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<v£n ber (Wirtlipfeit beS SebenS fupt Seber itt feinen ©rengen
baS Regrengte, ergtelt jeber ©ingelne baS ©ingelne; bie (Wiffen*
fpaft aber traptet nap ber ©rtenntniß ber ©efammtpeit unb
beS ©angen. ©iefeS ©ange ift feine ©rftnbung ber (Wiffenfpaft,
fein bloö willfürlipeS Bufammenf äffen beS Riannipfaltigen in
ber ©inpeit etneö ©efammtbilbeS, fonbern eine ©infipt in bie
wirflip itnb tpatfäplip beftepenbe Rerfettung beS Refonberen
gu einem {Allgemeinen. Hup ba, wo bie 3p eilt gleit ber SBiffen»
fpaft eine anaptifpe ift, Wo fie ein gegebenes ©ange in ferne
©peile gerlegt, fupt fie eben bie ©temente ber ©tnge, Welpe
aup in anberen gleipfaHS atS ©temente entpatten finb, nnb ge=
winnt alfo auf folpem (Wege wieberum auS ber Rereinigung
beS Refonberen baS Hllgemeine.
©ie (Wiffenfpaft pat beSpalb »on je per ipren ©ianbort,
bie ©inge gu betrapten, auf ber Hope genommen, unb WaS fie
an ©pärfe beS RltcfeS für baS ©ingelne eingebüßt, baS pat
fie reiplip burp (Weite beffelben für baS ©efammte gewonnen.
(Wo bie Rerbtnbung beS ©tngelnen gum ©angen im Seben
nop nipt beftept, Weift gnweilen bie (Wiffenfpaft eine Rtög=
lipfeit ober Rotpwenbigfeit berfelben nap unb wirb baburp
gum güprer unb Seprer beS SebenS. Unter anberen Rebingungen
aber unb öfter fpreitet baS Seben »Dran, unb bie (Wiffenfpaft
folgt nap. ©ieS gilt nipt bloS »on ben »ergangenen Seiten
iprer ©ntftepung, fonbern aup »on ben gegenwärtigen iprer
Rlütpe; benn mepr als früpere Saprpunberte eS geapnt, unb
* ) Sorttag, gehalten am 11. Samtar 1861 im ®roj3»9taty8faai j u Sern.
3eitfcWft f. Sölferrfycf). it. ©rtadjto. St. II.
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ató bie SBiffenfpaften c§ oerwertpet pabett, finbet gerabe gegen»
wärtig in natiirlipen unb geiftigeit ©iitgen eine burpgrcifenbe
Berfmipfnng ftatt; ba§ ©ntferntefte ift an ba§ Räpfte gefettet,
nnb wirft ató Urfape unb leibet feinen ©influß. 2Ber peute
ein merfantilifpeg ©ewerbe betreibt ober betraptet, wirb, wenn
cS oon irgenb welper Bebeutung ift, Weber in ber Speorie
itop in ber BrartS ein ©enüge finben bürfen an ber ©rfenntniß
ber Rtapmen begjentgen Berfeprg, mit bem er Wirflip befpäf»
tigt ift; oietmepr muß er wiffen, wie aup pier „ein Sritt tau»
fenb Berbtnbungen fplägt"; peitere Brienen auf bem Rom»
marft 31t ©picago mapen bag Brot tpeurer, wetpeg wir effen,
aber angemeffene Semperaturgrabe auf ben Retofelbern in Rra»
tan unb ©aroltna mapen e§ wteberum billiger. — SBirb ber
Rberglaube ber Btoglemen, welper ben blauen ©feinen Heil»
traft 3ufpreibt, burp europäifpe Rufflarmtg gefpwapt, bann
wirb ber reate SBertp beg ©pmuefeg in unferem Raften oer»
ringert; unb oon bem größern ober geringem ©lud beg gifp»
fangg an ber Bant oon Reufunbtanb päitgt eg ab, ob ber arme
Btann im gtaubeugreipen ©panien wäprenb ber gaften bie
gleifpfpeife burp ©todfifp erfeßen fann ober nipt.
©aß bie otonomifpen Sßerpäitniffe beg ©ingelneit, beg
©runbbefißerg, beg gabrifanten, beg Raufmanng unb beg Rr=
beiterg nipt aug ber engen ©ppäre etneg jeben nap tprer wap»
reu Bebeutung 31t erkennen finb, tann peutgutage ató eine all»
gemein gugeftanbene ©ape gelten. Bielmepr erfpeint bie @e=
fammtpeit alter menfpltpett Rrbeit unb ber Raturproceffe, wetpe
fie anregt unb in ©ienft nimmt, einfplteßlip alter geiftigeit
Spätigfett, Welpe jene teuft uttb leitet, in jebem Baube ató ein
©angeg, bag nap ber Drbnung im Snnern unb nap ben Be=
giepmtgen gu äußeren ©taaten görberuug ober Berfatt erletbet
unb auf Rrbeit uttb Bßpnung jebeg ©ingetnen fpornenb ober
pemmenb guritdwtrft. ©ie Rationalöfonomie, ein Saprpunbert
etwa alt, ift eine blüpenbe unb frupttragenbe SBiffenfpaft ge=
werben. Sßie fepr ber ©ingeine aup nap ber ©nge fetneg
• ©efiptótreifeg ftp bornirt uttb blinb unb wanbellog ben eng
umfpriebenen Rretó feiner Sretmüple tritt, bie SBiffenfpaft pat
ein Ruge für tpu unb feilt ©paffen unb SBirfcn; jeber Bfl"3,
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ber feilte gurße gießt, jeber gluß, ber bie (Büßtet ober ¿Käß it
uttb gloß gtoifßeit fetnett Ufern treibt, jebeS {Rab, ba§ eine ©pin»
bei breßt, ber ¿Karrengaul unb baS ©ampfroß, fie treten all
©lieber ttt bie ¿Kette ber nationalen Arbeit ein unb bie Sßtffen»
fßaft nerbreitet rißt über tßren Drt unb tßren Sertß. Unb
jebeS rißt Berbreitet ©egen.
Aucß bie Betten ferner finb Borbet, too bie ©ranSactionen
gtoifßen ben Bethen maßtigen ©taaten Büriß unb ©traßburg
Wegen etneS @ßuß = unb ©tußBünbniffeS beinaße beSßalb ge=
fßeitert waren, weil bie rcutmltße ©ntfernung betber Bon ein»
anber ben Btoecf eine! BünbntffeS illuforifß gu maßen fßien,
unb nur bie Befannte {Reife eine! warmen ¿püfebreü bett äugen»
fßeinlißen Beweis bagegen fiißrte. Hier bebarf es toaßr»
tiß fetner Beifpiele, um Sßnen bemerfbar gu maßen, baß eS
jeßt nißt meßr, wie in alteren Betten eine wunberbare AuS»
naßme ift, wenn baS ©ßicffat ßftlißer ©taaten tm fernen
Söeften entfßieben, wenn baS tragifße ©efßttt norbifßer |Ho=
Bingen weit im ©üben befiegelt wirb. @S geßt ein Bug ber
©emeinfamfett, ber ©egenfeittgfeit unb ber Seßfelwirfung burß
baS Seben unb bie Siffenfßaft, ber nur baburß baS Sunber»
bare in unferem Auge verliert, baß er ben ©ang unb Bug ber
©efßißte felber begeißnet, unb baß tßm unauSgefeßt ©rfinbttn»
gen unb ©ntbettungen gur ©eite geßen, weiße feine Bertoirf»
lißung mögltß maßen unb eben barum natürtiß erfßetnen
(äffen*).
Senben wir nun unfern Bltcf Bon bem, waS ber (Benfß
naß außen ßiit wirft unb fßafft, naß innen, naß ber Serf»
ftätte, ttt weißer ©tun unb (plan für all baS gefßmiebet wirb.
Blicfen Wir, fag' iß, auf ben menfßlißen ©eift fetbft, wie Oer»
* ) ®iefe Verbinbung fdßitegt Sampf unb © t r a t nicpt aus. Sarnpf unb
©treit finbet aitcp in ben engfien Steifen ber ©emctnbe unb ber gamiiie
flatt; bie gufattttnettfcpltefjung ift eben eine in £>afj tote in Siebe, unb an
bem »ott pöperem ©eftcptspunite betrachteten VerfeprSteben betoaprt fiep um
fo mepr baS S o r t beS tiefen unb weifen SicpterS (Stücfert):
Studp ber
ift Siebe,
«Rur fcpöpfenb mit bem ©iebe
©tatt ber ©cpaate im Vorn.
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palt ed ftp mit ber SSiffenfpaft oott bemfelben? SSetben wir
nipt gu forbem ttttb gu erwarten Berechtigt fein, baff fie und
aup bie Ginpeit bed ¡Hannipfaltigen, bie ©efammtpeit bed Gin»
¿einen geige unb barüber belepre? ©ie SSiffenfpaft, Welpe f t p .
mit ber Hatur bed menfplipen ©eifted befpaftigt, Welpe bie
©efeffe feiner SSirfjamieit unb Gntwicfelung gu etforfpen fupt,
ift bie pfypologie; btd auf bie neuefte Seit aber pat fie nur
Bon bem eingelnen ©eift gepanbelt; um feine Sufammenfplie»
ffung, um ben ©eift ber ©efetlfpaft ober bed Volfed pat fie
ftp wenig geflimmert. Swar Bon bem Volfdgeift ift fonft nipt
feiten bie Hebe, aber eine wiffenfpaftlipe Unterfupung beffefben
ift eine Aufgabe, bie erft feit wenigen Sapren geftellt ift. Gtne
Grfennhtiff bed Volfdgeifted gtt erftreben, wie bie bidperige Pfy»
pologie eine bed inbiBibuellen ©eifted bereitet, ober biejenigen
©efeffe gu entbecfcn, Welpe gur Sinwenbung tommen, wo immer
-Viele ald eine Ginpeit gufammen leben unb wtrfen, bad ift bie
Aufgabe einer SSiffenfpaft, Welpe unter bem Hamen ber Völ=
ferpfypologte tn ber jüngfteit Seit ftp gtt geftalten beginnt.
©tefe Spatfape wirb bem nipt wunberbar fpetnen, wett
per and ber ©efpipte aller SSiffenfpaft weiff, baff auf jeber
©tufe ber Grfenntniff ber Hiettfp immer ber leffte ©egenftanb
ber Vetraptung ift, baff ed immer ben Abfpluff einer fritperen
unb bamit ben Veginn einer neuen Gpope bed menfplipen
SBtffend begeipnet, wenn bte gorfpung Bon ber äufferen Hatur
unb ber eigenen fapltpen ©pöpfmtg ftp auf ben ÜHenfpen
felber gurücfwenbet. Hap einer weifen Ginriptung in bem @e=
triebe menfplipen ©trebend riptet ftp fein ©eift auf jeber
piftorifpen ©tufe fo lange wiffenb unb fpaffenb nap auffen*),
bid baff er in fetner ©popfuttg ein Vilb fetner fpaffenben
Rraft fiept unb nun erft btefe fetbft gttnt ©egenftanbe fetner Ve=
traptung mapt.
3 p pabe an einer anbeten ©teile napgetotefen, Wie aup
in ber Heltgton ber 3Henfp bad Vilb bed ©ottlipen früper
in ben Heipen ber Hatur gn finbett meint unb erft gulefft in
* ) ®anj analog wie ba« flinb fangeßin fein SBeWußtfein erfi in ber
äußeren Umgebung orientirt, betwr e§ ficß fetbfi in bemfetben erfaßt.
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ftp fetter ergreift. HuS ber ©efpipte ber (Wiffenfpaft erinnert
i p nur fiüptig an ©otrateS, ©artefiuS unb Kant; unb nap»,
beut mit unoergletpliper ©riebfraft ber beutfpe ©eift fßecula»
tioe ©ebantenmaffen, ©t;ftem auf ©ßftem, ergeugt unb oernip»tet ober »erflärt pat, ift jeßt ber Bweig pfßpologifper gor»
fpung ber lebenSüotle Sproß am Raum ber ©rtenntniß.
©er ©egenftanb, für beffen Refprepung tp peute 3pre
geneigte Hufmertfamfeit in Hnfprup ttepme, bie grage nap bent
Rerpättniß beS ©ingelnen gur ©efammtpeit ift oietbeutig unb
muß je nap ber Reftimmtpeit bes SnpaltS, welpcn wir ipr
beiiegen, oon oerfpiebenen Söiffenfpaften beantwortet werben,
©enn bie Regiepungen beS ©ingelnen finb mannipfap unb
oerfpteben gum ©taate, gur ©emetnbe, gur ©tabt, gur Kirpe;
bte ©ingelnen mapen gnfammen ein politifpeS, ein religtofeS,
ein oionomtfpeS ©angeS auS :c., unb eS ift offenbar, baß jebe
biefer Regiepungen einem oerfpiebenen wiffenfpaftlipen ©ebiete
gufätlt. 3 n allen riefen Regiepungen aber ift etneö gemeinfam,
nämlip bie geiftige ©pätigteit beS Rlenfpen unb bie Rilbung
einer geiftigen ©efammtpeit unb ©inpeit. 3n biefem ©inne
nun, b. p. mit Rücffipt auf bie geiftige ©pätigfeit beS Rten»
fpen unb in bem ©trebeit, baS ©efeß unb bie ©ntwicfehng
berfelben gu erforfpen, fragen wir nap bem Rerpättniß beS
©ingelnen gur ©efammtpeit, unb bie Rotterpfppologie ift eS,
oon welper wir eine Reantwortung biefer grage peifpen. (Wir
werben unS oon ber Reantwortung biefer grage nipt entfernen,
oielmepr ipr gerabegu näpern, wenn wir unS guoor eine anbere
grage oorlegen, nämlip bie, fo gu fagen, nap bem ReptStitel
ber Rolferßfßpologie als einer eigenen (Wiffenfpaft. ©tebt eS
eine folpe? tann nnb muß e§ eine geben?
@S pat nämlip an bem Bweifel baran Bei biefer wie Bei
jeber anbern (Wiffenfpaft in ber erften Bett iprer ©ntftepung
nipt gefeplt. ©er ©rmtb biefeS BwetfelS liegt nipt fern, ©a
ber RolfSgeift, fagt man f i p , unb jebe geiftige ©efammtpeit
in ber ©pat ja nur auS ben eingehen ©eiftern Beftept, Welpe
gu ipr geporen, fo tann ja bie wiffenfpafttipe Retraptung ftp
ebenfalls nur auf bie eingehen ©eifter Begiepen;' unb wenn bie
Rhpotogie biefe Retraptung auSfüprt, fo Bleibt für eine Rot»
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ferpfypotogie fein befonberer ©egenftanb. ©iefe Spatfape,
meint man, fei burpaug einfap, auf ben erften Bticf ftar. ©e»
miß! aber bag ©infape unb auf ben erften Blicf RIare ift
nipt immer, fogar feiten, oieffeipt niemafg — bag SSapre. Bim»
befteng wirb man biefem ©ittwurf gegenüber Oermutpen bürfen,
berjenige, wetper guerft oon Bölferpfypologte gerebet pat, werbe
biefe Spatjape, ba fie fo ftar unb etttfap ift, aup gelaunt pa=
ben; eg müffen atfo bop ©rünbe bagegen fprepen. Bon tiefen
©riinbeu, bag ift offenbar, pängt bie ©rifteug nipt btog biefer
SBiffenfpaft, foitbern beg Boifggeifteg fetter ab; benn eg pan»
belt ftp barum, ob ein Botfggeift ein bloßer wittfürtiper Be=
griff, fapleerer Rame, ob er etwag fei, bag einer befonberen
wiffenfpaftlipen Betraptung gar nipt wertp unb gugängltp,
b. p. ob er eine bloße Rebengart fei? ©pon Wenn i p пор
einmal an bie Rationatötonomie erinnere, muß Зрпеп bemerk»
l i p werben, baß aup tßr ©egenftanb fptepterbingg nur in bem
otonomifpen Betrieb aller ©ingeinen beftept. Riptg befto we=
niger paben bie ©efeße ber Ratioitaiofonomie einen gang an»
bem Snpatt, atg bie otonomifpen Betriebgregetn, Welpe ber
Bater feinem ©optte, ober ber Bleifter feinem Beprling giebt.
Bielieipt aber tonnen Wir ung bie ©ape att einem anbera,
gar nipt ber ©ppäre beg Blenfpett angepörigen Bilbe пор
klarer mapen. Sebeg ©mg unb ©reigniß gepört пар ber Blau»
nipfaltigkeit fetner ©rfpeinung mepreren unb oerfpiebetten Sßif»
fenfpaften an, oorguggweife aber eignet eg berjenigen SBiffen»
fpaft, wetpe bag ©igentpümltpe uttb Unterfpeibenbe att ipm
gum ©egenftanb ber Betraptung mapt. ©er Baum g. B . ift
ein ©ompier oon Rorpertt, wetpe beftimmte pemifpe ©igen»
fpaften unb ppyfifalifpe Rräfte beftßeu; fo fann er eilt ©egeu»
ftanb fein für BPyfif unb ©pemie. S8a§ ipn aber oor btog
ppyfifalifpen unb pemtfpen Rorpern auggeipnet, ift, baß biefe
in ipm ein organifpeg ©ebilbe augmapen, baß fie atg eine
Bftange eyiftiren unb Wirten, ©te SBiffenfpaft, welper er oor»
guggweife angeport, ift atfo bie Bffotgenppyfiologie. Seber Baum
unb alte Bäume, bag ift gewiß, gepören biefer SBiffeitfpaft an.
©er Blettfp atg geiftigeg SBefen ift ©egenftanb ber fPfrupologte,
atfo aup jeber Blenfp unb alte Blettfpen.

lieber bas Verpäitttifj bes Eittgelnen gur ©efammtpeit.

©ie Bieißett, fo fßeint eS, anbert nißtS_an
tlnb boß ift eS rißt fo. S i e ein Baum, auß ßunber|^<|jmj||!f
ftnb ©egenftanb ber fPfteugcttpßyfiologie; aber 50,00(1 © ^ t n ^ p ? ' J» Q
etwa auf einer Duabrateteile fteßenb, ftnb ein S a ( b \ v © e r s
Saib atö folßer, all ©angeS, ift ©egenftanb einer
ri&MNj^
namltß ber gorftwiffenfßaft. ©te wirb ftß vielfach auf bte
Botanti unb {pßyftologte' ftüßen uttb begießen, aber fie ift naß
3 m e d unb B ü t t e l n ber Betraßtung eine anbere Siffettfßaft.
Blau fann, unb man muß fagen, ber BottSgeift befteßt nur auS
lauter etngelnen ©eiftern, wenn man aber meint, baß beSßalb
ber BoIiSgeift ebenfo wie- jeber etngelne ©etft ber {pipßAogie
angeßßrt unb fetner befonberen Siffenfßaft bebarf, bann, im
ftrengen ©inne bei SorteS, naß btefem Bilbe, bann fießt
man ben Salb oor lauter Baumen rißt.
©ewiß wirb ftß bte Bolferpfpßologte in wefentlißeit
©tiicfen auf bte ütbttubuelle begießen, benn ber etngelne Btettfß
folgt fetner Bater unb bem ißtn einwoßnenben ©efeß, auß in»
bem er gur ©efammtßeit geßort, eS ift aber offenbar, baß bte
©efammtßeit rißt eine bloä abbitte ©umme Bon 6mgeinen,
fonbern eine gefßtoffene ©inßeit auSmaßt, beren Art unb Bater
wir eben- gu erforfßen ßaben; eine ©inßeit, ttt beren ©eftaltung
unb ©ntfaltung jproceffe unb ©efeße gur ©praße fommen,
Weiße ben ©ingelnen all folßen gar rißt betreffen, fonbern
nur in wie fern er etwas AnbereS ift, als ein ©ingelner, närn»
liß ©ßetl unb ©lieb eine! ©angen.
©leißwoßl wirb ftß über biejenigen, weiße bte ©ntbeßr»
lißfett ober Unmoglißfeit einer Bolferpfpßologie beßaupten,
Biemanb wnnbern, ber ba weiß, wie fßwer eS alle Seit geßalten
ßat, einen neuen Begriff, moßte bie Siffenfßaft feine Botß»
Wenbigfeit ttoß fo ftar unb brtngenb bewiefen ßaben, gur @el=
tung gu bringen. S i e Hein ift immer noß mitten in ben Ba»
tionen, weiße bte gebilbeten ftnb unb ßeißen, baS Häuflein berer,
weiße Wtffen, baß baS geuer rißt ein ©lement, fonbern ein
(proeeß ift; wie unenbliß Biel Heiner noß bte Angaßl berer,
Weiße begreifen, wie groß bte Berfßiebenßeit ber Batnran»
fßauung überßaupt ift, Weiße tn btefer Berfßiebenßeit ber Auf»
faffung einer unb berfelben ©rfßetnung ftß attSbrücH! Attß
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in bet ¡Republik ber wiffenfpaftlipen ¡Begriffe tft ed jpwer, einem
neuen ¡Begriff bad ¡taturalifationdpatent gu Berfpaffen.
SBir motten baoon nipt teben, baff betfelbe gtager in ber
ndpften ¡Biertelftunbe bemtop com ¡Bottdgeifte teben, in gefapr»
»otten Seittauften bted ober bad non feiner Grpebung ermatten,
ipn toben ober tabeln wirb, benn wir motten aud bem ¡Hunbe
biefed gragerd feinen ¡Bewetd für bad ©afein unb ¡Birten bed
¡Botfdgeifted paben*).
Grimtern aber motten wir baran, wie ©otpe einmal flüptig
bie ¡Bemerfung ptnwirft, baff jo wie non ber Rinbpeit atd einer
eigentpümtipen Hatur opne Hücffipt auf eingelne Rinber gere»
bet werbe, ed aup notpwenbig fei, Bon ber ¡ B o l f p e i t gu reben
unb fie wiffenfpaftltp gu betrapten. „©ad ¡Botf in ber ¡Haffe,
fagt ¡Bogumil ©otff, in ber Sury, im Aufftanbe, im ¡Bottdfefie,
tft nipt btod fo unb fo Biel fimpler unb unwiffenber SnbtBt»
buen, fonbern ed entbinbet f t p ein ©etft aud ber ¡Haffe,
ber tm G i n g e i n e n n u r atd negatioe R r a f t norpanben
w a r " , ©ie Spatfape ift unbeftreitbar, attein fie entpdlt nop
nipt, fonbern erforbert eine genauere ¡Beftimmung unb Grfta»
rung, wie in ben ¡Bielen atd ©efammtpeit bad gur Grfpetmmg
fommt, wad in ben Gingeinen nipt Borpanben War; ftatt bed
myftifpen Audbrudd einer negatinen Rraft muffen wir ein IIa»
red unb beutliped ¡Berpättniff gu erlernten fupen. Gin gang
auffcittiged ¡Beifpiet Bon biefer ¡Berfpiebenpeit ber ©efammtpeit
Bon bem Gtngelnen meinte gr. ¡pertped in bem gangen ©afetn
etned beftimmten ¡Botted, ndmlip ber ©panier gu erfennen;
„biefefben ©panier, fagt er, finb atd Gtngelne finblip gut, wie
wir fie unter ¡Romana fennen lernten, finb ebel, ja erpaben,
wie fie ftp tn bem Rampfe gegen Hapoleon barftetten, aber
* ) 2>aß wir Bon bem Sritifer itr Serrig« Ülrißio feine befonbere S9eießrung empfangen tonnten, Wirb man woßi au« feinem SBefennhtiß entneß»
men: „SfBir geßeßen, ßeißt e«, Wir ßaben Bon je an Bor ber «Pfßdjofogie ein
eigenes ©rauen emßfunben.

