrolUer-
baren Zusammenhang; er ist zugleich trotz aUer Verschieden-
heiten aUein eine Sinneinheit, wenn wir nach dem unsere eigene 

'"*) Hieriiber s. die Bemerkungen bei Sôderblom, Die Religionen der 
Erde ' 1919. 
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Existenz tragenden historischen Zusammenhang und Sinnganzen 
fragen ^'^). Das ist das durchgehende und immer wiederkehrende 
Ergebnis der bisherigen Untersuchungen und Durchmusterungen. 
Darauf hat sich auch das historische Denken mit dem historischen 
Realismus immer mehr zusammengezogen, Das ist der Kern 
unserer historischen Arbeit. Die Philologien und Historien 
der anderen Kulturgebiete stehen mit einem bis heute dauern-
den Uebergewicht des Philologischen etwas exotisch daneben 

Schon das Tatsãchliche also, wie es uns inzwischen bekannt 
geworden ist und wie es den Horizont von Voltaire und Herder 
weit tiberschreitet, macht den Begriff der Menschheitsgeschichte 
unmôglich, Aber es erweist sich von den philosophischen In-
gredienzien her, wie sie bisher mehrfach bereits hervorgehoben 
wurden, als ebenso unmôglich, Und das ist das eigentlich Ent-
scheidende, Der historische Gegenstand kann nur durch einen, 
wenn auch noch so reichen und bewegten, so doch einheitlichen 
oder zur Einheit zusammengewachsenen Sinngehalt zusammen-
gehalten werden, und dieser Sinngehalt muB dem gemeinsamen 
Erleben und Verstehen zugánglich sein. Nun aber gibt es ftir 
die »Menschheit« in ihrer noch vôIUg undurchdrungenen und 
unverstandenen zeitlichen und ráumlichen Gesamtausdehnung 
keinen gemeinsamen Sinn- und Kulturgehalt. Abendland, náheres 
und ferneres Morgenland, Kulturvôlker, Halbkulturvôlker und 

^'2) Vgl. Ottokar Lorenz, Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen 

und Aufgaben 1886/91. Lorenz hatte Sinn fiir die philosophischen Probleme 

der Geschichte und fiihlte sich damals als weiBer Rabe. Seine Lôsungen 

sind stark naturalistisch angehaucht, und es ist fast droUig, wie er Ranke 

in diesem Sinne umzudeuten sucht. Eine Vergleichung von Lorenz mit der 

heutigen Geschichtstheorie ist lohnend. Stârker fiir die Universalgeschichte 

tritt die Abhandlung von J. Kârst, Studien zur Entwicklung und Bedevtung 

der Univ.-Geschichte, H. Z. 106 und i i i ein; doch handelt es sich bei ihm 

wesentlich nur ura den Rankeschen Begriff der Univ.-Geschichte, der in 

Wahrheit nur das Abendland umfaBt, also rait der hier entwickelten Forde-

rung iibereinstimmt. Auch noch den Rankeschen Begriff bekampft U. v. Wi-

lamowitz-MôUendorff, »Weltperioden«, Gôttinger Rede 1897. auch in »Reden 

und Vortrágen«. Sonstige Literatur ûber Periodisierung íindet man bei Wilh. 

Bauer, Einfúhrung S. 99—146; Heussi, Altertum, Mittelalter und Neuzeit 

in der Kirchengeschichte 1921, Walter Kôhler, Idee und Persônlichkeit in 

der Kirchengeschichte 1910. Bemheim gibt wenig, Croce ãuBert sich wesent-

lich skeprisch, periodisiert aber doch selbst im Stile Hegels den Europãismus. 

Einzelnes spåter. 
T r o e I t s c h , Gesammelte Schriften III. 45 
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Primitive skid derart verschieden, daB von einem gemeinsamen 
Kulturgehalt der heutigen Menschheit noch nicht entferat die Rede 
sein kann, wie sehr aach gewisse aUgemeinste und formale mora-
Usche B^iiffe von Menschenwiirde und Gerechtigkeit, Reinheit 
und Gûte bis zu einem gewissen Grade aUgemein verbreitet sein 
môgen. Sie steUen nicht den Sinn einergemeinsamen Kultureinheit 
dar undbegrenzen sichinihrer Anerkennung und Betátigung eben 
deshalb nur allzuoft auf den eigenen Kultur- und Gesellschafts-
kreis als sog. Bkmenmoral. JedenfaUs kann in ihnen nicht das 
R ckgrat der Menschheitsgeschichte gesehen werden. Das Reise-
tagebuch des Grafen Kej^rl ing ist, was auch immer der PhUo-
loge und Historiker dagegen einwenden môge, ki dieser Hin-
sicht unendUch belehrend ' '^) . Ob die Zukunft eine solche bilngen 
werde und bringen kônne, das Uegt heute noch auBer aUer Môg-
Uchkeit der Erkenntnis. An sich ist ein Kreislauf der Kulturen, 
ein Aufbliihen und Abwelken der groBen Vôlker- und Kultur-
kreise, die Seltenheit voriibergehender Kulturhebungen eben-
sow^ohl môgUch "*) . Unter aUen Umstânden besteht die »Mensch-
heit« als einheitUcher historischer Gr^enstand nicht. Dann aber 
ist es auch vôUig unmôgUch, den ungeheuren Gedanken einer 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit als eines Ganzen zu 
fassen oder gar durchzufiihren. Hôchstens bei einzelnen, knmer 
noch recht groBen Grappen kônnen wir den Gedanken durch-
fiihren. Die Menschheit als Ganzes hat keine geistige Einheit 
und daher auch keine einhdtUche Entwicklung. AUes, was 

»"») Vgl. Hermann Graf Keyserling, Das Reisetagebuch eines PhUo-
sophen 1919; s. meine Anzeige HZ 1920; auBerdem die bekannten Schriften 
von Lafcadio Heam, Percival LoweU, Alfons Paquet, Ku Hung Ming. Be-
sonders lehrreich ist Okakura Kakuzo, Das Buch vom Thee, Inselb cherei 142. 
Von demselben, einem japanischen Museumsdirektor, s. Die Ideale des 
Ostens 1922, eine fast droUige fopie des enropãischen Historismus mit um-
gekehrten Wertvorzeichen. Schliefflich WiQy Haas, Díe Seele des Orients 
1916, der als Psychologe verschiedene psycbologische Voraussetzungen anf 
beiden Seiten konstraiert; derOsten kenne das Individuum und die Zeit nicht. 

"*) Vgl, Max Weber, Roscher nnd Kniesin SchmoUers lahrbuch XXVII, 
X X I X und XXX. Auch WUamowitz, a. a. O,, tritt fûr die Theorie in sich 
geschlossener Kreislãufe ein und wendet sie insbesondere auf das Verhãltnis 
von antiker nnd modemer Welt an, wie das letztere iibrigens anch Ed. Meyer 
in seiner »Geschichte des Altertnms* tut. Das Spenglersche Bnch beraht ge-
radezu als Ganzes auf diesem Gedanken und sucht nnr die ParaUelismen 
oder Genealogien dieser Verlãufe festzusteUen, obwohl sie sich angebUch 
gegenseitig schlechterdings nicht zu verstehen vermôgen. 
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man als solche vorftihrt, sind Romane, die von einem gar nicht 
existierenden Subjekt metaphysische Márchen erzãhlen. Einen 
historischen Gegenstand gibt es nur, sowek er durch eine erkenn-
bare Sinn- und Kultureinheit zusammengeschlossen ist, und 
eine Entwicklung nur, sowek ein gemeinsamer Sinn und Kultur-
geist zugrunde liegt oder sich im Zusammenstrômen des Ge-
schehens derart bildet, daB ein wirklicher einmaliger, individueUer 
und konkreter Werdezusammenhang auf das gemeinsame Kultur-
ergebnis hin vorliegt. In diesem Umstand ist auch die tibkche 
Verschiebung der Begriffe begrtindet, durch die aUein man 
Universalgeschichte, 'Menschheit und Fortschritt zustande bringt, 
námlich daB man sich in Wahrheit lediglich an die abendlándische, 
europâisch-amerikanische Entwicklung hált, deren Menschen-
masse ftir die Menschheit und deren Entwicklung ftir die Welt-
geschichte oder Wdtentwicklung ausgibt, Man mag dann einige 
SeitenbUcke auf den Orient, meist nur den vorderen Orient, 
damit verbinden und die europáische Entwicklung an die Anthro-
pologie ankntipfen, Oder man mag sagen, daB es sich nicht um 
den biologischen Begriff der Menschheit, sondern um Idee und 
Ideal der Menschheit handle und dieses eben vom Abendland 
bestimmungsgemáB herausentwickelt worden sei oder — ein-
facher — nur dort sich tatsáchlich verwirklicht finde ^'^). Aber 
aUes das ist nur naiver oder verfeinerter Europåerhochmut, 
begtinstigt durch gewisse Begriffe der christlichen Dogmatik, 
die auch bei den Feinden oder Nichtkennern des Christentums 
noch recht kráftig sind. Palástina, Rom, Wittenberg und Genf 
sind die Erdmittelpunkte, und von da entsteht die eine Herde 
mit dem einen Hirten, das Reich der absoluten Wahrheit und 
Erlôsung, das der Moderne in das Reich der alleinigen Kultur, 
Vernunft und Wissenschaft verwandelt hat. Der Eroberer, der 
Kolonisator und der Missionarsteckt in allemeuropåischen Denken. 
Das ist eine Quelle seiner praktischen Kraft und Furchtbarkeit, 
aber auch vieler theoretischer Irrttimer und Uebertreibungen. 

3'5) So z. B. Windelband, Geschichtsphilosophie, 1916; ganz ãhnlich 

aber auch Ranke, Epochen der neueren Geschichte, 1917» S. 19; obwohl 

Rankes Weltgeschichte im allgemeinen mit der alten Universalgeschichte 

gebrochen hat und seinen Universalismus grundsåtzlich in der Anschauung 

der romanisch-germanischen Vôlkerwelt auf der Basis der rômischen Reichs-

einheit und des Christentums betåtigt. Amerika liegt noch fast auBerhalb 

seines Horizontes. 

45* 
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Es gibt fiir uns nur eine Wdtgeschichte des Europáertums. 
Der alte Gedanke der Weltgeschichte muB neue und bescheidenere 
Formen annehmen. Man muB sich entschUeBen, auf den gewalt-
samen Monismus eines aUes auf einen Punkt zusammendrângenden 
Denkens und auf die Uebertreibungen des europâischen Sdbst-
gefiihls zu verzichten. Man muB sich klar machen, daB auch 
die letzte phUosophische Zusammenfassung die empirischen Tat-
sachen nicht uberfUegen kaim und daB dÍQse sich daher nur an 
den ZusammenschluB der wirkUch in einem gemeinsamen 
Ergebnis zusammenhángenden, von einem^ relativ einheitUchen 
Sinngehalt beherrschten Kulturkreise halten kann. Es gibt 
freUich deren mehrere: den vordereisiatischen, schUeBUch in der 
islamischen Kultur sich einigenden, den ågjrptisdien, den hin-
duistischen, den chinesischen und schUeBUch den mittehneerisch-
€uropâisch-amerikanischen, um nur die grôBten, wichtigsten imd 
interessantesten zu nennen, und solche Dinge, wie die ganz 
verschoUene mittelamerikanische Kultur, beiseite zu lassen. Nur 
in sclchen Kulturkreisen Uegt eki einheitUches Kulturergebnis 
von jedesmal vôUig eigenem und einzigartigem Sinn vor, und 
nur von jedem einzelnen dieser gibt es eine Entwicklimgs-
geschichte, die dann auch ihrerseits jedesmal eine eigentiimUche, 
konkrete und individueUe EntwicklungsUnie bedeutet. Nun ist 
es aber vôlUg unmôgUch, diese aiif sehr verschiedenen Entwick-
lungshôhen befindUchen, zum TeU gar nicht mehr existierenden 
Kulturkreise sámtUch geistig zu beherrschen. Wie sie sich unter-
einander nur schwer verstehen, so kaim niemand sie aUe zugleich 
verstehen, und kônnte man es, so wiirde dieses Verstándnis 
zwar interessant sein und die MôgUchkeiten des Menschentums 
lehrreich beleuchten, aber doch zugleich praktisch fiir die eigene 
SteUungnahme und positive Kulturarbeit schlechterdings nichts 
niitzen. Dieses letztere aber ist der einzige Sinn, den ich aus 
nun \ieUach ausgesprochenen Griinden der GeschichtsphUosophie 
zuschreiben kann und der aUen Neigungen und Versuchen zu 
einer ledigUch kontemplativen und in diesem Sinne universalen 
Schau der Geschichte gmndsatzUch entgegensteht. Eine Ueber-
sicht iiber die AUheit des Historischen kônnte nur der geist-
reichen Feinschmeckerei oder einer quietistischen Skepsis oder 
einem pantheistischen AUgeftihl erfreuUch sein. Aber in Wahrhdt 
und zum Gluck der menschUchen Gesundheit sind solche Ueber-
sichten mit unseren Erkeimtnis- und Denkmitteln ganz un-

file:///ieUach
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môglich. Etwas derartiges gibt es nur ftir Gott. Die vorhandenen 
vergleichenden Gemålde, wie sie etwa in Herders Ideen und 
Vokaires Essay, dann in Spenglers Untergangs- und Keyserlings 
Reisetagebuch vorliegen, sind Schôpfungen der Phantasie und 
môgen lehrreichen Vergleichen und belebenden Rtickblicken auf 
die eigene Kultur bei krâftigen Menschen dienen, einen Einblick 
in die wirkliche historische Entwicklung jener Gebiete geben iie 
nicht, kaum einen solchen in ihren gegenwârtigen Bestand. Der 
Grund solcher Unmôglichkeit kegt aber gar nicht bloB in der 
UeberftiUe der Tatsachen und des Materials, der Verborgenheit, 
Unbekanntheit und Ltickenhaftigkeit der Ueberlieferung, sondern 
vor allem auch in der Abwesenheit des Bedtirfnisses und der 
Fâhigkeit historischer Selbstanschauung, wie beides der Europáer 
aus seiner eigenttimlichen Geschichte hervorgebracht hat, sonst 
aber nahezu unbekannt ist. Den auBereuropáischen Gebieten 
fehlt das historische SelbstbewuBtsein und die kritische Kenntnis 
der Vergangenheit, wonach nur der europåische Geist ein Bedtirf-
nis empfunden hat. Aus diesem Grunde fehlen dort — etwa 
abgesehen von der islamischen Kultur, die auch hierin von 
den Griechen gelernt hat, und von den chinesischen Annalen 
— auch die Urkunden, Quellen und Vorarbeiten im Sinne euro-
pâischen historischen Denkens. Unsere Historie und die der Leute 
drauBen ist eben deshalb tiberhaupt nicht auf ein gemeinsames 
Niveau zu bringen und auf diesem zu einer Einheit zusammen-
zuschlieBen. So bleiben wir aus tausend Grtinden auf die Er-
kenntnis unserer eigenen geschichtlichen Entwicklung angewiesen 
und eingeschránkt. Sie ist zugleich groB genug, um unsere Kráfte 
mehr als auszuftillen. 

Wir kennen in Wahrheit nur uns selbst und verstehen nur 
unser eigenes Sein und deshalb auch nur unsere eigene Ent-
wicklung. Nur deren Erkenntnis ist uns praktisches Bedtirfnis 
und Notwendigkeit, Voraussetzung des eigenen, Kultur gestalten-
den Handelns und ZukunftwoIIens. Eine Reise um die Welt 
mag der ktirzeste Weg sein, zu sich selbst zu kommen. Wir 
kommen auf diesem W'ege aber doch immer nur vergleichend 
und lernend eben zu uns selbst. Die Kenntnis der fremden 
Kulturen mag ftir Selbsterkenntnis, Weltverstándnis und prak-
tische gegenseitige Bertihmng von der grôBten Bedeutung sein. 
Aber wir verstehen und behaupten uns in alledem nur selbst, 
bilden bei allen Anpassungen und Aufnahmen doch nur uns 
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selbst als in Jahrtausenden Gewordene und Geprágte fort. Man 
muB den Mut haben, sich zum eigenen historischen Gesamt-
schicksal zu bekennen, da wir doch aus unserer historischen 
Haut nicht heraus kônnen. Man muB sich klar machen, daB es 
verschiedene MôgUchkeiten des Menschentums gibt, die vid-
leicht in letzter Tiefe verschiedene Ausdriicke eines Gemdnsam-
MenschUchen sind, daB aber dieses Gemeinsam-MenschUche tat-
sachUch nur in jenen groBen Geschiedenheiten existiert und jede 
in Jahrtausenden gerekte Sonderform íiir aUe von ihr ErfaBten 
ein unausweichUches, aUe Tiefe und Kraft in sich schUeBendes, 
w-eim auch bestândig bewegUches Schicksal ist. Jeder kann 
von sekiem Boden aus sich weitesten UmbUck verschaffen und 
in die hôchsten Hôhen streben, aber man denkt, argumentiert, 
handelt und schafft doch nur vom eigenen Boden aus. Auch 
hier gUt: »Du bleibst am Ende, was du bist.« 

So wird also die Universalgeschichte, die Geschichtsphilo-
sophie und die Zukunftsgestaltung in Wahrheit zu einem môgUchst 
einheitUchen Selbstverstándnis des eigenen Gewordenseins und 
der dgenen Entwicklung. Fûr uns gibt es nur die Universal-
geschichte der europâischen Kultur, die natiirUch der vergldchen-
den BUcke auf fremde Kulturen praktisch und theoretisch be-
darf, um sich selbst und ihr Verhåltnis zu den anderen zu ver-
stehen, die aber mit den anderen dadurch nicht etwa in eine 
aUgemeine Menschheitsgeschichte und Menschheitsentwicklung 
zusammenfUeBen kann. Unsere Universalgeschichte ist um so 
mehr eiu europáisches Selbstverstándnis, als nur der Europáer 
bei seiner Háufung verschiedenster Kulturdemente, seinem nie-
mals ruhenden InteUekt und seiner unausgesetzt strebenden 
SdbstbUdung eines solchen universalhistorischen BewmBtseins 
auf kritischer Forschungsgmndlage fiir seine Seele bedarf. Nur 
er baut bestándig an einer rationeU entworfenen Zukunft und 
bedarf dazu des historischen Materials, das er in seinen ver-
schiedenen Zeiten und Stufen angesammelt hat, um es dauerad 
zu bewahren. Nur der Europáer ist aus dem Chronisten und 
Epiker, dem Propheten und Mystiker, dem Urkundensaminler 
und PoUtiker zum GeschichtsphUosophen geworden, weU nur 
er aus einer bewuBt festgehaltenen Vergangenheit eine bewuBt 
gdeitete Zukunft zu gewinnen strebt. Seine GeschichtsphUosophie 
kann sich aber eben deshalb nur beschránken auf eine Durdi-
dringung und VereinheitUchung seines eigenen gesamten Werdens 
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vom Standpunkt des gegenwártigen Erlebnisses aus und auf 
einen Entwurf des Zukunftsbaues unter krkischer Fortsetzung 
und schôpferischer Umbildung des Gewordenen. 

Das ist es, was von Geschichtsphilosophie und Universal-
geschichte tibrig bleibt, Aber das ist kein dtirkiges Ueberbldbsel, 
sondern die brennend wichtige Aufgabe der Formulierung des 
europáischen Wesens und der Herausarbeitung der eiiropáischen 
Zukunft. Dies Problem ist mit dem neueuropáischen Wesen 
selbst erwachsen, mit dessen steigender Verwicklung immer 
reicher und dringender geworden, Es ist heute an einem sicht-
Uchen Wendepunkt der europáischen Geschicke dringender als 
je und hilft der Historie trotz aUes Seufzens tiber Historismus 
und Gedâchtnistiberlastung heute zu einer zentralen phUo-
sophischen Bedeutung, 

SoII es nun aber in der Tat gar keine Ausbreitung des histo-
rischen Wissens und Denkens tiber den erreichbaren Gesamt-
umfang des menschUchen Lebens geben? Das wãre doch eine 
falsche Nutzanwendung des Gesagten. Nur die eigentUche ge-
schichtsphUosophische Forderung des modernen europâisch-
historischen Denkens, die Erfassung eines zusammenwirkenden 
und zusammenhángenden Ganges der Kultur, die Herausarbeitung 
des groBen individueUen und einmaligen Werdezusammenhangs, 
derwirselbersind, unddieErarbeitung der gegenwårtigen Kultur-
synthese: sie istauf den angegebenen Gegenstand zubeschránken. 
AberselbstverstãndlichistesntitzUchund notwendig, Geschichten 
von Indien, China, Japan usw. zu schreiben, soweit ein Europâer 
dazu imstande ist, und diese Geschichten entweder selbstándig 
nebeneinander erscheinen zu lassen oder sie mit anderen Ge-
schichten unentwickelter Vôlker nach geographischer Reihen-
folge aneinanderzureihen, wie es etwa die Helmoltsche Welt-
geschichte oder das Sammelwerk tiber die »KuItur der Gegen-
wart« getan hat. Das ist dann aber kein historischer Zusammen-
hang und keine Entwicklung, sondern gehôrt in das Gebiet der 
heute so hâufigen Buchbindersynthese oder der gelehrten Fabrik; 
und Kooperation. WiU man diesen doch immer etwas enzyklo-
pâdischen Erkenntnissen tiberdies philosophischen Geist ein-
flôBen, dann entsteht jene dem UniversaUsmus und Pantheismus 
der Romantik verwandte Kontemplation, die nur aUzu rasch 
den Boden der kritischen Tatsachenforschung verUert und bei 
der unvermeidUchen Rdativiemng aUer GebUde der Skepsis 
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verfáUt. Ftir beides ist Spenglers Buch ein glánzendes Beispiel, 
um so lehrreicher, als es in der philosophischen Gmndansicht 
gerade nicht die inteUektuelIe Kontemplation, sondern eine an 
den Pragmatismus angrenzende Unterordnung des Denkens unter 
das Leben und seine bestándige praktische Selbstgestaltung 
vertritt. Bei grôberen Geistern wird aus solcher Kontemplation 
die Kaleidoskop- oder Panoramaidee, die zum Bestand der all-
gemeinen Bildung gehôrt, Bei feineren Historikern ist die Idee 
vom ))SpiegeI der Gottheit in den Volksgeistern« der Hof oder 
die Franse, die, undeutlich vorgestellt, aber den Horizont be-
stimmend, das jeweilige konkrete Thema umgibt. Das ist ftir 
den empiiischenHistoriker in der Tat notwendig und berechtigt. 
Aber sowie es gilt, geschichtsphilosophische Folgemngen zu 
ziehen, entsteht sofort die Wahl zwischen einem skeptischen 
Quietismus oder einer Fortbildung des Europáismus im HinbUck 
auf die planetarische Wdtsituation, Das letztere ist der Ge-
danke von G, H, Wells, der eben damit das charakteristische 
angelsåchsische Gegensttick zu dem deutschen Romantiker 
Spengler ist ^'^), 

Wieder eine andere universale Ausweitung ist es, wenn 
man vom Standpunkt moderner Weltpolitik und Weltwirtschaft 
die europáischen und nationalen Interessen in ihrem weitesten 
Horizont und ihren verwickelten Verkntipfungen tibersehen will, 
Das ist dann aber keine kontemplativ geschaute Menschheits-
entwicklung und keine Universalgeschichte, sondern eine prak-
tisch bedingte Weltoiientiemng ftir die gegenwårtigen Interessen 
gerade des Europáismus selbst, Dieser bleibt dabei im Mittel-
punkt, und es entsteht die Frage eines etwaigen Weltkampfes 
mit den gelben Rassen oder drohenden Barbareneinbrtichen 

3'8) Die philosophische Position Spenglers wird jetzt sehr viel deutlicher 

in seinem zweiten Band »Welthistorische Perspektiven«, 1922. Der Vergleich 

rait Wells liegt nahe. Der ausgezeichnete Leidener Kulturhistoriker Huyzinga 

hat in einer hoUåndischen Zeitung beide verglichen unter dem charakteristi-

schen Titel: »Das Ringen mit dera Engel.« Lehrreich ist auch gegeniiber 

Spenglers Untergangsstimraung das Wort von Wells aus seinem Mister Brit-

ling: »Now everything becomes fluid. The world is plastic for men to do 

what they will with it.« Dieses Wort hat sich eine aus den Reihen der franzô-

sischen Jugend hervorgegangene Zeitschrift Cahiers de Probus, erstes Heft 

L'Université Nouvelle zum Motto gewâhlt, s. den schon erwåhnten Artikel 

von E. R. Curtius. 
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oder einer etwaigen Ausgleichung und gegensekigen Verstándi-
gung mk kinen, wo diese fremden Kulturen sich als gleichbe-
rechtigt durchsetzen und die ethischen und kuItureUen Bertihmngs-
punkte aufgesucht werden, Das erstere ist eine bange Ahnung 
vieler Europâer, das letztere die Fordemng der islamischen und 
ostasiatischen Kulturschichten, der Ausgang des Ganzen un-
berechenbar, Aber der ganze Gedanke einer »Wekgeschichte 
der Neuzeit* erinnert uns daran, wie wenig es vorher eine solche 
gegeben hat, wie tiberraschend spát in Wahrheit die Ausdehnung 
des Europáismus tiber den Planeten nach der relativ starken, 
aber doch beschránkten Ausdehnung der Antike und nach der 
grtindlichen Einschrumpfung des europáischen Mittelalters ein-
gesetzt hat,und wie wesentlich, jageradezu aUein der europáischen 
Kultur eigenttimlich diese ungeheure Gegenwartsausdehnung ist, 
Und dann ist es nur nattirlich, daB diese ganze Weltgeschichte 
der Neuzeit nur môglich ist als Beziehung des Planeten auf den 
Europáismus und sein Schicksal, So lenkt sich denn gerade 
bei der Erwágung dieser Schicksale der Blick zurtick auf seine 
eigene Entwicklung und seine vom Moment geforderte Selbst-
gestaltung, also gerade auf dasjenige, was wir allein als zusammen-
hángende, entwickelnde Universalgeschichte erfassen und emp-
finden kônnen^''), 

Und noch eine andere, wissenschaftlich viel wichtigere und 
im bisherigen bereits mehrfach bertihrte Bearbeitung des Ge-
samtumfanges ist denkbar und in ausgezeichneten Werken auch 
praktisch wirklich geworden. Man kann námlich versuchen, 

^") Vgl. Dietrich Schâfer, »WeItgeschichte der Neuzeit«, 1920, ãhnlich 

wird aber auch vom Osten, von Japan, China und Indien aus gedacht und 

argumentiert. Vor mir liegt ein Verzeichnis der Werke von Prof. Benoy 

Kumar Sarkar, Direktor der Akademie Panini in AUahabad; darunter: Die 

Geschichtswissenschaft und die Hoffnung der Menschheit; Die positive Grund-

lage der indischen Soziologie; Die zeitgenôssische Welt; Uebersicht iiber die 

Neuerungen in der Industrie, den Wissenschaften, der Erziehung, der Literatur, 

der Kunst und der sozialen Arbeit; Der Futurisraus Jung-Asiens; Die politische 

Philosophie der Hindus; Vergleichende Literatur vom indischen Gesichts-

punkt; vergleichende Politik auf der Basis indischer Daten; Die Zâhigkeit der 

Monarchie im Abendland usw. Ebenso ein hier in Berlin verteiltes Biichlein 

des christlichen Japaners Chuichiro Gorayo, Die Wesenseinheit der Mensch-

heit, wo das Ganze von Asien aus gesehen ist. Dassind nur zufållige Proben. 

Solche Dinge gibt es sehr viele, stets nach Analogie europâischer Wissenschaft, 

aber von einem andern Zentrum aus, gesehen und gefiihlt. 
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die verschiedenen Verláufe nationaler oder gruppenhafter Ent-
wicklungen zu vergleichen, um daraus a lgemeine Gesetze — frei-
lich Gesetze lediglich empirisch-generalisierender und damm 
sehr unpráziser Art — der Entwicklungen und Aufstiege von 
Gruppen und Volksttimern herzuleiten, demgegentiber dann aber 
auch eine Typik der verschiedenen individueUen Charaktere und 
Entwicklungen und zwischen beiden Polen etwa besondere Ent-
wicklungsrekien des religiôsen, ktinstlerischen, phUosophischen 
Lebens und Werdens aufzustellen. Hierher gehôren Entwtirfe 
wie der von MiUs Ethologie, Diltheys Psychotypik, Jaspers 
Psychologie der Weltanschauungen, manche moderne literatur-
und kunstgeschichtUche Theorien, vor aUem die Schemata paral-
leler und gleichartiger poUtisch-geseUschaf tlich-ôkonomischer Ent-
wicklungsstufen, wie sie Lamprecht, SchmoUer und Breysig 
entworfen haben ^^^). Auch die uralten ParaUelisierungen der 
Kulturverláufe nach Kindes-, Jtinglings-, Mannes- und Greisen-
alter, wie sie die antiken Universalhistoriker gebildet haben und 
Augustin es von ihnen tibernommen hat, oder die noch einfachere 
Vergleichung als Frtihlings-, Sommer-, Herbst- und Winter-
perioden, wie sie Spengler als Grundgedanken einer Morphologie 
entwickelt hat. Ftir die brauchbarsten unter all diesen Versuchen 
halte ich die Stufentheorie Breysigs, der das Verharren der 
Mehrzahl der Vôlker auf der Urstufe behauptet und dann eine 
Stufenleiter errichtet, die von den verschiedenen Kulturvôlkem 

' '*) S. oben den Abschnitt iiber »Die historische Dynaraik des Positivis-

mus«; Breysig, Stufenbau und Gesetze der Weltgesch'chte, 1905. — Ver-

suche âhnlicher Art gibt es viele und sehr bedeutende. Ich erwáhne z. B. 

Usener, »Philologie und Geschichtswissenschaft« in seinen ges. Vortrágen; 

A. Dietrich, »Mithrasliturgie«; H. Wôlfflin, »Kunstgeschichtliche Grund-

begriffe, 1920, bes. Anfang und SchluB; R. Haraann, Irapressionismus, 1907; 

W, Mitscherlich, Skizze einer Wirtschaftsstufentheorie, 1921; R. M. Meyer 

Prinzipien einer wissenschaftlichen Periodenbildung mit besonderer Rúcksicht 

auf die Literaturgeschichte, Euphorion VIII , 1901; Strzygowski, Vergleichende 

Kunstforschung auf geographischer Grundlage, Mitt. d. Geogr. Ges. in Wien, 

Bd. 61, 1908; die beiden Bânde Spenglers; H. Hackmann, AUgemeine Religions-

geschichte, in Nieuwe Theologisch Tijdschrift, 1919. — Ob bei diesen »Ge-

setzesbildungen« mehr die organologisch-vitalistische Methode der Romantik 

und historischen Schule oder mehr die soziologisch-mechanistische Methode 

des anglo-franzôsischen Positivismus oder eine Mischung von beiden vor-

herrscht, ist dann eine Frage fiir sich; s. Rothacker, Einleitung in die Geistes-

wissenschaften, 1920. 
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in verschiedenem MaBe und Tempo erstiegen wird, oder den 
Entwurf Vierkandts, der Primitive, Halbkulturvôlker und Kultur-
vôlker sehr fdnsinnig unterscheidet und auch sdnerseits wesent-
Uch von der Grundlage sozialer Formen aus operiert, Auch Max 
Webers Lehre von den Idealtypen gehôrt hierher, in denen er 
durch wekgeschichtUche Vergleichung die typischen Haupt-
íormen der Sozialôkonomie feststeUt, und mit denen er die 
logische Natur und die wissenschaftliche Art der sogenannten 
Nationalôkonomie bestimmt hat; bei der grundlegenden Wichtig-
keit des Oekonomischen gewinnt das zugleich wdthistorische 
Bedeutung 379). Das ist dann aber eben Soziologie in dem ein-
zigen Sinne, den ich dieser Wissenschaft zugestehen kann, nicht 
eigentlich Geschichte. Universalgeschichte als Soziologie: da-
gegen ist nichts einzuwenden. Aber solche Soziologie ist dann 
eben gerade nicht Geschichte und nicht Geschichtsphilosophie, 
sondern eine generalisierende Hilfswissenschaft beider, die sehr 
lehrreich und interessant, aber noch sehr unentwickelt ist ^^^). 

Ftir unser Thema hat nun aber diese Nebenbemerkung tiber 
den verbleibenden Sinn der wirklich allumfassenden Universalge-
schichte vor allem als Soziologie nicht bloB die Bedeutung, ein 
einseitiges MiBverstándnis des Hauptsatzes von der notwendigen 
Beschrãnkung aUer echten AUgemeingeschichte und Geschichts-
philosophie auf den europáischen Kulturkreis abzuwehren. Viel-
mehr liegt nun die Frage sehr nahe, ob nicht jene aUgemeinen 
Entwicklungsschemata uns gerade ftir die Erfassung der euro-
páischen Welt nicht sehr behilflich sein kônnen. Auf diesem 
Wege wtirde dann die letztere doch wieder in die menschheit-
liche Gesamtbetrachtung in gewisser W '̂eise hineingezogen. Diese 
Frage ist nun aber sachlich tiberaus wichtig, weil sie uns auf 
eine Eigenttimlichkeit dieser hinweist, durch die sie allerdings 
etwas vôUig Einzigartiges, aus aUer Analogie Herausfallendes 
ist und einen weit tiber den bloBen Europáerhochmut oder die 

^̂ ®) Hieriiber v. Schulze-Gávernitz in einera Artikel der »Frankf. Ztg.« 

vom 7. April 1920. Webers bereits beriihrte Abhandlungen iiber die »Wirt-

schaftsethik der Weltreligionen« machen davon eine welthistorische Anwen-

dung. 

3 80J Vgl. meine Besprechung von Paul Barth, Die Philosophie der Ge-

schichte als Soziologie, Leipzig 1915, in »Weltwirtschaftliches Archiv« VIII, 

1916. Der Begriff der Historik ist eben ebensowenig mit e i n e r Formel 

oder Zielsetzung zu umschreiben wie der der Naturwissenschaften. 
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tiberaU verbrekete naive Sdbstverabsolutiemng hinausgehenden 
Gmnd ftir die spezifische Selbsteinschátzung des Europâertums 
enthâlt. Es ist nãmlich die stárkste EigenttimUchkeit der euro-
pâischen Entw icklung, daB sie nicht einen einzelnen Entwicklungs-
und Stufenzusammenhang der Kultur und des Volkstums ent-
hált, wie er von jener Stufentheorie schematisiert werden kann, 
sondem daB sie deren zwei und zwar vôIUg geschiedene 
und getrennte miteinander unlôsUch verbindet. Hier ist infolge-
dessen ein Reichtum ganz verschiedener Kulturepochen und 
Kulturgeister zusammengedrångt, wie nirgends sonst, wird die 
Kritik und Fortbkdung durch Reibung und W idersprtiche be-
ståndig neu erzeugt und eben damit das Tatsáchlich-Partikulare 
zur Erhebung in die Region môgUchstei gedankUcher AUgemein-
heit gedrángt. Das ist meines W issens in der genauer bekannten 
Historie ohne irgendeine Analogie, hôchstens in ganz abgeschwách-
tem ]\IaBe kônnte bei der islamischen Kultur von âhnUchem 
die Rede sein, die gleichfaUs sich auf die Antike aufpfropfte, 
eben deshalb aber auch immer mit der europáischen in enger 
Ftihlung blieb und im Mittelalter sie vortibergehend tiberragte. 
Daruber ist gleich noch einiges zu sagen, Im tibrigen aber kônnte 
man nur in sehr fremden und fernen Welten dazu vieUeicht 
einige AehnUchkeiten aufweisen Etwa in dem Verháltnis der 
Sumerier und Akkadier, Assyrer und Babylonier mag etwas 
Venvandtes bestanden haben, wie denn jener alte Orient tiber-
haupt eine áhnUch groBe SteUung und Kompliziertheit hatte, 
wie die mittelmeerisch-abendlándische Kulturwelt. Aber das ist 
uns kaum in voller Lebendigkeit bekannt, liegt uns praktisch 
fem und hat doch immerhin nicht zu Ergebnissen gefiihrt, die 
mit derheutigen europáisch-amerikanischen WeltsteUung wirkUch 
vergUchen werden kônnen. Die sonst so hâufigen Rezeptionen 
dagegen wie in Japan oder Indien oder kuItureUen Loslôsungen 
wie die des werdenden HeUenentums vom Orient sind etwas 
ganz anderes. Unsere europáische Welt bemht nicht auf Re-
zeption und nicht auf Loslôsung von der Antike, sondern auf 
einer durchgángigen und zugleich bewuBten Verwachsung mit 
ihr. Die europâische Welt besteht aus A.ntike und Modeme, aus 
der vdlkg aUe Stufen von den Primitiven bis zur Ueberkultur 
und Selbstauflôsung durchlaufenden alten Welt und aus der 
mit den romanisch-germanischen Vdlkem seit Karl dem GroBen 
einsetzenden und gleichfalls ihre Stufen durchlaufenden neuen 
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Wek. Dabei sind aber diese in Sinn und Entwicklungsgeschichte 
tief geschiedenen Weken derart ineinandergeschoben und in 
bewuBter historischer Erinnerung und Kontinukát derart mk-
einander verwachsen, daB die moderne Wek an jedem Punkte 
von antiker Kukur, Ueberkeferung, Rechts- und Staatsbkdung, 
Sprache, Philosophie und Kunst trotz eines vôUig neuen und 
eigenen Geistes aufs intimste erftiUt und bedingt ist. Erst das 
gibt der europåischen Welt ihre Tiefe, FtiUe, Verwickeltheit und 
Bev/egtheit, zugleich den schon hervorgehobenen Zug zum histo-
rischen Denken und zur historischen Sdbstdurcharbeitung ŝ î). 
Ebendeshalb gibt es vieUeicht auch nur in dieser mittelmeerisch-
europáisch-atlantischen Welt den ganzen Gedanken der Ent-
wicklung selber, der nicht bloB von dem heUen Zweckdenken 
der aristotekschen Entelechienlehre und dem chUiastischen Ziel-
gedanken des Christentums aus dem Abendland eingesenkt ist, 
der auch nicht bloB den modernen btirgerlichen Fortschritts-
gedanken begleitet, sondern neben aUedem eine Folge der reichen, 
spannungs- und widerspruchsvoUen und doch einheitlichen, tiber-
all zur Verarbeitung und BewuBtheit antreibenden Gehalte einer 
solchen Doppdwelt ist. Das Morgenland ist demgegentiber vôUig 
stabil und konservativ, auch das wiederum ein Anzeichen, daB, 
wie der Begriff der Entwicklung, so auch der der Geschichte 
und vor aUem der einer Geschichtsphilosophie auf die auBer-
europáische Welt nur in bedingtem MaBe wirkt ^^^). Die arabische 
und chinesische Historie ist doch tiber das erzáhlende und er-
klárende, ja die letztere tiber das geradezu annalistische Stadium 
nicht hinausgekommen, wenn sie auch einen gewissen Sinn ftir 
kritische FeststeUung der Tatsachen hat. Freilich wâre jener vôUig 
paradoxe earopáische Sachverhalt unerklárlich, wenn nicht zwi-
schen beiden Welten sich eine Vermittlung eingeschobenhåtte, die 
sie ebenso sehr trennt als innigst verbindet. Diese Vermittlung 
ist die christliche Kirche, Sie ist das Ergebnis der Selbstzersetzung 
der Antike, die Rettung von Staat, Kultur und GeseUschaft in 

' " ) Ueber die Neigung jeder »Vollkultur« zum Historismus siehe Vier-

kandt, Naturvôlker und Kulturvôlker, 1896. Sie ist gesteigert, wo zwei VoU-

kulturen miteinander verschmolzen sind und gleichzeitig im BewuBtsein sind. 

3 82) Vgl. Graf Keyserling, Philos. als Kunst, 1920, S. 80, iiberhaupt die 

ganze Abhandlung iiber »Germanische und romanische Kultur« und ber 

»Ost und We3t« S. lo i ff.; den gleichenGegenstand s. in Meineckes »PreuBen 

und Deutschland« 1910, S. 100 ff. 
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die kk-chUche GeseUschaftsbUdung und die relative Wieder-
hersteUung der Antike durch eben diese Kirche, die im byzan-
tinischen Reich eine NeubUdung des antiken Rômerstaates môg-
Uch machte und in den germanisch-romanischen Vôlkem diesen 
und seine Kultur auf die neuen Barbarenvôlker úbertrag und 
sie deren Bediirfnissen entsprechend abánderte. Das ist die 
ungeheure, welthistorische Bedeutung der christUchen Kirche 
fûr unseren Kulturkreis, die also nicht bloB das fur aUe Kulturen 
so wesentUche reUgiôse Element bedeutet, sondem noch dariiber 
hinaus die Verbundenheit und Kontinuitât zweier vôlUg ver-
schiedenartiger Volkstumer und ihrer Entwicklungen ^^). Eben 
deshalb isí auch noch hcute und auf jede absehbare Zeit die 
europáisch-amerikanische Kultur zwar nicht mehr an die in-
zwischen langst zerspUtterten und hinter stárkeren Máchten 
zuriickgedrángten Kirchen, aber an das Antike und Modeme, 
geschichtUche Kontinuitát und lebendige modeme EigentûmUch-
k d t in sich tragende und vereinigende Christentum gebunden. 
Dieses ist nicht nur die Religion Europas, sondem ûberdies die 
Verschmelzung seiner beiden verschiedenartigen Seelen und 
Kôrper und gibt durch diese Funktion fûr die abendlandische 
Welt dieser einen Zusatz besonderer reUgiôs-soziologischer Mo-
mente, der in keines der aUgemeinen Stufenschemata paBt und 
aUen europåischen Problemen einen vôUig eigenartigen Charakter 
gibt, den keine der anderen groBen WeltreUgionen in ihrem 
Verhåltnis zu Staat, GeseUschaít und Kultur aufweist ^^). 

EntfáUt damit jede MôgUchkeit, die earopáische Entwick-
lung von jenen aUgemeinen, universalhistorischen Schematen aus 
zu konstruieren und lassen diese sich ledigUch auf jeden der 

S83J Vgl. meinen »Augustrn, Die christUche Antike und das Mittelalter*, 
Miinchen 1915, und meinen Aufsatz iiber >die alte Kirche*, Logos VI, 1916/17, 
Es ist eine der UnbegreifUchkeiten Spenglers, daB er zwar die totale Ver-
schiedenheit von Antike und Modeme sieht, aber nicht die Vermittlung durch 
die Kirche, Statt dessen schiebt er einen dritten ganz fremden Kulturkôrper 
ein, den Inbegriff einer arabisch-magischen Kultur, die Jesus, Paulus, Mo-
hammed, Augustin und Justinian umfassen soU und bertreibt den Unter-
schied von Antike und Modeme ganz mafilos, Dazu s. Hans von Soden, 
Spenglers Morphologie und die Kircbengeschichte, Hamack-Ehrang, Leipzig 
1921, S. 459—478. — Im nbrigens. Gntschmidt, KIeineSchriftenV393 — 417, 

»") Vgl, meine SoziaUehren der christUchen Kirchen und Grappen 1911: 
Doch ist dort gerade diese Singularitãt der christlichen SoziaUehren und des 
europãischen ReUgions- und Kulturproblems noch nicht gen gend erkannt. 
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beiden es zusammensetzenden Teile aUenfaUs einzehi und ftir 
sich anwenden, so folgt daraus das ganz eigenttimliche Problem, 
das die Entwicklung und der damk sich voUziehende Aufbau der 
europáischen Kultur darsteUt. Hier hUft keine fertige Formel, 
hierftir muB eine eigene und selbstándige gefunden werden. 
Zugleich erhellt das Lebensinteresse, das die europáische Welt 
an dem Besitz dieser Formel hat, Der europáische Sinngehalt 
ist zusammengesetzt aus den verschiedenartigsten, ganz eigen-
ttimlichen historischen Welten und Stufen angehôrenden Ge-
halten. Diese streiten und verschmelzen sich beståndig neu, 
weU sie stets lebendig und unmittelbar wirksam gebUeben sind, 
keine Angelegenheit der bloBen Gdehrsamkeit und historischen 
Forschung bilden. Sie reiben und mischen sich fortwâhrend 
mit den eigenen neuen Kráften und Ideen, die die europåische 
Welt hervortreibt, und in dieser bestândigen Neuzeugung herrscht 
doch die klare und bewuBte Vererburig vor, Aus diesem Grunde 
bedurfte die europáische Welt in dem MaBe, als diese verschie-
denen Gehalte sich stieBen und rieben und zugleich zeugten und 
fortwirkten, des geschichtlichen Selbstverstándnisses, der histo-
rischen Bildung und desjenigen, was allein die Uebermacht des 
Historismus brechen kann, der geschichtsphkosophischen Durch-
dringung ihres historischen Bestandes in seinem Verháltnis zu 
Gegenwart und Zukunft. 

Dabei hat die Ineinanderschiebung zweier Kulturverláufe 
von sehr verschiedener klimatischer, geographischer und anthro-
pologischer Grundmasse noch weiterhin die Bedeutung, daB 
gerade die die heutige SondersteUung des Abendlandes bedingende 
Sonderai t der geseUschaftUchen, technischen und administrativen 
Organisation erst aus dieser Zusammenschiebung zum groBenTeUe 
folgt. Noch Antike und Mittdalter gleichen in sozialer und 
technischerHinsicht den tibrigenVôUcern wesentlich. Das moderne 
Europa und Amerika aber haben in dieser Hinsicht, wenn man 
dazu die soziale, poUtische, adnknistrative und ôkonomische 
Technik hinzunimmt, eine unerhôrte Einzigartigkeit, deren Wesen 
und Entstehung sowie deren Verháltnis zu den analogen, tiber 
ein gewisses MaB nirgends hinausgelangten Verháltnissen der 
anderen antiken und modernen KuIturvôUcer ein historisches 
Problem allerersten Ranges ist. Die Ursachen liegen in der 
Verbindung des konstmktiven wissenschaftlichen Rationaksmus 
der Griechen, der prázisen Rechtssystematik der Rdmer und der 
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aus dem binnenlándischen Verkehr des Mittelalters, der freien 
Arbeit und der mittelalterlichen StádtebUdung hervorgegangenen 
autochthonen Kráfte des Abendlandes. Dabei ist der erstere 
ftihrend und immer mehr ftihrend geworden. Er ist bei der 
Reifung der mittelalterlichen, europãischen Vorkultur mit der 
Mathematik in Naturwissenschaften und Technik eingezogen, 
mit dem Humanismus in die Schulbildung und das Recht, mit 
der AUmacht der autonomen Wissenschaft in aUe Fundamente 
der europåischen GeseUschaft. Die wissenschaftlich begrtindete, 
voUbewuBte und zweckrationale Organisation, die zugleich nur 
durch wissenschaftliche Bildung beherrschbar ist, ist das Er-
gebnis der Verbindung des ungeheuren Ausdehnungs- und 
Schaffensdranges der Nordlánder mit dem antiken Erbe, ver-
môge dessen sie dem Traditionalismus und der religiôsen Ge-
bundenheit entwuchsen, um ihr Schicksal selbst in eigene Hand 
zu nehmen und auf der Grundlage bewuBter Zwecksetzung aUes 
und jedes zu organisieren. Das hat vor allem den modernen, 
rationell verwalteten GroBstaat und den modernen GroBbetrieb 
fur den freien Weltmarkt hervorgebracht, die beiden Brenn-
punkte des modern-europáischen Wesens, damit auch die diesem 
Zustand eigenttimlichen sozialen Probleme und Spannungen, 
die von denen der alten und heutigen Sklavenlånder oder Kasten-
lánder, auch von denen des chinesischen Patriarchalismus und 
Korporationswesens vôllig verschieden sind, ebendeshalb auch 
auf neue, bisher unerhôrte Lôsungen drángen, die mit dem gleichen 
Riesengebiete umfassenden Rationalismus bei uns in Angriff 
genommen werden. Nicht umsonst sind die Váter des modernen 
Sozialismus aus Wissenschaft, Philosophie und Humanismus 
hervorgegangen und hatten sie zugleich den modernen GroB-
staat und GroBbetrieb als Anschauungsmaterial vor sich. Auch 
das Urbild aUer dieser Organisationen, die kathclische Kirche, 
ist in Recht, Geschichtskunde, Systematik und Herrschafts-
technik aus dem antiken Rationalismus hervorgegangen und 
schreibt darum heute noch ihren priesterlichen Ftihrern die wissen-
schaftUche Amtsbkdung in jenem ersten Abc des systematischen 
und zugleich wårklichkeitsntichternen Denkens vor: auch das 
eine Singularitát unter allen Priester- und Prophetenttimern der 
Welt, gegen die Enthusiasten und Schwårmer ja auch stets von 
neuem Sturm laufen. Und wenn mit alledem die moderne Gesell-
schaft der historischen und systematischen Selbstanalyse bedarf 
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und damit Geschichtswissenschaft und Soziologie geschaffen 
hat, so setzt sie auch damk die ersten Anfánge griechischer 
Krkik und griechischer Systematik fort, die tiber das christliche 
Naturrecht zum modernen, profanen und von da zur rein em-
pkisch-rationalen Gesellschaftswissenschaft und GeseUschafts-
technik, von den antiken Typen der Staatsformen zu der modernen 
vergleichenden Rechts-, Staats- und Sozialwissenschaft ftihren. 
AUes das gibt es in der tibrigen Wek nicht und hat es, sowek 
wir sie kennen, nie gegeben. Es ist eine Selbsttáuschung, alles 
das ftir selbstverstândlich und normal, ftir bloBe VoIIendungen 
und Entwicklungen tiberaU vorhandener Anlagen zu halten, die 
man womôglich schon in der Ethnologie aufsucht. Nein, wir 
sind darin einzigartig — ob zu unserem Gltick oder Ungltick, 
ist hier gleichgtiltig — und diese Einzigartigkeit entspringt der 
Zusammenfassung zweier hôchst eigenttimlicher und ftir sich 
selber schon áuBerst singulárer Kulturstufen, der nordeuro-
pâischen und der mittelmeerisch-antiken. Seit dem Ende des 
sog. abendlándischen Mittelalters ist diese Vereinigung und 
Verwachsung immer bewuBter und systematischer geworden 
und heute liegt der Ueberreichtum und die Kráftespannung, 
die ihr Ergebnis war, klar vor aller Augen^sô^. 