© o fonberbar ba« i ß , e« ßnb nidßt eben itbfe

«Könner, mit benen Wir eine fotcße ©mßßnbung tßeiien.(?) 3 u waßrem ©nt»
feßen ßeigert ßcß bie« ©rauen bem bloßen Kamen ber 33ötferj>fßcßotogie ge»
geniißer." @o lange einer ßcß nodß in bem iinblicßen SSerßältniffe be« ©tu«
fein« ju einem wtffenfcßaftiicßen ©egenßanbe beßnbet, wirb er fcßwerlicf; jur
©rgriinbung beffetben Biel beitragen fßnnen.
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als Ratton ftnb fíe optte ©efüpl für ©ereptigfeit unb oon ttger»
pafter Ratur. 91ÍS Ration oerwüfteten unb ento o Herten fíe
Hmertfa unb bie Rieberlanbe, als Ration wütpeten fie in tpren
eigenen ©ingewetben, früper auS religtöfen jeßt auS potitifpen
{Rehungen. 3n Rigarro unb 9116a oerförperte f i p bie Ratio»
nalitat. ©ine Rationalität ift eben nop ettoaS gang anbereS
als ber Sttbegriff iprer eingehen ©lieber". Sßenn man nun
bieS gactum nnb nop oielmepr ben ©phßfaß gern anerfénnt,
fo läßt fip bop nipt oerfennen, tote fepr bie (Begriffe pier nop
im ©unfein fpweben. ©ollte man loopl bie Spanier unter
Romana nnb im Kampfe gegen Rapoleon als ©ingelne be=
trapten bürfen? ©er SBtberfprup wirb baburp fretlip nop
großer unb feine ©rflärung muß anberSwo gefupt werben; wir
wollen unS inbeß pier Weber mit ber Sofung beS SBiberfprupS
nop überpaupt mit bem concreten galt befpäfttgen; aber eS
wirb an ipm unb feiner 9luffaffung bei RertpeS fiar geworben
fein, baß eS oor allem notpwenbig ift, feftere (Begriffe über baS
(Berpältniß ber ©efammtpeit gu ben ©ingelnen gu gewinnen.
Hiermit alfo Wären wir wieber bei unferer grage ange»
fommen uitb werben fíe gnnäpft fo gu faffen paben: bilbet bie
©efammtpeit ein ©angeS nnb Welper 9lrt ift baS ©ange?
b. p. itt welpem ©tmte ftnb bie ©ingelnen ©peile beS ©angen?
wie unb WDrin oerbinben ftp bie (Bielen gu einer ©inpeit? Um
biefe grage gu beantworten, werben wir unfere Retraptung gu»
näpft auf ben (Begriff ber ©inpeit ripten mitffen, um gu fepen,
in welpem ©imte er auf eine menfplipe ©efelifpaft ange»
wenbet werben tann. ©enn ber (Begriff ift bei weitem fo ein»
fap nipt, als eS auf ben erften Rlict fpeint. @o meint matt
g. R., baß, ba jebe ©efetlfpaft eine Rielpett bilbet, jebeS ©lieb
berfelben unbebenflip unb opne wettere ©rläntermtg als eine
©inpeit angejepen werben barf. 9lber ift benn ber eingehe
{Renfp eine fo oölltge unb abfohte ©inpeit? Sßtr wollen bie
©inpeit einer jebett Rerfonlípíeít gewiß nipt läugtten, werben
fíe oielmepr fpließltp als gunbament anfepen für bie Re=
traphng jeber anberen geiftigen ©inpeit. 9lber ift jene ©inpeit
etwa fo unmittelbar gewiß unb felbftoerftänblip ? Ron bem
Körper, ben wir aup als einen unb gangen faffen, wirb bie
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Bpßfiologie nipt btoä behaupten, fonbem beweifen, baß er au§
einer Bielpeit beftept, Welpe nur in gcwiffett SBeifett ber Spa»
tigleit gufammenftimmt, nur in biefem Btßceffe ein parmoni»
jpe§ ©auge bilbet. Unb im ©eifte, pabett wir ba nipt eine
Bielpeit oon ©ebattfen, ©efitplen, SBünfpen unb ©ntfptüffcn?
unb nipt einmal parmonifp oereint ift biefe Bielpeit immer!
paben wir peute biefetben Sbeen wie geftern? ftnb unfere lieber»
gettgungen biefetben wie im oorigen Sapre? ftnb wir fiper,
baß wir morgen bte ©tttfpiitffe oon peute feftpaiten unb aus?»
fttpren werben? 3cbe§ einfape Bewußtfein freilip weiß unb
faßt f i p unmittelbar ató eine ©ittpeit unb pat bagu guten ©runb;
wir mögen bie ©inpeit in ber eittfapen «Seele ober in ber
©inpeit bes? @elbftbewußtfem§ ober im 3 p etbliden. SBentt
tpm aber bie Bíeípeít trab Bíaimípfalttgfeit wie ein fopptftifpeg
©piel erfpeint, fo ift ba« nur bie ©pulb bes? etufapen Be=
wußtfeiits?. Bei einiger Beftttmmg auf fip feibft fann matt bie
Bielpeit nipt laugnen, rnelpe neben ober riptiger itt ber ©inpeit
beö ©etbftbewußtfems? ftattfinbet; ja fogar bte Bietpeit gept ber
©inpeit gettlip unb genetifp ooran, bemt beoor ba§ Rtttb ftp
ató B er íb«tipfeit erfaßt, beoor e§ ató „ i p " oon ftp fprid;t,
ttub bamit es? bagu gelange, pat eö itt ftp eine Biatmipfaltig»
feit bes? Bewußtfeins? oon feinem eigenen ttttb anbeten Sßefett
unb bereu Sptttt.
©te ©inpeit alfo ift pier bttrdjauö webcr fo urfprtmgltp
ttop fo einfap, wie matt gewöpntip oorauSfeßt, fonberu fpon
ein beftimmter ©rfolg ber Bufammenfaffung unb beö Bufant»
menpattó einer Bietpeit. Rber fo wie jebcS 3nbioibuum fpon
tmterpaib feiner fefbft nipt unbebingt, fonbertt in einem wiffen»
fpaftlip erft gu erläutentbett ©imte eine ©inpeit ift, fo uop
viel weniger, wenn wir nap irgenb einer ©eite auf bte @e=
fammfpeit aptett, in welper es? ftept. Bon bem ©ingelnett
fpleptpin ató einem für ftp atteinftepenbeit Söefen gu reben,
ift ttur eilte wiffeitfpaftlidjc gictioit, Welpe erft bttrp bett Bwed
irgenb einer Betraptung gered;tfertigt werben muß. ©eint tpat»
fciptip erfpeint ber ©ingeltte itt jeber Ruébtlbuitg unb ©ar=
fteiluttg feineö imtent Bebettö burp bte ©efammtpcit bebingt
ttttb oon tßr abpängig.
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Von jener wiffenfpaftlipen gtction aber mapen wir im
gewßpnlipen Seben unb ©enfen einen fepr audgebepnten unb
oft gebanfenlofen ©ebraup. Und fpeint nätnlip bie abfolute
Srennung in Gingelinbioibuen ald abfolut notpwenbig, weil fie abfolut geläufig ift. Aber fpon wenn wir nur unfere eigenen
Snftitutionen anfepen, finbett wir, baff ber ©taat gar nipt
blod ben Gingehten unb bie gange ©efammtpeit etnfap einanber
gegenüber ftelit, fo baff ipm biefe nur in ¡perfonlipfeiten ger»
fiele, welpe ald ppyftfp = pfi;pi]pe Snbtoibuen extftiren.
Sn Vegug auf bad Gigentpum g. V . bilbet gwar jeber
Gingeine eine reptlipe ¡Perfon. ©er Gtngelne aber ift immer
nipt ber abfolute, fonbern nur ber relative Sräger eined (felbft
beweglipett) Vefifftpumd; er ift gunapft nipt ber a l l e i n i g e
Heptdinpaber feined Gigentpumd, fonbern gugleip mit ipm ift ed
bie gamtlte, bereu ©lieb er ift. ©aper ift benn aup bie Verfit»
gung barüber einmal nipt xtnbebingt, fonbern von gewiffen
perfßnlipen Gigenfpaften, ald ©efplept, Alter, ©efunbpeit u. f. w.
abpangíg; fobamt ift fie nipt u n b e f p r ä n f t , fonbern auf ein ge=
wiffed, begtepungdmetjeö ¡Raff begrengt. ©edpalb finbet aup
bei bem fonft oerfügungdfäpigen Verfd;wenber, fogar blod
wegen überntäfftgett SBoplwotlend, wegen ©penfungen über
einen gewiffen Vrnptpeil feiner Habe, Veoormunbung ftatt,
b. p. an bie ©teile beffen, ber bad Vermögen oielleipt er»
worbeit, jebenfatld befeffen pat, tritt bie gamtlte ald Gigeittpü»
nter; »olleitbö wenn bie eine ¡fferfon ftirbt) treten bie attberen
aud ber gamtlte ald Grben ein. ©ted ift nun für und wieberttm
felbftoerftänblip, weil geläufig; aber ed liegt barin, wad man
feiten betraptet, baff bem ©taate gegenüber in Vegug auf bad
Gigentpum bie gäben ber reptdtragenben ¡perfonlipfeit feined»
weged mit bem geiftig = Ieibltpen Snbtotbuum abreiffett, fottbertt
im Sufammenpang mit ber gamtlte burp Afcettbeng, ©efcenbeng
unb Gonfcenbettg im ©ewebe ber ©efammtpeit »erlaufen*).
Gd pat bedpalb aup nipt gefeplt, baff matt oott fepr oer»
* ) Auf ntebrigeren ©tufen bet 8tecßt8»<Suttur bilbet aucß in 33ejug auf
Sriminatrecßt bie gattje gamtlte beS Smculßateit bie retßtsleibenbe «perfoit,
was itt Sejug auf fwlitifcße ÜSergeßen — bttrtß SonfiScatimien ttnb ©jilW
rmtgeu — aucß tu woßl ßolicirten ©taaten nocß ßeute ftattfiitbct.
'
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fptebenen ©eitert gegen biefe © r w e i t e r u t t g ber Rerfon pro»
teftirt pat, um eine abfohle gut ©efammtpeit barauf gu grünben.
Riato tritt gientlip unbefangen mit bem ©ebanfen auf, baß
affeg ©igentpum im Kriegerftanbe feines ©taat§ gemeinfam
fein muffe; aup bie Kinber unb SBetber; äffe8 wa§ wir alö
Rebingung unb ©rfoig eineä tnbioibueffen SebenS auffaffen, unb
un§ unmittelbar unb notpwenbig mit bem SBefen ber ©ingel»
perfönlipfeit oerbunben benfen, wirb pier ber ©emeinfamteit
geopfert.
ReuerbingS pat e§, namentlip in granfreip, aup nipt
an Rorfplagen gefeplt, tpeilS ba§ ©tgentpum aufgupeben, be=
fonberg aber, wa§ un8 pier am meiften intereffirt, bie befißtra»
genbe Rerfon nipt in ber erbtragenben gamilie gu erweitern,
fonbern nur ben ©taat ©rben werben gu iaffen. ©aS mag
wunberlip genug auSgebapt fein, aber e§ getgt, baß ber Re=
griff beg SnbtoibuumS in unferem ReptSleben ieineSwegeS ein
fo abfoluter unb ifolirter ift, als wir un§ gewöpntip einbiiben,
baß biefe weitoerbreitete ©inbilbung aber nipt b!o§ eine tpeo»
retifpe ©aufpmtg ift, fonbern ©runb gu prattifpen ©enbengen
werben tann, weipe tief in ba§ Rtari unferer gangen gefeff»
fpafilipen Rerfaffung einfpneiben müßten.
Unb wie ift e§ mit einer Bunft*), weipe bop au8 einer
Rtelpeit oon Snbtoibuen beftept? ift ba nipt bie ©efammtpeit
— ob fie gteip gu je ber Bett ftp auf bie gerabe lebenben (An»
gepörigen fo gu fagen ftiißt — ift nipt bie ©inpeit unb baS
©ange bag SBefentiipe, wäprenb bie eingehen Snbioibuen gleip»
giltig finb? Rittet nipt bie Bunft — unb anberäwo bie ©e=
meinbe — b. p. ba§ {Allgemeine an tpr, bie mit Repten unb
Rflipten begabte, ©tgentpum befißenbe unb oertpeitenbe, erwer»
* ) S i e fogenannten 3 ü n f t e in Sern ftnb ntc^t mit uttferen ®et»erf»
günften gu »ertoerfyfein, 06 fie gleid) attcp bort tyeiitoeife barauS perborge»
gangen ftnb. Sen Unterfäteb erfennt man fogieid) baran, baß e8 g. S . aud)
eine SlbelSgunft giebt, baß ferner in jeber alle ©täube unb ©erwerbe »er»
treten finb. Urfpriingiid) meift für fociale 3t»ecfe geftiftet, paben fte ftd) gu
r»opttyätigen, ¡Jfonomifdjen, begieffungSWeife and) politiftben ©emeinben inner»
balb ber ©efammtgemeinbe auSgebilbet. ©cmeinfamer Seftp iß ba8 me»
taüene Sanb, meines eine Sietyeit »on gamiliert gum ®enuß beffelben in
mamüdjfadjeu geraten unter ßatutarif^en Sebingungeit gufammenpäft.
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benbe unb oergeßrenbe, baS Sefentliße, gleißgtltig gegen ben
Seßfel ber ©enerattotten, ob jeßt riefe unb fpäter anbete ©lie»
ber gu tßr geßoren? 3ft eine ©emeinbe ntßt eine moraltfße
Wie reßtliße (Perfon, unb erfüllen fie ntßt alte menfßltßen,
moraiifßen unb politifßen Sntcreffen wte ein 3nbtBtbuum ttnb
alleS in ber Art, baß bte gerabe jeßt Sugeßorigen gletßgiltig
ftnb?
Soßer Kommt eS benn nun aber wiriiiß, um biefen (Pmüt
Beiläufig gu berüßten, baß Wir Weber tm menfßltßen SnbtBt»
buum allein bte gefellfßaftltße (Petföitiißfctt erfaffen, noß auß
bte ©efammtßeit bei Staat! gtt tßrer ©rgängung unb Bertre»
tung bereßttgen, fonbern fie in ber gamtlte, wie reßtliß fo
auß in Bieter Begteßung moraltfß unb focial Bereinigt erfen»
nen? Db btel reßt ift, über (Ptatonifße ober focialiftifß = com=
muniftifße Anfprüße geltenb gu maßen ftnb, barüber ßat bte
©tßi! unb (Polittf gu entfßeiben, b. ß. eine anbere BetraßümgS»
Weife als wir ßter unmittelbar gu füßrett ßaben. Bur baS
pfpßologtfße gactum ßaben wir gu betraßten.
«Die frangofifßen Anfißten geßen anS jenem ©tanbpunft
ßeroor, weißer baS Htftorifße aufßeben unb Bon ©runb auS
neu bauen will; man will tabula rasa maßen unb ßat fie
tßeilweife gemaßt; gur Batur gurüttgufeßrett unb mit ber ratio
gu beginnen, ift bte Aufgabe. Aber nißt bloS ber fßtoätme»
rifße ©t. ©tmon, ber pßantaftifße gourrter unb ber ftürmi»
fße Babeuf, auß ber geift» unb ienntnißreiße Bouffeau, fie
alle erftnben ftß eine Bahtr unb grünben auf btefe poetifße
ober Btelmeßr eben fo unpoetifße wie unpraltifße giction eine
neue ratio. Butt folt gwar anß bann ber Btenfß in @efell=
fßaft unb als folße leben; bte ©onftruction berfelben aber geßt
Bon ber abftracten ©egeneinanberfeßuug ber ©ittgelnen unb ber
©efammtßeit anS; inbem fo baS Biittelglteb ber gamilie auf»
geßoben wirb, oeriennt man etnfaß ben natürlißen ©aßoer»
ßalt. ©ewiß ift bet jeßtge ©tanb ber ©efeHfßaft lein fprobuct
einet frei unb bewußt fßaffenben Bermtnft; aber eben fo gewiß
ift er ntßt ba§ Btobuct witliürlißer Anorbnung. ©S ift Woßl
außer altem Bwetfel, bte SBenfßßeit folgte in biefem fünfte
unb wir folgen noß jeßt bem ©attge unb ber Drbnmtg ber
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Rata. ©er ©rfolg berfelben, baö Bufammcn'leben in ber %amitte ttttb bemgemäß ©liebermtg beö ©taatölebenö im Samt»
liettleben, ift ein fo unmittelbarer, baß er felbft wie eine na»
türlipe Drbnung erfpeint; oon ipr abguweipcn, Ware nur im
©teufte ber Sbee eilte Berechtigte gorberung·. 3 p Witt beöpalb
aup nipt in baö Blpftertum beö ppyfifpen ttnb oietfeipt aup
beö pfypifpen Bufammenpangö ber Rittber mit ben ©item ein»
treten; ein Blid: in bie eigene Bruft aber genügt baö unoer»
leßlipe Hedtgtpum ber ©ttemliebe wenigftenö alö eine pfßpc»
logifcße Spatfape außer allen Bweifet gu feßen. ©ö ift aber
ein fouberbareö Rrgument gegen biefe Spatfape, Wenn man
bepauptet, fie werbe ftp ja oeriieren, wenn erft bie Rüther bem
©taate reptgeitig übergeben unb aber Renntniß ber ©ttern ent»
gogeu würben.
Bfypologtfp pangt ber Btenfp anberö mit ber gamilie
atö mit bem ©angett gufammett. ©elbft tu benjenigen ©ebietett ift
bicö erwciölip, in benen bie allergrößte ©inpeit unb ©teippeit
Rlfer ftattfinbet, in ber ©prape unb bett Sitten; mit ber
UeBerlieferung beö Rttgemetuett burp bie gamilte finbet gugleip
eine Snbioibuatifirung ftatt, weipe ber Reim alter lebenbigen,
concretett Ruffaffung wirb. Bollenbö nun in all bem, maö
uttfere ©prape alö ©ape beö ©emittpö gufammenfaßt; ftatt
ber bloßen, wenn aup weife geleiteten, Bolittf Btao'ö ober
beö bloßen SSoßlbefinbenö in ben Bßatmtfteiien, oerlangt ber
innere Btettfp unb feine ©ulfur Btannipfaltigfeit ttnb ©tufen»
folge ber Begiepmtgen beö ©emütpö. Bon allem, waö bie @e=
ftttnungett ber SRenfpen abett unb ein ibealeö Battb ttm ipre
©emeinfpaften fplingt, wirb man bie leßte Urfape ungweibeutig
im gamiliettleben — im ©roßen unb ©angen genommen —
cntbecfeu; bäpte man ftp bieö auö ber menfplipett ©efellfpaft
— wenn fie bann nop fo gu peißett oerbietti — pinauö: batttt
erfpeint fie, gWar oßtlig rationalifirt, aber atomiftifp uttb ttni»
form, falt unb teer, ttnb ber ©gotömuö ift ber eingige Hebet,
oon welpem eine Bewegung gu erwarten ift*).
* ) SRan fann gewiß nocf; itttgäpitg »tele anbere ©riinbe ju ©nnfteit
einer natürlichen ©liebernng ber 5D!enf<hheit anführen, alle aber werben ans
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äStt bürfen au§ bem ©efagten toopl baS ©tue als Rcfultat
feftp alten: baß ber lanbläuftge ©aß: bie ©cjelljpaft beftepe
fplteßltp nur au§ Snbioibuen, unbeftreitbar tote er tft, bemtccp
Weit entfernt ift, eine flare unb beulltpe ©rtenntniß eingufplie»
ßett. ©pon ber (Begriff beö SnbiotbuumS an unb für fip,
b. p. in feiner ©tngelpetl Betraptet, roltenbö aber ber in ber
©efeüfpaft beftnblipen unb gu ipr gepörtgett ift letne§toege§
ein unmittelbar llarer unb feftftepenber; ja e§ toirb fip leipt
geigen laffen, baß baS SSefen unb ber (Begriff ber Snbioibualttät,
bte toir in unferer ©efeüfpaft al§ eine fließenbe erfannt pabett,
in »erfptebenen Seiten unb je nap ben oerfpiebenen (Böllern
unb ©efetlfpaften eine oöllig oerfpiebene ©eftaltnng annimmt;
bie Hrt, ber ©rab unb ber Snpalt ber Snbioibualität finb unb
bem einen fließen ober in iffn etnmünben. 3 n fsraitifper .fpinftpt iäßt ftp
nipt Bio§ bie 3meifmäßigteit r fonbern aup bie Wopwenbigfett einer 316«
ftufung feiner ©emüpsBegietjungen aus ber bfbpifpen Watur be« Wienfpeit
felBfi napweifett.
S i e Sorjletfungen aller DBjecte Bitben Streife »on gteipfam längeren
unb fiirgeren Wabien nnt baS gentrum ber ©eete; beitn es tjerrfpt int na»
türlipen ÜKenfpen baS einfape ©efep, baß bie ©tärfe ber ©emüttjSeinbrüie
im umgeiefirten Serpältniß ftept gu ber räumtipen ltnb geitiipen gntfernung
ber greigniffe, »on benen fte ergeugt »erben. K i p t Bios Wenn 3ett in
n n f e r e m S e w u ß t f e i n barüBer Ijhtgegongen, wirb ber ginbruef atimäljttp
fpwäper, fonbern aup bie Bloße Sorfteffung »on ber cbjecti» »erftripeneit
Seit änbert ben gtnbrucf; ergäbt ntatt uns »on bemfeiBen SKenfpen, ben
Wir geiannt, er fei geftern ober er fei »or ffapren plöpitp geftorBeit, ift ber
ginbrmi ein toerfpiebener; fommt nipt eine perföntipe itemttniß beS Se»
»offenen bagwifpen, fo Wirb jebeS ®(iicf ober Ungtiitf, ba« üDienfpen be»
trifft, je größer bie gntfernung, befio geringer empfunben; bie ©röße beS
greigniffe« muß wapfen, um bie ber gntfernung wieber auSgugteipeu. 3 « i
unb Kaum aber finben Sinatogieen i n anberen Strten ber K ä p e unb
g e r n e »on greigniffeu. grfi bie fiipere ©titfe' entwiefetter Sbeen faßt bann
bie ©rengen w e i t e r unb f r e i e r , unb ftttlipe 3Koti»e geben neue WtaßftäBe
für bie Sänge ber Wabien. —
g« folgt barauS, baß atfo aup jebe Slot »on tamerabfpaft, jebeS 3ßt;a»
lanfiertum u. bergt, immer Wieb er feine Siff erengen unb SlBftufungen ergeit»
gen Würbe, nur baß bann ädertet 3 u i a H f « Bitbete, ftatt ber W a t u r unb
beS natiiriipen © p i e f f a t s . S o l j i „Bleibt ein weifer ¡Kann nipt ßepen,
wo ber 3ufati ber ©eBurt p n tjingeworfen", aber ein gtjrenmamt »erläßt
aup bie gaijtte 'niemals, ber gu feigen bie Sanbe ^eiliger Rfiipten itjn
»erbinben.
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werben gang anbete, je napbem eben bie Snbinibuen fip »er»
jpieben gut ©efammtpeit »erpalten; unb umgefeprt »erpalten
fie ftp anberd gur ©efammtpeit, bitben eine anbere Art non
©emeinfpaft, jenapbem ¡Begriff unb ¡Befen ber 3nbi»ibualttät
in bett Gtngelnen entwicfelt ift.
¡Bir werben alfo nipt tnepr bad ©afetn ber SnbtBtbuen
unb bad ¡Beftepen ber ©efettjpaft and ipnen ald ben feften
¡Puttft anfepen bürfen, Bon welpem allein Wir audgepen fonnen,
um Bon biefem and fein ¡Berpälhtiff gur ©efantmtpeit gu er»
fennen; »telmepr muffen wir gugleip bad ¡Befen eben ber @e»
fammtpeit felbft ind Ange faffen unb und fragen: wie unb in
welper Art bie SnbtBtbuen in tpr gur Ginpeit werben, ©er
¡Begriff ber Ginpeit fpeinbar fo »eilig einfap, fpliefft bennop
mannipfaltige ¡Bebeutungen ein; fparf unb rein mit logifper
Strenge wirb er nur in ben engen ©rengen ber ¡Retaffpyfíf
gebapt. ©rauffen im ¡Retpe bed Goncreten bebeutet bie Ginpeit
niemald Ginfappeit; bad Gine fpliefft immer ein Vieled ein,
felbft Born Atom, in fofern ed ©egenftanb ber ¡Raturforfpung
ift, wirb nipt bepauptet, baff ed wirflip einfap ift; wenn man
ed in fetner gorm unb in feiner ¡Birfung ald einfapen Rotpet
betraptet, fo peifft ed niptd Anbered, ald baff ed burp feine
inbtBtbuelle ©eftaltung wie eine Ginpeit wtrffam wirb.
©te Arten ber Ginpeit nun, Welpe bie menfplipe ©efell»
fpaft audmapt, finb ebenfatld mannipfaltige; Berfupen wir
alfo und betfpieldweííe einige berfelben gu »ergegenwärtigen unb
gwar an ber fpanb ber ¡Bergletpmtg mit ¡Rahtrbíngen, beren ¡Be»
griffe fowopl geläufig ald feft finb.
© p o n auf ber unterften ©tufe ber Hatnr, im Hetpe bed
Attorganifpen, erfennen wir, wie ftp Vieled ald Gind barftellt
in feiner Spätigfeit. ©elbft ber bloffe Haufe »»» ©anbfornern,
beren jebed in fetner pppfifalifpen ¡Befpaffenpeit optte Hinweid
auf bad anbere für ftp felbft e/ftirt, wirb gu einer Ginpeit burp
bie ©leipmäffigteit eben biefer ¡Befpaffenpeit; wenn ber ©anb
in bem ©tunbenglafe rinnt unb ein ¡Raff ber Bett wirb burp
feine ¡Bewegung nap ben galtgefeffen, fo gefpiept ed nur, inbem
bie ¡Bielen ald Ginpeit Wirten, unb ald folpe beobaptet werben.
¡Bollenbd wenn ber ©tein ald ¡Raffe gleipmäffig erglängt, wenn
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er all ©rttd unb ©ßwere wirft, fo werben wir ißn mit Beßt
als eine ©inßett begetßnen, ob gleiß er in Atome gerlegbar ift,
beren jebeS bte gleiße Batur für ftß allein reprafeniirt. ©erabe
burß bte ©letßßeit ber SirKung ergiebt ftß auS ber Bietßeit
ber ©ubjecte eine ©inßett berfelben, beren StrKmtg als ©angeS
Berfßteben ift üon ber SirKmtg beS ©tngelnen.
Auß in ber Bietßeit ber ©elfter, Weiße bte ©inßeit beS
BotfSgeifteS conftituiren, giebt eS folße ©lemente burßgängtger
©letßßeit. ©in folßeS ift g. B . bte ©praße. . 3nt Beiße ber
Batur unb oottenbS in bent ber anorgantfßen werben wir ntßt
leißt ein ootlfommen becfenbeS ©letßntß für bte Begießungen beS
geiftigen SebenS ftnben. Aber Wenn wir ßier auß Bon ben
fpeciftfßen Bcrßältniffen abfeßett, bte gu bem Begriff einer noß
Biel innigeren ©inßeit ßinbrängett, wenn wir abfißtliß außer
Aßt laffen, baß bie ©praße nur im gegenfeittgen Berftänbniß
tßre waßrßafte ©¡cifteng ßat, ferner baß fie Bon einer ©enera»
tion auf bte fotgenbe ftß Bererbt, fo finbett wir bennoß fßon
eine auS ber bloßen ©leißßeit ber Bebe ftß ergebenbe ©inßett
beS BotfSgeifteS. ©aS Bolf, bie ©praßgenoffenfßaft, befißt
bte ©praße; ber BolfSgeift ift baS eigentliße ©ubject berfelben,
obgleiß fie nur in ben ©ingetnen gur wirfltßen ©rfßetnung
Kommt, ©te etgerißtimlißen pfpßtfßen ^roceffe, bte beftimmte
Anwenbung pfyßologtfßer ©efeße, woburd; eine ©praße ftß
non jeber anbern unterfßeibet, eignen ntßt bem SnbtBtbmtm,
fonbern ber ©efammtßeit, obwoßl fie tit ben SnbtBtbuen gur
Bollgießung Kommen. Sebe ©praße britdt allem geiftigen 3n=
ßalt, ber in tßr auSgefproßett wirb, ben ©tempel ber ©igen»
tßümltßKeit auf, fíe ift ßaraKtertftifß für bie Sntetligeng rißt
.bloS, fonbern fogar für bte fittliße unb aftßetifße gaffung ber
Begriffe, aber all biefeS ©ßaratteriftifße, wetßeS jebern fpre»
ßenben SnbtBtbuum anßaftet, um eS Bon allen tn anbeten Hungen
Bebenben gu unterfßetben, ift boß Kein ¿Kenngeißen für bieS
SnbtBtbuum als folßeS, fonbern nur für feine ©attung; ber
©ingelne ift bloßeS ©templar auS ber Blaffe, Atom Bon einem
©angen.
Um alfo Bon ber ©praße auf angemeffene unb wiffen»
fßaftliße Seife gu reben, Würbe man als baS ©ubject berfel»
3titfd)rift f. SSölferpCyd). u. @*tad)h>. «6. Ii.
27
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Bett uipt bie Subioibuen, fonbent ipre ©inpeit, bett BolfSgeift,
betrapteu muffen, welpem ber befttmmte ©prapgeniuö eignet.
©etbft wenn wir Bei ber ©prape fiepen Bleiben, aber eine
poper eniwicfeite, gut Literatur auögeftaltete tn§ Rüge faffcn,
wirb fogleip offenbar, baß bie ©iitpeit, oon welper eben bie
Rebe war, bie ©inpeit ber Blaffe, be§ ©onglomeratö, ber ©o»
pafton, Bei weitem uipt pinreipt, bie be§ Bottögeiffeö auögu»
brütfeit. ©ine gebilbete ©prape ift uipt mit iprem gangen
©paße, Weber mit ber Blaffe ipreö © t o p , nop mit ber Rmtft
iprer formen in allen Snbioibuen gleipmäßtg ootpanben; uipt
jebeö Snbiüibuum fann bie gange ©prape teprafentiren, unb
bop pat fte ipre wirlltpe ©rtfteng nur tu ber ©urnme ber 3n=
bioibuen, unb feber pat Speit an tpr ober ift Speit be§ Botf§=
geifteö, in Wie fern er alö ©angeö unb ©inpeit baö ©ubfect
ber ©prape auömapt. ¡Diefe ©inpeit muß anberer Rrt fein,
wie unb weil ba§ Berpaitett ber Snbioibuen gum ©angcn oon
anberer Rrt ift. Rtfo fpon an ber ©prape würben Wir bei
einer Bergieipmtg vieler ©prapen ober ber oerfpiebenen ©popen
in ber ©ntwicfelung einer ©prape eine üetfpiebette ©eftaltuug
ber Boiföeinpeit napwetfen tonnen *).
* ) SBoffSfchriften, b. i;. foidie, bte, Wie bte SBiBet für uns unb Horner
für bte ©riechen, für §o<h itnb Riebrig gemeinfam fcnb, haben beSßatO eine
fo hohe S3ebeutung, Weif fte einen gemeinfamen ©$«(5 toon ©ebanfen ent*
haften, weicher baS gange S o f f burchbringt, weif fte einen gern e i n f < h a f t *
fichen S n h a f t