So entsteht ftir unsere europáische Welt die starke Bedeutung 
der Geschichte und in ihren verwickelten Reifestadien die Auf-
gabe der Geschichtsphilosophie in dem oben umschriebenen Sinne. 
Eine Art Ansatz dazu zeigte schon die Spátantike in den Polybius 
nachfolgenden Polyhistoren, den Gnostikern und den christ-
lichen Apologeten von Paulus bis Augustin. Eine voUe und 
bewuBte Fragestellung in dieser Hinsicht erzeugte aber erst das 
Reifestadium der modernen Welt von Voltaire und Herder bis 
zu Comte und Hegel und deren heutigen Fortsetzern. Diese 
bereits frtiher erwáhnten Dinge empfangen erst von da aus ihr 
letztes und eigentlichstes Licht. Dabei ist es eine besondere 
Eigenttimlichkeit dieses historischen Denkens, daB es nicht mit 

385) Hieriiber s. Max Weber in seinen »Gesammelten Aufsåtzen zur Reli-

gionssoziologie«, 1921, und Sombart in seinem Kapitalisraus * I 1916; auch 

den lehrreichen Band »Vom Altertum zur Gegenwart«, 1919, Teubner. Ueber 

den auBerhalb Euraraerikas herrschenden statischen Charakter der Wirt-

schaít, die Abwesenheit einer Entwicklung ihrer und die Beschrånkung der 

ôkonoraischen »Entwickelung« auf die modeme europãische Welt s. Schum-

peter, Theorie der wirtsch. Entw. S. 108, 113 f. 
T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. lU. 4 ° 
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mythisch-poetischen Bkdem sich begnugt wie die Historie des 
Morgenlandes, der Bibel und der christUchen Urzeit. Darin 
\^irkt nicht nur der heUe, klare, kritische RationaUsmus, der 
dem Abendlande von den Griechen her auf aUen Gebieten zuteil 
geworden ist. sondem auch ekie steigend sich offenbarende innere 
Notwendigkeit der Sache. War man námUch einmal auf die 
KompUziertheit des ganzen Kulturbesitzes aufmerksam geworden 
und suchte man sich seiner auf dem Wege historischer Analyse 
zu bemáchtigen, dann galt es bei dem Wettbewerb der ver-
schiedenen Gehalte und ihrer mythisch-supematuralen Begrtin-
dungen den wkkUch historischen Kem und Charakter zu treffen, 
um auf dem Boden der Wahrheit und des Vertrauens zur Wahr-
heit diese schw-eren historischen Probleme zu lôsen und die 
tyrannischen Begrtindungen mythischer oder wTinderbeglaubigter 
Werte auf ihr natiirUches MaB zurtickzuftihren, Das tat schon 
die Antike. Wenn es die Moderne noch viel durchgreifender und 
strenger getan hat, so hat das seinen Gmnd darin, daB der 
kkchUche M^ihos und die kolossale ]\Iacht der aUes umspkmenden 
Legende aufgelôst werden muBten, mit der das Christentum 
sich den weiteren historischen Inhalten und den modemen 
Neuschôpfungen entgegensteUte, WÍe in dem Wettstreit der ab-
soluten Wahrheit und Souverãnitåt der Kirche und des werden-
den Staates erst der modeme Begriff des ausschkeBend souveránen 
Staates entstand, so entstand aus der Befreiung von dem kirch-
Uchen Mythos erst die moderne historische Kritik in ihrer das 
Altertum weit tiberbietenden Schárfe, Methodik und BewuBt-
heit, Von da aus hat sich dann die Kritik auch auf das zweite 
groBe Gmnddogma, das Dogma vom klassischen Altertum und 
die mythischen Elemente der antiken Geschichte ausgedehnt 
und schUeBIich aUes in ihren Bereich gezogen, zuletzt fast zum 
Sport und Selbstzweck werdend^^). Die historisch-kritische 
Seelenhaltung ist áhnUch wie die kritisch-naturwissenschaftUche 
ein Bestandteil des eigenttimkchen europãischen Ethos ge-

»") Ueber diese Kritik und ihren schon in den Elementen der Tatsachen-

erhebung, des Quellenverstãndnisses und der Quellenbenutzung latenten 

philosophischen Gehalt siehe die treffenden Ausfiihmngen bei O. Lorenz II . 

Er hat nur die Steigemng gegeniiber der Antike durch den Kampf mit dero 

chiistUchen Mythos und der Autoritãt des Dograas nicht bemerkt. Ueber 

(iie kritische Seelenhaltung und ihr Ethos s. auch v. Sybel í.Gesetze des hist. 

Erkennens*. . 
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worden und birgt in sich sowohl die praktischen Notwendigkeken 
der Lebensorientiemng als die Hârte eines bestimmten Wahr-
hekssinnes, der zugleich ein meist unbewuBtes metaphysisches 
Wahrheitsvertrauen ist: das Ganze wohl eine Verbindung der 
Wirkungen des griechischen Rationalismus und der religiôsen 
Wahrheitsidee und ihrer dogmatischen Kámpfe. 

Diese Vereinigung von Krkik, konstruierender Darstellung 
und geschichtsphilosophischer Synthese hat nun aber schkeBIich 
noch eine ganz besondere praktische Bedeutung entfaltet, die 
gar nicht ursprtinglich gewoUt war, sondern wie eine immer 
máchtiger werdende Nebenwirkung heraussprang. Die kritische 
Erforschung der groBen Vergangenheitsperioden nãmkch brachte 
mit ihrer Versenkung in die lebendig geschaute, nach der Seite 
aUer ihrer Kausalitáten untersuchte historische WkkUchkeit 
eigenttimliche Belebungen und Erneuerungen gerade dieser selbst 
hervor. Das Durchdringen von den Dogmen, Mythen und Lehr-
buchdarstellungen zur lebendigen Realitát des Gewesenen er-
neuerte und belebte dessen Fortwirkung. Das historische Studium 
des Christentums schuf eine neue Idee der ChristUchkeit und 
wandelt und belebt diese Idee fortwáhrend mit jeder neuen, 
tiefer oder weiter greifenden historischen Versenkung, Ganz 
ebenso hat das historische Studium der Antike diese entakademi-
siert und zu den reichsten neuen Wirkungen gebracht. Ganz 
áhnUch ergeht es und wird es vermutlich immer mehr ergehen 
mit dem Mittelalter und dem ganzen Germanismus. Seine wirk-
lich historische Erforschung befreit uns von falschen Ansprtichen 
und kreftihrenden Bildern desselben, ôffnet aber zugleich die 
eigentUchen Brunnen unseres Wesens. Daraus ergibt sich nun 
ein eigenttimliches Hin- und Widerspiel der Kráfte und Tendenzen. 
Um uns von der Historie zu befreien und souveráne Herrschaft 
tiber sie zu bekommen, sttirzen wir uns in einen Ozean historischer 
Kritik und Rekonstmktion. Aber aus dieser Arbeit, die in W irk-
kchkeit die Vergangenheit von uns abrtickt, beleben wir sie doch 
zugleich wieder und wecken ihre Geister frischer, ursprtingUcher, 
lebendiger und wirksamer, als sie in den Verkleidungen der 
bisherigen historischen Konventionen gewesen waren, Die kri-
tisch konstmktiv in die Sache eindringende Historie befrek uns 
von den Dogmen, mit denen wir uns die Ueberliefemngen zu ekier 
dogmatischen und alknâhlich entgeistenden Macht gemacht 
haben. Aber diese Zerstômng ist zugleich WÍederbdebung und 

46* 
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Emeuerung eines tieferen, neu geschauten, von der EinsteUung 
der G^genwart und der Verbreiterang des Forschungsfeldes aus 
erfaBten BUdes der gewesenen Dinge. DaB dieses Hin- und 
Widerspiel nicht ohne Gefahren ist und leicht in einen ledigUch 
passiv betrachtenden, geistreich vergleichenden und schUeBUch 
stumpfsinnig leraenden Historismus ausarten kann, ist selbst-
verståndUch und uns aus schmerzUcher Erfahrang nur allzu 
bekannt. Aber es ist das unausweichUche Schicksal jeder der-
artig gerekten und vor aUem einer so ungeheuer verschiedene 
Doppelwerte in sich tragenden Kultur, \rie es die unserige, vor 
aUem in den letzten Jahrhunderten, geworden ist. Sie muB 
die mythische und konventioneUe Geschichte immer von neuem, 
wenn sie sich gebUdet hat, zertriimmem, um die Antâusberiihrang 
mit dem mútterUchen Boden ihres Werdens zu gewiimen. Das 
ist dann der Lohn des Wahrheitsvertrauens und kritischen 
Sinnes, eki Lohn, der freiUch nur in solcher Atmospháre begehrt 
wird, der sie aber bestándig zugleich reinigt und belebt. Daraus 
entstehen dann wieder historische Begrkfe und Dogmen, die den 
neuen Bed rfnissen entsprechen, um wieder aus dem gleichen 
Gmnde zertriimmert und ersetzt zu werden. Das geht so lange 
fort, als die souverane Kraft der Umschmelzung, Vereinfachung, 
Vertiefung und Neubelebung des historischen Besitzes, des 
Hervorholens immer neuer Urspmngskráfte und des Auswerfens 
immer neu angesammelten BaUastes vorhanden ist. Geht diese 
Kraft verloren, dann verUert die Historie Sinn und Interesse. 
BloB um des W issens wiUen um vergangene Dinge wird sie nie-
mand begehren. Sie wird dann zur Scholastik und mit dieser 
vergessen, weU man ihrer in aUgemeiner Barbarei oder neuer 
Primitivitát nicht bedarf. 

Das soU keine Prophezeiung der Zukunft sein, sondem nur 
das Wesen der Sache erláutem. Noch fehlt uns diese Kraft 
so wenig wie das Interesse an immer neuer und tieferer historischer 
Forschung. Zwar ist sichtUch eine groBe Periode der europáischen 
Welt, die der imperialistisch-kapitaUstischen, souveranen und 
bureaukratischen GroBstaaten tief erschiittert, die mit der BU-
dung der souveránen weltUchen MiUtår- und Beamtenstaaten 
seit dem Spátn ttelaker begonnen hat und in dem Weltkrieg, 
wenigstens fiir Europa vorerst, nach innen und auBen zusammen-
gebrochen ist. Aber noch sind wir — ganz abgesehen von dem 
inuner mehr in das Zentmm ruckenden zukunftsfrohen Ame-
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rika — nicht reif zur Idylle der Menschen- und Bedtirfnis-
vermindemng, wodurch eine friedliche Akersmhe erkauft werden 
kônnte, oder zu dem heroischen Todeskampf des ganzen Kukur-
kreises, der, unfáhig und ungeneigt zur Selbstbescheidung, seine 
ehrgeizigen, macht- und besitzgierigen Glieder in einen letzten 
Kampf gegensekiger Selbstvernichtunghineintreibt, Nochstreben 
wir nach einem sozialen und polkischen Neiibau der VôUcerwek 
und im Zusammenhange damit nach einer neuen Konzentration 
und Vertiefung ihrer Ideenwek. Beides aber ist nicht môglich 
ohne tiefe historische Selbstbesinnung, ohne Neubildung der 
historischen Selbstanschauung und ohne neue Verbindung der 
so belebten Gehalte mit dem werdenden neuen politisch-sozialen 
Dasein. Das fordert nunmehr erst recht Geschichtsforschung 
und Geschichtsphilosophie in dem hier angedeuteten Sinne, eben 
damit eine neue Bertihrung und Auseinandersetzung beider. 
Daran darf der momentane VernunftradikaUsmus neuheits-
bedtirftiger Revolutionáre und die bequeme Eiiebnismystik red-
seliger Selbstinteressenten oder der kindliche WissenschaftshaB 
einer von unseren Schulen tiberftitterten Jugend nichts ándern, 
Derartiges gehôrt zu allen Revolutionen. Ebenso aber gehôrt 
zu ihnen, daB darauf die Vertiefung der historischen Selbst-
besinnung und der Wiederaufbau der geistigen-gesellschaftlichen 
Welt auf Grund des neu geprtiften Besitzes folgt, Das letztere 
liegt um so náher, als schon vor der Revolution die kritische 
Selbstbesinnung und das geschichtsphilosophische Bauen ein-
gesetzt hat im instinktiven Geftihl tiefer uns bedruckender Lebens-
krisen, Sie wird nach der Revolution verdoppelt einsetzen, 
So war auch die franzôsische Revolution neben ihren materieUen, 
sozialen und politischen Ursachen vorbereitet von historischer 
Kritik und historischen Konstruktionen und nach einem kurzen 
Interregnum des reinen Rationalismus und Enthusiasmus gefolgt 
von einer ungeheuren Vertiefung des historischen Denkens, Es 
wird dieses Mal vermutlich nicht anders gehen, 

Zweifelhaft kann man nur beztigkch des Umfanges dieser 
Universalgeschichte des Europâismus sein, Man hat um der von 
Urzeit her bestehenden Gemeinsamkeit zwischen Europa und 
dem vorderen Orient willen die Einbeziehung der islamischen 
Welt in sie gefordert, der verwandte Wurzeln im hebráischen 
Prophetismus und in der heUenistischen Kultur habe und lange 
Zeit hindurch als die Europa tiberlegene Kulturmacht das letz-
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tere gefôrdert und durchwirkt habe, der auch heute noch alsnách-
ster Nachbar und relativ venvandtestes Kulturprinzip uns einen 
Tek unserer wesentUchsten Lebensprobleme steUe. Von einem 
åhnUchen Eindmck geht schon die monumentale, durch einen 
nur allzu gesunden Menschenverstand ausgezeichnete »Geschichte 
des Altertums« von Eduard ^NIeyer aus, der die erste Strecke des 
Europâismus in groBartigster Weise behandelt und dabei das 
HeUenen- und Rômertum ganz in den engsten Zusammenhang 
mit dem vorderen Orient steUt. GewiB muB man die Dinge hier 
\rie dort so sehen. Aber sie so sehen, heiBt nicht sie zu einer 
einheitUchen Lebensw^elt und Entwicklung verbinden, wenn 
dafiir nur irgend der Gedanke eines sich aus aUedem ergebenden 
einheitUchen und gemeinsamen Kultursinnes maBgebend ist. 
Betrachtet man das Altertum nicht bloB ftir sich selbst, wofiir 
aUerdings Eduard Meyer eine allzu starke Neigung hat, sondern 
sieht man es in seiner engen Verbindung mit dem Europãismus, 
dann sind trotz aUer engen Verflechtung der Antike indenganzen 
mittelmeerischen und vorderasiatischen Kreis von PoUtik und 
Kultur doch die Griechen die Beginner und Gmndleger und 
verschwindet fur uns deren enger Zusammenhang mit dem Orient. 
Darin behált doch die Konstmktion Hegels recht, der mit den 
Griechen das ^^lenschentum die ersten Augen aufschlagen låBt, 
wenn man freiUch unter Menschentum das Europáertum ver-
steht. Vom Orient ist dem Europåertum als selbstândig wirkende 
Kraft nur der hebráische Prophetismus und seine Folge, das 
Christentum, eingepflanzt worden und das nicht ohne tiefen 
inneren Grund. Denn seine Persônlichkeitsidee ist eben gerade 
nicht dem Orient, sondern dem Hellenentum verwandt und hat 
sich daher aus inneren Grtinden mit diesem auch vor und neben 
dem Christentum verbtindet, wáhrend der Orient es ausgestoBen 
hat. Die Art, wie der Orient das letztere in sich aufnehmen 
konnte, zeigt vielmehr der Islam, der Judentum und Christentum 
arabisiert und die daraus entstehende Religion zu einem miU-
tárisch-poUtischen Prinzip gemacht hat. Wenn er dann auch 
seinerseits die heUenistische Kulturtradition damit verschmolzen 
hat, so handelt es sich dabei erstUch eben nur um die heUenistische 
Tradition und nicht wie in Europa vor aUem auch um die rômische 
mit ihrem praktisch-administrativen Geiste. Ferner ist die 
VerschraeLzung der islamischen Religion und der griechischen 
Kultur nicht entfernt so inneiiich und wesenhaft, wie im Abend-
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lande. Der Hellenismus ist vidmehr ledigUch rdnes Kultur-
prinzip geblieben, und die Humanisierung des Islam kam eher 
aus der persischen Mystik als aus dem HeUenentum. Vor aUem 
handek es sich aber doch nur um Verwandtschaft und Gemein-
samkek der Grundlagen, aber nicht der Ziele und des Lebens-
zusammenhanges, Die Ziele der islamischen Wek sind niemals 
wie in Europa die eines autonomen, frei und grenzenlos aus sich 
selber schaffenden Menschentums geworden, und der Lebens-
zusammenhang bestand und besteht viel mehr in einem er-
bitterten Kampf als in einer Gemeinsamkeit der Vôlkerfamike, 
wie sie das Abendland in strengem Unterschied von aUem orien-
taUschen und spátantiken Imperialismus herausgearbeitet hat, 
Der Islam hat daher eine Universalgeschichte ftir sich, so zahl-
reich und eng seine Beziehungen zum Europâismus sind, und 
gehôrt nicht in die Universalgeschichte des Europáertums, Es 
gibt keine gemeinsame Kultursynthese ftir beide Welten, auBer 
etwa den Gedanken der gegenseitigen Toleranz und Verstándigung 
sehr verschiedenartiger geistiger Welten, wozu aber ein sehr 
modernisierter und europáisierter Islam nôtig wáre, wie ihn 
vieUeicht die heutigen Aegypter woUen. Vielmehr ist umgekehrt 
gerade bei der relativen Gemeinsamkeit der Voraussetzungen 
die Auseinanderentwicklung beider Welten áuBerst lehrreich fiir 
die geheimsten Triebkráfte des Europáertums ^^^). 

3*') Hierzu vgl. C. H. Becker, Der Islam als Problem, Zeitschrift »Islam« I 

1910 und mit Beziehung auf raeine hier gegebenen Ausfuhrungen »Der Islam 

im Rahmen einer allgemeinen Kulturgeschichte«, Z. d. deutschen Morgenl. 

Ges. Bd. 76, 1922. Ich kann der hôchst interessanten Studie nur zustimmen. 

Der Standpunkt des reinen Historikers ist aber hier etwas anders als der der 

Geschichtsphilosophie, wie ich ihn verstehe. Diese sieht auf die Geraeinsamkeit 

der Ergebnisse, jener auf die Gemeinsamkeit der Urspr nge. Fiir Becker 

.steht die Gemeinsamkeit wáhrend der Kåmpfe um die Aneignung der byzan-

tinischen, ostchristlichen und hellenistischen Bestandteile und dann die 

Kulturúberlegenheit wâhrend des Mittelalters im Vordergrund. Er fragt 

dann aber selbst nach den Grûnden der Trennung ira Ergebnis. Er sieht sie 

in der verschiedenen Art der Reaktion auf das antike Erbe. »Das groBe unter-

scheidende Evlebnis des Abendlandes ist der Humanismus.« 29. Das Abend-

land habe die Antike nicht bloB fortgesetzt, sondern neu geboren. Damit erst 

wird nach B. der vom Orientalen gmndsåtzlich verschiedene abendlåndische 

Mensch geboren. Warum aber war das im Abendlande môgUch ? Der Grund 

liegt nach B. darin, daB das Christentum einen Bruch mit der hellenistischeu 

Antike selber schon bedeutete. Auf diesem Wegc sei dic Entdeckung der vor-
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Eine weitere wichtige Frage ist die Einbeziehung RuBlands 
in den Europáismus. Die Slaven kamen hinter der germanischen 
Wanderang her und kamen nur mit ihren westslavischen Vor-
posten in den Bann der fûr Europa entscheidenden lateinischen 
Kultur. Die Ostslaven und damit die Russen haben von Byzanz 
das Christentum und manche sonstige Kulturzufliisse erhalten. 
Diese waren aber von dem alten echten HeUenentum bereits so 
entferat, daB auf ihnen kaum eine tiefere Gemeinsamkeit mit dem 
Abendland beruhen kann. Auch bUeben die Russen geographisch 
so eng mit Asien und dessen poUtischen Máchten verbunden, daB 
sie bis uber den B^i im der europáischen Vollkultur hinaus eine 
Welt ftir sich darsteUten. Trotzdem aber sind sie rassenhaft, 
durch das Christentum, schUeBUch durch PoUtik und Wirtschaft 
mit dem Abendland so eng verbunden, daB sie wohl als eine 
seiner groBen Zukunftskráfte betrachtet werden mussen, Das 
wird freiUch schwerUch in der Weise geschehen, wie die in RuB-
land berreichUch bltihende, meist sehr leicht gezimmerte Ge-
schichtsphUosophie des panslavistischen Messianismus es an-
nimmt. Dieser ganze Messianismus mit aU seinen groBen Dichtem 
und mit seinen phantastischen sozialen Experimenten ist wohl 
nur eine Folge des inneren Widerspmchs zwischen der gewalt-
samen Europáisiemng durch den Zarismus und den eigentUchen, 
erst sich regenden, geistigen Sonderkráften des mssischen Slaven-
tums. Hier ist noch so gut wie aUes im FluB, aber das zeigt 
auch, wie wenig naheUegend der Gedanke eines Endes des Abend-
landes ist ^^). 

hellenistischen, echten Antike môgUch geworden, sobald das Christentum selbst 

zurûcktrat, Das heiBt aber doch, daB die Dinge von Anfang an anders lagen als 

im Islam, »Das sich selbst entdeckende Europa ging in die Tiefe des Ich. 

Erst unbewuBt, dann rationalisiert. Ehe das cogito ergo sum zum formu-

Uerten Gedanken wurde, war es erlebt* 31, Das war aber schon bei Augustin so. 

3**) Ueber dieses von unserer Literatur wohl bermãBig mystifizierte 

Problem vgl. auBer dem bekannten Buche von Masaryk, Zur rossischen Ge-

schichts- und ReUgionsphUosophie, 1913, die jetzt deutsch erschienenen »Drei 

Essays« von Kirejewski, Miinchen 1921, die sich von 1832—1855 erstrecken. 

Auch die Memoiren von Alexander Herzen sind iiberaus lehrreich; ein all-

gemeiner UeberbUck bei O. Hôtzsch, RuBIand 1917 und als praktisches Bei-

spiel K. Nôtzel »Vom Umgang mit Russen«, 1921. Besonders lehrreich ist 

das schon erwãhnte Buch von Solowjeff, RuBIand und Europa 1917, 

Seine geschichtsphilosophische Gesamtanschauung und sein Dringen anf 

Universalgeschichte deckt sich in Motiv und Ergebnis vielfach mit dem 
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Eine letzte Frage ist die, wie weit man um der beherrschcn-
den Stellung Amerikas willen tiberhaupt von Europáismus 
sprechen darf, Indische SchriftsteUer, die sich mit den hier 
erdrterten Gegenstánden bescháftigen, sprechen tiberhaupt nicht 
von Europa, sondern von Euramerika. Es ist eine seltsame, 
aber vielsagende Wortbildung. In der Tat steht es auBer Zweifel, 
daB Amerika immer stárker in den Vordergrund der Weltkultur 
und seit dem den europâischen Kontinent zerfleischenden und 
låhmenden Weltkrieg geradezu in den Mittelpunkt getreten ist, 
Aber das ist im Grunde ftir unser Problem doch nur eine geo-
graphische Verschiebung, ein Fall des Emponvachsens der Kolo-
nien tiber das Mutterland, wie er nicht selten ist, Immerhin ist 
es Kolonie und geistig ganz und gar mit allen Kráften des Euro-
páismus getrânkt, und zieht immer stârker die geistigen Mittel 
des alten Europa in seinen Bereich, Wie seine Museen sich heute 
mit den Meisterstticken der europáischen und soweit môglich 
auch der antiken Kunst ftillen, wie seine Wissenschaft die euro-
pãische Wissenschaft aUmáhlich in sich einsaugt, so wird es in 
immer steigendem ]MaBe auch die innere Logik der europáischen 
Geistesentwicklung tibernehmen und vieles noch sozial, poUtisch 
und wirtschaftlich erleben, was wir erlebt haben. Es steht noch 
am Anfang, aber sein eigener Anfang, das Ideal einer den euro-
páischen Konflikten und den Lastern des Absolutismus ent-
rtickten demokratischen Moralidylle und okonomisch-religiôsen 
\lusterwelt ist lãngst dahin, Sein kolonialer Provinzialismus 
ist zu Ende, wenn er auch oft genug noch nachspukt, Es 
schreitet in eine gewaltige unerrechenbare Zukunft hinein 
und holt sich daftir alle Kráfte des Europáismus heran. Auch 
hier ist eine der offenen Stellen der Zukunft, die uns daran 
mahnt, den Gedanken der gegenwårtigen Kultursynthese nicht 
zu eng und nicht zu zentraleuropâisch aufzufassen und ihn 
fur die wachsenden Vôlker unseres Kulturkreises von vornherein 
als verschiedenartig zu betrachten, auf der anderen Seite uns 
aber auch nicht allzu scharf und hochmtitig gegen den Amerika-

hier Vorgetragenen. Er kámpft gegen eine Art russischen Spengler, 

Danilewskys »RuBland und Europa«, und dringt gegen naturalistischc 

Organologie auf ethisch-religiôs begriindete Universalgeschichte. Deren 

Entwicklungstrieb scheint ihm vor allem die Vereinigung des griechisch-

orthodoxen und des lateinisch-katholischen Bekenntnisses zu verlangen. 

Erst dann gebe es einen Europâismus, 

file:///lusterwelt
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nismus zu versteifen, in dem wir in Wahrheit schon mitten 
drin sind und den wir bei der Ueberlegung unserer eigenen 
Zukunft nicht vergessen dtirfen ^^^). 

3, D a s P r o b l e m e i n e r o b j e k t i v e n P e r i o d i -
s i e r u n g, 

Es handelt sich also mit aU den hier gemachten Vorbehal-
tungen und Ergánzungen um eine universale Entwicklungs-
geschichte des Europáismus. Sie ist in dem hier vorschwebenden 
AusmaB nie untemommen worden. Dagegen fehlt es nicht an 
mancherlei Ausfikirungen des Hauptproblems, des Zusammen-
hangs von Antike und europáischem Abendland. Andererseits sind 
einzelne Teile in echtem universalgeschichtUchem Geiste be-
handelt worden und gibt es zahkeiche Essays reflektierender 
Art tiber das Problem. Aber fur unsere Zwecke bedtirfen wir, 
wie oben bereits gesagt, gar nicht der durchgefiihrten Entwick-
lungsgeschichte, sondern nur der ftir die Gkederung und Kon-
stmktion notwendigen objektiven Periodisiemng. DaB eine 
solche môglich ist und daB an dieser ]\IôgUchkeit die mit jeder 
groBen neuen Lage notwendig werdende Aufgabe einer neuen 
Periodisiemng nichts ândert, ist ebenfaUs auseinandergesetzt. 
So ist tiber die Hauptperioden ja auch tatsáchlich bereits eine 
ziemUch allgemeine Uebereinstimmung vorhanden, und es handelt 
sich ftir die feinere historische Erfassung mehr um den Sinn-
gehalt jeder einzelnen Periode und um die tieferen Grtinde ihres 
Auseinandertretens und Aufeinanderfolgens. Wir wollen uns 
daher auch hier, getreu der bisher stets befolgten ]\Iethode, einen 
Ueberblick tiber die bisher schon herausgearbeiteten Periodi-
sierungen verschaffen. Es ist dabei viel dartiber verhandelt 
worden, ob man von dem ZustándUchen oder den Ereignissen 
hierbei ausgehen soU. Aber diese ganze Unterscheidung ist eine 
oberfláchUche. Die Zustándlichkeiten, die angebUch von der 
Kulturgeschichte bevorzugt werden soUen, sind in Wahrheit 
Folge von Ereignissen und Grund von Ereignissen und die 
Ereignisse ihrerseits erkláren sich nur aus den untei der schein-
baren Beharmng stets im FIuB befindUchen ZustándUchkeiten. 

'*•) S. Plenge, Die Zukunft in Amerika, 1912, die Auseinandersetzung 

mit einem sehr interessanten Buche von G. H. Well?; auBerdem Luckwaldt. 

Gesch. d. Ver. Staaten, 1920 und K. Hassert, Ver. Staaten, 192:. 
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Eines setzt das andere voraus und bedingt das andere. Es ist, 
wie bei dem ebenso falsch gesteUten Problem der Unterscheidung 
von Massen und PersônUchkeiten, einer der vielen in der Wissen-
schaft vorkommenden Zirkel. Richtig ist daran nur, daB im aU-
gemeinen das Durchschnittsergebnis der Ereignisse ein beharrender 
Gleichgewichtszustand ist, wãhrend der Durchbmch derin dessen 
SchoB reifenden neuen Môglichkeiten die Sonderart der ftihrenden 
und das Neue herausgestaltenden PersônUchkeiten verlangt, an 
deren Wkkungen sich wieder neue Beharmngszustánde und 
sozusagen unterirdisches Auswkken der Tendenzen anschUeBen. 
Dabei sind solche Durchbrtiche zum Neuen nicht allzu háufig 
und pflegen auch nur dann die PersônUchkeiten sich zahheich 
einzusteUen ^^^). Zutreffender gesteUt ist die Frage, ob man 
bei den Periodisierungen die groBen soziologischen, dauernden 
Lebensformen zugmnde legen soU, die wohl selbst geistig be-
dingt sein môgen, die aber, so lange sie dauern, ihrerseits das 
geistige Leben formen und bestimmen, WirkungsmôgUchkeiten 
und Wirkungsrichtungen entscheiden, oder ob man von den 
letzten und tiefsten geistigen EinsteUungen der Perioden aus-
gehen soU, die auch schon der soziologischen Gestaltung wenig-
stens mit zugmnde liegen und die treibenden Einheitskrãfte 
darsteUen. Danach unterscheiden sich in der Tat die vor-
Uegenden Periodisierungen, und es wird am Schlusse nôtig sein, 
vor allem zu dieser Frage SteUung zu nehmen, 

Der groBartigste Vertreter der zweitgenannten Richtung ist 
Heg el, der unter aUen Umstånden nicht bloB Philosoph, sondem 
zugleich ein mit historischer Realitát tief gesâttigter Forscher war, 
aber freiUch einen sehr viel ålteren Stand der Historie voraussetzt. 
Zwar faBt er das Problem zunáchst noch in dem álteren menschheit-

'*") Hier ber s. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung 

und Vierkandt, Stetigkeit im Kulturwandel. Nach den Persônlichkeiten 

selbst kann dabei nicht periodisiert werden, hôchstens nach iiberwiegend 

statischen und iiberwiegend persônlich-dynamâschen Perioden, wie das Schum-

peter selbst tut . In beiden Fållen liegen aber gewisse geistige Grundhaltungen an 

der Wurzel, von Sch. íûr die Wirtschaft als hedonistisch-statische und energisch-

dynamische unterschieden. Das aber ist zu abstrakt áuBerlich und auBerdem 

nur auf die Sozialôkonomie zugeschnitten, wobei Schumpeter die statische 

Wirtschaft zweifellos viel zu starr und fiktiv behandelt. Seine Versuche, 

das Schema auf andere KulturzAveige zu iibertragen, sind noch ganz scliema-

tisch und unbistoriscb. 
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lichen Sinne der Universalgeschichte, aber doch nur um an den 
alten, vorderen Orient sofort die griechisch-rômische und die 
christkch-germanische Geschichte als die eigentUche Hauptsache 
anzuschUeBen. Die geographisch-anthropologischen Rticksichten 
sind dabei nicht vergessen, aber dem IdeeUen eingeordnet; nocli 
weniger ist es die politische, vielmehr ist jede Ideenperiode mit 
einem eigenttimUchen Staatscharakter verbunden, so daB die 
Reihenfolge der Staatscharaktere das eigentUche Gerippe bildet. 
Dabei begegnet Hegel eine charakteristische Schwankung in der 
Hauptperiodisiemng und behauptet er eine tjpische Unter-
periodisiemng jeder einzekien Staatsperiode, die er in Wahrheit 
nicht durchfiihren kann. Jene Schwankung insbesondere ist 
nicht ohne Interesse. An der HauptsteUe teilt er die Welt-
geschichte in das orientalische Reich, wo das substantieUe Denken 
naiv vorherrscht und das individueUe dagegen zerstáubt; dann 
das griechische, wo das Individuelle hen'ortritt, aber nur erst 
im Schônen eine ftir das Denken nicht vermittelte Einheit des 
AUgemeinen und IndividueUen erreicht, im tibrigen aber die 
poUtische Bildkraft gering ist; dann das rômische, wo das All-
gemeine sich im Recht mit dem IndividueUen zu einer vollen, 
aber doch erst weltlichen, nicht in die letzte Tiefe reichenden 
Synthese verbindet; schUeBIich das germanische, das mit der 
im Christentum begrtindeten, nunmehr auch geistig-religiôseu 
Synthese beginnt, aber diese nur erst an sich vollbrachte ^''er-
sôhnung dann durch sehr venvickelte Prozesse zu einer inneren 
Aneignung bringt und diese Aneignung zuletzt in den modernen 
\''emunftstaat und seine philosophische Kultiir tiberftihrt. Die 
vier Stufen werden auBerdem noch mit der alten Folge vom 
Kind bis zum reifen Greisenalter verbunden. -\ber an anderen 
SteUen geht diese relativ reaUstisch-sozioIogische Vierteilung zu 
der erst eigentUch seiner deduktiven Methode voU entsprechenden 
Dreiteilung in den an sich seienden, ftir sich seienden und an und 
ftir sich seienden Geist tiber, womit Griechentum und Rômertum 
dann doch in eins \'erschmoIzen sind und die Abfolge erst durch 
die Zurtickftihmng auf das dialektisch-Iogisch-metaphysische 
System ihre eigentUche objektive Notwendigkek empfángt. Erst 
damit ist die Geschichte ganz objektiv systematisiert, aber gerade 
das ist auch bei allem sonstigen Tiefsinn der Dialektik das Un-
haltbare seines Gedankens. Von ihm bleibt in Wahrheit nur 
die Gkederung nach Staatstypen, die zugleich \'erkôrpemngen 
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von gerade diesem Staat entsprechenden Geistestypen sind. 
Das hat denn auch die Kritkc sehr rasch gesehen und von dem 
System im Grunde nur die Gliederung nach staatUch-geistigen 
Haupttypen tibrig gelassen. Insbesondere der glânzende Heinrich 
Leo hat schon diese Kritik und die realistische Betonung der 
politisch-soziologischen Elemente durchgeftihrt, die sich als wich-
tiger erwiesen hat als die dogmatisch-rekgiôsen Einreden Leos. 

Hegels Periodisierung ist im Grunde eine rein ideologische, 
Denn sein Staat ist die rechtliche Selbstkonstruktion eines Ge-
meingeistes oder Seelentums, das seinerseits letztlich durch die 
religids-metaphysische BewuBtseinssteUung bestimmt ist; diese 
erschafft sich im Gang der Schicksale Vôlker und Nationen und 
ist eben deshalb von rein biologischen und naturhaften Verhált-
nissen relativ unabhångig, ja unterwirft sich diese als plastische 
Kraft geradezu. Die groBen Mânner als Gescháftsftihrer des Welt-
geistes bilden die Ausgangspunkte und die Landschaft das 
formende GefáB dieser als Staaten sich darstellenden Kulturen. 

Neben und seit Hegel sind viele åhnliche rein ideologisch 
begrtindete Periodisierungen versucht worden. Die Theologen 
haben gerne die kirchengeschichtlichen Perioden auf die Uni-
versalgeschichte tibertragen und dann die Wendungen des 
reUgiôsen BewuBtseins als Angelpunkte behandelt, was bei 
Protestanten und Katholiken naturgemáB sehr verschiedene 
Folgen gehabt hat ^^^), Das Richtige ist daran nur, daB 
jede groBe Kulturperiode in der Tat ein eigenttimliches meta-
physisches BewuBtsein bewuBt oder unterbewuBt, gern oder 
ungern zu ihrer letzten Tiefe hat, Aber dieser Untergrund wird 
gerade durch die faBbare und darstellbare Religion, die als leben-
diges Interesse stets nur wenige erftillt und nur in bestimmten 
Ausnahmen zu allgemeinen Bewegungen anschwillt, nur mittel-
bar und unter Mitwirkung zahlreicher anderer Krâfte bestimmt, 
wáhrend die groBen religiôsen Standpunkte ihrerseits durch aUge-
meine kulturhistorische Verháltnisse mitbestimmt sind und deren 
Ergebnisse sofort, je nach Ort und Zusammenhang den pro-
fanen Gesamtlagen assimiliert werden. Das Religiôs-Metaphysi-

='«!) S. Heussi a. a. O. und EmU GôUer, Die Peiiodisiemng der Kirchen-

geschichte und die epochale Stellung des MA, 1919: auch an die groBen Kon-

zeptionen Hamacks und DôUingers ist zu erinnem. Zur Kritik der Ueber-

wertung des Religiôsen in dieser Hinsicht s. raeine Soziallehren und C. H. 

Beckers Islam. 
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sche fiihrt in die letzten Dauerrichtungen der Perioden hinein, 
aber als Mittel einer objektiven Periodisiemng låBt es sich bei 
seiner L^nfaBbarkeit und bei sekier Nichtidentitát mit den Strô-
mungen der offizieUen organisierten ReUgion nicht venvenden. 
Noch weniger ist das der Fall bei den Uebertragungen der Perioden 
der Kunstgeschichte auf die Universalgeschichte, wie sie heute 
unter dem EinfluB aUwissender Kunsthistoriker sehr beliebt ist. 
]̂ Ian spricht von klassischer, romanischer, gotischer, Renais-
sance-, Barock- und Rokoko-Kultur und meint damit womôgUch 
Perioden, die jede Kultur durchlaufen mtisse. Das Gran des 
Richtigen ist hier noch geringer, kisofeme die Kunst bei ihrem 
nicht-inteUektueUen und anschauUchen Charakter aUerdings 
den Geist einer Epoche unter Umstánden besonders anschauUch 
darsteUt und insbesondere im gltickkchen FaU durch ktinstleri-
sche Formung des Ethos dem Gehalt der Epoche eine sehr starke 
W kkung und VerleibUchung gibt wie bei Homer, Shakespeare, 
Dante und Goethe. Aber ihre Bltite ist von vielen Umstánden 
abhângig und ihre Genies sind Gaben des Schicksals, die sich nicht 
tiberaU einsteUen, wo es etwas auszudrticken gibt, Auch gehorcht 
sie als ein der ReUgion gegentiber noch weit weniger allgemein 
wirksames Prinzip eigenen Entwicklungsgesetzen ^^-), So ist also 
in aU diesen Fãllen von einer objektiven Periodisiemng nicht zu 
reden, und das um so weniger als in ihnen tiberdies dogmatische 
eigene L'eberzeugungen der Subjektivitát einen sehr weiten 
Spiekaum erôffnen. Das gUt auch von dem seit Hegel interes-
santesten und origkieUsten Versuch ideologischer Periodisiemng, 
demjenigen Spenglers, Zwar láBt seine Morphologie aus dem 
biologischen Strom der animaUsch unbewTiBten Historie nur acht 
groBe bewuBte, ledigUch nebeneinanderstehende und nach glei-
chem Gesetz aufbliihende und abwelkende Kulturen entstehen, 
die jedesmalein eigenttimUches, von der Landschaft her bestimmtes 
Seelentum darsteUen und im Gmnde doch am Uebsten von der 
Kunst her charakterisiert werden, Aber die WirkUchkeit zwingt 
ihn doch gelegentUch ebenso, wie es hier geschieht, Antike und 
Abendland zusammenzufassen und damit den Europáismus 

3") S. hieriiber vor allem die Versuche von R. Hamann a. a. O., der 

iibrigens dem Unterschied der universalgeschichtlichen Perioden und der 

Stilperioden Rechnung trãgt; ber das Verhãltnis von Kunstbegriff, Kultur-

begriff und Periodisiemng s. W. Weisbach, Renaissance als Stilbegriff, HZ 

I20, 1919. 
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zu periodisieren. Dann folgen sich apoUinische, arabisch-
magische d, h, christUch-semitisch-neupIatonisch-kirchkche, fau-
stische oder gotische und Barockkultur, um zuletzt aus der 
Kukur sich in die bloBe Zivilisation des InteUekts, der Tech-
nik, der GroBstádte, der Demokratie und des Kosmopolkis-
mus zu verwandeln, womk der Untergang und das Zuriick-
sinken in ein FeUachendasein eingeleket wird, Der Schwerpunkt 
liegt bei dieser Konstruktion auf der feindseligen Charakteristik 
der gegenwártigen Ziviksation, die mk einem der George-Schule 
verwandten Ekel betrachtet und durch die Ausschaltung des 
Christentums als arabisch-magischen Fremdkôrpers, durch die 
Geringschátzung des Intellekts und der Wissenschaft und durch 
die Verachtung alles dessen, was irgendwie naturrechtUch-ethisch 
human ist, also wesentlicher Tendenzen der modernen Welt, 
voUends gewaltsam entseelt ist, Das zeigt schon den sehr dog-
matischen Ausgangspunkt, der zu den WiUktirlichkeiten der be-
sonderen Charakterisierungen hinzukommt und hier trotz vieler 
sehr zahkeicher und bedeutender Aper^us jeden Gedanken an 
eineobjektivePeriodisierung ausschlieBt. Irgend etwas AehnUches, 
wie es bei Hegel die Dialektik als logisches Rtickgrat einerbe-
griffUch notwendigen Folge mit sich bringt, fehlt bei der zu Prag-
matismus, Biologismus und Skepsis erweichten Philosophie Speng-
lers voUends, Man befindet sich bei ihm rein auf dem Boden 
romantischer Genialitát, wie bei so vielen Modernen seit Nietzsche. 
Eine wirkliche Periodisierung muB sich schon an die sicherer 
erfaBbaren politischen und sozialen Dauerformen halten, wie das 
denn auch die eigentlichen Historiker zumeist tun. 

Immerhin folgt doch auch ein Meister wie R a n k e dem 
politischen Periodisiemngsgedanken nur unter starker Heran-
ziehung ideologischer Gehalte, wobei er ftir die Filiation der so 
sich verkôrpernden Ideen oder Tendenzen doch auch nicht selten 
auf die Dialektik oder auf die »Natur der Sache« zurtickgreift ^^'). 
Damit ergibt sich ihm eine zunáchst aus dem tatsåchUchen 
politischen Bestand geschôpfte Periodisiemng, die aber doch 
die Abwandlung eines einheitlichen Prinzips bedeutet. Das 
derart abgewandelte Prinzip ist die vom rômischen Reiche ge-
schaffene politisch-kulturelle Welt, die dann zum Abendland oder 

3W) Ueber die Annâherungen an die Dialektik siehe O. Lorenz I I , S. 352 
und 67, 73; die »Natur der (logischen) Sache« siehe z. B. Epochen der neueren 
Geschichtsschreibung, 1917, S. 76. 
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der romanisch-germanischen Welt wird. Orient und Griechentum 
bilden nur ekie \'orhaUe, in welcher der jtidische Monotheismus 
das weltgeschichtkch wichtigste, spáter durch das Christentum 
und seine Verbindung mit dem Rômertum die Einheit des Abend-
landes vor aUem bewirkende Element ist. So setzt die Periodi-
sierung mit dem rômischen W'eltreich des ersten bis vierten Jahr-
hunderts ein und schkdert hier Monarchie, Verfassung, Ver-
waltung und Recht, daneben Literatur und Philosophie, vor 
aUem die \^erbindung des Weltreiches mit der Weltreligion. Die 
zweite Periode ist die der germanischen und arabischen Erobe-
mngen, der \'erselbstándigung des Abendlandes und der Ver-
wandelung desselben in die rômisch-germanische Vôlkerfamike. 
Die dritte Periode ist die der W iederaufnahme des rômischen 
Reichsgedankens durch das karoUngische und das deutsche 
Kaisertum vom 9. bis 11. Jahrhundert, welche Periode mit der 
Schwáchung des Kaisertums durch Ablôsung anderer Staaten und 
durch Verselbstãndigung der hohen Aristokratie und der Kkche 
endet, Daraus folgt die vierte Periode, die Herrschaft der Hier-
archie vom 11, bis 13, Jahrhundert, eine nur durch die Ver-
hâltnisse ermôgkchte, in Diplomatie und Krieg, nicht in ideeUer 
Folgerichtigkeit begrtindete Herrschaft des geistlichen Prinzips, 
die L^mformung der romischen Reichsidee in die Papstidee. Die 
ftinfte Periode ist die der Lôsung dieser engen Beziehung zwischen 
den Staaten und der tibemormal entwickelten Kirche, die Zeit 
der Bkdung der Nationalitáten, der ståndischen \>rfassungen, 
der exzessiven Autonomie einzelner Stánde, die Stádtekultur. 
Die sechste Periode ist die der Reformation und Religionskriege, 
in der aus der allgemeinen DezentraUsation sich aUmáhlich das 
System der groBen europáischen ^láchte und des sie beherrschen-
den habsburgisch-franzôsischen Gegensatzes herausbildet, in der 
aber zugleich durch die Reformation das Uebergewicht der Kirche 
gebrochen und das religiôse Element sehr stark dem nationalen 
eingeftigt wird; gleichzeitig erfolgt die Ausweitung des Abend-
landes durch Weltentdeckung und Kolonisation und in den 
Ttirkenkriegen die AufroUung der orientalischen Frage; im tibrigen 
bedeutet geistig diese Periode den Rtickfall in Theologie und 
Mittelalter. Das siebente ist dann das Zeitalter der groBen Máchte, 
\vo infolge der Religionskriege England, HoUand und Schweden 
aufkommen und RuBIand sich einem nicht mehr tibermáchtigen 
kathoUschen Abendlande náhert. An die Stelle der rômischen 
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Reichsidee und der Kirchenidee trkt jetzt die der europáischen 
Vôlkerfamilie und des europâischen Gleichgewichts, an die der 
Theologie und des Humanismus eine selbstándige europaische 
Weklkeratur von neuem Geist und neuen Interes.scn, unter 
welchen die naturwissenschaftlichen, kommerziellen und tech-
nischen ihre groBe Rolle zu spielen beginnen. Es ist die Periode 
der Rankes Genialitát und Sympathie vor allem zugewendet war, 
wie ja auch seine klassische Abhandlung tiber die »GroBen ^Machtec 
zeigt. Die achte Periode ist dann das Zeitalter der Revolutionen, 
wo von Amerika her durch abstrakte Uebertragung des zur 
Demokratie vereinseitigten englischen Prinzips ake Vorausset-
zungen der bisherigen, stark geistlich und stândiscli-monarchisch 
imprágnierten romano-germanischen Verfassungen umgeworfen 
wurden und das Problem des Abendlandes dadurch neu gestellt 
wurde. Die letzte Periode ist die des Konstitutionalismus, in 
welchem das Abendland dieses neue Problem lôst, die ungeheure 
Erregung in eine starke nationale Entwicklung und Expansion 
tiberftihrt und damit eine erstaunliche ôkonomische und tech-
nische Bltite verbindet. Das sind die Hauptperioden. Innerhalb 
dieser periodisiert Ranke gern nach Jahrhunderten, \ielleicht 
aus dem von O. Lorenz vermuteten Grunde, weil ein Jahrhundert 
drei Menschenalter und damit die Kontinuitát der persônlichen 
Bertihrung vom GroBvater bis zum Enkel bedeutet. Innerhalb 
des Jahrhunderts periodisiert er gerne nach Generationen und 
liebt es gelegentlich den Umschlag von einer Generation zur 
anderen bei aller Kontinuitât zu betonen. Das wâre dann in der 
Tat eine Umformung der Dialektik ins Psycho-Physische, eine 
Art Naturalisiemng der Dialektik, ein sehr objektives Periodi-
sierungsprinzip; doch w t̂irde es nur die feinere Unterabteilung, 
nicht die groBe Hauptteilung betreffen ^^*). Es ist also im wesent-

3 94) Die Schaffung groBer Hauptpcrioden durch Zusammcnfassung von 

drei, sechs oder neun Jahrhunderten, womit O. Lorenz diescs System auch 

fiir die Hauptteilungen verwertbar machen wiU, hat bei Ranke keinen Boden 

und wird bei Lorenz selbst zur reinen Kabbala. Das Gencrationenprinzip 

wird auch von Harnack vertreten, Aus Wissenschaít und Lcben I, S. g6. — 

Der Rankeschen Periodisierung verwandt ist F. L. Crome, Das Abendland 

als weltgeschichtliche Einheit, 1922, cin iibrigens mehr politisch-praktisches 

Buch von deutsch-nationaler Tendenz: i. Grundlegung Europas im rômischen 

Reich; 2. Entstehung der rômisch-germanischen Kulturwelt; 3. das abend-

landische Universalreich; 4. Die Bildung der europãischen Nationen; 5. Auf 

stieg Europas zum hegemonischen Erdteil. Der Rest ist verworren. 

T r o e l t s c h , Gesammclte Schriften. III. 47 
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Uchen eine Periodisiemng auf Gmnd der Wandlungen einer Idee, 
aber deren Wandlungen selbst hángen vorztiglich von poUti-
schen Ereignissen ab und werden in ihrer dauernden poUtischen 
Form vor aUem festgehalten. Literarische, ktinstlerische und 
phkosophische Tendenzen treten nur selten und vortibergehend 
als beherrschende Tendenzen hen^or. Ueberhaupt finden sich 
uber den uns in unserem Zusammenhang am meisten kiteressie-
renden Punkt, den Zusammenhang der poUtisch-soziologischen 
Gmndform mit den geistig-kuItureUen Elementen nur schwan-
kende AeuBemngen ^^^). Ueber die Grtinde der Auf- und -A.us-
einanderfolge der poUtischen Gmndtypen selber áuBert er sich 
wenig, Teils liegen sie in stark eingreifenden ZufáUen wie ^lon-
golen- oder Ttirken- oder Barbarensttirmen oder in Entdeckungen, 
Goldzufuhren, Bodenerweitemngen, teils liegen sie in inneren 
psychologisch-logischen Entwicklungen, Umschlágen, Spaltungen 
und Sjmthesen, die an die Dialektik erkmem. Es tritt also hier 
der objektive Charakter der Periodisiemng doch recht stark zu-
tage, zugleich aber auch das fortlaufende Kontkiuum, das in 
diesen Perioden gegUedert wkd und als geistiger Gmndgehalt 
recht oft tiber die poUtischen Formen tiberschieBt. 