beS SBoffSgeifteS ausmachen.

3®ar

bie ©prache fefbft ijl

auch Rhen gemeinfam, unb ber ©djap toon SBiSrtern repräfentirt einen toon
SBorfteffungen, weiche ftir Seben Bereit fiegen, wie fein Eigenthum

Atiein

bie ©prache muß angeeignet Werben, unb bieS geflieht toon Sebent in einem
toerfdjiebenen Riaße; wir haben (?eben ber ©eefe I I , © . 116) gegeigt, wie
für bie meiften ©pradhgenoffen ein beträchtlicher SEwü brach biegt; wir haben
aber ferner gegeigt,

wie bie Aneignung ber ©prache getabe fo toiet als

©<h<5pfung ber ©prache bebeutet (a. a. £). © . 123 f.).

S i t r j : für bte Auf*

nähme ber fBoffSßhriften liegt in Sebem baS geeignete Rtittef, nämlich bie
Seuntniß ber ©prache, unb man barf bie SBerfdjiebenheit, welche bennoch
in SBegitg auf bie Auffaffung and; toon ächten unb Wahren SoffSfchriften ftatt*
finbet, wie irrefebante SSrucfühetie behanbeln, bie ber Sechnifer unb ißhhftfer
Wegläßt, wenn er materielle ifräfte für ben Siettfi berechnet,

g i i t bie Auf*

nähme ber ©prache aber giebt es ein fo einfaches unb gleichmäßig burehge»
henbeS Rfittef nicht, fte fept eine, wenn auch nur ganj oberffächliche Äenntntß
alfer ber ©egenftänbe »orauS, über welche fich bie fpecififch toerfdjiebene ©e*

lieber baS Serßättniß beS ©injetnen p r ©efammtßeit.
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Volienbd toemt wir, um btefe Verfpiebenpett leipter an»
fpcmlip gu mapett, gu anbeten Vegiepmtgeit im SeBett bed
Volfdgeifted üBergepen. Verupte bie aufgegeigte Ginpeit auf
ftatt ber ©pracße oerbreitet, uttb in gteicßem Siaße eine Sietfeitigfeit beS
blßcßtfcßen «ßrojeffeS. ©8 ift (djSn j u feßen, wie bie SottSbücßer fetbft ber
fortfdßreitenben Aneignung ber ©ßracße bienen, tote bie ßierin liegenbe petitio principii queffenbeS, jeitgenbeS Seben im ©eifte beS flinbes unb beS
Sotfes gewinnt, inbem es burcß baS Sefannte audß baS Unbefannte gu 33e«
fanntem matßt.
(S<ß muß, um ßter nicßt gu wettlänßg unb bocß Oer«
ßänbttcß gu Werben, bitten, baS brttte flaßitel ber eben citirten Abßanb»
lung ooffenbs nacßjutefen.)
SieS aber ift toieberum nur baburcß unb
nur in fo weit mügticß, als in ber Sotfsfcßrift ein Allen gemeinfamer, an
baS ©emütßS*Seben eines Seben leicßt anfnüßfbarer, ©ebanleninßalt nieber«
gefegt ift. ®aoon bleiben alfo nocß alle ©ebiete ber ©ßracße unberitßrt,
bie ftcß auf eine fpecißfcße Anfcßauung — wie bie ©etoerte ober flünfte —
ober auf eine fcßärfere Anafßfe ober gufammenßäitgenbe ©ßßematif, — wie bie
SBiffenfcßaften, — begießen.
S i e ©pradße iß für ben ©eift, was bie Sobenßäcße für ben Setb beS
Sofies iß; gewiß ift ber Soben bie Duette ber ©rnäßrung beS Solfes, ber
ftdßerße Seßß, baS eigentliche, unentreißbare ©rb» unb ©igentßum; fo aucß
bie ©ßracße für ben ©eiß; aber fo Wie ber Soben für baS S o l l wertßloS
i ß , Wenn es ißn nicßt als naßrungfproffenben Acfer oerwertßet, fo iß aucß
bie ©pracße erß baburcß ©twaS, baß ein 3nßalt burcß fie gebacßt, b. ß. baß
ße angeeignete, lebenbige, gefprocßene ©pracße iß. «Dian fann ben geißigen
Steicßtßum eines Sofies nicßt nacß feiner ©pracße allein, wie ben materiellen
nicßt nacß ber bloßen AuSbeßnung feines ©runb unb SobenS meffen, fonbern
allein nacß bem 2Jtaße als jene benußt, unb biefer urbar gemacßt wirb.
Unb wenn aucß bie ©pracße oom Soben, wie alles ©eißige oom Seiblicßen,
baburcß ßcß unterfcßeibet, baß jene Affen jugteicß eignen, wäßrenb biefer nur
getßeilt ißnen jugeßören fann, fo ßnbet bocß bie Aeßnlicßfeit ftatt, baß aucß
Oon ber ©ßracße ber ©ine ein größeres ©ebiet beßerrfcßt als ber Anbere,
unb baß es Oon SBicßtigfeit iß, ob aucß biefer Seßß im Solle ein meßr
gleichmäßiger ober eilt feßr oerßßiebener iß. ©ute SollSfcßriften ebnen bie gei»
ftigen Ungleichheiten aus, unb bie Sibet iß eine geißige ©onne, wetcße in
bie §ütte wie in ben «ßaffaß ißre ©trabten wirft unb ßier wie bort erleuchtet
unb erwärmt. ©8 ßeißt aber bie einfacßften ©runbfäße ber Kattonaföfonomie
beS ©eißeS oerläugnen, Wenn «tan offene ober geßeime, unmittelbare ober
mittelbare Sorfeßrungen trifft, um einen beträcßtticßen SEßeit beS Solfes oon
ber flenntniß feiner clafftfcßen ©cßriften auSjufcßtießen, wäßrenb biefe auf
bem beßen SBege finb, Solfsfcßriften gu Werben. S i e ©iiititrßoiigei mag
oor giftigen gar Ben warnen, ße mag ben Serfaitf oon entfdßieben giftigen
©ubßanjen fogar Oerbieten; SupuSgefeße aber fofften auf geiftigem ©ebiete
26*
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einer ©leißßeit bei Stoffe! nißt Bio!, fonbern nuß ber gorm
unb 23itfung in ben SEßeiten, fo feßen Wir bagegeit in einem
gufammengejeßten BießanÜtmt!, er mag nun au! einem ober
meßreren ©toffen geBitbet fein, eine ©inßeit, Weiße wefenttiß
auf ber oerfßiebenen gorm unb Sage ber SEßeite Berußt, beren
Sirfung von einanber aBßängt unb in einanber eingreift; eine
©inßeit, bie in einer Berfettung Bon ©ingelwirfungen ber SEßeite
Befteßt, bergeftatt, baß entweber eine Beftimmte Bißtnng ober
eine Anßaufung Bon meßanifßer ¿Kraft ergielt wirb; in biefem
Siel ober 3wed ift bie ©inßeit, in ber urfaßlißen SBirifamiett
üon SEßetI gu SEßeil bie Binbeweife berfeiben gegeben, ©inem
fotßen BtecßaniSmu! Ware g. B . ber öfonomifße Beftanb unb
Betrieb eine! Bolfe! gu Bergleißen. ©in Bationalölonom würbe
un! teißt geigen, wie Bei einem Bode, weiße! etwa gugteiß
Acferüau, Bießgußt, H an öet unb Snbuftrte treibt, alte o!ono=
mifßen Seiftungen unb ©rfotge in einanber greifen unb Bon
einanber aBßangen, wie Bei alter wefentlißen ©leißßeit ber trei=
Benben ¿Kräfte — Arbeit unb ©enuß, ©rwerB unb Bergeßr —
eine Blannißfattigieit ber ©ireBungett unb ©tromungen Borßan»
ben ift, unb wiebernm Bei alter Befonberung ber SEßatigfeit eine
©inßeit unb innere ©emeinfamieit berfeiben ftattfinbet; er würbe
au« 3tüdji(pt für ben geiftigen «Rationalreicptpum niept gu einer Seit auftreten,
ba fte auf materiellem ©ebiet au« fRücfficpt für ben materiellen «Rational»
reitptpum tängft in Sebermann« Augen al« »eraitet gelten. Unb wenn man
niept Bio« »olfgtoirtpfcpaftlicpe, fonbern gugleiip etpifepe unb politifdpe ©ritnbe
anfüpren feilte, toelcpe bie SujuSgefepe — toopl für immer — »erbannt paben,
fo gelten eben biefetben gewiß in gleicpem SRaße in SÖegug aitf ben §an«palt
be« geiftigen geben«.
S i l ! man nun ben «ßflffuS ber ßreußtfepen @cpulregu(ati»e, welcper ftep
auf bie „fogenannten" Elafftfer begiept, lieber al« ein moberne« Sujitggefep,
»ber will man tpn al« einen Varagrappen einer ©ift»3}erorbnung anfepen?
— «Dafür, baß ft<p immer wieber eine geiftige Ariftolratie bilbet, brauept
man waprtidp feine auSbrücfiicpe ©orge gu tragen; alte Vorfeprnngen paben
füp nur bapin gu wenben, baß ber Abftanb gtoifcpen ipr nnb ben Di äffen
nidpt gu groß werbe. ®ie begiepungäweife fenntnißreiepere unb gebitbetere
VolfSmaffe wirb ben geiftig Veborgugten immer eine größere ©prfurept unb
golgfamfeit begeigen, al« bie Jenntnißtofere unb ungebilbetere.—®ie Gottifioiten
ber geißigen Ariftolratie mit allen anberen Arten berfeiben gewinnen burdp
eine größere AuSebnnng be« Volfsgeifte« allerbing« eine anbete ©eftalt.

ließet ba« Sepäftmfj be« Siitgeínen gut ©efammpeit.
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mt8 geigen, baß bie ©peile in iprer notptoenbigen Hbpängigteit
»on etnanber mepr ober minber günftig, Kräfte fpareitb ober
»ergeubenb, ipre Seiftungen gegenfettig pemmenb ober unter»
ftüßenb gebitbet unb »ereinigt fein tonnen. Hup pier nun
toi'trbe fip bei »erfpiebetten Reitern eine Rtannipfaltigteit unb
in ber ©efpipte eines RotfeS etit SB anbei ber Rebeutung ber
©inpett unb beö RerpaltenS ber ©peile in ipr barftellen.
©in »orwtegenbeS ©ebiet ber Hntoenbung pat ber (Begriff
be§ ©angen unb ber ©inpett im Reipe beg Drganifpen. Ron
bett einfapften Rio o fett bis pinauf gu ben gruptbäumen (um
bei ber Rflattge ftepen gu bleiben) fepeit Wir ©inpeiten, bereit
jebe au§ einem Rielen beftept, baS aber gufammengefaßt unb
als ©angeS betraptet werben muß, um fíe in iprer toapren unb
toertp»ollen Rebeutung gu begreifen. Hier berupt bie ©inpeit
ebenfalls nipt auf ber ©leippeit ber ©igenfpaft ober ©leip»
mäßigteit ber SBirtung alter ©peile, fonbern im ©egentpeil fie
beftept neben, unb toaS nipt minber gewiß ift, b u r p bie Rer»
fpiebenpeit ber ©peile, ©ie Bette beftept auS Htomen, unb
fpott in biefen ift bnrpfpnittlip bie breifape Dualität als
Hütte, glüffigfeit unb Kern gu fem unb gu Wirten »orpanben.
©er Raum beftept auS ungäpfbarett Betten, aber ínbem fíe SBur»
geln, Stamm, Bweige, Rlatt, Rlitipe unb grupt bilben, fjttb
fie eben »on »ielfap »erfpiebener Hrt unb Ratur. ©ie ©inpeit
aber beftept in ber Bufammenwirtung bort ber Htome, pier
ber Bellen ober ber organifpen Snbioibuen. Rian mag als
Itrfape biefer Bufiimmenwirtung nop ein befonbereS „Rrincip",
eine SebenStraft ober wie eS fonft peiße, annepmen ober nipt:
bie Rtelpeit nnb Riannipfattigteit ber ©peile tritt als ©inpeit
in bie ©rfpeiramg unb wirb »on ber ©rtenntniß als folpe
aufgefaßt burp bie ©efammtwirfung alter. ©aS ©ubject alfo
biefer ©efammtwirtung ift baS ©ange; bie ©pätigteit gefpiept
i n allen ©peilen unb b u r p fie, bieS aber nipt, ínbem fie als
eingehe Snbiüibuen ober als Htome, fonbern inbem fie als
©peile beS ©angen, als ©lieber ber ©efammtpeit, inbem fie
gufammengefaßt unb ineinanbergreifenb als — ©inpeit Wirten,
©ie Hnalogie beS potitifpen unb atleS poperen ©uthr=8ebenS
mit bem organifpen liegt auf ber H«tb. ©ie »ielfättige unb
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oerfptebenartige Spattgfeit ber ©tngeltten oerbiitbet f t p gu einer
©ejammttoirfmtg; aber btefe Spatigfeit ber ©tngeltten Ware
gar ttipt twrpanben, ift fpteptpin unbenfbar, opne btefe Ber»
btttbung. gut ben ©ingeinen alö folpen giebt eö teilte poltti»
fpe Sßirffamfeit. Sflfo ift aup pier bte ©inpeit, baö ©ctnge,
ber ©efammtgeift baö eigentlipe ©ubject atfeö beffett, wa§ bnrp
feine Spetle, bie Snbioibuen, gefpiept. Snnerpafb be§ ©taatö
übt Seber, in Rrieg unb grteben, eine an Supalt oerfptebene
unb nap ©rabeu abgeftufte Sßirtfamteit auö; allein ber D r t
unb bie Rrt berfelben ergiebt ftp tebigtip attö ber ©efammt»
wirtfamteit beö ©äugen*), ©er ©ingeine tann nur nap feinen

* ) 2Sie eine ißrobe auf bte Rechnung muthet es an, wenn Strchow
neuerbtngS (ebenfalls in einem öffentlichen Vortrag „über baS gieber") er*
Wärt: „man muß ben Seib auffaffen als einen toielgiiebrigen, bttrcf; unb burch
belebten Organismus, beffen tinjelne Steile aHerbingS mechanifch arbeiten,
aber toon beuen boch jeber einjefne jugteid; ben ©runb fetner SPbätigfeit, baS
Seben in ftth felbß hat. Siele Seben ftnb hier ju einem ©efammtleben ber»
einigt, öiele ©onbereyißirungen mit unabhängiger SebenS* unb SBirfungS»
fähigfeit ftnb in eine gemeinfame Abhängigfeit 31t einanber gefept, unb tn
biefer Abhängigfett Werben bie einen toon ben anbern beeinflußt, jeber nach
feiner Art unb ber Art beS anbern. Rtanche ftnb höher auSgeftattet nnb
barum ebter unb wichtiger in bent großen Semeintoefen, anbere ftnb f<h№ä»
¿her, Hein, arm unb toereinjeft, toon geringer Sebeutung fcheinbar, unb boch
in galten ber Roth fä)Wer entbehrlich©o iji ber Seib beS Rienßhen, ttnb eben fo ber beS Sh'ereS unb ber
«Pflanäe, überhaupt nur 31ttoergtei<henmit organißhen Einrichtungen, Wo le»
benbige, mit eigener ©elbßbeftimmung begabte Ein3elwefen mit einanber in
Seätepung treten, aljo nur mit ber gamitie, bem ©taate, ber ©efellfchaft.
Auch h'er fiepen bte Steinen unb Unmächtigen neben ben ©roßen unb ©e»
wattigen, ber gemeine Rlann neben bem Riagnaten unb «Potentaten, alle als
febenbige ©lieber eines größeren ©an3en, jebes mit einem eigenen Seben
unb SSefen, baS feinen Befonberen inbitoibuetlen AuSbrucf hat."
SBenn Sircho» bie Semerfung atifcpfießt, „baß man auch
bem Seben
ber ©taaten unb ber ©efettfihaft toon ben giebern unb beren Srifen um fo
häufiger fpridjt, je mehr bte natürlichen regulatorifchen Sräfte gefeffeft ftnb";
fo möchte auch ber folgenbe SergleichungSpitnft noch Seachtung toerbienen.
® a 8 Eharaitertßifche beS Organismus iß eS, baß alte ®heite toon aßen,
alfo toom ©an3en, unb baS @an3e toon ben SUheilen abhängig iß.
Aber im gefunben Sußanb wirft jeber
fo f 1 f t ( b, als ob bie
anbern gar nicht ba wären, fein ® h « i Jtierft bie ®h«tigfeit beS anbern,

Ueber bas Serßäitniß beS ©ingetnen gur ©efammtßeit.
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ínbtvtbueŰen Rraften, b. p. nap bem pfppoíogífpen ©efeff
feiner Snbiüibualität wirken, unb er Bleibt infofern gang »Ott
ber ©efeffmäffigfeit bed inbioibuetlen pfyptfpen ¡ffrogeffed aB»
pangig, fo Wie jeber ©olbat oon bett ppyfiologifpen ©efeffen
in Vegug anf feine letBltpe Rraftanfwenbung aBpaitgtg BieiBt.
Allein nipid befto weniger wirb Biel unb Hiptung, unb (wad
bad Atterwefentlipfte ift) ber Snpait ber Dpätigleit etned jeben
Gingeínen ntpt fowopl and feiner Gingeínatur, ald and ber
Hatur unb nap bem ©efeff ber ©efammtpeit, beren ©lieb er
tft, Beftimmt. And ber Hatur ber Gingeinen afd fotper fitefft
Weber Aufgabe nop Hiptfpnur irgenb einer poiitifpen Spatig»
feit; btefe entfpringt eingtg nnb allein and bem Söefen ber @e=
fammtpeit, and ber Ginpeit bed Hationalgeifted; gerabe fo, Wie
anp bie ¡Bewegung nnb Action jebed ©olbaten, oom getbperrn
felBft Bid peraB gum Drainiitept, itipt and feiner tnbtütbueűen
pfypifpen unb ppyfifpen Hatur, Wie fepr er immer an biefefte
geBunben Bleibt*), fonbern aud bem allgemeinen SBefen ber
Rriegfüprnng unb ber Ginpeit bed Rriegdpeered entfpringt.
weiß Oon ißm. 3 ß ber «Kagen gefunb, fo weiß baS ©eßtrn nicht, baß ber
Cei6 aucß einen «Kagen hat, unb nocß weniger weiß ber «Kagen oom ©eßirn.
©o weiß ber Abtige, ber Sauer in Kuß» unb griebenSgeiten nicht, baß
e8 «Proletarier, baß es gabrifarbeiter giebt; er tauft in ber ©tabt fein ©ei»
bengeug, feine Sotten» unb Saumwottentiicßer, feine ©enfen unb «Keffer,
aber baß btefe gemacßt werben milffen, baß es gabritbegirfe giebt, bas weiß
er nicht, baran bentt er meßt. Umgeteßrt tauft ber Arbeiter fein Srob oom
Säcfer; bie Sauern, baS ©äen unb ©rnten, Srefcßen unb SKaßten fenb
Singe, an bie er nießt benft. Aber es fornnte Sßeuerung auf ber einen,
flrieg auf ber anberen ©eite! nun Berichten ©cßrift unb S o r t oon ber ©r»
ßebttng ber Arbeiter, Oon ben fltagen ber Sauern u. f. W. Aucß baS Sen»
tratorgan, immer oerwattenb unb oorforgenb für baS ©ange — bagu in bem
Oofffommenfien teiegrapßifdßen Serfeßr mit äffen ©tationen ber «ßerißßerie —
Weiß gleicßwoßt nießts oon ben ßerißßertfcßen Organen, Witt nichts wiffeit,
tßut, als ob es nießt wüßte. Aufmerffamfeit, güßrung einer ©onbuitentiße
über bas fperg, ober ben Sarmtanal u. f. w. iß feßon 3 « $ e t t oon flrant»
ßett. Sa übermäßige Aufmertfamfeit bes ©entratorganeS aus freien ©tücten
fann fetbß gur flranfßeit füßren. ©elbß im ©emeinwefen bes Aürpers fiißrt
«Kißtrauen gur Serberbniß!
* ) S i e inbioibuette Katur iß oft genug eine ©dßranfe, aber niemals
ber ßofitioe ©runb ber Sirtfamteit für bas Allgemeine.
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©ine ber banfbarften Aufgaben ber Boiferpjyßoiogie wirb e§
fein, gu unterfußen, wie bie mannißfaße ©Hebermtg ber ©e=
fammtßeiten, weiße ©efßtßte unb ©tßnograpßie barbieten, unb
ißr ©influß auf bie Ausbiibung ber ©ingeinen unb bie Sufam»
menwirfnng bei ©angen fiß geftaitet.
S a ! wir bei allen B eifern ber ©rbe au!gebilbet finben,
ift nur bie auf bem ©runbe naturiißer Abßängigfeit errißtete
©iteberung in gamilien. © ! ftnb bie! nur Berßältniffe ton
©ingeinen gu ©ingeinen, bie at! crganifße betrachtet, fiß wie
©ßiingpfiangen in Baum unb Seit immer wieberßoien unb fort»
feßen. Bon ßier bt! gu jenem Sbeal einer burßgängig gegite»
berten ©efammtßeii, in Weißer el mogiiß wirb, baß Bon atten
fünften be! ©angen gu einem ßht unb Bon einem gu atten
Sirffamfeit ftattfinbet, wirb eine lange unb mannißfaß gear»
tefe ©cala gu burßianfen fein.
3 n bem Btaße wie ©tämme unb Bolfer an ©uliur ge=
Winnen, in bemfelben Biaße feßen wir ißre ©iiebernng retßer,
bie Au!btlbung unb Au!getßnung ber Snbioibuen großer, bie
lieber» unb Unterorbnung gewißtiger fiß geftaiten.
.
Biel unb 3toecf be! Seben! unb bamit auß Blittel unb
gäßigfeit ber Sirffamfeit muß einen Snßalt gewinnen, ber über
ben bloßen Sufammenßalt ber gamilie unb bie Beftiebignng
ißrer Bebürfntffe ßinau!geßt. Unb au! ber Berbtnbung gur
©emeinfamfeit, bie Borübergeßenben Swecfett bient, muß fiß
bauernber ©emetnfinn unb ©rwaßen gemeinfamer Siele ergeben.
Se!ßaib ift ber ©tamm ber Sappen nnterjoßt, immer
meßr ßerabgewürbigt, Bon ben befferen Soßnfißen immer weiter
in bie UnWirißbarfeit Bertrieben? S o r i n liegt ba! Uebergewißt
jener normannifßen gifßßänblet über ben Hirienftamm? fteßen
jene Btänner „oon reinem Blute" nißt auß meift auf ber
gleiß nteberen ©tufe menfßtißer Biibung unb ©efittung wie
biefe? Sarum weßren fie fiß nißt? © ! feßlt ißnen feine!»
Weg! an Bcittß ober SEapferfeit; fie Kämpfen unoergagt gegen
bie wtlbeften SEßtere, gegen bie wilbefte Batur; fie fßeuen feine
©efaßr unb finb in ber Hanbßabung ber geuerwaffen fo ge=
fßicft, baß ißre ©ßüßenfunft berüßmt ift. Allein ißre tobe!»
mutßige SEapferfeit feßrt fiß nur gegen bie Batnrmäßte, bie

Ueier baS SBepäitmß beS gingefnett jur ©cfammt&eit.
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fie wunberbar bewältigen, unb nipt gegen ben fpwapen, ja
minber als fie felbft tapfern ©ulturmenfpen, bem fie unterliegen.
2BaS ipiten feplt ift bie © e m e i n f a m f e i t ; fie paben »ott=
auf © l e i p p e i t unb tn biefem ©tnne ©inpeit; aber fie ent»
bepren beS ©emeinfinnS. ©ie paben lerne ttnterorbnung, teine
©tiebernng, feinen gemeinfamen Sweet.
Seber ©ingelne ift bem Rormamt unb nop mepr bem
Rinnen ebenbürtig; ber beffere bem befferen, ber fpleptere bem
fplepteren {Rann; jeber ift, als ©ingelner, ein iüpitger {Renfp,
mit SretpettSfinn unb ©apferfeit begabt. Hber fie fpließen fip
nipt gufammen. ©ie »erfolgen feinen ©ulturgwecf. ©er Rormaun
ift Stfper unb SBaüfifpfänger, er füprt ©toefftfp nnb ©pran
nap Rcrgen für palb ©uropa. ©er Sappe wopnte früper an
ber Ki'tfte; aber er baut fem ©piff, fangt feinen Stfp als für
ben ©ag. @S feplt Weber ©efpicflipfett nop ©apferfeit gu
© p i p a u nnb SBafferfaprt, aber Ran nnb Remannung forbern
Unterorbmmg, unb biefe feplt. ©en ©ebraup ber ©pußwaffe
paben fie erlernt nnb finb barm {Reiftet geworben; ben Ran
ber ©ptffe paben fie nipt lernen wollen. Säger fann Seber
allein fein.
«Sie paben gleipeS, fpmpatpifpeS Rewußtfein; ber Sappe
liebt nur ben Sappen, alle paffen ben Sinnen unb ben Ror»
mann; alle finb treu unb eprlip gegen einanber (wäprenb bop
ein Rotmann ben anbern paßt nnb betrügt, je nap ©rieb nnb
Rerleßung feineS ©goiSmuS). Hber tn ber Refämpfung ber
Sappen fiepen bie Rormannen gufammen, bie Sappen gerftie»
ben. Seber ift Hirt unb Säger für fip allein.
SBeit fie feine ©emeinfamteit paben, tonnen fie feinen ©ul=
turgwetf »erfolgen; weil fie leinen ©ulturgwed »erfolgen tonnen,
miiffen fie »on Sagb unb Horben leben; aber eben beSpalb
paben fie aup feine feften Söopnungen, benn fie mitffen mit
bem Renntpter wanbern. ©a§ Renntpier, ber gepriefene Reip=
tpnm beS Sappen, übt nämltp auf feinen Herrn einen tpran»
ntfpen, cuttnr»erniptenben ©influß; benn fobalb ber Srüplmg
fommt, »erlangt baS ©efpöpf, um »or H h e
©tepftiegen
gefpiißi gu fein, nap ber füplen ©eefüfte nnb läuft ba»on,
wenn fein SBitle nipt befolgt wirb, ©teip ftarfe ©epnfupt
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aber treibt e! beim Baßen be! Sinter! B o r n (Beere in bie
eifigeit Alpen guritcf, woßin e! entfließt, follte fein ©eineter gu
lange Derweilen*).
Au! benfelben ©rímben alfo, au! Weißen wir ben Begriff
ber ©inßeit auf bie mannißfaß gufammengefeßten ©inge ber
Batur anwenben, werben wir ißn auß auf bie ©inßeit im
BolÜgeift anwenben miiffen, unb in wie Weit au! benfelben @ri'm=
ben, in fo Weit auß in bemfefben ©inne. gut bie ¿Klarßeit unb
geftigfeit riefet Anfßauung ßabeu wir un! aber immer befon=
ber! foigenben, bereit! angebeuteten ©ebanien gu oergegenwar»
tigen. Bei ber Betraßtung be! geíftigen Seben! üBerßaupt
geßen wir immer Bon ben ©ingeinen au!, in benen Wir ba!
©afein be! ©efammtgeifte! nn! Borftelien, au! benen Wir un!
biefe! fo gu fagen gufammenfeßen wollen, ©iefe ©tngeínen aber
beulen Wir un!, fo wie bie ©rfaßrung fie geigt, mit all ben
©igenfßaften nnb alt bem Sttßalt be! geíftigen Seben! au!ge=
ftattet; Wir betraßten fie mit ißrer Bitbung unb ©efinnung,
mit ißrem Stffen unb Sollen, mit tßren Beftrebungen unb
Seiftungen al! inbÍBÍbuetfe Q)erfőnlid;feíten, al! au!gebilbefe ©in»
gellte, unb nun erft, ßinterßer, fußen wir beit Begriff unb ba!
Sefen ber ©efammtßeit, gu weißer fte ftß gitfammenfügen.
Bet allem ©ßeitt, nur bie Sßatfaße au!gubriiden, fßließt biefe
Betraßtnng!weife bennoß einen gewaltigen Srrtßum ein. Sene
©igenfßaften unb Begießungen be! geíftigen Seben!, jener Sn=
ßalt ißre! inneren ©afein! Kommt in Saßrßett ben ©tngeínen
gar nißt gu, wenn fie eben al! ©ingelne betraßtet werben.