Eine åhnUche Zusammenfassung ideologischer und sozio-
logischer Periodisiemng bietet die glánzende und heute noch 
lesenswerte Histoire générale de la ci\iIisation en Europe \-on 
G u i z o t aus dem Jahre 1828 dar. Es ist nur an SteUe des poUtisch-
dipIomatisch-miUtárischen Staatsbegriffes ein mehr geseUschaft-
Uch gesehener getreten, dieser aber ebenso wie bei Ranke zum 
GefáB der Ideen gemacht: die Ideen selbst sind als Ziviksation 
bezeichnet, als kmere Lebenseinheit der sozialen Ordnungen mit 
individueU persônkchen Geistesgehalten, wie es dem damaUgen 
LiberaUsmus entsprach, An eine Scheidung des Zivilisatorischen 

395) Das wesentlich p o l i t i s c h e W e s e n der >Tendenzen< sielie 

Epochen S. 124 und 141. Daneben die unbegrenzt fortschreitende und logisch 

vermittelte Entwicklung der Z i v i l i s a t i o n S. 20 und 17 f.; der vôUig 

individuelle Charakter der K u 11 u r , die nicht fortscbreitet, sondem ihre 

jedesmal individuellen Hôhepunkte hat und rait der Unbegreiflichkeit der 

geistígen Durchbriiche zusammenhãngt, S. 17. Stets sind die drei Elemente 

beisammen, aber keine Periode zeigt eine gleichmãBige Entwicklung der-

selben; bald einmal mehr das Eine oder das Andere. Der Historiker aber 

kann sich in diesem Auf und Nieder wesentlich nur an das politische Element 

halten, S. 16. Uebrigens hat Ranke diese Terminologie Politik, Zivilisation, 

Kultur nur sehr schwankend durchgefiihrt. 
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und KultureUen und die Hervorhebung der IndividuaUtát und 
der besonderen Geistigkek der letzteren ist wenig gedacht, Aber 
der geistige Aufbau Europas selbst ist mk groBartiger Plastik 
gesehen. Die Gmndlage bildet wie bei Ranke das rômische Reich 
und die ihm korrelate christliche Kirche. Darauf folgt die e r s t e 
groBe Periode des Abendlandes, die primitive oder chaotisch-
barbarische, die sich aus den Elementen des germanischen Kônig-
tums, der Feudalkåt, der Hierarchie und schlieBIich der Stádte 
mit sukzessivem Hervortreten und Ueberwiegen dieser Máchte 
zusammensetzt und mit den von dem einzigen Einheitsprinzip, 
der Kirche, geleiteten Kreuzztigen endet. :\Ik ihr ist den vom 
Altertum tiberkommenen Institutionen der moderne und europái-
sche Geist der persônlichen Freiheitund Subjektivkát eingefloBt. 
Die z w e i t e Periode ist das Spátmittelalter, in welchem sich 
aus diesem primitiven Zustande nationale und politisch zentrak-
sierte Volks- und Kultureinheiten zu bilden beginnen und die 
Gmndlagen der modernen Staatsidee, der Zusammengehdrigkeit 
von Volk und Regiemng, gelegt werden, Die treibende Kraft 
hierbei ist das Kônigtum, das auf den modernen souveránen 
Staat hinausstrebt, aber sich doch nur durch den psychologi-
schen Zwang der Rechtsidee wirklich durchsetzt, ein Ergebnis, 
das tiberall — auBer in Deutschland und Italien — die Gmndlage 
máchtiger Fortschritte bildet, Im Zusammenhange damit tauchen 
die kirchlichen Reformversuche auf, findet die weit tiberlegene 
geistige Kultur der Antike die Môglichkeit, wieder in die welt-
lichen Bezuge des Lebens einzudringen, und entwickelt sich in 
Technik und Wirtschaft, Welthandel und Kolonisation das 
zivilisatorische Element zu einer bisher im Abendland unbe-
kannten Macht. Die d r i 11 e Periode setzt mit dem sech-
zehnten Jahrhundert ein, zersprengt in der Kirchenrevolution das 
kirchliche Einheitsprinzip und ersetzt es endgtiltig durch die Idee 
der europáischen Staatenwelt oder des Gleichgewichtes, womit 
erst der voUe gegenseitige Zusammenhang und die lebendige 
Kultureinheit des Abendlandes eintritt, die bis heute dauert unter 
bestándiger Erweitemng ihres Schauplatzes, Einen wichtigen 
Einschnitt in dieser Periode bildet die englische Revolution, die 
noch in die wesentlich konfessioneU und religiôs bestimmte 
Strecke der abendlándischen Neuzek gehôrt, die aber endgtikig 
und mustergtiltig die befreite persônliche Selbstándigkeit mit der 
konstkutioneUen Rtickgángigmachung des Absolutismus ver-

47* 
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bindet, damit das Problem der modemen Welt erôffnend, nâm-
Uch die aus Barbarei und Chaos durch die feudale Aristokratie, 
die Stádtebildung, und dann durch den Absolutismus heraus-
gebUdeten Staats-und Gesellschaftseinheit wiederdemgermanisch-
nordischen Sinn fûr persônUche Freiheit zu ôffnen. Mit dem 
letzteren ist dann die ganze FûUe und Lebendigkeit der modemen 
europåischen Weltkultur verbunden, ein Geist, der dem râumlich 
und poUtisch viel enger gebundenen und die Tiefen der Subjek-
tivitát nicht kennenden Wesen der antiken Polis vielfachst ent-
gegengesetzt ist, aber doch aus der von dieser geschaffenen 
Kultur sich wesentUch ernáhrt ^ ) . 

Bei solcher ideologischer Periodisierang ist unter den Hânden 
der Historiker im Gegensatz zu den reinen Philosophen sehr stark 
das reaUstische Element des Staates hervorgetreten, wenn auch 
dieser dabei immer noch wesentUch als Kultur- und ZiviUsations-
kôrper erscheint. Darin ist es begriindet, daB hier die Periodi-
siemng doch sehr stark mit dem Gedanken einer inneren FiUa-
tion der Ideen zusammenhángt und damit zum Ausdmck einer 
logischen GUedemng w'ird. Aber einmal ergibt bei der starken 
Abhángigkeit der staatUchen Dinge von áuBeren und zufáUigen 
Vorgángen diese Aneinanderreihung von Staatsideen oder Staats-
geistera keine wirkUche und durchgángige FiUation der Ideen, 
auf die eine innerUch notwendige Periodisierang begriindet 
werden kônnte: sie wird schUeBUch zu einer Mischung von psycho-
logisch-logischen Kontinuitáten mit tausendfachen ZufâUen. Vor 
aUem aber ist der Satz von der wesentUch ideellen Bedingtheit 
und ErftiUtheit des Staates nicht zu halten. Oekonoroische, 
soziale, wie machtpoUtische und populationistische Bedingungen 
treten sehr stark in seinem Wesen hen^or, und, soferne psycho-
logische und geistige Gmnddispositionen auch diese Bedingungen 

*̂*) G u i z o t , Hist. gén. de la civilisation en Europe depuis la chute 

de I'empire romain jusqu'â la révolution fran^aise, 1828. Gooch S. 189 nennt 

sie »die heute noch eindmcksvoUste Uebersicht iiber die Entwicklung der 

europãischen Zivilisation«. Charakteristisch der Satz S. 349 (Ausgabe von 

1840): Quand les événements sont une fois consommés, quand ils sont devenus 

de I'histoire, ce que rhomme cherche surtout, ce sont les faits généraux, I'en-

chaînement des causes et des effets. C'est lâ, pour ainsi dire, la portion im-

mortelle de l'histoire, cette á laquelle toutes les générations ont besoin d'assister 

pour comprendre le passé, et pour se comprendre elles-mêmes. Dann folgt 

aber sofort die Fordemng der genauen Detaaforschung. 
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ihrerseks mkbedingen, ist dieses Verháknis jedesmal ein ganz 
besonderes, schwer faBbares und jedenfalls aus einer aUgemeinen 
Kontinukát des geistigen Wirkens nicht erleuchtbares. So er-
scheint — zum mindesten ftir die kompakte und abgrenzende 
Auffassung der groBen zusammenhángenden Strecken — der 
Staat mehr als ein Gebkde sehr realer Kráfte und materieller Be-
dtirfnisse, deren Befriedigung erst die Unterlage ftir eine relativ 
selbståndige und kurze Zekráume erftillende starke BewuBt-
w-erdung und Sdbstgestaltung des Geistes hersteUt ô̂ ), So trkt 
an Stelle der ideologischen die s o z Í D l o g i s c h e Periodisie-
rung, bei der von Hause aus die Fikation an sehr viel schwiicheren 
Fáden hangt und die daher mehr eine Aneinanderreihung ma-
terieller und institutioneller Zustándlichkeiten ist. Das erlaubt 
dann die Perioden mehr selbstándig ftir sich selbst zu nehmen 
und die Gliedemng mehr auf den faktischen Eindmck sozio-
logischer Besonderheit zu begrtinden. Die Vermittelungen und 
Uebergánge aufzusuchen bleibt dann mehr der konkreten For-
schung und Darstellung selbst tiberlassen. Ihre Aufeinanderfolge 
láBt sich dann mehr nur aus Gesetzen des Aufstieges zu komplizier-
teren Lebensverfassungen erhellen, die ihrerseits aus der Ver-
gleichung der verschiedenen Kulturverláufe nur sehr allgemein 
und unverbindlich entnommen w^erden kônnen. Die geistigen 
und psj^chologischen Unterlagen dieser Zustándlichkeiten, das 
jeweils spezifische KunstwoIIen, die Wirtschaftsgesinnung, die 
politische Uranlage lassen sich dabei nur unsicher erraten und 
gestatten jedenfalls keine Herstellung einer rein logisch gedachten 
Entwicklungskette. Die in den reiferen Stadien sich loslôsenden 
und versdbstándigenden Kulturinhalte bleiben an die individuelle 
Besonderheit dieser Zustándlichkeiten immer jeweils irgendwie 
gebunden, streben aber nach Verselbstándigungen im reinen 
.\ether des Gedankens und schaffen sich hier vermôge ihrer 
inneren und selbståndigen Struktur tiber die verschiedensten 
Zeitalter und im Falle von Rezeptionen tiber verschiedene Kultur-
kreise hintiber eine eigenttimliche und selbstándige VorsteUung 
ihres Zusammenhanges und ihrer FiUation, die sich gerne an Stelle 
des wirklichen, viel erdenschw^ereren Entwicklungszusammen-
hanges setzt und daher den Historiker oft zu táuschen kebt. 

3»') Eine Art Uebergang und Zwischenbildung ist das Woik Kjelléns 

»Der Staat als Lebensform« 1917 und »Die GroBmáchteder Gegenwart« 1915-

file:///ether
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Die Konstruktionen kunstgeschichtUcher, reUgionsgeschichtUcher 
und phUosophiegeschichtUcher Art unterUegen nicht selten solchen 
Táuschungen. Diese aber gUt es vor aUem zunáchst zuriickzu-
steUen '^ . 

Es ist die EigentumUchkeit der von Saint Simon ausgehenden 
Soziologie Comtes und Spencers, den Staat oder, was fur sie 
eigentUch an dessen SteUe tritt, die GeseUschaft auch ihrersdts 
als korrdativ aUe Erscheinungen hen'orbringende Lebenseinheit 
zu betrachten, aber diese Einheit selber von der Naturseite des 
Menschen und seiner Bedtirfnisse, geistig nur von der oberflach-
Uchsten Seite des InteUekts und des Sympathie und Gluck be-
diirfenden Affektes zu nehmen. Damit sind wir in der Tat bei 
einem objektiv feststeUbaren Prinzip angelangt. Ihr Versuch, die 
so gedachten Sozialkôrper in eine periodisierte Entwicklungsreihe, 
das bekannte Drei-Stadien-Gesetz zu bringen, ist freUich ein Ver-
such alten Stils, die Menschheitsentwicklung unter Ueber-
springung aUer besonderen Kulturkreise zu periodisieren und 
fiir die hier gesteUte Aufgabe zwar nicht ohne Anregung, aber in 
der Hauptsache bedeutungslos. Am ehesten láBt sich noch 
S p e n c e r s Gedanke einer von primitiven Hordenzustânden 
aus durch Differenzierung und Integrierung aufsteigenden Reihe 
wenigstens auf die einzdnen Kulturkreise anwenden imd die 
Entwicklung vom Status zum Kontrakt oder, wie Tônnies sagt, 
von der Gemeinschaft zur GeseUschaft als typisches Schema 
eines kmeren Zusammenhanges und Fortschrittes verwenden. 
Tut man das, dann werden die Niederschláge dieser jeweiUgen 
Gmndrichtung in den Institutionen, den bloB tatsachUch gelten-
den wie den rechtUchen, von entscheidender Bedeutung als 
Periodisiemngsmittel. Und damit sind wir bei einem Hauptpunkte 
angelangt. Sie erklaren nicht, aber sie charakterisieren einePeriode 
und bUden das zusammenhaltende Band, das áuBerUch auf-
faUendste Kermzeichen, die feste und begrenzende KanaUsienmg, 
in der jede geistige und materieUe Entwicklung weiterhin gehalten 
wird, bis laute oder leise Revolutionen diese Kanãle zerstôren 
und diese dann wieder neu geschaffen werden. Dem Charakteri-
siemngsmittel der Institutionen entsprechen dann die Revolu-

3»») So schUeBt Windelband, Lehrbnch d. Gesch. d. PhiL, S. i i sogar die 
Entwicklung der PhUosophie gmndsãtzUch an die groBen Wendungen der 
poUtisch-kuIturgeschichtlichen cin, da eine logisch konstmierbare Notwendig-
keit der Problem- und S}-stemfoIge nicht vorhanden sei. 
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tionen als die wesentlichen Einschnktspunkte. Das gilt '̂on der 
Entstehung der Polis und des Imperiums, von dem Eintritt der 
Germanen, dem Ende des Mittelakers usw. In diesem Sinne hat 
msbesondere L a c o m b e 399) hervorgehoben, daB in der Ge-
seUschaft die dringendsten und elementarsten Lebensbedtirfnisse 
das bestimmende Element sind, also das ôkonomische sozusagen 
den GrundbaB bildet, auf den alle anderen Tone gestimmt sind. 
Wekerhin láBt er aus dem Oekonomischen und seinen Ver-
wicklungen mk poktischen, rechtlichen und sozialen Interessen 
die groBen dauernden Institutionen entspringen, die demnach 
mit ihrer máchtigen Dauergewalt und der von da ausgehenden 
Bestimmung aUes geistigen Lebens den Faden der Periodisierung 
bilden mtissen. Aehnlich hat auf seinem Gebiete Harnack die 
Bildung und Zerstôrung der groBen Institutionen und den von 
ihnen ausgehenden EinfluB auf die freiere religiôse und theo-
logische Gedankenwelt zur Grundlage seiner Periodisierung ge-
macht und dann tiberdies in seinen geschichtstheoretischen Be-
trachtungen diesen Gedanken grundsátzlich ftir die Geschichte 
tiberhaupt formuliert, wobei ihn der bewuBte Gegensatz gegen 
F. Chr. Baur und Hegel geleket hat *»''). Geht man aber diesen 
Institutionen nach, so wird man in ihnen ganz tiberwiegend, wenn 
auch keineswegs ausschlieBIich, das ôkonomische Element als 
bedingende Grundkraft feststellen mtissen. Damit kommt man 
dann zum Marxismus, der in allem Recht nur den juristischen 
Ausdruck der Produktionsverháltnisse sah, die Struktur der Ge-
seUschaft von diesem alles bedingenden Grundelement bis in 
den geistigen Ueberbau hinein von dem als vôllig absolut ge-
nommenen Oekonomischen herleitete und die Abfolge der ôko-
nomischen Zustânde nur aus einer logisch-dialektischen Bewegung 
dieser selbst zu begreifen unternahm. Es ist das der geschichts-
philosophische Bestandteil des Marxismus, der von dem agita-

398) Mir nur bekannt aus Paul Barth, Philosophie der Geschichte als 

Soziologie^, 1915, S. 231—237, jetzt 3. Aufl. 1922 und aus Henri Berr, L'histoire 

traditionelle e t c , S. 57—146; B. sieht in ihm den grôBten Meister der synthêse 

historique, der histoire scientifique. Kurz vor seinem Tod erwachte in ihm 

der Geist der Spekulation und er interessierte sich lebhaft fiir die deutschen 

Ideen, vor allem die Hegels, die ihm bis dahin fremd waren, S. 61. 

*'"') Harnack, Aus Wissenschaft und Leben, 1911, I, 43 ff-; I I , §5 íf• 

Ueber die Sicherheit und die Grenzen geschichtlicher Erkenntnis. Miinchen 

1917, S. 17. 
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torisch-prophetisch-revolutionáren streng zu unterscheiden ist, 
wenn er auch vielfach durch den EinfluB dieser letzteren Ten-
denzen karikiert wird. Marx selbst hat leider auch seinerseits 
\'on da aus die Periodisierung nur in dem alten Stil der Weltge-
.schichte unternommen und eine solche des besonderen Doppel-
Kulturkreises, des griechisch-rômischen und romanisch-ger-
manischen, unterlassen, Er hat im Grunde tiberhaupt nur inner-
lialb des letzteren die kapitalistische Periode behandelt. Immerhin 
ist aber auch schon bloB dadurch die Rticksicht auf das Oekono-
mische und die von da ausgehende L'nterbau-Ueberbaulehre das 
Zentralproblem aUer Periodisierung geworden, auch da, wo man 
von der Grobschlåchtigkeit, das Oekonomische allein als unab-
hángige Variable zu behandeki, und von der damit zusammen-
hángenden atheistisch-antispiritualistischen Dogmatik weit ent-
femt ist. Damit ist in der Tat das gesuchte Mittel im Prinzip 
gefunden, wenn man weniger die Einsicht in die innere Logik der 
Bewegung als objektiv erkennbare Dauerformen der Perioden 
sucht. Niir ist dann aus eben diesem Gmnde zu betonen, daB es 
ein môglichst áuBerliches und sichtbares Periodisierungsmittel 
ist, bei dem alle tieferen Fragen nach dem Zusammenhang eben 
dieser uuBeren Dauerform mit inneren seelischen Gehalten noch 
vollig offen bleibt. 

Es fehlt aUerdings ein wirklicher Entwairf vom Standpunkt 
dieser Theorie aus. Vor aUem deshalb, weil die W irtschaftsge-
schichte, besonders innerhalb des Altertums, noch nicht hm-
reichend durchforscht und aufgeheUt ist, Trotzdem wird man auf 
den universaUiistorischen Versuch von B r e y s i g hinweisen dtir-
fen *^^). In seinem Stufenbuch hat er das typische Entwicklungs-
:.:esetz aUer Kulturverlåufe —: ein wenig in Anlehnung an Spencer 
— als Reihenfolge von Urzeit, Altertum, Mittelalter, Neuzeit und 
Neueste Zeit konstmiert, im aUgemeinen ein Fortschreiten zur 
Differenziemng und Integriemng bis zum hôchsten Reifestadium. 
In seiner »KuIturgeschichte der Neiizeit« macht er davon die x\n-
wendung auf die beiden uns hier beschåftigenden Kulturkreise, 
die beide zu den ganz wenigen gehôren, welchc alle Stufendurch-
laufen und nicht auf einer derselben stecken bleiben. Das Gkede-

*°^) Kulturgescliichle der Neuzcit II . Das Buch î t̂ Darstellung auf 

Grund der besten Wcrke und Begleitung der Darstellung mit \iel Râsonnc-

ment; darunter aber recht gute Bemerkungcn. Der crste Band enthâlt die 

wesentlichen Gedanken des Stuíenbuches von 1905. 
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rungsmktel ist die Rticksicht auf den Zusammenhang politisdier, 
dkonomischer, klassenmáBiger und herrschaftsbildender Kráfte, 
neben denen das geistige Leben seine selbstándigen Wurzeln hat, 
aber doch nur in weitgehender Abhángigkeit von ihnen sicli 
entfaltet. Der Uebergang von einer Stufe zur andern ist teils 
durch jene Spencersche Idee, teils durch psychologische dialek-
tische Auftriebe, teils durch Zufall von auBen her wie 
Perserkriege, Mongolensttirme, Goldentdeckungen usw, bedingt. 

Demnach haben wir zunáchst in der A n t i k e eine Urzeit, 
die der aller andern Vôlker mit Kriegskommunismus, Kriegersitte, 
Hordenbildung, Matriarchat und dann Patriarchat vermutlich 
åhnlich war. Darauf folgt das Altertum, die SeBhaftigmachung 
samt ihren dkonomischen und soziologischen Konsequenzen, die 
Bildung der Sonderfamilie, die geschlossene Hauswirtschaft, die 
Erhebung groBer barbarischer Konigttimer mit Fronarbeit und 
Sklaventum. Das dritte ist das Frtihmittelalter mit kleinen 
Kônigen und Rittertum, die Welt, die das homerische Epos 
spiegelt. Das vierte ist das Spåtmittelalter, die Zeit der Ari-
stokratie, des GroBgrundbesitzes und der Agone, der Synôkismen 
und der Stadtebildung, der tyrannischen Reaktion gegen die 
stådtebildende Aristokratie, der Kolonisation, der archaisch-
mittelalterlichen Kunst, der leidenschaftlichen Dichtung und 
Spekulation, der Gegensátze von Volksreligion und mystisch-
orgiastischer Sektenbildung. Die Neuzeit ward herbeigeftihrt 
durch die plôtzliche Entfakung und Ausbreitung der Polis infolge 
des Nationalkrieges gegen die Perser. Es ist die Bltitezek der \ om 
Adel gebildeten. aber aUmáhlich sich immer stárker demokrati-
sierenden Polis, erftiUt von den Kámpfen um dic Hegemonie der 
beiden sich zu Reichen auswekenden Hauptstádte und von 
einem máchtigen ôkonomischen Fortschrkt zum Handelskapi-
talismus und zur Seeherrschaft; nach der gdstigen Seke hin ist 
diese Bltitezek der PoUs zugleich die von Kunst, Philosophic und 
Wissenschaft, wobei der Flor der letzteren dcn der Staaten tiber-
dauert. Das Ende ist dann die neueste Zek oder die Aufsaugung 
der Polis in den hellenistischen Imperialismus und vor allem 
schlieBIich in den rômischen Imperialismus, der als mittelaker-
licher Stadtstaat zuerst sich bemerkbar machte und dann mk 
der Einverleibung der Hellenen und des Orients, zugleich mk 
dner ungeheuren okonomischen Entwicklung in seine dgene 
Neuzek und neueste Zek eintrat. Damk sind wk bd dem Punkte 
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angelangt.. von dem Ranke ausging, beim rômischen Weltreich 
mit seiner juristischen, poUtischen, wissenschaftlichen und reU-
giôsen Leistung Darauf folgt dann eine DarsteUung des mit dem 
Reich innerlich nah verwandten Christentums, das aber ki die 
soziologischen Konstruktionen Breysigs nicht recht hineinpaBt 
und das wesentUch im Sinne Nietzsches aufgefaBt wird, doch nicht 
ohne daB auch seiner positiven Leistung als Zusammenfassung 
und Fortleitung der Antkve gedacht wiirde ^°-). Damit geht die 
Betrachtung ziemHch unvermittelt auf den zweiten Kulturkreis, 
das r o m a n o - g e r m a n i s c h e A b e n d l a n d tiber, wie 
er es mit Ranke nennt, und entwickelt nun nach dem gleichen Pe-
riodenschema die abendlándische Welt unter stándigem Bedauem, 
daB ihr nicht eine gleich unabhángige und selbstándig sich be-
grtindende und auslebende Entwicklung vergônnt war wie der 
griechisch-rômischen, Es fehlt jedes Verståndnis daftir, daB die 
groBen Kulturschôpfungen selten sind, und daB die Fortsetzung 
der Antike in einen zweiten Kulturkreis hinein gerade das Aus-
zeichnende, Charakteristische und Gewaltige im europâischen 
Wesen ist, womit insbesondere auch die beherrschende Bedeutung 
der christUch-rômisch-heUenistischen UebergangsgUeder gegeben 
wãre, Statt dessen gibt Breysig seine Vermutungen tiber die ver-
schoUene germanische Urzeit und geht von da zum Zeitalter des 
germanischen Altertums tiber, das in den Wandemngen, den 
Staatsgrtindungen auf rômischem Boden, zuletzt in dem Bar-
barenreich der Karolinger besteht, rômische und christUche Ele-
mente benutzt und geistig die groBartigen Anfánge einer ger-
manischen Geisteswdt durch die Rezeption eines ganz áuBerUchen 
und unverstandenen Christentums verdirbt. Er faBt olso Rankes 
Wandemngszeit und Rankes Wiederaufrichtung des Rômerreichs 
zusammen zum einheitlichen Altertum des Germanismus, vor 
aUem wegen der nach den Karolingem einsetzenden groBen wirt-
schaftlich-politischen L'mbildung zum Feudaksmus. Dann folgt 
das germanische Friihnkttelalter von 900—1300 mit Feudalis-
mus, Anfángen getrennter Nationen, Kaiserromantik, vortiber-
gehender Papstherrschaft; dieses Zeitalter leitet durch die Stådte-
bildung wie durch die Anfánge des Absalutismus in Frankreich, 
des Parlamentarismus in England, des Territoriaksmus in Deutsch-
land und ItaUen zum Spátmittelalter tiber. Dieses seinerseits 
bringt 1300—1500 die Anfánge eines europáischen Staaten-
systems, also eines Gebildes, das die im Welt-Imperialismus 

*") n , 673. 



3. Das Problem einer objektiven Periodisierung. 7 4 -

mtindende Antike tiberhaupt nicht zu schaffen vermocht hatte. 
Die Neuzek bringt mk den religiôsen und wissenschaftUchen 
Revolutionen das System der modernen Kukurstaaten, die dann 
in den Revolutionen des i8. Jahrhunderts tiefgreifend verándert 
werden. Die neueste Zek setzt nach den Revolutionen ein und 
zeigt eine kukurelle Ueberreife. Doch ist das letztere aUes nur 
angedeutet, das Buch geht nur bis zum Spâtmktelalter. Das 
Ganze arbeitet mit zunåchst áuBerlich soziologisch-typischen 
Perioden, môchte aber doch zugleich in die jene Formen her\cr-
bringenden Tiefen einigermaBen eindringen. 