* ) SDtantoergleicpebagegen, um bas Vebeuteube au« einem ©eringfii»
gigen gu eriennen, etwa ben ©emeinftnn ber ©cpweiger unb als Veifpiel
beffetben bie ©enngemeinben. Alte ©ernten eine« S3erge8, wiewopl fie meift
abpängige unb jebenfatts arme Seilte fittb, Pilben eine ©enngemeinbe; äujjerft
feiten paben fte irgenb ein materielles Sntereffe gu beratpen, aber bie 3 « 3 e
gu Verg unb gu Spat, bereu Orbnung unb ©tpmud u. bergl. m. finb ipnen
llrfaipe genug, an beftimmten Sagen Verfammtung, ©emeinbe j u palten,
einen Ammann gu wäplen u. f. №. 2>en gejigiigen, wie ben ©emeinben,
fcpließen ftip SBettfpiele an: ©prtngen — nacp ¿öpe unb Sänge beS ©prungS
gemeffen, — ©teinffoßeit unb ©tpwingen (fo Biel wie Atugen, aber ton be»
ftimmter Art).

lieber baS S3erl)äitniß beS Eittjeinen jur ©efammtheit.
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Rur innerpalB ber ©efeltfpaft, nur im SufammenieBen, in ber
Bttfammcngep ort gleit gu einem ©efammtgeift erwerben unb be=
ftßen bte ©ingeinen ben geifttgen Snpait aup tpreö ©tngelle»
benö. @tp bie SRenfpen pinauögubenien aus? ber ©efellung,
fte fpleptpin ató ©ingelne oorguftetten, unb tpnen bennop jene
Rusbiibung eine« inneren geifttgen Sebenö beigulegen, Ware eine
bloße, allen Spatfapen wiberfßrepenbe giction; aber eben beöpalb
berupt e§ auf einer folpen unbereptigten giction, Wenn wir
ipnen jene RuöBilbmtg aup innerpalb ber ©efeltfpaft infofern
fpon beilegen, ató fíe ©ingelne ftnb. @ar ttipt ató ©ingelne
für ftp betraptet, fonbern nur ató ©lieber ber ©efeltfpaft, ató
Speile beö ©angen, ató Speilpaber unb Vertreter eineö ©e=
fammtgeifteö Beftßen fie jenes? geifttge Seben, oermöge beffen
fte eben ató inbioibuelle ^erfonett ba ftnb nnb erfpeinen. ©te
©efellfpaft ift bie Bebütgmtg ttnb ber notpwenbige ©urpgangs?»
pttnft, bamit bie ©tngelnen baö werben, waö fie ftnb, geiftig Be=
gabte, auf irgenb Welpe Hope be§ geifttgen ©afeinö geftellte
Berfönlipieiten. Rifo, wir können bteS nipt napbrüdltp genug
peroorpeben, nipt an§ ben ©tngelnen ató folpen beftept bie @e=
fettfpaft, fonbern in ber ©efeilfpaft unb aus? ipr beftepen bie
©tngelnen. Rbftract metappyfifp betraptet, ober auf ben realen
Urfprung gurüdgreifenb, werben wir beibe ©lieber be§ Ber»
paltniffeö, bat? ©ange unb feine ©peile, fpleptpin gleipgeitig.
unb gugletp wtrfenb un§ benfen müffen; faffen wir aber irgenb
einen piftorifpen SRoment inö Ruge, bann werben wir fogar
Bepauyten müffen, baß: logtfp, geitlip unb yfypologifp bte
©efammtpeit ben ©tngelnen oorangept. Sit ber ©efammtpeit
entwickelt unb ftnbet fip ber ©ingelne*).
©tes) nun füprt tut§ gn einem gweiten Hmfttyimkt unferer
Betraptung.
btóper bie Spatfapen beb oorliegen»
ben Berpältniffeö nur oon ber obfectioen ©eite aufgufaffett Oer»
fupt, fo müffen wir jeßt aup bte fubfectioe ©eite beffelben tttS

* ) ®aS Serljäitmß ift hier getviffermaßen ein umgeiebrteS gegen baS
eines freien SunbeS j. 23. ber Ehe- Sei btefer entfbringt aus ber greifieit eine
Rotljwenbigfeit, bort aus ber Rotfimetibigfeit bte greibeit, bie erß burd) bie
SWacht fittiicßer Riotioe toieber p r inneren Rotbwenbigfeit wirb.
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Stuge faffett. ©aS ©pecíftjpe in ber geiftigen Ratur beS 9Ren=
fpen ift baS ©elbftbewußtfein, fragen wir alfo: wie geftatíeí
ftp baS Rerpältniß ber ©ingelnen nnb ber ©efammtpeit, welpe
fie auSmapen, in bem Rewußtfein íprer feíbft.
Sunäpft íann man wieber fagen, baS ©elbftbewußtfein
ber ©efammtpeit lebt in ben ©eműtpern aller ©ingelnen. ©leip=
wopí ift ber Sttpalt beffefben ein gang anberer ttnb oon gang
anberem SBertp nnb ©rfolg,. als wenn Sílfe nur als ©ingelne
betraptet Würben, ober ftp felbft betrapteten. 3 n SBaprpeit
fattn matt in bem ©etbftbewußtfein jebeS ©ittgelnen, Wenn eS
ntpí als bloße ©rfaffung ber eigenen nnb Uníerfpetbung non
anbern Rerfonen aufgefaßt Wirb, fonbern als bte ©rfemttntß,
innere SBapraepmtutg unt» weiierpín ©päßung aüeS beffen, waS
baS eigene ©afein nnb feinen SBertp auSmapí, gWei wefentlíp
oerfptebene, obwopl oft in etnanber gretfenbe ©lemente unter»
fpeíben. ©enn baS ©elbftbewußtfein eineS Seben grünbet ftp
tpeilS auf feine inbioibuelíe Refpaffenpeií, feine Sapígfeiten nnb
Reigungen, feine SBünfpe nnb ©eftnnungen, auf feinen innern
nnb äußern Reftß; tpeííS aber auf fetne Regiepungen gum Slfl=
gemeinen, nap bem SRaße nnb in ber Sírt wie er an bem Hü»
gemeinen, gu bem er gepőrt, äußeren nnb inneren Hntpeii nimmt.
Sur bte ©lieber cinjltfirier Roller würbe eine genaue pfppolo»
gifpe Slttalpfe tpreS ©elbftbewußifeinS ergeben, baß eS über»
wiegenb auf biefe Regiepungen gur ©efammtpeit ftp grünbet,
auf baS, WaS fie finb nnb wollen, waS fte paben nnb tonnen,
nipt für ftp als ©tngelne, fonbern in ber ©efammtpeit, als
©peile berfelben uttb für fte.
SRan muß baS tnbtutbuelle Rewußtfein ber ©ingelnen »on
íprent Síntpeti an bem ©efammtbewußtfein wopl unterfpeiben,
felbft wenn jeneS eine allgemeine, national» paratteriftifpe ©igen»
fpaft etneS RoIfeS attSmapi. @o pat man g. R . beobaptet,
baß Sornt ttnb Haltung beS ©elbftbeWnßtfetnS itberpaupt bei
ben oerfpiebetten Rationen oerfpieben finb; man bepauptet, baS
Rewußtfein beS ©panterS fei ftolg, baS ber meiften ©lauen
ferütl; Sfnberen pat man anbere ©pattirungen beS ©elbftgefüplS
gngefptteben. Sitiéin pierbet panbelt eS ftp wefentlip nur um
baS, wenn aup bei vielen ober allen Sttbiotbuen einer Ration

lieber baS Serßäitniß beS ©ingetncn gur ©efammtßeit.
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»orfommenbe, GittgciBeWufftfein ber ¡Perfonen in tprem ¡Berpal»
ten' gegen anbere ¡Perfonen ai§ Ging eine, wo»on ber Antpeil
Atter am ©efammtBewufftfein bed ¡Boífed gänglip »erfpiebett
ift*). ©te Art unb gorm aup bed inbiBibitetten ©efbftBewufft»
feind íft parafteriftifp für ben Voífugetft, aBer fie Biíbet feinen
Spetf ober Vefttmmungdgrunb für bie Art bed gefammten ©elBft»
BeWufftfetnd bed ¡Boífed ald ©anged, benn fened Berupt attein
auf bem ©egenfaff bed SnbiBibuumd gegen anbere SnbtBibnen
— bed gletpen ober fremben ¡Boífed —, auf bem ©egenfaff bed
eigenen ¡Boífed gegen anbere ¡Bolfer aBer Berupt bad ©efammt»
felBftBewufftfein eined ¡Boífed in atten feinen ©Itebcrn.
giir biefed nun Bilbet gmtapft unb gang allgemein fpon
bie Bloffe Angepörigfeit gu biefer ober jener ©efammtpeit ben
Hintergrnnb bed ©elBftBewufftfeiud; Seber weiff ftp ald Gng»
länber ober grangofe, ald ©ploeiger ober ©eutfper, oon bem
©olbaten, ber für fein ¡Bolf gegen ettt attbered fämpft, bem
©iplomaten, ber im grteben ¡BerBtnbungen mit ipm unterpält,
Btd gu bem einfamen ¡Betoopiter einer ¡Bergedpöpe ober eined
Dpaleinfpnittd, wo er nie einen fremben Saut »ernimmt unb
gegen ein frembed Sntereffe anprallt — leBt in allen ©liebern
einer Hatten bad ¡Bewufftfein, baff fíe gu tpr geporen**). Auf
bem ©elBftBewnfftfein aller Gingelnen alfo, aBer nipt in wie
fern fíe ald Gtngelne ftnb unb ftp füplen, fonbern in wie fern
bie Angepörigfeit gu einer Hatto« oott Sebent ald gu bem Snpalt
fetned ©afeind unb gn bem wefentlipen Veftanb fetned ©elBft
gepörtg im ¡Bewufftfein (mepr ober mtttber bentltp) aufgefafft
wirb, Berupt bad gefammte ©elBftBewnfftfein einer gangen Ha»
tion. ©te ¡ffiupt unb ber SBertp beffelBen ift aBer Bebiitgt
fpon »on bem SBertpe, bett alle Gtttgelnen auf btefe Attgepö»
rigfeit legen***).
* ) Dbwoßl jenes mittelbar auf btefeS wirfeit ober oon biefetn umge*
ftaltet werben lann.
* * ) ©ßaratterißifcß iß ber Käme eines tamutifeßen ©tammes, ber ßdß
„ffiir" nennt; bas «Pronomen alfo, Womit man fonß nur ein augenbltcfiicß
beßimmtes 3ufantmen toon «perfonen ausbriieft, bient ßier, bie allgemeine
Serbtnbnng ber ©tammeSangeßörigen fteßenb gu begeießnen.
* * * ) (Sinei ber ßrägnanteften gälte ber neueren ©efeßießte iß in ben ©tim»
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Unb nißt Bio! bem Biaße, auß ber Art naß ift biefe!
Betoußtfein ber Attgeßörigfeit »erfßieben; ßier ift e! ber ©tolj
auf bie ©roßtßaten, bort bie Befriebiguttg an bem ©eifteÜeBen
mungen unb Ereigniffen gegeben, bie in (Spanien auftauchten, als SRapoleon
feinen Sruber ber iirone entpeben unb baS Sanb gu einem frangßßfcpen Se»
partemeut machen Wollte.
Es unterliegt wopt feinem Sweifel, baß in ben materiellen Verpältniffen
faum eine Aenberung eingetreten Wäre, ob ber Vruber «Rapoleon'S auf bem
fpanifcpen Spron faß, ober ber Äaifer ber grangofen fetbß über Spanien
perrfcpte; ob biefer ^ülfstruppen für feine 3 w e i e aus bem Brüberlitp»bun»
beSgenöffifcpen ober bem eigenen Sanbe auSpeben ließ u. bgt. m . ; ja mau
pätte, materiell Petraiptet, bem Anfcpluß an baS mächtige 9Jeitp Wopt gar ben
Sorgug geben fiimten; gewiß aber iß, baß man über ben materiellen Erfolg,
über ben potitifipen llnterfcpieb im fpanifcpen Solle eben nicpt politiftrte.
©raf Aganga, ber fpanifcpe ÜRinißer, rnacpte SaKepranb bemerflicp: „ S S iß
nicpt ein unb baffetbe bie Spnaßte in «Spanien änbern, unb es unternep»
men btefeS V o l l mit bem frangöfifcpen gu »ermifcpen. S i e Empörung pat
nicpt gum 3wecfe gepaPt bie Vourbonen wieber auf ben Spron gu fepen,
fonbern bie eigene Erpattung unb bie (Setbßänbigfeit beS IReicpS.
Sie
baSfißpen Sanbfcpaften ßnb ein einleucptenber «Beweis für biefe SBaprpeit.
Sie Blieben frieblicp, fo lange ße einen SP eil ber fpanifcpen SERonarepie aus»
matten, unb in bemfelben AugenbttbE als ber ©eneral Spou»enot »ort ipnen
im «Ramen beS SaiferS Veßtj napm, fepen ße ßcp in »ollen Aufßanb. Als»
halb, wenn ber Vefept ber Vereinigung Spaniens mit granfreicp befannt
gemadpt wirb, werben ßcp bie ©eißer »on «Reitern erbittern, ßcp bie rupigen
«ßrobingen erpeben, unb ber gaptreiepe Anpang beS fiönigS Sofepp mit ben
Snfurgenten gemeine Sache macpeti: S i e golgen werben furchtbar fein."
„Sallepranb lacpte über alles biefes"
gaft nocp einleucptenber, möcpte icp pingufügen, als ber Aufßanb ber
VaSfen, fpriept gu uns bie Stimmung beS ©rafen Aganga felbß für
bie Siefe jenes UnterfcpiebeS. Sei einem Siptomaten, einem treuen SERinißer
beS burcp ben Eroberer eingefepten ifönigS iß es eben fo beteprenb als er»
greifenb, jene tief fcpmerglicpe «Bewegung gu fepen, bie aus jebem SBort, Wie
eine gewattfam gurüefgebrängte Spräne imwillfüriicp peröorbringt, fobalb er
auf ben Uebergang gu fpreepen fommt »on ber Unterjochung beS jReicpeS gu
einer Ein»erleibung beffetben.
S i e Vegiebungen beS öffentlichen wie beS pritaten Selbßbewußtfeins
finb in ber Spat »on einer rätpfelpaften Siefe unb ©tärfe. SEBürbe nicpt
oucp ein Eingelner, es als perbe Spranuet empßnben, wenn man ipn, opne
irgenb eine Veränberung feiner materiellen Verpättniße,· opne irgenb eine
Vefcpräufung feiner greipeit, g w i n g e n wollte, feinen SRamen abgulegen unb
einen neuen aitgunepmen?

lieber ba8 SBer^äftniß beS gingeinen gur ©efammtfjeit·
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ober bte ©emütpSfüüe, bte ftp bamit »erbinbet; bei bett einen
ftüßt fte ftp auf bte Rlapt, bei anberen auf bte Sreipeit ber
Snftitutionen it. f. lo. ©aS" BeBenSelement btefeS ©elBftbe»
WußtfeinS ift alfo feineSwegS eine abftracie Rorftellung; fo wenig
irgenb ein Rienfp in feinem inbioibuellen ©elbftbewußtfein bloS
bte ftarre nnb leere ©elbftunierfpeibung oon Hnbereit gum Sit»
palt pat, eben fo wenig beult Semanb ató tpeilnepmenber ©rä=
ger beS ©efammtfelbftbewußtfeinS bloS bte abftracie Rorfteüung,
baß er biefem ober jenem Rolfe angepört; nipt BloS baß er
etn Srangofe, ein ©eutfper ift, beult er, fonbern aup: waS er
ift, tttbern er eS ift. ©te Hufgabe nnb bte Stiftung, bte ©tel»
Inng nnb Rebeutnng, turg bte Sbee nnb bte Kraft, bte ©eftn»
nung nnb baS 3tel beS RolteS fpweben ipm oor. Hnenbltp
manntpfalttg ftnb natürlip bie Hbftufungen in Regng auf ben
Retptpum, bte Klarpeit nnb bte ©nergte beffen, waS barunter
gebapt wirb innerpalb einer jeben Ration*), nnb bop ift wie»
berurn eine gewiffe ©inpeit nnb ©leipmäßigleit infofern wapr»
gunepmen, als tn ben »erfptebenen Rationen ein oerfpiebeneS
Riaß btefer Hbftufung erfennbar ift. ©tn Helene gu fein, war
für jeben ©rtepen geiftiger Snpalt genug, um fein Rewußtfein
über baS aller anberen Rienfpen gu erpeben. SBte tief übri»
genS biefe bloße, Hüen gemeine Rorftellung oon ber Sugeporig»
leit gum beftimmten ©angen in bem Rewußtfein jebeS ©ingelnen
wurgelt nnb Wie trieb» nnb leimfräftig fie ftp burp baS gange
innere Beben beffelben »erbrettet, mag man auS ber etnfapen
©patfape erlennen, baß bei einem Hufruf gu nationalen ©paten
lein Hnruf erweclenber nnb fplagenber wirft, als baS Roll bei
feinem Rauten gu nennen**).
Rermöge ber bloßen Hngeportgleil alfo ift bte gange Ration
* ) 3 ß es bod) mit bem inbioibuellen ©elBßBeWußtfein nidjt anberS;
jeber unterfdfeibet » o d fein @elbß oon Inberen, aber wie »tel er Bei biefem
©elbß- »on feinem wirilipen- äußeren nnb inneren Seben gerate benit, bas
iß Bei ben Rerfonen (nnb Bei berfelBen Rerfon in »ergebenen S ü l m ) fei»
»erfpieben.
* * ) ©S wäre ein feines fjtytyologiftyes gaptlel nnb gewiß nipt ofme
rißortfpen grtrag, menn man bte SCnreben bei »erfptebenen 55öifern unter
»erfptebenen bebeutenben Siniäffen »eraietpen molite!
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ftolg auf jebett Bebeutenbett Bürger — er mag in auSgcfyropen
nationaler ober in jeber anbern Begießung Bebeutenb fein — unb
jeber Bürger auf feine Ration; aup trägt bie Ratton bie © p m a p
ber Bermorfenßeit ßeroorragenber Snbtoibuen ober größerer
Blaffen, ber tieffte, tragifpe ©pmerg für bett ©ingelnen aBer ift
eö: bie ©pmap fetner Ration 3U feßen.
RBer ntpt bte Bloße Rngeßörigfeit üBerßaußt geftaitet ba§
©elBftBewußtfein be§ ©ingelnen gum ©liebe beb ©angen, fon»
bern bte Befttmmte SSetfe berfelBen, ber ©tanb unb bie ©tel»
lung, Welpe Sieber in ber Ration einnimmt; alfo ba§ ©elBftBe»
toußtfein, welpe§ ftp eBen auf bie Befttmmte Begteßung gum
©angen grünbet. ©o erfpeint benn ató ©runb unb Blaß für
bte mannipfaltige RBfhtfung in bem gufammengefeßten nationa»
tcn ©elBftBetoußtfein bte gäßigfett unb ©elegenßett, welpe bem
©ingelnen gegeben ift, für feine Ratton nnb in berfelBen etwa«
gu Bebeuten. RBer man muß ftp oor ber Säufpung ßiiten,
ató oB in ber Summe ober ber mufioifpen Bujammenfeßung
jener aBgeftuften Blaße bes Betoußtfeinö ber ©ingelnen je nap
ißrer toirfltpen Setftung unb Bebeutung ein bedenbeö Bilb für
ba§ oorßanbene SeBen be§ ©efammt = Betoußtfeinö entßalten
märe; oielmeßr ßat ftp un§ ßier nop eine Duette innerer 8e=
Benbigfett gu offenbaren, toelpe allein aus ber Ratur ber ©e=
fammtßeit ató folper entfyringt. Sötr können bieg ütetteipt am
Beften an ber Sßatfape einer anbern gefploffenen getftigen @tn=
ßeit mtó oergegenwärttgen.
Sn einem Heer ßat jeber Blann oon bent ©emetnen Btó
gum RrieggoBerßaitßt feine Befttmmte ©tettung, je nap bem
©efpäft unb ber Befugniß, toelpe tßm ertßeilt ift; jeber ift
ftp biefer feiner ©tettung Bewußt, tßr SBertß unb ißre ©pranfe
tritt tßm in jebem Bloment, in jebem ©iettft unb Btó auf bte
Rieibung tritt fie ißm beutlip entgegen. Rifo aus bem ©elBft»
Bewußtfein aller ©ingelnen feßt ftp bte woßlgeglieberte unb feft»
gefploffene ©inßeit be§ ©elBftBeWußtfeinö be» gangen H ^ e g
gufammen. ©leipwoßl geftaitet ftp ba§ wirfltpe innere Btlb
biefeg gefammten ©elBftbewußtfeing eines Heere§ ober einer
Srujpe burájaitó ntpt Bios nap bem aBftracten ©pema ber
Ranglifte unb be§ ©ienftreglementó, nap ber Rngaßl ber Sißen,
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Rnopfe, ©pauieticd mtb ©terne, ttop ift ed eine ©imttite, weipe
fip battap »oraudBerepnen läfft. Abgefepen nämlip »on ber
iiefgteifenbeit Verfpiebenpeit, weipe troff aller geftigfeit ber ¡Be=
ftimmmtg ftattfinben famt, einerseits burp bie »erfpiebene Art
ber Seiftung mtb attbererfeitd bttrp bie »erfpiebene Älarpeit
mtb Smtigleit bed ¡BeWufftfetnd jebed ©ingelnen, getgt ftp ttop
ein attberer ©rmtb, ber bem 3'npait bed ¡BeWufftfetnd Atter eine
gang anbere gütte mtb Htptung »erleipt. ©d pat unb tragt
nämlip jeher ©ingelne bad ¡Bewufftfein nipt Blod oon fetner
eigenen ¡Pfitpt unb Seiftung, fonbern gugieip oon ber ber An»
beren; bie ©erneuten einer ©ompagnie tragen ben Söertp (ober
tlntoertp) tpred güprerd im ¡Bewufftfein, bad ¡Bewufftfein bed
Dfftcterd ftüfft ftp auf bie Düptigfeit feiner ©olbaten; bie
©ompagniefüprer gufammen tragen bad ¡Bewufftfein bed Hegt»
mentd auf beffen güprer über, unb btefer fiept feinen eignen
SBertp in bem fpectftfpen SBertp feiner Untergebenen, unb bem
¡Bewufftfein oon ipm, bad fie tpm entgegenbringen. Sßte ftp
bied oon ©tufe gu ©tufe verfettet, wie ftp SBitfuitg unb @e=
gettwirfung wieberpolt unb fteigert, Wie reit jebertt fünfte ber
Breiten ¡Baftd Bid gnr ©piffe bed Dpurmed eine gerabe Stnte
fitprt, wie oon bem geibperrn Btd gm: ¡Raffe ber ©enteinen—barin
©ind, baff menfpliped ¡Bewufftfein bie SrieBfraft att iprer Set»
ftung ift — eine gegenfeitige Hebung unb ©rfiittung bed eigenen
¡BeWufftfetnd burp bie SBürbe unb SBertpmtg bed anbern ftatt»
finbet, bied ftp gu »ergegenwärttgen fei jeber ¡ppantafie über»
laffen. ©o Biel ift erftptiip: Wad man ben beftimmten ©eift
einer Beftimmten Sruppe gu einer Beftimmten Seit nennt (WDBon
fie an tprem ©elBftBewnfftfein bad »ottenbete ©ptegelBtib pat),
bad ift ein and unenblip Bielen unb unenbltp feinen gaben bed
¡BeWufftfetnd gefponnened Heff, bad aber bennop in ber ©e»
fammtwiriung ftp ald eine bebeutenbe, »ietteipt ald bie ftärifte
¡Rapt erweift. ©d ftnb bad gletpfam lauter nnfiptBare, un=
Wägbare Rräfte, aber ©ebetpen unb Serrüttung ftnb burp fie
Bebingt*).