GewiB, Breysig dringt damit nicht in den letzten Kern der 
periodenbildenden Kráfte ein. Dazu ist das Verhâltnis des 
soziologischen und des geistig kulturellen Elementes zu wenig 
in die Tiefe hinein erforscht ^^^). Sein Standpunkt ist im wesent-
lichen der eines vergutmtitigten Nietzschetums und miBt aUes 
an dem jewekigen Verháltnis von Masse und Individuum*"*), 
insbesondere beurteilt er den Zusammenhang von Unterbau und 
Ueberbau wesentlich unter dem Gesichtspunkt, wie sich dieses 
Verháltnis in Kunst, Literatur und Religion widerspiegelt. Er 
freut sich an den aristokratisch-individuakstischen Verselbstándi-
gungen der geistigen Kultur, beklagt aber dann stets deren Ver-
breiterung und Uebergang in eine rationalistische Demokratie. 
Das ist freilich im Grunde nur eine persônliche Liebhaberei, ein 
sehr subjektives Werturteil, Nachwirkung Nietzsches. 

Wer uber solchen Schematismus hinaus zu den zunâchst áuBer-
lich sichtbaren soziologischen Dauerformen und zugleich zu den 
in diesen wirksamen letzten plastischen Kráften der Geschichte 
vordringen und von ihnen aus den FIuB des Geschehens erfassen 
wiU, muB sehr viel tiefer in die verwickelten Geheimnisse der 
Unterbau-Ueberbau-Lehre eindringen. Das haben zwei problem-

"os) Imraerhin vgl. die Bemerkungen iiber das Marxistische Problem II, 

1250—1294 und ôfter in Einzelbemerkungen, so z. B. 1322, 1406, 1424. 

*"*) Ueber die Vieldeutigkeit des Begriffs Individualismus und die Un-

môglichkeit, von ihm und seinen schillemden Bedeutungen aus in den Kem 

der soziologischen Bewegungen einzudringen, siehe H. Schmalenbach, Indivi-

dualitát und Individualismus, Kantstudien 24. 1920. Breysig selbst unter-

scheidet (deraokratischen) Massenindividualismus und (Nietzscheschen) Quali-

tåtsindividualismus. Der letztere gehôre den aristokratischen Spâtmittelaltem 

bei ihrem Uebergang zur Demokratisierung wesentlich an, welche Zeiten 

daher Breysig mit Nietzsche bevorzugt. 
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geschichtUch eng verbundene, im iibrigen aber griindUch ver-
schiedene Denker sich zur Lebensaufgabe gemacht: M a x 
W e b e r und W e r n e r S o m b a r t . Hier zerlegt sich jeder 
Kulturkreis in seine sozicIogisch-ôkonomisch-poUtische, in seine 
ziviUsatorisch-technische, aus eigener Logik fortschreitende, wenn 
auch vidfach gehemmte und vor aUem interaational nach Be-
dûrfnis ubertragbare und schUeBUch in seine kultureUe, jedesmal 
vôlUg indi\idueUe und zu seltenen, kurz andaueraden Hôhe-
punkten ansteigende Komponente. Es ist die Fortfiihmng und 
Vertiefung eines Gedankens, den ich oben schon als von Ranke 
angedeutet bezeichnet habe. Aber mit dieser Zerlegung ergibt 
sich erst das Problem der gegenseitigen Bedingtheit, die in 
jedem FaUe eines bestimmten Kulturkreises oder einer Kultur-
periode jedesmal ganz besondere Lagemngs- und gegenseitige 
Bedingungsverhâltnisse aufweist. Das rein soziologische und 
vor aUem auch das ôkonomische Element ist jedesmal von 
kulturell-geistigen GmndsteUungen mitbedingt, manchmal ge-
radezu beherrscht, pflegt dann aber wieder diese unter seine 
Herrschaft zu bringen. Ebenso ist es vom zivUisatorisch-technisch-
inteUektueUen Stande abhångig, wie es umgekehrt diesen im 
Tempo und der FuUe beeinfluBt. Es gibt technische Wunder-
zeiten wie das 19. Jahrhundert, wo grôBere Fortschritte gemacht 
wurden als bisher in zwei Jahrtausenden. SchUeBUch enveist 
sich das geistig kultureUe Element immer als an die beiden 
anderen gebunden auch in seinen subUmsten Offenbamngen 
und gleichzeitig als von ihnen sich lôsend und zur reinen Geistig-
keit verselbstándigend*®^). Das ergibt uberaus schwierige und 
feine, jedesmal bei jedem Gegenstand vor anderer Problemlage 
stehende Untersuchungen. FreUich sind solche LTntersuchungen 
zunáchst mehr auf die Analyse eines einzelnen, sdbstándigen 
Kulturzusammenhanges gerichtet. Aber sie dringen damit doch 
zugleich in die Tiefe des letzten historischen Zusammenhangs, \vo 
die verschiedenen Komponenten noch in der W^urzel vieUeicht 
eins sind, und aus der sie sich dann im Spiel innerer Folge-
richtigkeiten uMd áuBerer Zufálligkeiten herausdifferenzieren. 
Eine wirkUche Periodisiemng muBte in diese letzte Wurzel-

*•') Dazu als Weiterfiihrung die sehr feine und geistreiche Abhandlung 
von AJfred Weber »PrinripieIIes zur KuItursozioIogie« (GeseUschaftsprozeB, 
ZivilisarionsprozeB und Kulturbewegung). Archiv fûr Sozialwissenschaften 47, 
1920. 
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schicht und in deren Umbildungen und Fortbildungen bei jeder 
neuen Periode eindringen, ein mindestens bis jetzt tibermensch-
liches Unternehmen, das seine Bedeutung nur als Erkenntnis-
ideal, nicht als wkkliche Leistung austiben kann. Daher haben 
auch die beiden genannten, sehr stark philosophisch imprágnierten 
Denker nur das Ideal aufgestellt und begrtindet, es an einzelnen 
Beispielen erláutert. Aber auch solche Erláuterungsversuche 
sind nicht ohne bedeutende Beitráge zu unserem Problem ge-
blieben. Sie haben wesentlich die ôkonomisch-soziologischen 
Gmndformen und Grundmotive der einzelnen Perioden heraus-
gestellt und von da aus dann ftir jede Periode das Sonderproblem 
offen gelassen, wie sich in ihr das gegenseitige Bedingungs-
verháltnis der ôkonomisch-soziologischen Stmktur und der ver-
schiedenen ideologischen Elemente verhalte. Die Frage, wie 
sich bei alledem doch zugleich eine relativ selbstándige Fikation 
der geistigen Elemente herstelle, bleibt spáteren Zeiten der 
Forschung vorbehalten, wenn erst einmal die realen Untergrtinde 
festgestellt sein werden. So ergibt sich gerade von diesen tiefsten 
und kompliziertesten Ergrtindungen aus zunáchst eine ganz 
von dem Aufweis der realen Lebensformen her bedingte Periodi-
sierung, in der die Aufeinanderfolge selbstverstándlich eine 
psychologisch vermittelte, mitunter durch áuBere Katastrophen 
und Umwálzungen bedingte ist, aber jedenfalls keinerlei An-
spruch auf irgendeine logische oder ideelle Notwendigkeit macht, 
wie ihn noch der Marxismus auf Grund seiner wunderlichen, 
vom Geiste prinzipiell verlassenen und doch die logische Be-
wegung des Geistes befolgenden Dialektik erhoben hatte. Von 
aUedem ist nicht mehr entfernt die Rede. Um so objektiver ist 
die Periodisierung. 

Um eine Anschauung von dieser Art von Periodisierung zu 
geben, versuche ich aus einem unendlichen Rankenwerk ge-
lehrter Darlegungen und Vorbehalte die Anschauung JNI a x 
W e b e r s von dem Gange der Antike wiederzugeben, auf welche 
seine Arbeit vor allem bezogen war. Er setzt ein mit dem Grund-
unterschiede der ostasiatischen und der mittelmeerisch-vorder-
asiatisch-europáischen Entwicklung. Dieser Unterschied liegt in 
der verschiedenen Art der SeBhaftigmachung; dort Preisgabc 
der Milchviehwirtschaft, daher wesentUch Gartenbau, Mangel an 
Flurgemeinschaften und Allmenden, massenhafter Kleinbesitz 
und entsprechende geistige Entwicklung; hier verblcibendc Ver-
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bindung von Feldwktschaft und ]MiIchviehhaItung, daher Er-
haltung des nomadischen IndividuaUsmus und der territorialen 
Genossenschaft zugleich, und damit viel grôBere Spannungen 
und Triebe der historischen Entwicklung. Nur die groBen Kul-
turen des Stromuferbaus und der Bewásserungsarbeit am Euphrat 
und Nil machen von jenen Eigenttimlichkeiten des Ostens eine 
Ausnahme, die sich darum sofort in der ganz besonderen Stmktur 
von Gesellschaft und Geist fortsetzt. Ein besonderer Punkt in 
der westUchen SeBhaftigmachung ist dann aber die Heraus-
bildung eines kriegerischen, von Grundrenten lebenden und die 
miktárischen Aufgaben besorgenden Adels. Hier zeigen sich 
dann aber auch sofort die inneren Unterschiede der griechisch-
rômischen Antike und des nordischen Abendlandes, die sonst 
diesen Gmndvorgang gemeinsam haben. Im letzteren trat bei 
den groBen Flâchen, dem binnenlãndischen Charakter und den 
mangelnden Verkehrsverháltnissen der tiber das Land zerstreute 
Feudaladel in diese Aufgabe ein, In der Antike bildete sich da-
gegen der um die Burgen sich sammelnde Stadtadel der Poks 
zu dem gleichen Zwecke und festigte sich auBer durch Landrente 
durch Sklavenjagd, Seeraub, Seehandel, woraus sich dann die 
Entwicklung der antiken Poks als des Zentrums der antiken 
Kultur ergibt mit allen weiteren Folgen. Das ist der Unterschied 
der antiken Adels- und VoUbtirgerstadt, deren hôchstes Ideal 
das dem Staat und der Kultur lebende Rentnertum auf der 
Grundlage von Sklavenarbeit und Banausenverachtung ist, von 
der mittelalterUchen Gewerbestadt, die auf freier Arbeit bemht 
und nach der Befreiung von den Stadtherren rein btirgerlichen 
Charakters ist, Die Stádte sind tiberaU das Rtickgrat und die 
Schôpfer der eigentkchen geistigen Kultur. Die Geschichte des 
antiken und modemen Abendlandes ist eine Geschichte des stádti-
schen Geistes mit kurzer Unterbrechung durch stádtelose Zeiten, 
Das Bauerntum wird von der Stadt aus geleitet und erst von 
modernen Romantikem oder den Malkontenten und Feinden 
der modernen Entwicklung zur Hauptsache gemacht. Dabei 
ist antike und moderne Stadt sehr verschieden und bemht 
darauf zum groBen Teil der Unterschied beider groBen Zeitalter 
tiberhaupt, In der Antike entstand die Poks frtiher und be-
stimmte alles, im Norden entstand sie spát und muBte sie mit 
anderen Elementen zum Flâchenstaate zusammenwachsen, Um-
fassende poUtische Anlagen sind aus der antiken Polis nur ver-
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suchsweise entstanden, in Griechenland erst durch die :\Iazedonicr 
und die hellenistischen Reiche. Mk diesen trkt dann der Im-
perialismus an die SteUe der Polis und wird schkeBIich von der 
zum Weltreich ausgewachsenen rômischen Civkas aufgesogen, die 
sich ebendamit fclgerichtig in die Monarchie verwandek, Diese 
MiUtármonarchie ist verbunden mit dem Versiegen des Sklaven-
wesens, der Ausbildung des Páchterwesens, des Kolonats und 
der binnenlåndischen GroBgrundherrschaft, ist im Endergebnis 
eine naturalwirtschaftliche Rtickbildung und der Verfall der 
ôkonomisch-sozialen Struktur der Antike, der Uebergang zum 
nordischen Mittelalter. Das Imperium ist dementsprechend be-
gleitet von tiefsten geistigen Umwálzungen, der rationeU-indivi-
dualistischen Weltkultur, dem Weltrecht, der Weltreligion und 
dem Erlôsungsbedtirfnis einer erdrtickten und geistig entwurzelten 
Bevôlkerung, So ergibt sich eine durchgreifende starke Periodi-
sierung: die SeBhaftigmachung, die Grtindung und Entwicklung 
der Polis, das Weltimperium und die Militármonarchie mit der 
Folge der Nivellierung und der Zwangsorganisation, der Selbst-
ausUeferung an barbarische Hikskráfte und der Auflôsung der 
Stádte, der alten Kulturtráger *°^). 

Eine nicht minder eindrucksvolle Darstellung des anderen 
Teils unseres welthistorischen Zusammenhangs, der nordisch-
abendlándischen Entwicklung, hat S o m b a r t gegeben, die 
ich gleichfalls versuche, mit der hier notwendigen Vergrôbemng 
und Verktirzung wiederzugeben *"'), Seine Forschung und Dar-
stellung gilt der abendlándischen Geschichte und schlieBt sich 
insofern an die Darstellung Max Webers unmittelbar an, Ent-

406) Vgl. diegroBen Artikel»Agrargeschichtedes Altertums«und»Kolonat« 

in H. St. W., von denen der erste eine Wirtschaftsgeschichte des Altertums 

ist. Aus dem ersten I, 182 der Satz: »Das Kontinuum der mittellåndisch-

europãischen Kulturentwicklung kannte b i s b e r weder abgeschlossene ,Kreis-

låufe' noch eine eindeutig orientierte ,gradlinige' Entwicklung. Zeitweise 

gánzlich versunkene Erscheinungen der antiken Kultur sind spâter in einer 

ihnen fremden Welt wieder aufgetaucht. Anderseits sind, wie die Stádte der 

Spátantike, speziell des HeUenismus, auf dem Gebiete des Gewerbes, so die 

spãtanriken Gmndherrschaften auf agrarischem Gebiet Vorstufen des IMittel-

alters gewesen.« Aehnliches bei Reinhard Junge, Problem der Europãisiemng 

orientalischer Wissenschaft, 1915- — Zur RoUe der Stadt s. Max Weber, Die 

Stadt, eine soziologische Untersuchung, Archiv f. Soz.-Wiss. 47, Heft 3. 

40') Vgl. Der moderae Kapitalismus*, I, 1916; auch meine áhnlich ge-

dachten Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, 1912. 
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scheidend ist nattirlich auch hier die Periode der SeBhaftig-
machung und Siedelung, in welcher bereits die Mischungen 
germanischer und rômischer Rechts- und Gesellschaftsgmndlagen 
eintraten und der Rtickbildungszustand der Antike init den 
Bedtirfnissen der barbarischen Gesellschaftsordnung vielfach zu-
sammentraf ^"^). Die Folge davon ist die Ausbildung des F e u d a-
1 i s m u s und des Grundherrentums zusammen mit der steigen-
den Unfreiheit der keine Kriegsdienste Leistenden, tibrigens 
ohne daí3 freie Bauern, Dôrfer und Hdfe daneben verschwunden 
wáren. Das ergibt die frtihmittelalterUche Fronhof- und Dorf-
wirtschaft: zur ersteren gehôrt sowohl der feudalisierte Kleru^ 
als die Klôster. Dem liegt eine traditionalistisch-patriarchalische 
Wirtschaftsgesinnung zugrunde, wenig geistige und WiIIens-
energie, Herrschaft der Gewohnheit, Messung aUer Produkte 
an dem Bedtirfnis standesgemáBer Nahrung. Glanz und Repråsen-
tation der ritterlichen Herren, Nahrungsschutz und gewohnheits-
máBige Sicherung beim Bauern, Knecht und Handwerker, ein 
Geist, der sich dann auch spåter auf die nordischen Stâdte tiber-
irug. ^lit der christlichen Ethik der Selbstbeschránkung iind 
der organisch-stándischen Lebensverfassung vertrug sich dieser 
Geist, der im tibrigen dem christlichen Innerlichkeits- und Liebes-
ideal nur ausnahmsw^eise in Gestalt der Askese huldigte. Ein 
letzter Nachklang dieser Welt ist das Weltbild und Gesellschafts-
ideal des heiligen Thomas. AUe Kultur ist ritterlich oder geist-
lich. Das z w e i t e Zeitalter bildet nach einem Uebergangs-
zeitalter der wiederauflebenden Tauschwirtschaft die Kultur der 
Stådte. Aus grundiierrlichen Residenzen und Schutzorten er-
wachsen, bilden sie den Geist der handwerkerlichen Gewerbc-
stadt auf der Grundlage freier Arbeit und binnenlándisclien 
Verkehrs aus. Auch hier herrscht der Geist strenger Genossen-
schaftlichkeit, strenger Untergliederung der Teile, des Nahmng.s-
schutzes und der standesgemaBen Lebenshaltung, des Aus-
schlusses der Konkurrenz durch geschlossenen ^larkt und erb-
liche Stándegliederung. Der mihtári.^che Geist ward aus der 
ritterlichen Abenteuerlust zum \'erteidigungsgeist und ebendamit 
crst durch die Stadt die wirkUche \'erchristlichung der GeseU-

•"'«) Vgl. Son.bart I, 34: »Die Idee der Nahmng, die aller vorkapitali-
stischen Wirt.schaftsgestaltung ihr Gepráge verleiht, . . . ist in den Wáldern 
Europas von den sich seBhaft machenden StHmmen der jungen Vôlkcr geborcn 
worden.« 
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schaft ermôglicht. Die Stadt wird Sttitze und Vorschule des 
geschlossenen, von Beamten verwaketen Staates, Trágerin welt-
licher Schule und weklicher Bildung. Ein aufkommendes GroB-
b rgertum ôffnet sich einer immer weiteren und immer freieren 
Bildung, die die tiberlieferten Kulturelemente an sich heranzieht, 
erwekert und vertieft. Persônlichkeit und Leistung hángen 
noch aufs engste zusammen, und die Kleinheit der Lebenskreise 
wie die Gebundenheit der festen Lebensordnungen erlaubt tiber-
haupt noch eine starke Auswirkung der persônUchen Ethik ohne 
zersetzenden Subjektivismus. Die d r i 11 e Periode ist die der 
Entstehung und Ausbildung des modemen, spezifisch abend-
lândischen KapitaUsmus, der mit dem modernen Staate, der 
Technik, der Wissenschaft, der neuen Religion zusammen aus 
dem tiefen Grunde der europáischen Seele erwachsen ist: ein 
Geist der Irdischheit und Weltlichkeit, der mhdosen Eigensucht 
und Selbstbestimmung, von ungeheurer Kraft zur Zerstômng 
alter Naturgebilde und alter Gebundenheiten, aber auch stark 
zum Wiederaufbau neuer Lebensformen, kunstvoller und ktinst-
licher Zweckgebilde. Auf ihm und seinen politischen, sozialen 
technischen und geistigen Korrelaten beruht die ungeheure 
Kulturbltite der letzten ftinf Jahrhunderte; aus ihm mit seiner 
Konsequenz der schlieBIichen Mechanisiemng, der Massenfron, 
der Konkurrenz der groBen Wirtschaftsimperien, der Ueber-
vôlkerung und der subjektivistischen Ueberkritik erwuchsen auch 
die Gefahren, die diese ganze, heute Amerika und einen groBen 
Teil der Welt einbegreifende Kultur von innen heraus be-
drohen^"^). Alles Náhere ist bekannt oder doch viel zu weit-

*"•) Siebe I, 327, zum Teil wôrtlich wiedergegeben. »Ls ist Faustens 

Geist, der Geist der Unruhe, der Unrast, der nun die Menschen beseelt. . . . 

Will man es Unendlichkeitsstreben nennen, so hat man Recht, weil das Ziel 

ins Grenzenlose hinaus verlegt ist, weil alle natiirlichen MaBe der organischen 

Gebundenheiten als unzulånglich, beengend von den Vorwártsdringenden 

cropfunden werden . . . die aus Unternehmungsgeist und Biirgergeist zu einem 

einheitlichen Ganzen verwobene Seelenstiramung nennen wir dann den kapi-

talistischen Geist.« Eine sehr wichtige, besonders das Angelsachsentum be-

•Teuchtende Komponente dieser Geistcsentstehung behandelt Max Webers 

beriihmte Abhandlung ûber »Die protestantische Ethik und der Geist des 

Kapitalismus«, Archiv fûr Sozialwis.senschaft XX u. XXI, jetzt auch Rel.-soz. 

Studien I. Ueber die grundsâtzlicne Verscniedenheit des antiken und des mo-

demen Kapitalismus in Wesen, Struktur und geistigen Grundlagen und Wirkun-

gen siehe desselben Autors bereits erwânnten Artikel iiber Agrargeschichte d. A. 

T r o e l t s c h , Gesamrr.ehe Schriften IIT. 4 * 
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låufig, um hier auch nur angedeutet zu werden. Genug, wk 
haben auch hier eine soziologisch gedachte Periodisiemng: erst-
Uch die SeBhaftigmachung, zweitens das feudale Frtihmittel-
alter, drittens, dasstádtische Spátmittelalter, \iertensdiemodeme 
Welt als Kultur des KapitaUsmus und des modemen Einheits-
staates. Die ôkonomisch-soziologische Periodisiemng erweist sich 
zugleich auch hier als Unterlage der aUgemeinen Periodisiemng, 
soweit die groBen Geistestypen in Betracht kommen. AUe rein 
poUtische Periodisiemng ist dann zwar feiner und reicher, ftigt 
sich aber diesen groBen Ztigen ein. 

Der Vergleich dieser verschiedenen Periodisiemngen, die bald 
beide Glieder des mittelmeerisch-europáischen Zusammenhangs, 
bald nur das zweite abendlándische behandeln, dabei aber die 
Antikestets\oraussetzen, fiihrt tief in das Wesender Sachehinein. 

Die Theorien gehen von rein ideologischen Periodisiemngen 
zu poUtisch-ideoIogischen, von da zu rein soziologisch-insti-
tutioneUen und von da schkeBIich zur Aufsuchung der letzten 
ideologischen Untergrtinde der soziclogischen Dauerformen selbst, 
die auBer in naturhaften, geographischen und anthropologischen, 
Umstánden stets auch durch tiefste Anlagen und WiUensrichtungen 
begriindet sind. Wir haben daftir keine Worte und sprechen 
in diesem FaUe von Rassen, von plastischen BUdkráften der 
Geschichte oder von ursprtinglichen Antrieben *i"). Im tibrigen 

*i») Dazu eine gute Bemerkung Simmels, Philos. d. Geldcs-, 1907, S, VII I : 

»Es gilt dem historischen Materialismus ein Stockwerk unterzubauen derart, 

dafl der Einbeziehung des wirtschaftlichen Lebens in die Ursachen der geistigen 

Kultur ihr Erklâmngswert gewahrt wird, aber eben jene wirtschaftlichen 

Formen selbst als das Ergebnis tieferer Wertungen und Strômungen psycho-

logischer, ja metaphysiscber Voraussetzungen erkannt werden. Fíir die Praxis 

des Erkennens muB sich das als eine endlose Gegenseitigkeit ent\rickeln: 

an jede Deutungeines ideellen Gebildes durcb einôkonomischesmuB sich die 

Fordemng schlieBen, dieses seinerseits aus ideelleren Tiefen zu begreifen, 

wãhrend f r diese Tiefen wiedemm der allgemeine ôkonomische Unterbau 

zu finden ist und so fort ins Unbegrenzte.* Das letztere ist eine recht so-

phistische Idee. Mit Recht macht O. Hintze in einer Besprechung von Webers 

Rel.-soz. Studien in SchmoUers Jahrb, 1922 darauf aufmerksam, dafl einmal 

<ler Regressus aufhôren muB und wundert sich, daB Weber dem hier sich dar-

bietenden Rassenbegriff so ganz aus dem Wege geht. Uebrigens spricht Weber 

oft von plastiscben Bildkråften der Geschichte. Ueber den Rassenbegriff in 

diesem Sinne bietet mancbes Gute Spenglers zweiter Band; es ist oben auf-

genommen. 

file:///iertens
file:///oraussetzen
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sind diese QueUorte schwerlich in breken Massen, sondem in 
engeren Kreisen zu finden, die dann von sich aus die Massen 
bestimmen und formen, sowek sie bildbar sind. Das geht dann 
durch die verschiedenen Formen der Herrschaft hindurch, die 
Max Weber von der patriarchalischen bis zur bureaukratisch-
rationeUen aufweist und auch jedesmal mit bestimmten geistigen 
Untergrtinden in Verbindung setzt. Mit alledem kommt man 
wieder in die letzten Probleme der Konstruktion der Entwicklung 
hinein, die man nach diesen sehr komplizierten und von Fall 
zu Fall festzustellenden Gesichtspunkten in immerhin sehr 
objektiv bestimmte Perioden gliedern kann. FreiUch ist das 
ein ungeheures Unternehmen und die heutige Wissenschaft erst 
am Anfang, ungewiB, ob sie es je wird vollenden kônnen. Aber ftir 
unsere Zwecke kommen diese letzten und tiefsten Aufgaben, die 
fur eine unmittelbar aus der Entwicklungsidee erwachsende 
Periodisiemng entstehen, weniger in Frage, Wk fragen nicht 
nach den Perioden, insofern sie sich aus der Entwicklung er-
geben, sondern nach dem Aufbau, insofern er sich aus den Er-
gebnissen der groBen Perioden aufschichtet. Daftir aber kann 
uns eine etwas áuBerlichere Auffassung der Periodisierúng, die 
bloBe Rucksicht auf die jeweils anschaulich sich darbietenden 
und begrifflich analysierbaren, groBen soziologisch-ôkonomisch-
politischen Dauerformen genugen, wobei es zunâchst einerlei 
ist, wie sie in der tieferen Schicht des Lebens wurzeln und welches 
ihre Bedeutung und Wkkung ftir das geistige Leben ist. Gerade 
die AeuBerlichkeit dieses Periodisierungsmittels verbtirgt seine 
Objektivkát *^^). 

*î ) Auch hierzu eine gute Bcmerkung Simmels, Probl, d, Gesch.^ 71 f. 