* ) 3n

ber ©efeßteßte werben atferbingS nur bie glängenben Seifpieie

eines folcßen ©enteingeifleS bemerfbar; allein bie Seobacßtung eines jeben

3eitr<i)rift f· «öltecvibäj. u. ©№$№· fflb. II.
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© a ! SBefentiißfte alfo, wa! wir in Begug auf ba! ©e=
fammtBewußtfein einer ©efammtßeit Bon fiß gu Betraßten ßa=
Ben, ift btel: baß ba! ©eiBftBewußtfein jebe! ©ingeinen ai!
©lieb in ber ©efeiifßaft [iß über ben Srißait unb ben 2Beriß
feiner ©ingelußeit weit erßeBt, inbem er ba! Bewußtfein ber
Anbeten, unb Begteßung!weife ba! ber ©efammtßeit in fein
©eiBft aufnimmt. Seber affo, ber an trgenb einer ©efammtßeit
tßätigen Antßeii nimmt, ßat eine energifße unb concrete Bor»
fteliung Bon bem Sußalt unb 3wcä ber ©emeinfßaft, unb fein
eigene! ©elBftBeWußtfein, inbem e! feine Sßetinaßme an ber»
feiBen enthält, fßiießt ba! Bewußtfein ber ©efammtßeit in fiß
ein. © a ! ©elBffBewußifetn be! ©angen feßt fiß alfo, um e!
matßematifß au!gubrüden, nißt ai! ©umrne ber ©ingelnen gu=
fammen, fonbern ai! ißre Boteng. © t i ! nun, meine iß, ift jener
©eift, ber fiß in ber Blaffe enfbinbet, oßne am ©ingelnen Bor»
ßanben ober etfennBar gu fein, jene ©rßoßung unb ©rßeBung,
wo immer Biete gufammenwirfen, man mag an bie ©emetnbe
ober bie Sury, an ba! Boifefeft ober ben Aufftanb, an ba!
(Parlament ober ba! Bataten beulen*). Sn einem ©taate
ober einer Bation ift natürlich Bon einer fo feften Bangorbnung
wie in einem ¿peer rißt bie Bebe; ba! aber ift ungweifeißaft,
baß auß ßter ba! ©elBftBewußifem fiß eBenfalf! au! bem alter
©ingelnen gufammenfeßt, unb baß auß ßier, wie wenig greifbar
e! fiß ber BeoBaßtung barftetien mag, eine innere ©tieberung
ftattfinbet, in einem Berßaitniß, ba! au! meßreren gactoren,
wie wir gefeßen ßaBen, fiß geftaitet, beren wefentiißfter immer
bie Sßetinaßme ift, Weiße bie ©ingelnen für ba! ©ange an ben
Sag gu legen Bereßtigt ober geneigt finb. ABgefeßen alfo Bon
jeber yoiitifßen gtage be! Beßt! ift rein ai! ©rfolg ber yfy»
ßoiogifßen Betraßtung feftguftetien, baß ba! ©eiBftBewußtfein

ffiaepstpums mag man filgticp an ben »offiommenjten Exemplaren maepen,
wirfjam aber finb feine ©efepe in äffen Exemplaren einer ©attung, auip
in ben »erlriippelten, nur unter pemmenben Sebingungen.
* ) S a ß au« biefem ©runbe baS mit Selbftbewußtfein fo innig toerbun*
bene Eprgefiipl fo gejieigert erfepeint, Wo Viele 311 einer befonberen ©efeffung
gufanmiengefiptoffen fmb, bariiber »ergt. 9. b. Seele I . über Epre unb Diupm.
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einer Ration unb ißr SSertß — (benn ber SBertß einer Ration
tft niemals größer als ißt: Bewußtfetn) Bebingt ift oon ber
©ßeilnaßme, welpe fte tßren Bürgern gugefteßt, oon bem Blaße
in welpem ba§ @ange jebem ©tngetnen btefe ©ßetittaßme fpenkt
unb oon ißm forbert*).
©aßer fütb eg aup oorwiegenb Rrieggtßaten, toelpe bag
erßößte ©etbftBewußtfein ber Rationen ergeugen, unb felBft Bei
begpotifper RegterungSform eS erßalten unb förbern; Rrtegg»
tßaten, toelpe, wie wir eBen gefeßen ßaBen, nap ber geiftigen
Seite tßreS Urfprmtgg unb tßreg ©rfoIgeS burp eine Bielßeit
ooügogen werben, in ber jeber ©ingeine feine Beftimmte, Bewußte
©teile ßat. Sßo immer bie ©ößne beS Saubeg kämpften, oB
auSgeßoBen ober freiwillig eingetreten ober geworben, als ßeim»
keßrenbe ©teger ßaBen fte bem ©elBftBewußtfein beS Bolfeg
neue ©lemente wirklip nationalen 8eBen§ unb gemeinfamer ©ßat
gugefüßrt; nur in jener Seit ber organifirten RriegöBanben, wo
btefe als RrtegSnomaben umßergogen unb jebem Herrn unb je»
bem Sanbe bienten, ba mußte aup ber ©teg oßne unmittelBaren
inneren ©rfolg für baö RationalBewußtfetn Bleiben, unb bieg
eben ßatte bem mobernen a b f o l u t e n ©taat ben Boben be=
reitet**).
.
* ) Rur muß man auch hier bebenfen, baß ein §eer aus lauter ©ene»
ralen unb SieutenantS ein fchlechteS fpeer fein würbe. Auf einer manntch*
fachen ©lieberuug, auf bem ©egenfap oon Anjal)! unb SBürbe beruht
einerfeits ber befte §att unb anbererfeits ber biicfifte SBerth ienet Erweiterung
bes ©elbftbewußtfeinS in bie §öh c
m d e breite.
* * ) S i e Erhebung bes ©elbftbewußtfeius im 23otfe griebridhs bes @ro*
ßen — Wenn man fte gegen bie obige 23ehauptung anführen wollte, — hatte
unb gewann feinen anberen Snhalt als feine ©tegS» unb fjelbenthaten; nur
bte bilbettbe Aufflärung hatte fidj als ein öffentliches Element noch oon jtoeitn,
toou einanber faft unabhängigen, Seiten über weitere Greife verbreitet.
2Bte wenig aber 3. 23. ber ©lau3 Subwig X I V . über fein jöoffager hin»
aus bas ©elbftbewußtfein beS 23olfeS äu ergreifen vermochte, fann nicht ftärfer
als aus ber einen 2?hatfadhe erhärtet werben, baß man bie Seiche beS großen
fjatbgotts toon ber »orgefchriebenen ©traße nadj @t. SentS, weil btefe mit
ißoffen» unb Rlasfenfpieten 3ur 23erhöhnung bes bahingeftrecften Spannen
angefüllt war, abteufen unb auf geheimen Umwegen jur ©ruft führen mußte.
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(Wir paben bisper nnfere «frage gu beantworten gefupt,
inbem wir unS ben ©efammtgeift gleipfam in Rüpe nnb im
©tiüftanb eorgeftetlt paben; fragen wir unS, Wie ftp baS Rer»
pältniß, beffen ©rlenttlniß wir fupen, geftaltet, wenn ber Ra»
tionalgeift in (Bewegung gebapt wirb. 3wat Rupe nnb Re=
wegung ftnb pier burpauS nur relattoe Regriffe; ba eS f i p
um ein unauSgefeßt tpätigeS SBefen panbelt, tonnen wir aup
feine einfape ftetige ©patiglett als Rewegung anfepen; wieberum
fann bie gleipmaßig wieberteprenbe, in allen ©leifen fortge»
penbe Rewegung als eine relattoe Rupe beiraptet werben, im
Unterfpiebe oon bem Huffupen neuer Rapnen, oon bem ©Ire»
ben nap neuen Sielen. SBir werben barum mit Rept nnb
gang in überliefertem ©trate oon gortfpritt nttb Rewegung beS
RationalgeifteS ba gn reben paben, wo gur ©rpaltung Reret»
perung beS SnpalteS, gur Söteberpohng Umgeftaltung ftp fügt,
Wo er fpopferifp ben KretS feines BebenS erweitert ober Oer»
tieft. SBir paben ben Snpatt beS ©efammtgeifteS in ben ©in»
gelnen als Sufammengeporigen oertreten gefunbett: Wie gefptept
eS, wenn biefer Snpalt ftp anbert?
SOlan pflegt bie «fortfpritte ber Rationen auf »erfptebene,
mepr ober Weniger einfeitige SSetfe gu erflären.
Sm Banfe unfereS SaprpunbertS fap man in ber pptlofo»
ppifpen.©efptptSbetraptung, nnb oon pier auS aup in ber offen!»
lipen Rtlbnng, brei oerfpiebene formen ber Shffaffung auf ein»
anbet folgen, Welpe atlmcplip tpre gegenfettig tritifpe ©rgangung
fanben. ©te erfte biefer «formen war bie H p p o f t a f i r u n g ber
R r i n c i p i e n . HuS Slbftractionen, Welpe an nnb für ftp be=
reptigt waren, allgemeinen Regriffen, Welpe geeignet waren,
bie eigentpümlipe SebenSrtpiung nnb fpopfertfpe ©pätigteit
etneS Rottes treffenb gu begeipnen nnb oon benen anberer RoI»
ter gu unterfpeiben, ober bie ©rfpeinung großer pifiortfper
©reigniffe im 3ttfctntmenftoß ber Rationen gu fenngetpen, auS
biefen allgemeinen Regriffen mapie man Rrincipien, welpe jene
Roller geleitet, btefe ©reigniffe peroorge6rapt paben feilten,
«faft wie in ber früperen Raturbetraptung für jebe eingehe
©rfpeinung — anftatt ben Rrogeß nnb feine Rebtngungen in
tpr aufgufupen —• ein prineipium expressivum als tlrfape
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ber fetten angenommen würbe: legte man aup bem Verlauf ber
©efptpte ¡Prtnctyten gu ©nutbe, Welpe „in bie Söett treten",
©olpe Vetraptnngdmeife, beren ¡Begriffe, wie gefagt, ald gu»
fammenfaffenbe unb itterftptlipe ABftractionen nop fo gutref»
fenb fein mögen, gewäprt ieinerlei ©infipt in ben eigentlichen
Vorgang ber. ©efptpte; benn bie ¡Prtnctpten fpweBen ntpt in
ber Suft; im Volfe unb ben peroorragenben Snbtotbueit beffeffien
minbeftend miiffen fie wtrifam fein.
H i p t fepr oerfpieben baoon war bie beliebte gorm, ben
„Beitgeift" gu perfontftciren. ©te grage nap bem eigentlípen
©uBject, nap bem Dräger ber Hanblungen Wirb baBei nop
mepr tn ben ©pattén gefteüt; ber Beitgeift ift fetner Hatur
nap eilt burpaud unBeftimmter ¡Begriff, befto unBeftimmter,
wenn man, wie gewopnítp gefpiept, baoon rebet, baff ed inner»
patt berfeffien Bett, alfo aup bed Beitgetfted, Seute giebt, Welpe
gegen ipn attfämpfen; aBer aup Bei einer glütfliperen gaffnng
beffetten, wenn man ipn in feinen ©egenfäffen Begreift, Wirb er
immer mepr geeignet fein, bie © i g n a t u r ald bad © u B j e c t
bed őffentíípen ©efpepend gur Anfpauung gu Bringen.
Sroff aller UeBertreiBung ftellte man ftp bann ber ¡ffiapr»
peít Bet wettern naper, ald man ben Verlauf ber ©efptpte in
eine Apotpeofe bed ©entnd oerwanbelte. ABer bie UeBertreiBung
ift nipt gu »eriennen; man oergaff, baff aup bad ©ente nipt
nap ¡Belieben fpaffen unb lenfen iann, man oergaff, baff anp
bad ©ente ©praniett pat ntpt Blod in ber fpaffenben Äraft,
fonbern cor allem in ber audBreitenben ©ewalt, beren ¡Bebin»
gungen anp auffer ipm liegen.
Hunmepr aBer tonnen wir ben ©runbfaff auffteüen, ber
in ber neueften ©efpiptfpretBung fpon mit grofferer ober
geringerer Rlarpeit gur Anwenbung gelommen ift: baff man,
um bad VolferleBen in fetner ©ntwiáelung gu Begreifen, je»
bedmal fo genau unb ootlftanbig ald immer moglip ben gan»
gen Volfdgetft ind Auge faffen mnff;"bted peifft, um ed furg
angubeuten, niptd Anbered, ald: ben ©ontyler oott ¡Perfo»
nen unb beren ©lieberung, beit ©omylex oott fuBjectioen
ArBeitcn unb Spatigfeiten unb tpre ©lieberung, bett ©ompiex
enblip oon oBjectioen AntrieBen, bie aud ber H a t i t r nnb
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ber © e f ß i ß t e ber (Prionen, tßrer Hanblwtgen unb tßrer 33er=
ßältmffe, all Siele unb Urfaßen. wetteren ©efßeßenl, ftß erge»
Ben. Bur burß eine folße Betraßtung§weife wirb e§ tnögliß
fein eine yfyßologtfße Analßfe, b. ß. eine wirfiiß erflärenbe
©infißt in ßiftortfße ©retgntffe gu gewinnen*). SSerfußen wir,
«n§ einige gang allgemeine ©runbgüge bei gortfßrtttlßrogeffel
eine! Bolflgeifte! gu oergegenwärtigen, innerßalB Weißer man»
nißfaltige Blobificationen mogltß finb.
©a bte Blaffen niemall im engeren (Sinne bei SBortel
fßopfertfß (probucito) finb, fonbern nur aufneßmen, naßaßtenb
unb naßaßmenb ßanbeln, immer einer gaßne folgen, bie ein
Heroorragenber cor anträgt, fo finb el bie Sßenigen, mit einem
SSorte bie ©eniel, weiße, nißt wititüriiß, fonbern aul ber gegeBe»
nen ©efßißte, oBjectioe Sbeen fßoßfen, fie in ber Blaffe — aBge»
* ) 3 ß Witt pier nur auf einen ißuntt piMoeifen, burß weißen i ß in einem
ber näßflen jpefte barjulegen gebenfe, wie bei allen bisherigen gortfßritten
ber «ßragmatit bie eigentiiipe pfpßologifße Snatpfe bennocp neue ©eftßts»
punfte ans Bißt ju (ietien geeignet fein wirb.
Sieben ben objectioen Verpättmffen ber Spoiitir, ber force des choses
ober wie mau neuerbingS fagt, ber Sogif ber SDpatfaßen, neben ben Snter»
effen unb ben Seibenfcpaften pflegt mau aucp ben fittlißen 3been, benen bes
Sießts, ber Vtlltgfeit unb beS EulturfortfßrittS einen
unter ben trei»
benben, iebenbigen Gräften ber ©efßißte einjuräumen. Von ber «ffiirffatnfett
äjipetifßer SDiotioe aber in ber ©efßißte ifl meines «Kiffens noß nirgenbs
bie Siebe gewefen. 3 t o a r »ort bem Einfluß politifßer, iiberpaupt piflorifßer
Ereigniffe auf bie Vliitpe ober ben Verfall ber fünfte pat man oft gefpro»
ßen; feitener fßon umgeteprt toon bem Einfluß, ben ber ©taub ber Äünjte
etwa auf bie anbern gönnen beS Sultur» unb fpecteH beS poütifßen Bebens
ausübte. «Man pat bteS Saufaloerpättniß nißt mit ber gleißen Unbefangen»
peit Betraßtet, als baS gegentpeilige.
•
«ffiir aber wollen gar nißt auf bie Vejiepungen ber fiunft, auf bie
Sßöpfuttg unb Anfßauung äfipetifßer © e b i t b e pinweifen; aber bie SEBirffam»
feit rein äfipetifßer «Motioe gebenfen wir in ©ePieten unb Ereigniffeu naß»
guweifen, weiße bem 3>»ede naß ganj unb gar nißt auf baS ©ßöne ge»
rißtet finb, aber auß ben «Mitteln naß fßeiubar Bon bemfetben ganj mibe»
rüprt finb.
3u ber ©eftaltung nißt bloS bes päuSltßen unb im engeren Sinne
gefelligen, fonbern auß beS gefefffßaftlißen üebenS, in ben eigentliß politi»
fßen Ereigniffeu beS Krieges Wie beS griebenS werben wir neben ben etpi»
fßen auß bie äfipetifßen Sbeen als fraft» unb maßgebenbe V"nctpien wirf»
fam fepen.
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ftuft—oerBreiten, unb bag ©ange fo in ßanbetttbe Bewegung Oer*
feßen; Wag natürlip eBen fo feßt oon rein iitneritper ©ßätigfeit,
oon geiftigem gortfpritt gilt, wie oon jeber äußeren Retion.
©g ift Bemerfengwertß, baß jelbft bie SBünfpe unb Hoffnungen
ber Blaffen immer guerft oon SSenigcn, wenn aup ntpt ergengt,
fo bop gur RIarßeit unb gum Rugbruck geBrapt werben. Sßir
muffen au§ biefen ©rünben Bei biefem Berßäitniß ber Sßirf*
famfeit ßeroorragenber Snbioibuen auf bie ©efammtßeit nop
etwag meßr oerwetlen. Rur angebeuiet afier mag ßier werben,
baß nipt alle ßiftorifpen Bewegungen in biefer gletpfam ibealen
Rrt, unter ber Bettung nämlip oon genialen güßtern auf bem
©runbe oBjectioer Sbeen, oor fip geßen. ©te Blaffen geratßen
guwetlett in eine ungegügelte Bewegung, überrennen ißre güßrer,
entwickeln eine gebanfenlofe ©ewalt; bag Rtterleiptefte tm Retpe
beg ©eifteg ift eg, irgenb einen gegebenen ©ebanien einfap gn
oerneinen; am Rieberreißen unb Bertrümmern kann Seber mit*
ßelfen oßne fonberlipe Rnleitung; — aup am RufBau konnte Seber
ßelfen, aber nur unter Bettung ber SSerkmeifter; bte Blaffen
alfo, unfäßig ber pofittoen ©ebankenarbeit, oßne RIarßeit über
bag Biel, oßne Bewußtfetn über ben Söeg, oollgießen eine
fpleptßin oernetnenbe unb oerniptenbe Bewegung*). RBer nipt
Bieg oßne, guweilen aup burp gitßrer gerätß bie Blaffe in Oer»
geBltpe ober oerberBlipe Bewegung, burp äußrer, bie gwar
ber Sbeen entbeßren ober ißnen wiberfteßen, aber ©pwärmeret
ober Rlugßeit genug Beftßen, bie Blaffe mit fip fortgureißen. —
©te fpopfertfpe ©ßäti gleit beg ©eifteg entfpringt meift
immer im Ropfe etneg ober einiger ©ingeinen, unb eg gewinnt
begßalB leipt ben Rnfpein, alg ob bie Snbioibualität ber ein»
,gige Factor wäre, ben wir all llrfape ber fortfpreitenbeu unb
erßebenben Brobuction angnneßmen ßatten. Stt ber ©ßat ge=
fpteßt eine jebe Bebeutfame ©popfmtg gunäpft f ü r bie @e»
fammtßeit; ber Säger Braupt eine Büpfe ober eine RrmBruft,