»Das Oekonomische und Politische sind diejenigen psycbologischen Zusammen-

hãnge, die bei ihrer Einfachheit, Gemeinverstãndlichkeit und praktischen 

Motiviertheit den Vereinigungspunkt der Menscheninteressen vor allem bilden, 

sei es als Trieb der Lebenserhaltung, sei es als Form der Massenorganisation. 

Sie sind psychologische Vorgãnge, aber die elementarsten, allgemeinsten 

und die meisten vereinigenden. Dabei ist vôllig dahingestellt, ob nicht jeâes 

dieser Menschenelemente fiir sich hôhere, differenziertere und kompliziertere 

Eigenschaften besitzt und Schicksale erlebt. Geschichte aber bilden sie nur ( ?) 

mit denjenigen Bestimmungen, die ihnen allen gemeinsam sind, in denen ihre 

Kráfte sich zu einer einheitlichen Wirkung addieren.« »Der Staat insbesondere 

ist das prakrische Minimum der jeweiUgen Kulturlage.« Natúriich gUt fûr die 

Erklârung dieser Dauerformen selber das in der vorigen Anmerkung Gesagte, 

48* 
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In der Tat, eine wirklich objektive Periodisiemng ist nur 
von den sozialôkonomisch-politisch-rechtlichen Unterbauten her 
môglich. Nur sie ergeben feste, alles tragende und mitbestim-
mende und auBerdem leicht áuBerlich erkennbare Stmktur-
zusammenhânge. Aber der Gmnd liegt noch tiefer: aUe geistigen, 
zivUisatorischen und kulturellen Elemente ruhen auf diesem 
Unterbau auf, sind mit ihm schon in seiner Urstruktur ver-
bunden und bei aUer Verselbstándigung von ihm dauernd mit 
umfaBt und bis in das seelische Zentrum hinein mitbestimmt. 
Wie weit ? und in welchem MaBe ? und mit welcher Wirkung ?: 
das ist dann jedesmal eine besondere Frage. Es ist schon so, 
daB die elementaren Lebensbedtirfnisse der Ernáhmng, des 
Geschlechtslebens, der Gesellung, der áuBeren Lebens- und 
Friedensordnung im groBen wie im kleinen, beim Einzdnen wie 
beim geschichtlichen Gruppenleben die Lebensform und damit 
sozusagen die Kadres auch des geistigen Lebens bestimmen. 
Daher reicht eine solche objektive Periodisierung doch tief hinein 
in die Bewegung des inneren Lebens. Ob es eine gemeinsame 
Wurzel gibt, aus der die Gmndformen beider zugleich mit ihrer 
gegenseitigen Bestimmung stammen, das scheint wohl háufig 
wahrscheinkch, aber in diese Tiefen dringt das menschliche Auge 
nur schwer hinein. Sow^eit es nôtig imd môglich ist, kann dann 
bei der Schilderung und Verw'ertung der einzdnen Perioden-
ergebnisse auf diese Dinge eingegangen werden. Daher bleibt 
bei aUer Aufdeckung der gleitenden und psychologisch ver-
mittelnden Uebergânge doch eine solche Periodisiemng mehr 
eine Aneinanderreihung und Verbindung groBer aufeinander-
wkkender Komplexe als eine Einsicht in die innere Notwendig-
keit und Kontinuitát des Werdens. Aber ftir die Idee des Auf-
baus und der Schichtung, die wir allein suchen, bedarf es nicht 
mehr. 

4. D i e S c h i c h t u n g d e s A u f b a u s . 

. Das Letzte und Tiefste also braucht und vermag die Idee 
des Aufbaus nicht zu erreichen. Sie bedarf nur einer môglichst 
objektiven Periodisierung auf dem Untergrunde einer universalen 
Entwicklungsgeschichte, den wir nun des weiteren in den Einzel-
heiten auf sich beruhen lassen kônnen. Aber auch die Periodi-
sierung als solche ist noch nicht identisch mit der Idee des Auf-
baus, Die Periodisiemng muB den ganzen Stoff umfassen, soweit 
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er tiberhaupt gliederbar ist, und steUt dann weker die schwierigen 
Probleme der Unterperiodisiemng. Aber auf VoUståndigkek 
und.Untergliedemng kommt es ftir die Idee des Aufbaus gleich-
falls nur mittelbar und gelegentlich an. Die Idee des Aufbaus, 
wie er vom Standort der Gegenwart sich darsteUt, verlangt, daB 
wir nur diejenigen groBen Perioden herausnehmen und betonen, 
in denen entscheidende Elemente unseres heutigen Lebens er-
wachsen sind. Die entscheidenden und kámpfenden Kráfte der 
Gegenwart sind ja nicht einzelne verzetteUe historische Erb-
stúcke oder etwa die Gesamtheit ihrer, sondern die groBen 
Gesamtgeister ganzer Perioden. Die letzteren gilt es als leben-
bestimmend herauszuholen und ihre im Laufe der Zeiten be-
wirkte Verschmelzung und Verflechtung sich klar zu machen. 
AUes ubrige gehôrt lediglich der gelehrt-historischen Forschung 
und Erklámng, der Ermittlung der einst gewesenen Zusammen-
hánge und Uebergánge und Vorbereitungen an. Es gehôrt zur 
exakten historischen Wissenschaft, nicht zu dem menschlich 
bedeutsamen und jeden anziehenden Bilde der Geschichte, durch 
das wir uns selbst verstehen. Zwischen historischer Wissenschaft, 
die strengste Fachwissenschaft ist, und historischer Bildung, die 
der Welt- und Lebensanschauung zugmnde liegt, ist sorgfáltig 
zu scheiden, auch wenn die groBen Historiker beides, wie natur-
gemáB, in sich verdnigen. Die Grenze zwischen dem Bilde des 
Aufbaues und der sorgfáltig und gleichmáBig alle Perioden 
durchforschenden Geschichte ist nattirlich gleitend und kann 
von beiden Seiten her stets verschoben werden, wenn die Historie 
uns das gangbare Bild des Aufbaues verãndert, vertieft, um-
formt, oder wenn das Problem des Aufbaues an die Geschichts-
wissenschaft neue Fragen stellt. Aber der Unterschied selbst 
ist gmndlegend und entscheidend. Er trennt auf dem Weg tiber 
den Begriff einer universalen Entwicklung das philosophisch-
menschliche Interesse an der Geschichte vom fachmáBigen 
Historismus, und er ftihrt konventionell gewordenen Ideen des 
Aufbaues immer wieder die Bdebung und Vertiefung aus wirk-
lich geschichtlicher Forschung zu. 

Bevor wir aber an die Aufgabe gehen kônnen, die Schichtung 
der groBen Kulturergebnisse aufzudecken, mtissen noch zwei 
sckwierige Vorfragen beantwortet werden: erstlich die Frage, 
wie denn das ftir uns bedeutsame Ergebnis oder der kuItureUe 
Sinn éines Zekakers nach einer einigermaBen objektiven Methode 
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erhoben werden kônne; zweitens die Frage, \vo der Begiim der 
Neuzeit anzusetzen ist. 

Die erste Frage ist schwierig zu beantworten und ist von 
einer tibereinstimmenden Lôsung heute noch weit entfemt. Prak-
tisch besteht wohl eine weitgehende gemeinsame Anerkennung 
der »klassischen « Hôhepunkte der groBen Zeitalter, wenn es auch 
nicht an bestándigen Neuentdeckungen und Umakzentuiemngen 
fehlt. Ein besonders interessantes Beispiel hierftir ist die heute 
einsetzende neue Schåtzung des Barock, die Entdeckung seiner 
Zusammenhánge oder Analogien mit der Gotik und eine damit 
zusammenhångende aUgemeine Umorientiemng tiber die Hôhen-
punkte der abendlándischen Kultur uberhaupt*^-). Damit ist 
freUich viel Freude an Paradoxien, an Rettungen und Ent-
thronungen verbunden, wie es die Unruhe eines beståndig neue 
Reize suchenden Literatentums mit sich bringt. Um so dringender 
ist die Gewiimung einer objektiven oder wenigstens objektiveren 
Regel erwiinscht. Da kann uns dann freiUch das gmndsatzUch 
môgUchst åuBerUche soziologische Periodisiemngsmittel wenig 
helfen. Denn es kommt ftir das heute bedeutsame und wirksame 
Ergebnis nattirUch nicht auf die gewesenen soziologischen Lebens-
formen, sondern auf den kultureUen Sinn, den geistesgeschicht-
Uchen Ertrag, an, der in diesen Verháltnissen Uegt und .<̂ ich in 
ihnen bUdet. Das fúhrt naturgemâB in die inneren Zusammen-
hånge des Entwicklungsgedankens zuriick und unterscheidet sich 
von ihm nur dadurch, daB es sich eben gerade nicht um die 
TotaUtât der Entwicklung der betreffenden Periode, sondern 
um den Hôhepunkt dieser, um den dauernden »klassischen« 
Ertrag, handelt, der eingeht in die UeberUefemng der geistigen 
Schátze. Er mag von neuen Voraussetzungen und neuen Ziel-
punkten aus jew êUs neu gesehen und sein Verstándnis immer 
wieder neu in die TotaUtát der Entwicklung eingetaucht werden. 
Aber immer wird es sich um die FeststeUung eines Hôhepunktes 
und typischen Ertrages handeln. Gibt es fur dessen Heraushebung 
nun irgendeine einigermaBen objektive Methode oder ist hier 
aUes der persônUchen SteUungnahme und damit dem »Glauben(> 
iiberlassen *̂ )̂ ? Das ist doch wohl nicht nôtig, wenn man auf den 

«is) Dazu s. das neue Kapitel iiber den Barock in Karl Neumanns Rem-

brandt, 3. Aufl. 1922, S. 544 ff. und Wemer WeiBbach, Der Barock als Kunst 

der Gegenreformation, 1921; auch Wôlfflin, Gmndbegriffe. 

*!') Die Frage ist von keinem Geringeren aufgeworfen worden als von 
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engen inneren Zusammenhang zwischen der soziologischen Ge-
staltungund demgeistigen Leben achtet. Der Gmndsatz, der eine 
objektive Periodisiemng ermôgUcht, ist doch nicht unfmchtbar 
auch ftir die Typisiemng. Nur muB dann jetzt freilich ausdrtick-
lich auf den Zusammenhang des soziologischen und desgeistig kul-
tureUen Elementes geachtet werden, der wieder tief im aUgemeinen 
Wesen desgeschichtUchen Lebens begrtindet ist. Dieses verlåuft in 

Goethe, der in eiucm an Gottfried Hermann anknûpfenden Aufsåtzchen 

iiber »Geistesepochen« (Cottas Jubil.-Ausg. Bd. 37) die typischen Stufen 

jedes Kulturverlaufs schildert: i . Primitivismus mit Keimzellen der Kultur 

l)ei Einzelnen; 2. die poetisch-sinnliche Stufe; 3. die tbeologisch-heilige; 

4. d e r U e b e r g a n g d e r T r a d i t i o n i n h u m a n i s i e r t e u n d 

u n i v c r s a l i s i e r t e I n d i v i d u a l w e r t e o h n e L e u g n u n g d e r 

T r a d i t i o n s w e r t e ; 5. die mechanisierende Verflachung; 6. die chao-

tische Auflôsung. Er selbst rechnet sich offenkundig der vierten zu und nennt 

sie edel, klug, aufrichtig, jedocb wohlbegabten Individuen angemessener als 

ganzen Vôlkern. — Im iibrigen s. meinen Aufsatz »Konservativ und liberal* 

in der Christlichen Welt, 1917. Zum Unterschied der Periodisiemng und 

Typisierung s. Heussi a. a. O., der sich seinerseits wieder auf die ausgczeichnete 

Abhandlung von Fritz Kera, »Recht und Verfassung im IvUttelalter«, HZ 120,1919 

bezieht. Doch ist dessen Unterscheidung von »zeitlichem und begrifflichem 

Mittelalter* doch wieder etwas anders gemeint. Ich wiirde das begriffliche 

oder t^rpische Wesen eines Zeitalters lieber mit dem Weberschen Begriff der 

»ldealtypischen« erfassen. — Auf den Zusammenhang des Periodisierungs-

problems mit der Art des Zeitbegriffes ist keiner eingegangen, und doch liegt 

hier die letzte Entscheidung. Nur Spengler hat es getan, aber nur f iir seine 

ungliicklichen »Gleichzeitigkeiten« und Homologien ausgebeutet, dagegen 

nicht fiir die Hauptsache, die Periodisierung und Typisiemng eines konkreten 

íjestimmten Verlaufes, wie er ja iiberhaupt keinen einzigen mhig und um-

sichtig aus sich selber analysiert, sondera stets mit Parallelen und Ergån-

zungen dazwischen fåhrt. Ein gutes Beispiel ruhiger Analysen geben die 

Arbeiten des schon erwâhnten Fritz Kera, s. besonders seine Mittelalterlichcn 

Studien I, 1914. — Aehnliche Charakterisiemngsprinzipien finden sich in den 

sehr interessanten und geistreichen Arbeiten von Walter Rathenau, Zur Kritik 

der Zeit •, 1917, und Zur Mechanik des Geistes \ 1917. Er hat diesen geschichts-

philosophischen Untersuchungen dann ganz entsprechend den hier vertretenen 

Gedanken eine gegenwârtige Kultursynthese folgen lassen: Von kommenden 

Dingen, 1917; zum ganzen s. SchmoUer in seinem Jahrbuch 41, 1917 und 

Scheler in W. Rathcnan, Kôln 1922. In formaler Hinsicht ist Rathe-

naus Theorie von der gegenwártigen KultursjTithese und deren Verhãlt-

nis zur Universalgeschichte meiner Auffassung nahe verwandt. Aber sein 

Verhãltnis zur wirklichen Historie ist ein sehr viel loseres. 



7 6 0 Kapitel IV. Ueber den Aufbau der europáischen Kulturgeschichte. 

dem Rhythmus zwischen mehr substantieUer iind traditionaUsli-
scher »Gemeinschaft«, wo alle Krafte im StiUen und unterbewuBt, 
vor aUem auch unter Ftihmng dauemder Herrenschichten ge-
bildet werden, und mehr individualistischer, auflockernder 
>GeseIIschaft«, wo die Kulturgehalte verbreitert, individuaU-

siert, humanisiert und universalisiert werden. Dieses formale 
und der verschiedensten konkreten Einzelgestaltung fáhige 
Gmndverháltnis ist aiich der Schltissel zur Ldsung des vorliegen-
den Problems. Jedenfalls trifft es auf die Entwicklungsgeschichte 
des europáischen Kulturgebietes zu. W ie weit andere etwa uber-
haupt einen andern Rhythmus haben oder mit diesem Grund-
gesetz tibereinstimmen, wage ich aus Mangel an bestimmtem 
W issen nicht zu sagen. Das letztere ist immerhin wahrscheinUch 
aus der inneren Natur der Dinge heraus. Es ist das \"erháltnis 
zwischen den Jahrhunderten báuerUch-adliger, konservati\'-
aristokratischer Formung der geistigen, religiôsen, politischen, 
ktinstlerischen, ethischen Elemente zii den demgegentiber ver-
IiáltnismåBig kurz dauernden Zeiten der individualistischen 
Auflockemng, in der jene Elemente zu aUgemeingtiltigen und 
allgemein mitteilbaren geistigen Prinzipien und klassischen 
Schôpfungen sublimiert werden. Das Partikulare wird hier human 
und das TraditioneUe schôpferische Kraft. Der Uebergang vt>n 
einem zumandem: das ist das fmchtbarste Moment, in demsich 
die tiberzeitlich gtiltigen, wertvollsten Gebilde erheben, gesáttigt 
mit der Kraft iind der Substanz der stiUen Jahrtausende und 
hinaufstrebend in die Freiheit und Beweglichkeit des reinen Geistes. 
Da drángt ein aus den letzten, hier nicht weiter zu erôrtemden 
Tiefen der Volks- oder Rassenanlage stammender, lange und zah, 
herrisch und autoritátsmáBig gebildeter Gehalt in die Freiheit dcr 
individuellen Beweglichkeit und der bloB innerlich sachlichen 
Begrtindung. Die archaischen Hárten, die standesgemâBen Aus-
schlieBUchkeiten, der etwaige herrenmáBige Luxus- und Sport-
charakter fáUt weg und ebenso fehlt noch die Verzettdung, 
Entwurzelung, InteUektualisiemng und Spielerei, der diegeistigen 
Gehalte bei der Ueberreife des Individualismus verfaUen. Dieser 
Sachverhalt láBt sich nicht in psychologischen Gesetzen sche-
matisieren, wie im Grunde Lamprecht doch gerade einen ahn-
lichen Gedanken zii schematisieren suchte. Er láBt sich mit den 
heutigen Mitteki auch noch nicht auf welt- und menschhdtsgc-
schichtliche Parallelen begrtinden. Er soll ja auch nicht dazu 
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dienen die Verláufe Gesdzen zu unterwerfen, sondern nur dazu, 
den klassischen Fmchtbarkeksmoment zu bestimmen. Das aber 
schemt wohl môglich. Diese Uebergangszek \-on der Aristokratie 
zur Demokratie ist in den groBen griechischen Kukurzentren die 
eigentlich schôpferische und klassische Zdt, wenn man von der 
einzigartigen Erscheinung des den alten Zeken angehorenden 
Homer absieht, der aber doch auch seine eigentliche Bedeutung 
erst entfaket, als er aus der Rkterpoesie zum Volksbuch ge-
worden war, eine Umwandlung, die vermutlich auch an dem Text 
selbst nicht wirkungslos gebUeben ist. Das ist bei den Israelken 
der Fall, wo der Prophetismus diese gleiche, hier nur freilich 
ganz anders gelagerte Uebergangszek charakterisiert und sich 
spáter in Gesetz und Apokalyptik verkert, wáhrend vorher 
ein tradkionalistisches Bauerntum herrschte. Das gilt vom 
kultureUen Hôhepunkt des Mktdakers, wo die aristokratischen 
Orden den populáren weichen und die Ritterpoesie mit der stádti-
schen Kultur zusammenflieBt wie bei Dante. Das gilt von der 
Renaissance und vom Protestantismus, ja von den groBen Lei-
stungen der Aufklámng selbst, deren Literatur der Uebergang einer 
aristokratischen Kulturzur Humanitát und deren Staat der Ueber-
gang von der nationalen Festigung des Absolutismus zur mo-
dernen politischen Freiheit ist. Man kônnte nur Bedenken tragen 
beztiglich solcher Zeitalter, wo das individualistische Chaos 
herrscht und umgekehrt die Gemeinschaft erst sich bildet, wie das 
mit der rômischen Kaiserzeit und der Bildung der katholischen 
Kirche der Fall ist. Aber wir haben hier im Grunde doch das 
gleiche Verhãltnis vor uns, nur eben umgekehrt: die Bildung 
substantieller Gemeinschaft aus zersetzter und haltlos gewordener 
GeseUschaft. Die Bildung der Kirche ist die Redintegration und 
geht mit der Rtickbildung der ganzen Gesellschaft in agrarische 
und feudale Formen Hand in Hand. Vielleicht w ird man etwas 
derartiges auch als den Charakter der Gegenwart bezeichnen 
dtirfen, die jedenfalls im Sozialismus aller Arten eine Redinte-
gration sucht, wenn sie sie auch auf diesem Wege bisher nicht 
gefunden hat und bei der ganz und gar individualistischen Wert-
vStmktur des sozialistischen Denkens auf ihm schwerlich finden 
wird. Jedenfalls aber liegen auch bei solchen Zeitaltern dic 
klassischen Momente da, wo der Individualismus und die ge-
meinsame Substantialitát neu verbunden sind und das Human-
Allgemeine mit dem Konkret-Gemeinschaftlichen sich ver-
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schmdzt. Ein Augustin ist daftir ein klassisches und weltwirk-
sames Beispiel. Das einzelne wkd die náhere Ausfuhrung zeigen 
mtissen. Der Gmndsatz im ganzen aber erscheint in der Tat als 
ein Mittel der Erfassung der Ergebnisse und des Sinngehaltes 
der Perioden ftir den hier vorschwebenden geschichtsphUosophi-
schen Zweck. Von da aus versteht man auch die verháltnismâBig 
kurze Dauer solcher klassischer Zeiten, die dann die Folgezeit zu 
aUgemeinen Prinzipien macht und von denen sie in immer neuer 
Deutung und Verbindung zu leben pflegt, wenn sie nicht gerade 
selbst zu jenen gltickUchen, begnadeten Epochen gehôrt. Damit 
geht dann die Periodisiemng freilich tiber in die Tjrpisiemng, 
aber die Typisiemng ist keine genereUe, sondern idealtypische, 
die sich an den fmchtbarsten und charakteristischesten Moment 
hált. Von da aus muB das verwickelte Verháltnis zur áuBeren Chro-
nologie freilich sorgfáltig bestimmt werden. Doch ist vom Stand-
punkt der »historischen Zeit« aus das rein chronologische Problem 
uberhaupt nicht so wichtig wie ftir den, der die Periodisiemng 
von der physikalisch-annalistischen Chronologie aus bestimmen 
wiU und sich dann naturgemáB immer árgert, daB es keine reinen 
Zeitabschnitte gibt. 

Leichterzu beantworten ist die zweite Frage. Denn sie ist schon 
ziemUch aUgemein ubereinstimmend beantwortet. Der Beginn der 
Neuzeit liegt in jenemZeitalter der erstaunlichen Intensivierung 
und Ausbreitung des Europãismus aus seiner mittdalterlichen 
geographischen und geistigen Enge heraus, in der Bildung des mo-
dernen National- und Einheitsstaates, der kapitalistischen Wirt-
schaft, der kolonialen Ausdehnung und der geistigen Autonomie 
des wissenschaftlichen Denkens, in der Zuwendung zu den prak-
tisch-reaUstischen Aufgaben. Es ist im allgemeinen das ftinf-
zehnte Jahrhundert. Aber die Schwierigkeiten dieser Frage 
liegen darin, daB dieser Ansatz doch nur den allgemdnen 
Rahmen umschreibt, aber nicht die Besonderheiten der eigent-
Uchen modernen Lage gibt. Denn das Ergebnis dieser Aus-
weitung und Kráftesteigerung war zunáchst der absolute Staat, 
das System der groBen Máchte und die Verbindung von Absolutis-
mus und Konfessionalismus, eine neue Bindung und Stabilisiemng 
der Kultur. Davon aber trennt die eigentliche Neuzeit eine tiefc 
Kluft, obgleich aU diese álteren Krâfte in.ihr noch in den Wirkungen 
oder auch unmittelbar fortdauem. Die eigentliche Neuzeit ist 
doch erst geboren aus dem Bruch mit dem Absolutismus und 
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dem Konfessionalismus. Das war und ist ihr Pathos, der Gmnd 
ihrer staatlichen, sozialen und kirchUchen BUdungen, der Trieb 
ihres wissenschaftlichen Denkens. Die btirgerUche GeseUschaft 
und die Autonomie und Organisationskunst bewuBter Wissen-
schaft sind ihre Kennzeichen. Mit der englischen Revolution be-
ginnt die Auflôsung des konfessioneU-absolutistischen ZekaUers. 
Eine wekere Revolution ftihrt die neuen Staats- und Gesell-
schaftsideen des Amerikanertums auf den wdtgeschichtUchen 
Plan, die franzôsische beendet auf dem Kontinent die letzten 
Reste des Mittelalters, Seitdem ist die revolutionáre Bewegung 
nur immer fortgeschritten und stellt die Frage nach einer Be-
endigung dieses durch und durch revolutionáren, uber die Aus-
gleichungendes Anfangsimmerwiederhinausstrebenden und heute 
sie als Btirgertum dogmatisierenden und verhôhnenden Zdt-
alters"*). 

Man hat a:lso die Neuzeit in einem weiteren und in einem 
engeren Sinne zu unterscheiden. Im ersteren Sinne beginnt sie 
mit dem 15, Jahrhundert und dem neuen Militár- und Beamten-
staat der Souveránitát gegen Kirche und gegen Imperium, im 
zweiten Sinne beginnt sie mit der englischen Revolution und der 
Aufklãmng, welche letztere nichts weniger als ein erledigtes und 
hochmutig zu bewitzdndes Zeitalter ist. Auch die romantischen 
Gegenbewegungen haben ihren Hauptertrag, die Versdbstândi-
gung des Nationalstaates und die Autonomie der Wissenschaft, 
íortgesetzt und im tibrigen der von ihr erôffneten ungeheuren 
ôkonomisch-technischen Bewegung keine Gegenkraft und kdn 

*") Hierzu s. meine Arbeit in der Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. IV, i 

Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit", 1909; jetzt selb-

stãndig in dritter Auflage mit einem Nachtrag, der gerade das hier besprochene 

Problem behandelt, sowie »Die Bedeutung des Protestantismus fiir die Ent-

stehung dcr modernen Kultur^* 1911. Dazu wesentlich zustimmend Fritz 

Friedrich, Versuch iiber die Perioden der Ideengeschichte der Neuzeit und 

jhr Verhåltnis zur Gegenwart, HZ 122, 1920 sowie Richard Wolff, Studien 

zu Luthers Weltauschauung, 1920, ablehnend v. Below, Die Ursachen der 

Reformation, 1917; weiteres bei Heussi a. a. O. — Zur Charakteristik der 

moderaen Welt selbst s. Sombart, Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des 

modemen Wirtschaftsmenschen, dazu die Kritik von Scbeler in Abhh. und 

Aufs. I I . Der Aúsdmck Bourgeois scheint mir eine Herabsetzung einer doch 

immerhin groBen Sache. Die bûrgerUche Gesellschaft ist nicht Bourgeoisie. 

wenn man sie nicht etwa mit Sozialisten, Bohemiens und Romantikem lãcher-

lich machen wiU. Sie ist in allen Lãndern anders und berall in sich geschichtet. 
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Verstándnis entgegengesetzt. Die Aufklárung, ihr rationaler 
Staat, ihre geistige Autonomie und der von ihr ausgehende 
HochkapitaUsmus sind bis jetzt kein Intermezzo, sondem die 
dauerade kritische Unterlage des modernen Lebens. Nicht in 
ihr selbst, aber in der von ihr erdffneten und durchdmngenen 
Periode ist der Ausgangspimkt zu nehmen, wenn man die 
Gegenwart verstehen wkl. 