* ) „SaS SSctf entwtcfelt immer entWeber j u »iel Kljätigfeit ober ju
wenig. Salb wirft es mit .feinen imnberttanfenb Armen Affe« über ben
•jpanfen, batb geht es mit feinen hunberttaufenb gttjjen wie bie ©ehneefen."
RtonteSquieu.
.
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itur ber ©taat Brempt Kanonen; ber ©ptjfer einen Kapn, aber
feine «flotte; Wie bie SBerfe beS Krieges geigen bie beS «friebenS
baffelbe Rerpättniß: bie Religiofitat eineS ©ingeinen baut lerne
Kirpe unb gießt feine ©lobten, für ben ©ingehen bebarf eS
feines RatppaufeS. ©ie monumentale Kunft überpaupt fpafft
©enfmale ntpt für baS Snbioibuum unb feine «familie, fonbern
für eine ©tabt ober einen ©taat, unb Wo etwa für eingehe ©e»
fplepter monumentale Knnftwerfe gefpaffen finb, ba paben biefe
©efplepter in iprem Beben nipt private, fonbern öffentlipe
Rebeuhng. SBemt aber bie SBerfe beS ©etfleS in Sßaprpeit
für bie ©efammtpeit gefpaffen finb, fo gefpiept eS aup burp
bie ©efammtpeit. R i p t bloS, baß bie materiellen Rebingungen
folper ©popfungen mannipfaltige Kräfte in Slnfprup nepmen,
welpe unmittelbar milWtrfen ober mittelbar beifteuern müffen,
fonbern (Wie bteS bei rein getfligen, poetifpen ober wiffenfpaft»
lipen ©rgeugniffen ber «fall ift, welpe folper materiellen Ret»
pülfe nipt bebürfen) bie geiftige ©pat felbft entfpringt gwar an
einem eingehen Runft, aber bop gleipfam auS ber Kraftquelle
ber ©efammtpeit. ©er ©ebanle, ben ein monumentales Kunft»
wert barfteKt, ift niemals ber eineS tnbtuibuellen ReltebenS,
fonbern ein im weiteften ©inne piftorifper, allgemein oerBrei»
teter geifttger Snpalt*); unb man mag fügltp ben wapren SBertp
eineS folpen banap meffen, wie viel ober Wenig eS geeignet
ift, bem offentltpen Rewußtfein von bem bargefteltten Snpalt
einen entfprepenben SluSbruct gn geben.
Unb nipt bloS »on ben ©iptern werben wir bepaupten
bürfen, baß tpre SBerfe eine Rerebhng unb Regeifternng ber
©efammtpeit gu erwecten geeignet unb barum bem Rerftänbniß
berieften entfprepenb fein müffen, fonbern felbft bie Wtffen»
jpaftlipen unb fetter bie pöpften meiapppfifpen Unterfupungen,
— welpe unmittelbar nte inS RolfSbewußtfetn ptnabbringen
mopten — werben in iprem SBertpe gefpäßt werben müffen

* ) Satyer benn aud) bie »orgugsweife monumentale, bie S a u * $ u n f l , i n
iljrer Siiititejeit rnetft »on ©ewertftyaften unb nid;t »on einjetneu Sauntet»
jiern Betrieben w i r b ,

beren Wanten uns besijaifc auty weit fettener als bie

anberer Staffier überliefert ftnb.
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ttap bem ©influff, ben fie mittelbar burp ben geleprten unb
leprenben Speit bed Volfed auf beffen ©efammtpeit audguüben
im ©tanbe finb. @d BleiBt ein ewig benlwürbiged nnb barum
pier ber ©rwäpnung wertped ¡Bettytel, Welped ber groffe SSeife
Bon RöntgdBerg gegeben pat, wenn er in ¡Begug auf ben SBertp
unb ©rfolg feined unfterBIipen ¡Berfed, ber Rritif ber reinen
Vernunft*), bie grage nap bem ©influff tprer Hefultate "auf
bie groffe ¡Raffe ald eine wefenttipe Betraptet, „auf bie groffe,
für und aptungdwürbigfte ¡Raffe", wie er felBft pingufügt.
Söad nun für bie ©efammtpeit gefpaffen ift, bad muff
fie erfaffen, Begreifen tonnen; man Begreift aber nur bad, Wo»
Bon bie ©iemente fpon in ©tnern liegen, ©od bad ©ente ben
Volfdgeift leiten, wie ber gelbperr fein Heer, fo Berupt bied
Bor allem auf Verftänbniff; bie Soofung, bad gelbgefprei Ber»
mittelt bte Action. ©te militarifpe Action freilip pat einfape
conBentionetle Beipen, nipt fo bie ©efptpte unb bie geiftige
¡Bewegung üBerpawpt. Atlein fpon bie innere Spätigfett bed
Heered, bte ¡Begeifterung läfft ftp nipt commanbiren: bettnop
gefpiept fte unter gegebenen ¡Bebingttngen, in Beftimmten gälten
gleipmäffig, fiper, burpgepenb mit einem ©plage; aup pier
Wirft bte Soofnng im Bilbltpen ©inne.
©te ¡Röglipteit nun einer folpen ©efammtwtrfung auf
ben Voltdgeift unb in tpm Berupt auf ber g l e i p a r t i g e n Ha»
t u r ber ©ingelnen; fte enttyringt and bem gletpen Verftänbniff
ber Sbeen unb beren gletper SBtrffamfett auf bte Vorftelfungd»
maffen in jebem ©ingelnen; furg: and ber gleipen ABfotge bed
yfyptfpen ¡Progeffed Bei Allen unter· einer gegebenen ¡Bebin»
gung. ©ine wettere Audfiprung biefed ©ebanfend liefert bte
inbiotbuelte ¡Pfypologte in iprer Speorte Bon ben perrfpenben
Sbeen unb teitenben Vorftellungen, Bom ©tnflnff gegebener
Vorfteilungen üBerpauyt auf anbere ¡Raffen berfelBen. jper=
audgupeBen ift Bon bort nur ber ©efiptdpunft, baff biefentgen
Sbeen bie fräftigften finb, weipe and ber eigenen Vorfteltnngd»
maffe ftp ald ¡Refultat eined yfyptfpen ¡ffrogeffed ergeben; fie

*)

Sweite

Sorrebe.
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werben bann all eigene, nißt aufgebrungene, Sbeen empfunben,
fie füßren eine innere Bofßigung mit, weiße ben Blenfßen
burß ißn fel6ft emporßeBt, fie fßlieffen ¿Klärung, Hebung, gefti»
gung unb Bereblitng ber Borftetlunglmaffe ein. ©olße Sbeen
gu ftnben, ift ©aße ber güßrer, bei ©eniel. SSerben fie ge=
funben, fo mag man eine gufätttge ©mtft ober rielmeßr proot»
bentielle Seitung bei ©ßicEfall all legte Urfaße bafur anfußren;
tngwifßen ift ber ©runb unb bie (Beringung bafür, baff bal
©eute trog feiner viel ebler gearteten Bah«, feiner ibealeren
©enlwetfe bennoß auf bie Bewufftlofe, unfßopferifße Blaffe
einwirien unb fie geiftig erßeBen unb weiter fiißren Kann, fßon
uäßer erleratbar. — ©ie allgemeinen, menfßßeitlißen Bebürf»
ntffe, fei el ber ©rlenntniff ber Batur im weiteften ©tune, fet
el ber praftifßen ©eftaltuug ober ber geiftigen ©rfaffung bei
SeBenl, ober ber inneren, ibealen ©rfitllung unb ©rßeBung beffel»
Ben in jeber Art, geftalten fiß gunäßft Bei ben Bollern Oer»
fßieben. ©iefe Bebürfniffe nun entfpringen — unb weßfeln —
Bei jebem Bolle je naß ber Sage ber oBjectioen Berßältntffe,
ber tßatfäßliß erreißten ©tufe ber ©ntwicfettmg, b. ß. je naß
ben üorßanbenen Borftellungen, ©mpftnbunglweifen, ©efinnun»
gen u. f. W. ©ißter unb ©enler, tnbem fie felBft gunäßft
auf biefer ©ntwicfelunglftufe ißrel Bollel fteßen, bringen ba=
burß cor allem, baff fie eben biefe allgemeinen Bebürfniffe
felBft aufl ©ieffte füßlen, biefelBen gum Aulbrucl, gur rollen»
beten, Beftimmten, ben gortfßritt Bitbenben gaffung unb Begte»
ßunglwetfe baburß gur Söfnng *). (Seffing, ©ßiCfer unb ©otße,
¿Kant.) ©ie, bie ©enler unb ©ißter, geleitet oom ©Urft bei
SBiffenl, tragen am ftärlften, unb man barf fagen leiben am
fßwerften, bie (Pein ber (Probleme, Weiße ftß aul bem jegei»

*)
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ttgen ©tanb ber nationalen (Wiffenfpaft ergeben, fte empftnben
auf§ ©ieffte bie glüpenbe ©epnfupt nap ber ©rfemttniß nnb
©rfütfung berjenigen ibealen «forberungen, bie bem öffentlichen
©eifte auS ben Keimen feiner ©ntwictelung erwapfen. ©arum
repnen Wir tpr Beben unb (Wirten nipt ipnen allein gu, fon»
bern bem ©efammtgetft, auS weipem fie tpre Raprmtg fpßpften,
für Welpen fte butben (wie ©ofrateS) ober fiegen (wie Butper).
R i p t bloS bie (Berbreitung, fonbern aup ber llrfprung
alter Sbeen ift oon (Beringungen abpangig, bie burpauS nipt
inbioibuetl, fonbern weitpin in ber ©efammtpeit oorpanben
ftnb; unb eS ift nur eine (Betätigung für bie (Waprpeit biefer
©patfape: baß bie gefnnbene Sbee nur für ben gefunben ift,
ber fie gu fupen fpon oorper geneigt nnb geeignet war.
(WaS alfo in (Waprpeit für ben ©efammtgetft gefpaffen
ift, baS gept aup auS ber ©efammtpeit peroor. Rur auS ben
oorpanbetten ©lementen bittet ftp baS Reue, auS bem gegebe»
neWHtfgemeinen entfpringt baS ©tngelne, unb man tann barum
fagen, ber Rrogeß beS (Allgemeinen ift eS, ber ftp im ©ingelnen
»otfgiept.
(Betrapten wir bie ©popfungen beS ©enteS, auf Weipem
©ebtete wir wollen: überall pretfen Wir als baS Hopfte, WaS
in feiner ©eftalt unb gorm fo nop nipt oorpanben war, WaS
neu unb barum fpopferifp erfpeint, unS aber bennop fo an»
gemeffen, fo unferent beften ©peil oerwanbt ift, baß wir fagen
müffen, eS ift unS „gang auS ber ©eete" gebapt, gefpropen,
gebilbet. ©aS (Wort be§ eilten ©entttS loft bie Bunge Silier; eS
fpannt tpre ©eelen unb ftitlt tpre ©epnfupt gugletp.
Hier paben wir' ben ©tnblict gu gewinnen tn ben Hufbau
aller ©efpipte beS geiftigen BebenS; pter bie Duelle gu erten»
neu unb baS Rtaß ber Originalität im SBeltlauf; wir fepen
baS ewige ©letpntß aller inneren ©ntwictelung, bie beiben gol»
benen ©popfungSetmer an ber Duelle aller geiftigen ©pat; eS
ift: bie Hllgemetnpeit ber Sbee unb bie Snriüibualitat iprer
©eftaltung ober Huffaffung tm@tngelnen; auS bem (Biberftreit
unb ber (Bepfelwtrfmtg biefer beiben ©lemente entfpringt jeher
gortfpritt ber Kultur. Rlatt fagt gewöpnltp unb mit Rept
oon ber Religion, baß im ©runbe genommen Seber feine eigene
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ßafie; aBer nipt Blo§ Bon bett religiofen, aup Bon alten anbeten
Sbealen beg BeBeng ßat Seber für feine Rnfpauung ein anbereg
Bilb. Uttb bop finb alle biefe Bilber nur bag Bilb Bon ber
©inen Sbee unb in ißr (rußt nipt, fonbern) leBt bie ©in»
ßeit beg ©eifteg alter Rnfpauenben. SBte bag reine, Weiße
Sipt in altem ©iptBaren erfpeint unb eg fiptBar mapt; Wie
eg aBer in unenbtip manntpfap fpattirte garBen f t p fpeibet
unb erft in ben garBen ©eftalt unb Beben gewinnt: fo bie alt»
gemeinen Sbeen unb bie Subioibnalität tßrer Ruffaffwtg.
Bor altem ift bie Srnbioibnalität bag gnnbament unb bie
SBürbe beg Blenfpen unb beg Blenfpltpen. Ruf ber gangen
©tufenretße ber SSefen Big gum Blenfpen ßerrfpt auf jeber
©tufe, in feber Rrt nur ©leipßett ber Rraft unb beg ©efeßeg.
©etbft im Rteife beg Drganifpen Bei Bfiangett unb ©ßteren,
Wo bag eingetne SSefen fpon ein in ftp gefptoffeneg ©ange
augmapt, ift ein febeg nur ©oemptar ber ©attung; gwar Bon
etnanber oerfpieben, liegt bop bie Rraft unb bie Bebeutung
etneg feben nur in ber ©teipßeit mit alten, unb felBft bag Blaß
ber Befonberßeit ift burp ben ©ßaraiter ber ©attung auf feft»
Beftimmte ©rengen Befpranlt. Rein eingetneg SSefen kann ßter
i'tBer bie anbeten ftp Waßrßaft unb wefentltp erßeBen, unb barum
nop weniger bie ©rßeBung ber anbeten Bewirken. 3m ewigen
©inertei IcBen bie Rräfte in ben Rrten fort. Rnberg ber Blenfp.
©er. Rbet fetner Rraft ift ferne eigentßüraltpe, tnbtBtbnelle
©eftattung.
©te teßte Urfape ber SnbiBtbualitat ift Big jeßt unb Biet»
teipt für immer in etn unburpbringltpeg ©unket geßültt. ©te
©ßatfapen aBer, Welpe bie SnbiBtbualitat einfptießt, finb Dffen»
Bar. ©te Befteßt atterwege in einer Sufammenfaffunggkraft,
bereu Blaß, Bei Sitten Berfpieben, faft ein unenbltpeg ift; ißr
©egenftanb aBer ftnb bie allgemeinen, in alten Blenfpen Wir»
fenben Sbeen, welpe bag ©letpe unb ben ©eßalt beg Blen»
fpentßumg augmapen. R i p t in ber ©ingelßeit fpteptßin, nipt
in ber SIBfonberung unb SlBfonberltpleit Befteßt bag SSefen unb
bie SSitrbe ber SnbtBtbualität; nein! oielmeßr Befteßt fte in
ber ©traßtenBrepung ber allgemeinen Blenfpßeitgibeen, in bem
Blaße unb ber Slrt,. wie fte mtb tßre ßiftorifpen ©rfctge gttfam»

lieber b a s S e r ß ä l t n i ß

beS ©ingelnen

gur ©efammtßeit.

437

mengefafft, wie fie baburp neu geftaltet unb gu neuen geiftigen
©rfolgen Befruptet werben. 2ßa§ ftp Bet ber Vetraptung ber
groffen burpfpnittlipen Hüffe bem Auge bed gorfperd entgiept,
wirb an ben pemorleuptenben ©eiftern flar nnb erfennBar.
¡Man fann ben Snpalt etned gangen ¡Buped, ja eined fprtfi»
ftefferifpen ©enferleBend in wenige ¡Begriffe gnfammenfaffen;
mit Wenigen ¡Sorten fann man bte geiftige ©pöpfmtg eined
¡piato, eined ©ptnoga, »oraudgefefft, baff man tprer ooflfommen
funbig ift, gufammenfaffeitb Wteberpoien. Sa ben piftorifpen
Rem, ben geiftigen ©ewinn unb ©epatt eitted gangen Sapr»
punbertd, einer gangen ¡Ration erfaffen wir flar itt ben wenigen
fpopferifpen Sbeen, Welpe barin perrfpenb gewefen. ©o gieBt
ed eittgelne Snbiüibuen, Welpe in äpnliper ¡ffieife in tprer Herfen
ben Snpalt tpred eigenen ¡Bolfdgeifted gnfammenfaffen; fte ftnb
gletpfam folpe fferfonificirte, perrfpenbe Sbeen, in ipnen finbet
bad Allgemeine felBer eine neue, Beftimmte, tttbiütbuelie ©eftalt,
weil fte nipt Blod (Exemplare, fonbern ¡Probucte bed Allgemeinen
ftnb; oon ber ¡Borfepung bagn Beftimmt, laufen in tprer ©eeie,
ald einem ¡Brennpunit, bte ©traplen bed gefammten geiftigen
Bebend gufammen.
©er ¡Menfp tft ein gefpiptltped SBefen; alfed in und,
an und, ift ein ©rfolg ber ©efptpte; wir fprepen fein 23ort,
wir benfen feine Sbee, ja und BeleBt fern ©efitpl unb feine
©mpfinbung, opne baff fte oon unenblip mannicpfalttg abge»
leiteten piftorifpen ¡Bebingungen aBpcmgtg ift. Anp bte Heroen
bed ©eifted ftnb folpe gefpiptlipe SBefen; aBer fte finb ed in
gwiefaper H™ftpri nipt Blod SBirfungen, fonbern bnmt aup
itrfapen ber ©eftaltnng bed nationalen ©eiftedleBend. SBeil fte
bem 23oben bed Mationalgeifted entfpringen, fönnen fie aup
wieberum auf ipn Wtrfen. SBte ¡Blütpe unb grupt bad Siel
unb ber ©rtrag bed gangen Bebend einer ©flattge ift, wie bann
aber in bem flehten Rem ber grupt wieberum bte gange Be=
bendfulle eined maptigen ¡Baumed oorgeBilbet liegt unb and
bemfelBen ftp entfaltet: fo fammelt ber ©efammtgeift einer ¡Ration
ftp in tprett Heroen unb finbet bann in ipnen neue SrieB = unb
¡Bilbungdfraft.
©Ben baper fommt ed aup, baff bte Heroen bed ©etfted
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in ben glüdflißen ©poßen gefteigerten gortjßrittl feiten eingeht
erfßeinen, fonbern ißrer niete, halb unabßchtgig oon einanber,
halb fiß gegenseitig ßebenb unb ftügenb unb aufllärenb, gu=
fammenwirten.
Aber llarer noß all aul ber einfamen ©ßöpfmtg bei
©entel tritt unl bie SBtrlung bei öffentlichen ©eiftel ba ent»
gegen, wo eine größere Angaßt »on Blcimtem, aul ber (Bitte
bei Bolfel ßeraultretenb, gufammenwirlen unb bem inneren gort»
fßritt beffelben gorm unb Aulbrucf oerleißen. 3 n einer ge=
feggebenben Berfantmlung g. 33. treten gwar bie ©ingelnen mit
ißren Anfißten ßeroor; aber el ift nißt bal 33elteben unb
bal (Beinen bei Snbtoibuuml, oon weißem aulgegangen ober
worauf gegielt wirb, fonbern bal Beßtlbewnfftfein ber ©e=
fammtßeit ift el, Weiße! aul ber relatioen — je burß bie bil»
ßerige ©ntwicfehmg entftanbenen — Unbeftimmtßeit gur 33e=
ftimmtßeit, aul bem 33ebürfniß gur ©rfüllung, aul ber Auf»
gäbe gur Sßfmtg fiß ßinburßringt. © I finb nißt bie Beigungen
unb Bietnungen ber ©ingelnen all folßer, el finb bie moglißen
oerfßiebenen ©eftaltungen bei Allgemeinen, weiße in einer fol»
ßen 33erfammlung, fiß gegenfeitig erßellenb, gur Älarßeit unb
©inßeit geftaltet werben.
Sßtr ßaben ßiermit gletßfam bie Sißtfeite bei 33erßattniffel
gwifßen ber ©efammtßeit unb ben ©ingelnen gegeigt; el ift
aber woßt gu beaßten, baff auß auf ber ©ßattenfeite bal
33erßältniff baffelbe bleibt.
Smrner beurtßeitt man ein 33oli unb einen 33oIllgetft naß
feiner ©efßißte; bie! gefßießt, unb gefßießt mit Beßt, ob gleiß
man feßr woßl wetff, baff nißt alle Sßeile unmittelbar bei ber
Sßätigleit bei ©angen betßeiligt finb. ©in beträßtlißer Antßeit
bei organifßen ©angen oerßolgt, fteßt faft paffio in ber Blitte
bei lebenbtgen 33aumel.
Bur in ber tropifßen fpige politifßer Seibenfßaft aufge»
regier Seiten bitten jicß leine feften Blaffen*); W i t t unb üppig
*)
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blipenb wupert baS politifpe Rewußtfein geftaltenreip, um
geftalttoS wieber ptnguwelfen; im gemäßigten Klima poiitifper
Regetation bagegen finbet bie Rerpolgmtg oon fetter ftatt unb
man fann fie an ben feften SapreSringen oon allerlei ftänbifpen
Unterfpieben unb Snftitutionen aup fpät nop erfennen. Silier
aup biefeS Rtaß ber weiter ober enger oerbreiteten Raffioitat
ift ein (Element in bem oerfpiebenen ©parafter eineS jeben Rol»
feS ober oerfpiebener ©popen feiner ©efpipte.
SBemt in beSpotifp regierten Staaten ein ©iitgeiner ober
SBenige bie gefpipttipen ©paten beS RolfeS gu ooHgiepen fpei=
nen, bann täufpe man ftp nipt; man glaube nipt, baß Rer=
bienft unb ©pulb jener ©pateit bem Rolle fremb unb nur bem
Herrfper angurepnen feien. „SBemt Ritt! bie Ricobaren fragte,
wer unter ipnen gu befeplen pabe, fo antworteten fte lapenb,
Wie er glauben tonne, baß ©iner gegen fo Riele etwas oer=
möge"*). SBaS ©uteS gefpepen fann, ift ber Rorgug, waS
tiefeleg gefpepen barf, ift Raptpeil unb ©pulb ber ©efammtpeit.
SBtr finb fo geneigt, wenn eS ftp um bte ttrfape trgenb
einer SBirfmtg panbelt, nur baS eine ©nbe beS ©efpepenS inS
Hüffe gu faffen unb bie gange Retpe ber Rebingungen, welpe
gur ©rfpetnung jener SBtrfnng geporen, gu itberfepen; baper
glauben wir immer an Heine Urfapen großer SBirfungen. SBtr
finben eS wunberbar, baß ein Heiner gunfe ein Ruloerfaß in
Rranb ftectt unb eine ©tabt in Hfpe legt. R i p t ber gunte
ift eg, fonbern bte Ratur beS RuloerS; ber gunfe pat nipt
mepr getpan unb niptS mepr oermopt, als wenn er auf ein
SBoüengeug gefallen unb ein Heiner Rranbfled fein ©rfolg ge=
wefen Ware; er pat eben ein wenig SBärme oerbreitet, baS ift
alles, waS ein gunfe fann. Hn ber Ratur itttb Refpaffenpeit
eineS RolteS liegt eS, ob eS burp ben ibealett guttfen anS bem
Kopfe eineS ©ingetnen. eyplobtren tann, ober nipt.