Man kann, wie es oft geschieht, das ganze Abendland im 
Unterschied von der Antike als modeme Welt bezeichnen, eineBe-
zeichnung, die richtig ist, weil erst bei ihr die richtige Einschãtzung 
des Mittelalters als der Unterlage und Vorkiiltur unseres gegen-
wártigen Lebens zum Ausdmck kommt. Aber nicht das ist 
im jetzigen Zusammenhang der Sinn des Ausdruckes: moderne 
Welt. Mit ihm ist vielmehr jene im weiteren und im engeren 
Sinne verstandene Neuzeit gemeint. Diese modeme Welt oder die 
Gegénwart ist die Umbildung der abendlándischen Barbaren-
staaten und Feudalreiche zu dem groBen Gebilde der modernen 
miUtárisch-bureaukratischen Einheitsstaaten und zu den dem-
entsprechenden, ungeheuere Bevôlkerungsmassen erzeugenden 
und erhaltenden wirtschaftlich-sozialen Systemen des Kapitalis-
mus, des GroBbetriebs und der kolonialen Weltausbeutung. Diese 
Welt beginnt mit dem Spátmittelalter, mit den Anfángen des 
souveránen und absoluten Staates, dem zugleich das Aufkommen 
einer wieder souveránen, freien und individueUen geistigen Bildung 
sowie eine ungeheuere Steigerung der inteUektueUen und tech-
nischen Zivilisation entspricht, Das konfessioneUe Zeitalter des 
16. Jahrhunderts bis zum Ende des DreiBigjåhrigen Krieges und 
der englischen Revolution, die der letzte Akt der groBen Kirchen-
revolution ist, bedeutet einen Rtickschlag und ein Zeitalter des 
Uebergangs. Darauf folgt das Zeitalter der vollendeten abso-
luten Monarchie und der groBen Máclite, zugleich das Zeitalter 
der groBen neuen Philosophie und einer internationalen, jetzt 
weltlichen ktinstlerischen und literarischen Kultur, ausmtindend 
in die .Aufklámng und in die amerikanische und franzôsische 
Revolution. Den zweiten groBen Hauptakt stellt seitdem die 
Bildung der groBen Nationalstaaten dar, der welterobernden 
Wirtschaftsimperien undder begleitenden unermeBIichen geistigen 
Regsamkeit und Produktivitât, ideell genáhrt von den feindlichen 
Brtidern des Rationalismus und der Romantik, am raschesten 
erschôpft in denjenigen Kráften, die eine gewisse Naivitãt und 
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unverbrauchte GewiBheiten fordem, in Religion und Kunst, 
zugleich aus seinem eigenen Wesen die Gefahren kriegerischer 
Selbstzerstdrung und sozialer Zersetzung ausbrtitend, die uns 
heute an neue Lebensformen denken lassen und die von anderen 
als Zeichen der beginnenden Auflôsung gebucht werden *i^), 

Das ist die Welt, die wir heute noch sind und innerhalb deren 
uns alles leicht vertraut und verstândlich werden kann, die wir 
als eine Kontinuitát unmittelbar empfinden, Diese Welt hat einen 
auBerordentlich reichen und bunten geistigen Inhalt, der nicht 
bloB aus ihr selbst, sondern zum grôBten Teil aus unserer ganzen 
Geschichte seit den Griechen stammt. Damit erweitert sich un-
vermeidlich der Horizont bis zur Einbefassung der ganzen darauí 
hinftihrenden universalgeschichtlichen Entwicklung. Aber der 
Gedanke des Aufbaues verlangt nur, daB wir daraus die groBen ele-
mentaren G r u n d g e w a l t e n herausholen, dieunmittelbar, nicht 
bloB ftir das gelehrte historische Wissen und einen von ihm er-
ftiUten Schulunterricht, bedeutungsvoll, wirksam und anschau-
lich sind. Diese Gmndgewalten in ihrem ursprtinglichen Sinn und 
ihrem Herauswachsen aus der historischen Bewegung verstándUch 
zu machen, damit unserer geschichtlichen Erinnerung die ent-
scheidenden Akzente aufzusetzen und sie in Hinsicht auf die 
Gegenwart zu gliedern, schlieBIich das in der modernen Welt 
sich herausbildende Verháltnis dieser Gmndgewalten zueinander 
und zu dem modernen Leben zu erfassen: das ist die Idee eines 
Aufbaues der europáischen Kulturgeschichte. Hier ist dann zu-
erst die Frage, welches diese Grundgewalten tiberhaupt sind, 

Da kann uns alles vor den Griechen gleichgtiltig sein. Ihr 
Zusammenhang mît dem vorderen Orient mag ftir die historische 
Erklámng des Griechentums von grôBter Bedeutung sein. Was 
darin bleibende Bedeutung hat, ist an das Griechentum tiberge-
gangen und ftir uns nur in dieser seiner griechischen Umwertung 
und Verschmelzung bedeutsam. Nur e i n Element dieses Orients 
kommt aUerdings auch ftir uns noch in Betracht, der h e b r á i-
s c h e P r o p h e t i s m u s und die hebráische Bibel. Aber das 
ist ein Element, das selber erst aus den Zerstdrungen durch die 

'i^) Dabei ist durchaus nicht bloB an Spengler und den deutschen George-

Kreis zu denken. Oben sind F. A. Lange, Burckhardt und Windelband er-

wåhnt . DaB auch in England die Dinge so gesehen werden, s. William Ralph 

Inge, Outspoken Essays, in kurzer Zeit 9. Auflage, 1922; auch Wells stellt 

doch eine Altcmative zwischcn radikaler Erncucrung oder Untergang. 
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groBen Máchte des Orients entstanden ist, die UmbUdung national 
reUgiôser Ideale unter diesen Einflússen zu einer tiefen Menschheits-
ethik, nach der die sinkende heUenische Antike griff, und die mit 
dem Christentum zusammen dann ein GmndpfeUer der euro-
páischen Welt geworden ist. Das ist nicht ZufaU, sondem beruht 
gerade auf einer vôIUgen Ueberschreitung des Gemein-OrientaU-
schen, auf einer Wahlverwandtschaft mit dem aktiven Individua-
Usmus und dem ins AUgemein-Menschliche strebenden Ethos des 
HeUenentums. Nur dadurch war die Verwachsung môgUch, die 
heute unlôsbar ist und die aUen am hebrãischen Prophetismus 
beteiUgten Vôlkem den Christen, Juden und Muhammedanern 
ekien gemeinsamen Charakterzug in der Welt gibt. Auch haben 
aUe drei die griechische Antike an sich herangezogen. 

Die zw'eite Gmndgewalt ist das k l a s s i s c h e G r i e -
c h e*n t u m , das heiBt das Griechentum der PoUs, in das mit den 
homerischen Gedichten noch aus der griechischen Ritterzeit ein 
der Bibel vergleichbares Elementarbuch naiver Phantasie und 
einfach menschlicher Helden- und FamiUenethik hineinragt. 
Die PoUs hat mit dem Kônigtum auch kein Priestertum orientaU-
schen StUs aufkommen lassen, ist dadurch der QueUort freier 
kunstlerischer und wissenschaftUcher Bildung geworden, die wohl 
auch ihrerseits durch den soziologischen Unterbau tief bedingt ist, 
aber ihm gegentiber doch eine ganz ungewôhnliche Freiheit und 
Eigentiefe erlangt hat. Wie sehr diese Wunderschôpfung grie-
chischer Wissenschaft und Kunst treibende Kraft und ztigdnde 
Form ftir das Abendland geworden ist und wie tief sie sich erst 
mit rômischem und durch dieses hindurch mit abendlándischem 
Wesen verschmolzen hat, dartiber ist jedes Wort tiberfltissig. 

An dritter SteUe steht die Welt des a n t i k e n I m p e r i a -
1 i s m u s , die rômisch-heUenistische Monarchie, die im wôrtUch-
sten Sinne mit Bauten, StraBen, Recht, Verwaltung, Sprache und 
Technik das Fundament der germanisch-romanischen Vôlker ist. 
AU diese Zusammenhánge sind freiUch mehr ftir den Gdehrten, 
den Juristen, den Verfassungshistoriker, den Wirtschaftshisto-
riker wichtig und gehôren nicht dem allgemeinen BewTiBtsdn an, 
es sei denn als eine SelbstverstándUchkeit, die aUe glauben, aber 
wenige wissen. Dahingegen wkken zwei Dinge aus diesem Im-
periaUsmus mit unerhôrter Kraft, die Idee des geschlossenen, mUi-
tárisch-bureaukratischen GroBstaates und der WeltreUgion, die aus 
dem Bedtirfnis des Weltreiches im letzten Gmnd entstand und zu 
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diesem Zwecke die christUche Kirche aus orientalischen Missions-
gemeinden ausbildete. Diese Kkche hat dann in W^abrheit als 
die letzte Lebensform der Antike Staat und Recht, Kukur und 
Wissenschaft zu den Barbaren gebracht. Ueber die elementare 
Bedeutung dieser Mâchte bis zum heutigen Tage ist gleichfaUs 
jedes Wort tiberfltissig. 

Die vierte Gmndgewalt Uegt dann jenseits der groBen Zásur 
zwischen Antike und Moderne: unser a b e n d l á n d i s c h e s 
M i 11 e 1 a 11 e r, Es ist erst von der Kirche, von Byzanz, von 
den Arabem zur Kultur erzogen worden. Aber es ist doch der 
eigentliche MutterschoB unseres ganzen Wesens, unendUch enger 
mit uns zusammenhángend und unendlich tiefer uns bedingend 
in tausend gewuBten und noch mehr ungewuBten Dingen als 
alles vorher Genannte. Auch unser eigentUchster Geist hat 
ebenso wie unsere politischen und sozialen Institutionen hier 
seine Wurzel. Die wenigsten wissen, aber aUe leben diesen 
Zusammenhang. Llier ist jene Innerlichkeit und jener UnendUch-
keitsdrang in der StiUe vorbereitet worden, der den reifen Euro-
páismus von aUer Antike und aUen anderen fremden Hoch-
kulturen unterscheidet und der, zur Reife gelangt, sich die 
kritische und rationale Antike sowie ihr innerwdtUches Daseins-
und Schônheitsgeftihl einverldbt hat, damit die schárfsten Lebens-
spannungen erzeugend, die ts irgendwo gegeben hat. Diese Dinge 
mtissen freilich noch mehr durch historische Arbeit ins BewuBt-
seki gehoben und zur Anschaulichkeit gebracht w^erden, als das 
bisher der Fall gewesen ist. Die Kultur des Mittdalters harrt 
noch der DarsteUung, Aber man ftihlt auch, wie zahlreiche 
Kráfte sich nach dieser Aufgabe strecken. 

Diese vier Urgewalten sind es, die als die tragenden Gmnd-
pfeUer und als die fortzeugenden Kráfte noch die moderne Welt 
tragen und durchwirken und mit deren Eigenem sich unúber-
sehbar kreuzen und vermischen. Aus allem zusammen und aus 
dem Einsatz neuer Kráfte muB die seeUsche Kraft der Zukunft 
herausgearbeitet werden. 

Das ist das Bild des Aufbaues, das wir suchten. Mit einem 
solchen BUd im Kopfe kann man dann erst an die Kulturarbeit 
der Gegenwart gehen, sie von Ueberfltissigem und Veraltetem 
cntlasten, zu neuer Einhek und Zeugungskraft zusammenfassen, 
\ielleicht auch Teures und GroBes opfern, um nur die befmchten-
den Elemente zusammenzubringen und ihnen neuen Raum zu 
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dffnen. Das Náhere kann hier noch nicht ausgeftihrt werden, 
es muB dem náchsten Bande tiberlassen werden. Wohl aber 
ergeben sich zum Schlusse drei wichtige Erkenntnisse, die zwar 
darin unmittdbar enthalten sind, die aber der besonderen Hervor-
hebung und Unterstreichung bedtirfen, Sie sind eine Folge der 
Einsichten in das Verháltnis soziologischer und ideologischer 
Elemente der Geschichte, wie sie gerade aus dem modernen 
Geschichtsdenken entspringen. 

Der erste Satz ergibt sich aus dem Umstande, daB zw^ar 
aUe geistigen Kulturgehalte in bestimmten Abhángigkeiten von 
ihren soziologischen Unterlagen und Voraussetzungen entstehen. 
aber, eigenen L^rsprungs, wie sie schUeBUch sind, und bestrebt 
vom zufáUig-partikularen L'rsprung in die Region allgemein-
menschlicher Bedeutsamkeit hinauszuwachsen, sich dann ab 
lôsen und zu selbstándigen geistigen oder Kulturprinzipien um-
wandeln. Die hebraische Ethik hat ihren sehr konkreten Ur-
sprung vergessen und gibt sich als offenbarte oder auch als 
rationale Menschheitsethik. Der griechische Klassizismus ist von 
der tiberall ihn bedingenden PoUs gelôst und zu einem Piinzip 
des Humanismus geworden usw. Dieser Loslôsungs-, Verselb-
ståndigungs- und VergeistigungsprozeB aUer einst konkreten und 
individueUen, tiberdies stark soziologisch bedingten Kultur-
gehalte ist eine der Grundtatsachen aUer Geschichte und vor 
aUem der mittelmeerisch-europáischen Geschichte. In ihr leben 
tiberaU die Geister fort, deren ursprtingUcher soziologischer Leib 
zerfaUen und vergessen ist; sie gewinnen eine eigene selbstándige 
Filiation ihrer derart verselbståndigten Gehalte, die teils aus den 
unerschôpflichen logischen und psychologischen Antrieben, teils 
aus deren \'erbindung und Vermischung folgt, \vo dann nur der 
Gedanke zeugt und nicht mehr die Situation. So entsteht nach-
tráglich eine immer komplizierter werdende, relativ selbståndige 
geistige Geschichte, die sich oberhalb der eigentkch realen 
Regionen in einer verhâltnismáBig schmalen, aber gelegentUch 
sich stark verbreiternden Linie fortspinnt. Die Gefahr ist dabei 
das Abstrakt-Werden, die Dogmatisierung, die RationaUsierung, 
die Scholastisiemng, die Entleerung und oberfláchliche Ver-
schmelzung zu konventioneUen oder angeblich rationalen »KuItur-
ideen« oder »Werten«, wie man heute so gerne sagt, Wird diese 
Gefahr empfunden, dann fiihrt historische Forschung diese Ideen 
und Werte wieder auf ihren Mutterboden zurtick, erftillt sie 
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mk dem konkreten, ursprtinglichen und lebendigen Sinne, womk 
sie dann freilich auch der Gegenwart entrtickt und historisiert 
werden. Aber eben dann beginnt der ProzeB der Loslôsung \'on 
neuem und wird der so erftiUte und verlebendigte Kulturgehak 
wieder zum tibergeschichtUchen Prinzip gemacht. So ist es mk 
Antike, Christentum, Mittelaker oft genug gegangen. Diese 
Loslôsungen und Verallgemeinerungen, Umwandlungen in -ismen, 
sind etwas vôllig Normales und Notwendiges, Von ihnen lebt 
die europáische Welt ihr Leben, Ebenso notwendig aber ist die 
bestándige historisch-exakte Wiederbelebung und immer neue 
Verháltnisbestimmung der im Grunde sich vielfach widersprechen-
den, aber vom Leben zusammengelebten Prinzipien ^^). Das ist in 
der Spátantike und vollends in der reifen europâischen Kultur 
immer neu geschehen und ist die Unruhe in unserer geistigen 
Uhr. Es ist auch die Lôsung des Rátsels des gegenwârtigen 
Historismus, der durchaus kein bloBer Alexandrinismus zu sein 
braucht, wenn er die Kraft zur Wiederablôsung vom bloB Histo-
rischen und zu neuen Kombinationen findet, 

Der zweite Satz ist eigentlich nur eine Umkehrung dieses 
ersten. Die Ablôsbarkeit der Kulturgehalte von ihren ursprting-
lichen historischen Situationen und der erschtitternde Wettstreit 
dieser Prinzipien im reifen geistigen Leben zwingt dieses, sich 
diese Kulturgehalte immer wieder historisch zu vergegenwártigen 
und durch Verarbeitung der Geschichte sie neu zu ordnen, wobei 
ihre ursprtingliche soziologische Bedingtheit immer wieder 
vergessen werden darf, ja muB, Ganz umgekehrt steht es 
nun aber mit dem soziologischen politisch-ôkonomisch-recht-
lichen Bestande der Gegenwart. Der bedarf nur ftir Tech-
niker des Rechts und der Verwaltung und ftir den Gelehrten des 
historischen, in die ferne Vergangenheit zuruckgehenden Ver-
stándnisses, An sich ist er etwas in Leben, Anschauung, gegen-
wårtigem Schicksal und Arbeiten unmittelbar Gegebenes und 
Verstándliches und bedarf gerade ftir den bloB Lebenskenntiiis 
und Lebensorientierung Suchenden keiner endlosen historischen 
Unterbauung und Vergkichung. Diese Dinge sind praktisch 

«1«) Diese Theorie der Ablôsung und Verselbståndigung der Kulturgehalte 
îst auch wesentlich fur Hegel, s. oben S. 263. Auch Ranke, »Epochen« 
S. 30: »Also auchhierbegegnetman in groBartiger Weise, wie bei der Literatur 
und dem Rechte, dem Umstand, daB aus dem Partikulåren sich allmãhlich 
etwas AUgemeines entwickelt«; iibrigens auch Engels, Feuerbach, S. 45: 

T r o e l t s c h , Gesammclte Schriften. IH. 49 
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unser Schicksal, und sie muB man praktisch handliaben iind 
verstehen lemen. Sie skid im L'nterschied von den luftigen 
geistigen Gebilden, die immer nach ihrem ehemaligen Leib 
zurtickverlangen und niir aiis der Geschichte heraus verstánd-
Uch iind vereinbar sind, selbst lebendiger Leib, der aus seinem 
eigenen Gesundheits- cder Krankheitsgefiihl sich \'ersteht und 
sich seine eigene Struktur aus dem praktischen Leben heraus 
klarmachen kann. Hier bedarf es ftir die praktische Lebens-
bUdung keines Historismus, sondern heUer und klarer Beobach-
tung, praktischen Sinnes und eines durch Theorie nicht ver-
bildeten Verstandes. Gerade der letztere ist wichtig und folgt 
aus der Sachlage. Hier handelt es sich nicht um Wert- und Ideen-
gehalte, die in irgendeinem »Ismus« zusammengefaBt werden 
mtissen, sondern um tausend praktische Einzelheiten und deren 
Zusammenwirken zu einer nicht logischen, sondem prakcischen 
Systematik. Der »GebiIdete«, der an der Historie phUosophisch 
Interessierte, muB daher bei den Kulturgehalten ein ganz anderes 
Verháltnis zur Historie zugrunde legen als bei der praktisch-
soziologischen Lebensordnung, Die ersteren muB er aus der 
Historie seit Hebráern und Griechen verstehen, die letztere 
muB er vor aUem in ihrer modernen Besonderheit und Einzig-
artigkeit praktisch-anschauUch erfassen und bedarf dazu keiner 
Historie, die weiter zurtickgeht als auf die Bildungsgeschichte 
unserer GeseUschaft seit der L^ebergangszeit des i6. Jahrhunderts. 
Denn diese Dinge gilt es nicht historisch, sondern praktisch zu 
erfassen, kire uns bedingenden Schicksalsnotwendigkeiten zu 
begreifen und die aus dieser Lebensanlage heraus der Zukunft 
sich entgegenbkdenden Kráfte herauszusptiren. Fiihrt man hier 
diese Beschránkung durch, so wird man frischer und lebendiger 
sehen und wird man vielen BaUast auswerfen kônnen, der an 
sich nur das Schiff des Gelehrten zu belasten bestimmt ist. Die 
aUgemeine historische Bildung darf und muB ftir die vonnodernen 
Zeiten wesentUch auf das Ideologische gerichtet, darí und muB 
wesentlich Geistesgeschichte sein, Dadurch kann sie auch ver-
einfacht und konzentriert werden *^"). 

*^') Auch das ist schon von Hegel erkannt, der úberhaupt nicht der 

aprioristische Konstmkteur war, als der er in der Legende umgeht; siehe Ge-

schichtsphilosophie (Reclam^, S. S7: »Es ist daher in Ansehung der Verglei-

chung der Verfassung der friiheren welthistorischen \'ôlker der Fall, daB sich 

f r das Prinzip unserer Zeiten sozusagen nichts aus denselben lernen låBt. 
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Der drkte Satz ergibt sich aus der Vereinigung der beiden 
ersten und betrifft die praktisch-kukureUe Aufgabe der Gegen-
wart. Da darf dann frdlich Ideologisches und Soziologisches 
nicht mehr getrennt, sondern muB beides in seinem engen Zu-
sammenhang gesehen und verstanden werden. Die Aufgabe ist 
dann eine doppeke: einerseks die Herausarbekung eines klaren 
Bildes der gegenwártigen soziologischen Lebensordnung, ihrer 
vorwártsstrebenden, ihrer absterbenden und ihrer beharrenden 
Kráfte, ihrer Begrtindung in praktisch-materieUen und in psycho-
logischen Verháltnissen, kurz ihrer eigenttimlichen Struktur, von 
der jeder Einzdne ein Teil ist; anderseits die Konzentration, 
Vereinfachung und Vertiefung der geistig-kulturellen Gehalte, 
die die Geschichte des Abendlandes uns zugeftihrt hat, und die 
aus dem Schmelztiegel des Historismus in neuer Geschlossenheit 
und Vereinheitlichung hervorgehen mtissen. Diese doppelte Auf-
gabe vereinigt sich dann in dem Bestreben von Wissenschaft, 
Bildung, Philosophie, Schule und Literatur, jene beiden GrôBen 
in der der Gegenwart und Zukunft entsprechenden Weise auf-
einander zu beziehen, dem ideologischen Gehalt einen neuen 
soziologischen Leib zu schaffen und den soziologischen Leib mit 
einer neuen und frischen Geistigkeit, einer neuen Zusammen-
fassung, Anpassung und Umbildung der groBen historischen 
Gehalte zu beseelen. Wie man das machen soll und kann, daftir 
gibt es dann freilich keine Anweisung, Das ist schôpferische 
Tat und W^agnis der an eine Zukunft Glaubenden, derer, die 
von keiner Gegenw^art sich einluUen oder zerbrechen lassen, 
sondern in jeder Gegenwart zum mindesten die Aufgabe einer 
solchen Kombination nach dem ]Ma6 ihrer Kráfte und Môglich-
keiten glauben und behaupten, Dazu gehôren gláubige und 
mutige Menschen, keine Skeptiker und Mystiker, keine ratio-
nalistischen Fanatiker und historisch AUwissenden. Das kann 
nicht das Werk eines Einzelnen sein, Es ist naturgemáB das 
Werk vieler, zunáchst in der StiIIe, in der eigenen Persônlichkeit 
und dann im weiteren Kreise, Erst aus solchen Kreisen wird 
das neue Leben kommen und von verschiedenen Punkten her 

Mit Kunst und Wissenschaft ist das ganz anders . . . das Verhåltnis erscheint 

hier als ununterbrochene Ausbildung desselben Gebãudes, dessen Gmndstein, 

Mauer und Dach noch dasselbe geblieben sind . . . Aber in Ansehung der Ver-

fassung ist es ganz anders; hier haben Altes und Neues das wesentliche Prinzip 

nicht gemein.« 
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sich zusammenleben. Das wirksamste,-wáre ein groBes kunst-
lerisches Symbol, wie es einst die Divina Com^dia und dann der 
Faust gewesen ist, Allein das sind gltickliche ZufáUe, wenn 
einer Epoche solche Symbole geschenkt werden, und sie kommen 
meist erst am Ende. Es muB auch ohne sie gehen, und noch 
dtirfen wir, wo der Weltkrieg die ganze bisherige Epoche in den 
Schmelztiegel geworfen hat, derartiges tiberhaupt nicht von 
ferne erwarten. 

Die Aufgabe selbst aber, die immer ftir jede Epoche bewuBt 
oder unbewuBt bestand, ist ftir unseren Lebensmoment ganz 
besonders dringend, Die Idee des Aufbaues heiBt Geschichte 
durch Geschichte tiberwinden und die Plattform neuen Schaffens 
ebnen. Auf ihr muB die gegenwártige Kultursynthese beruhen, 
die das Ziel der Geschichtsphilosophie ist. Davon soU, soweit 
es im Vermôgen einesEinzelnen steht, der náchste Band handeln. 
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N a c h t r a g . 

Zu S. 729 ist auch zu erwáhnen N. S. Trubetzkoy, Eu ropa und dic 

Menschhei t , deutsch 1922. Hier wird RuBland grundsåtzlich vom Europá-

ismus losgerissen mi t Hilfe einer scharfsinnigen Kri t ik Spencers und Tar-

des , aber ohne jede Fi ihlung mi t der deutsch-romant ischen Historik, wie 

sie sons t die Slawophilen nahmen . 

T r o e 11 5 c h , Gesammeltc Schriften III. 
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