* ) ©ctbft ein Wapoleott beburfte oft genug beS offtctellen ¡Betruges
gegen baS ¡Boll. Klanfeergletcpeu. a. (bei Rerp, ¡Bebeutttng beS Sapres
1810) bte grabegu grobe ©leißnerei, welcpe er feinem ¡Bruber, bent fpanifcpen
©enat unb fid) felbft auferlegen will; unb Wenn „f?eud)efet ber Tribut ift,
ben baS Safter an bte £ugenb gaplt", fo bietet er einen popen Siribut.
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Rup unbewußt unb imtßätig für bas Rlfgemeine geßorett
alle Subioibueu eineg Botfeg, ©taateg, gur oBjectioen ©inßeit
beg ©attjert; fte ßaBen batttt für bieg ©ange feine Bebeutung,
aber eben bieg ift für bag SBefeit biefeg Bolggeifteg Bebeutungg»
unb guweilen oerßängntßBott. Biegt ber erßößte ©rab ber Se=
Benbigfeit beg Bolfggeifteg barin, baß Seber Wenigfteng ein
beutlipeg Bewußtfein Bon tßrn ßaBe, fo ift eg bie Rufgabe ber
©efettfpaft eben ßierfür ©orge gn tragen, ©te überlieferte,
abftracte, oerbiptete Borfteliung Bon ber ©emeinfpaft, gu ber
er gel)ort, bie ein Seber Befißt, muß in bem Bewußtfein eineg
Seben fo Btel alg mcglip gur (Entfaltung gelangen. SBir ßaBen
oben Bereits angebeutet, baß bieg Befcnberg baburp gefpeßen
fann, baß Sebem irgenb ein Ret ber Biitwirfung für öffentliche
Sntereffen gugeftanben werbe. 3m ttnterfpieb Bon ber aBfo»
Inten ©egpbtie unb bem alteg oerwaltenben unb oerwefenben
fPoligeiftaat, werben ©emeinbeoerwaltung, allgemeine SSaßlen
u. f. W. Seben in bie Bütte beg Borftellunggfreifeg füßren, Bon
welpem er bie ßwede ber ©emeinfpaft unb ißren ©ßarafter
einigermaßen üBerfpauen fann. Bei ben ©riepen Waren außer
ben politifpen Snftitutionen aup nop bie öffentlichen gefte unb
gang Befonberg bie olympifpen ©fiele folpe fPflmtgftätten beg
©emeinftnng. 3n unferen Seiten ift eg bie fßreffe, Welpe ba»
burp, wo nipt bie Biutter, bop bie HeBeamme ber offentltpen
Bieinung wirb.
·
Bian barf ftp nipt ber Säufpung ßtngeBen, Welpe man
Bei fo Bielen ibeologifpen unb aBftract rationalifirenben Bo=
Ittifern finbet, baß bie ©efettfpaft namlip Bon Borne ßerettt
aug lauter aBfoluten, freien, felBftänbigen Snbiotbuen Befteßt;
eg ift aup burpaug oerfeßlt, weil oergeBlip, gu forbern,
baß bieg gum Btittcip ber ©efettfpaft, gum gunbament unb
gur Boraugfeßung berfelBen gemapt werbe, barauf tßre Snfti»
tuttonen gu gtünben finb. Bielmeßr ift bteä nur eineg ber
ßöpften Stele ber ©emeinfpaft unb fte ßat alle ergteßenbe @e=
Walt nop lange ßtn barauf gu wenben, baß bie ©efettfpaft in
allen ißren ©liebem unb ©liebemngen ben ©tanbpunft erretpe,
oott welpem 3ene, alg Ben einer leeren Boraugfeßung, attggeßen*).
* ) ©letchwohi fann man ben Sorjug ber tnobernen ©ittfiefieit erteniten

Ueber bas «Berßältniß bes ©ingelnen gut ©efammtßeit.
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Sit ber ©efammttpatigfeit alfo bed öffentlichen ©eifted finbet
fortwäprenb eine Vertpeilung an bte oerfpiebenen ¡Raffen unb
©cpicpten ber Vereiterung ftatt, in benen gteipgeitig bie man»
nípfapen ©eiten feined paratteriftifpen Snpalted «ertreten ftnb.
©d jpliefft fip pteran aber nop ein anbered Verpaltntff Bon
ber gröfften SBiptigfeit, bad bid jetzt faft gang ber Bufätligfeit
ber Bon ben ©ingelnen audgepenben Antriebe anpeimgegeben ift,
tnaprenb ed für eine Waprpaft Weife, teitenbe unb ergiepenbe Ho=
litt! ber ©egenftanb einer freiltp überaud fpwtertgen, aber popft
frnptbarett gürforge fein fönntc unb follte. SSir meinen ben
©egenfaff ber actioen, in wirfliper Spätigfeit begriffenen unb
ber rupenben Rrafte, unb, wad fip baratt anfd;ltefft, ber latenten
unb ber freien Rrafte*).
©iefer ©egenfaff fpielt im geiftigen Beben üBerpaufft eine
Bebeutenbe {Rolle. Aup im Snbioibuum nämlip finbet fort»
Waprcnb ber ttnterfpieb ftatt, beffen Wad er in jebem ¡Roment
wirflíp ald Spatígfeít Boűgiept, wad er bentt, anfpaut unb
fitplt ober Will, unb beffen, wad je nap ber ©tufe feiner And»
Bitbnng ben Snpalt fetned geiftigen ©afeind audmapt. ©aoon,
baff i p jefft irgenb einen wiffenfpaftlipen ©äff wirflíp benfe,

unb greifen, baß fte bie gefettfcßaftlicße Serecßtigung nttßt, wie es in ber ßtt*
ließen Anfcßaumtg ber Alten faft bureßgeßenbs gefeßießt, Ben ber [ t r a f t bes
Snbioibuums ßerteitet uub abßängtg ntatpi.

Aucß ber ©dßwaeße an ©eift

unb Seib iß uns in einem gang anbeten © i n n unb «Käß ©egenßanb ber
fittliißen gürforge.

.

S n ber ©claoenfrage Würbe man ebenfalls Woßltßun, nießt fo abßract
toon freien unb felbßänbigen «Kenfcßen gu reben, unb bafür beßo eifriger
nnb aufrichtiger auf eine waßrßaft befreienbc unb ergießenbe gürforge gn
benfen.

©in moberner tßritofoBß

af

> « ßätte beffer getßan, fuß nießt oßne

Sßeiteres auf bie «Seite beS AriftoteleS gn [teilen, unb aus ben geißigen JKän»
getn ber ©clatsen, anftatt auf bie «ßßießt einer ßttlicßen unb ergießenben gür*
Jorge, auf bas Kecßt ber ©claöenßalteret gu fcßlteßen.
* ) 33eibe ©egettfäße begeteßnen ttießt gang baS ©leieße; rußenbe

flräfte

ftnb foteße, bie ootßattben aber nießt tu Sßirlfamieit ftnb; latente foteße, bie
noeß nießt toorßanben, beren SBebtttgungen aber gegeben ftnb, fo baß ße in
iebent «Koment tnS Seben gerufen werben fönnten.

©in erlerntes §anbwer!,

bas nteßt betrieben wirb, iß eine rußenbe, bte gäßigieit bes Ungelernten, eines
gu lernen, iß eine latente t r a f t .
S e i t f ä t i f t f . SBötterofbä). u . « S r r a d i » .

53t. I I .
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unterjßeibei f i ß , ob i ß ißn nur fritßer einmal gebaßt ßabe
unb ißn alfo all SSiffen bcfige; ein Unterfßieb, auf weißen
fßon Ariftotelel feßr oft gurüdfommt; fitrg gefafft, ber Unter»
fßieb gwifßen geiftigem Befig unb getftiger Arbeit.
.
Btan fteßt woßt auf ben erften SBiicf, weiße Bebeutmtg
btejer ©egenfag für bal SSefcn unb Seben bei Botflgeiftel ßat,
unb weiße Aufgaben baraul benen erwaßfen fönnten, bie eine
Seitung bei offentlißen ©eiftel überneßmen. 2Bie fragmentarifß
erfßeint bagegen alle!, wa! bie menfßliße ©efellfßaft ober
ber Staat bi! fegt ben ßößften Borftanben ber ©ultur all
Aufgabe guweift; mit Aulnaßme bei eigentlißen ©rgießmtgl»
wefen!*) fo geringfügig, baff e! oft oon ben poltgeilißen Bor»
feßntngen gut Hemmung bei geiftigen Sebenl übertroffen würbe.
3m Sttbtüibuum überwiegt immer bie rußenbe ¿Kraft gegen
bie wirtliße Action; btefe aber ift bann am oottfommenften,
wenn fie fiß auf jene wenigftenl fo viel wie mogltß ftügt.
© i e SBirfung ift bie ooldommenfte, in weißer ber gange
Btenfß wirft, b. ß. mit all feinem Sßtffen unb ¿Können.
© e f ß ä g t wirb ber Bienfß naß [einen rußenben ¿Kräften,
naß feinem Sßiffen unb feiner Aulbtlbung, aber © e l t u n g ,
©influff unb Bebeutung ftnbet er nur naß unb üon ben
actioen.
©in (Staat barf nißt gu viel rußenbe ,(Kräfte ßaben; benn
für ben ©taat genügt nißt bie ©ßägung, fonbern allein bie
©eltung, unb balb verliert er mit biefer auß jene. Seber ©taat
freiltß bebarf ber überfßüffigen unb barum rußenben ¿Kraft;
jebe Urjaße einel eintretenben Btangell ober ftärferen Berbrauß!
würbe ißn fonft oon feiner Hoffe ßerabbri'tcfen. ©o g. B . muff
ber ©taat auß im grieben bie überfßüjfige,(Kraft befigen, mit
* ) Unb finb nißt bie meiflen Bebeutenben gortfßritte auß auf biefeni
©eBiete »on Einjetnen, nur innerliß «Berufenen, perborgegangen? unb pat
ftß bann ber ©taat nißt oft eper aBtoeprenb ats aufmuntcrnb gegen fie
berpalten? «Die «Bafeboto unb bie Eampe, bie «ßeftatoäji uub fperBart paBen
auf eigene fpanb ben SBeg ber Vefferung Betreten muffen; ber jutept ©e»
nannte pat nur in SS. b. ^umBotbt, fo lange er preujjifßer SMinifter war,
jtoar eine fßtoaße Unterftiipung, aBer toenigfien« eine Aufmunterung fiir
feine päbagogifßen «BeflreBungen gefunben.

lieber fcaS ¡Berpäftniß beS gingeinen gitr ©efammtpeit.
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ber er in einem Kriege ftp oertpeibigett tonnte. Uncioitifirte
©laalett unb mtpolitifpe Rationen aber finb baran gu erfennen,
baß fte gu viel rupenbe Kräfte paben. SllS einen ibeaten 3 «
ftanb, ber fptoer unb fetten gu erretpen fein mag, fömtett wir
eS begetpnen, wenn bte Kräfte jebergeit oerwenbet, aber fo man»
nipfap geartet finb, baß fte letpt attberS oerwertpet werben
tonnen*). SMeS bieg gilt oon rein geiftigen Kräften eben fo
fepr wie oon pppfifpen; unb bieg in nop gar manper Regte»
pnng. Riüßtge Hänbe finb. bte Rorboten oon Ranquerutten;
müßige ©eifter baS Rorgetpen oon Rerbumpfung ober — ©äp=
rung. SBattn Wirb bte Seit fommen, ba man btefe Rerpältniffe
in Regug auf baS geiftige Beben eben fo genau erlernten wirb,
Wte bte Rationatofonomie fte tn Regug auf materielle Kräfte
un§ flar oor Singen fteüt? SBelpem glüctlipen ©eniuS wirb
eS oergonitt fein, ©runbfüße gu entbecfen, nap benen ber ©trom
beS öffentlichen ©eifteSlebenS fo regulirt Werben tarnt, baß er
ntpt bloS tn fetner retßenben, oerwüftenben ©eWalt gegügett,
fonbern aup oor Rerfanbungen unb Rerfptämmungen unb un=
notpigen Krümmungen gefpüßt wirb!
SBtr paben oon ber moglipen Reränberung im Snpalt beS
RoIfSgeifteS gefpropen, unb oon ber Rertpeitung ber Kräfte,
bte ftp baran fnüpft; baneben aber ftnbet eine anbere ftetige
Reränberung ftatt, näntlip bte ber Rerfonen, ber ©ubfecte unb
©räger beS RoliSgeifteS. ©te ©enerationen fterben bapin -unb
anbere treten an tpre ©teile. Hier bropt unferer Retraptung
beS RoIfSgeifteS ein gewaltiger R r u p ; ber ©ob, fo fpeint eS,
oerniptet bte ©inpeit unb bamit baS SBefeit unb baS Beben beS
RoIfSgeifteS. Slber ber ©trom beS öffenttipen ©eifteS flutpet
unaufpaltfam — fo lange er inner'ltp waprpafte ©yifteng be=
pält — fort; taufenb Hergen ftepen an einem ©age ftttl, aber
taufenb anbere beginnen gu fplagen, unb lebenbig fpreitet ber
©efammtgetft über bie ©rübet oergangener ©efplepter ptnweg,
bte fein Beben gelebt, benen er fein Beben gegeben parte, ©te
* ) SDlan »ergteidje ßepenbe §eere unb 5Dli(tj, Wußfanb unb bie ©cpmetg.
Sind) bte ÜKtiig iß ein ¡Beweis »on überfdßlfßger Kraft über ben griebens«
bebarf, aber feine bradptiegenbe.
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glitte beS inneren ©afeins, beg geifttgen ©eßaltg wirb nipt
Derminbert; oielmeßr »erjungt f t p , Dottenbg wenn wir an bic
Blütße eitteg BolfgleBeng beulen, -2'ltteg Wag bag Heben beg
öffentttpen ©eifteg jematg erfüllt ßat, fortwäßrenb »on Reuem.
SBenn ber Bollggetft nur in ben gegenwärtig SeBenben
feine ©yifteng ßat, fo fann man fragen: wie oerßält er ftp gu
feiner eigenen Bergangenßeit?
Sft biefe etwa für ißn eine Bloße Ue6erliefermtg, ©rgäß»
lung eineg ©ewefenen, ift fie Bloße ©efpipte? 3 p Witt nicßt
auf ben ungeheuren Unterfpieb ber eigenen nnb fremben @e=
fpipte ßtnweifen; aup baoon wollen wir fpwetgen, baß, ba
bie ©efplepter nipt gletpaltrig baßinfinfen nnb gleipaltrig
neu erfteßen, fortwäßrenb Heben nnb ©efptpte ftp mtfpen;
oon alle bem aBgefeßen, ßat fpon bag unmittelBare, praittfpe
SeBengBewttßtfein ber Boiler eine gang anbere Sluffaffung oon
bem Sßefen jetner ©atter über ben SSepfel ber Seiten. ©te
jagen 3. B . , Wtr ©pWeiger ßaBen getämpft, gefiegt ober bag
Heben ber greißeit geopfert, Bei ©empap, Bei Saupen ttnb am
©age oon @t. 3aco6.
SBtr ©pwetgcr?! Rußett bie ©eBettte bereit nipt längft,
bie tßre Rraft ber feinblipen Rraft entgegenftettten, ber fremben
Btapt oBgeftegt, ober einem mutßoottett, freiwilligen Dpfertobc
ftp geweißt? llnb bennop fagen ©te: w i r ßaBen gefämpft;
bie ©eBetne rußett, aber ber ©etft lebt fort; bie bamalg ge»
fampft ßaBen, fittb für ©te ntpt anbere Seute nnb gugletp
etwa bie Borfaßren, fonbern fie finb bie ©räger beffelBen ©eifteg,
ber ©te Befeelt, oon beffen Befeelung ©te für Seiten ber ©efaßr
bie gletpe Rraft nnb ben gleipctt Rcittß mit ber gletpen gret=
ßettggefinnung erwarten. Unb nipt würbig ift ein Boll ftp
Bei bem Rainen fetner Bäter gu nennen, wenn eg nipt ben
©eift berfelben erßalten ßat. 3n biefem „SBtr" aber, worin man
bag eigene ©afetn mit bem ber Bergangenßeit gufammenfpließt,
liegt ber ©ebanfe einer ©ontinuität be§ geiftigen ©afeing. SBtr
müffen ttng gu ber Slnfpaumtg erßeBen — nnb aup eine meta=
pßpfifpe gaffung unb Reptfertigung beg B e g r i p finben —
baß bag Heben beg Bollggeifteg, troß bem SSepfel nipt bloß
ber fuBjecttoen ©ßaten, fonbertt aup ber iitbioibueüen ©ubjecte

Uebei· bei8 SSerßältiiiß be8 ©ingeinen gut ©efammtßeit.
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biefer Spaten, eine continuirtipe ©inpeit Bittet. 3ft ja auep
bieg auffer altem Bweifel, fcaff Wir ben ©parafter irgenb eined
©efammtgetfted nipt Blöd nap ber ©rfpetmtng beffetten itt
irgenb einer Seit, fonbern eben fo fepr nap ber gangen Bange
ber Betten wie burp bie ¡Breite feiner Hüffen benrtpeilen.
¡Blicfen ©te auf biefe Sßaftyen!*). ©inb fie etwa Blofje,
täglip neu gu erfeffenbe Beipen ber ¡Berftänbtgung? SSiirbe
ein Anfüprer im Rriege, ftatt fie itt ben gapnen gu füpren,
»ielleipt bie eben fo bequemen Drbratngdgaplen waplen? ©d
fittb anp nipt blöd ¡Silber, mit benen bie ©tngeinett, Welpe
ipnett folgen, nap gufatttgem Hüff mepr ober Weniger alte @r=
innerungen oerfttityfen, fonbern fie finb bie ©ymbole ber ©Ott»
tinnität bed ererbten, öffenttipen ©eifted; in btefem Beipett paben
bie ¡Bater gefiegt, in tpm wollen attp bie ©opne, wenn ed gilt,
wieber fiegen. ©tefe ©ontinnität unb bad ¡Bewufftfetn berfelben
ift überall ber ¡Borgug bed Abeld. ©te ©ontinnität int ¡Bolid»
ge'ift unb bad verbreitete ¡Bewufjtfein berfelben, ift anp fein
Abel **).
* ) ® e r eingige ©eßmuef, weleßer bie glatten SBänbe im ©aale beS ©ro»
ßen Katßs Bon 33ern giert, ift ein KelieffrieS, Weleßer bie Saßßen fämmt»
ließer flantone barftetft.
* * ) ® a 8 ©ewicßt, Weleßes ein,, eßrtießeS SSegräbniß" bei allen gebilbeten
unb bie Seicßenceremonien aueß bei allen ungebilbeten Söllern ßaben, berußt
feineswegs btos attf bem Siberfeßeht, weteßen bie ©ßre, bie man bem tobten
Setcßnam ertneift,

auf

bie lebenben Angeßörtgen

werfen

foff;

Btelmeßr

brüeft fteß barin fo unmittelbar ber ©eift ber Sontinuität unb bie ©ontinuiteit
bes ©eiftes aus, baß Sico, einer ber erften, bie mit Sliefblief bie geiftige
SebenSbewegung ber ©efammtßeiten erfaßt ßaben, bie Seicßenbeßattung als
erßen ©efßein in bent S a u menfeßließer Sultur betrauten tonnte.
® e r etwaige ©inwanb, baß alle Seicßenfeier auf retigiöfe Anfeßauungett
guriieigeßt unb mit biefen meßr als mit nationalem ©ewußtfein gufammen»
ßängt, ift Biel meßr geeignet itnfere Anßcßt gu unterßüfsen als gu Wibertegen.
®enn biefem ©ebanten weiter naeßgeßenb würbe man ßnbett, wie Biete Bon
bett mannießfaeßen ©ebilben Berfcßiebener religiöfen Anfeßauungen nießt btoS
auf Berfeßiebene Katurbetracßtung ftcß grünben, fonbern namentlicß aueß auf
bie Söge beS innertieß^menfcßließen ©efammtlebenS.

©S erforbert alle Se*

ßutfamteit nicßt bloS ber ßißorifeßen, fonbern aueß ber ßfßcßologifcßen gor»
fcßung, beoor man im Sölferleben entfeßeibenb ausfßrecßen fann, WaS als
©rttnb unb WaS als gotge in ©rftßeimtitg getreten iß.
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Sn praHifper (Begiepung fptießt ftp att bett (Begriff ber
©ontinuität bie grage nap ber etwaigen (AuSbepmutg, in wel»
per er angewenbet werben foll, üon beren (Beantwortung tief»
greifenbe, parafteriftifpe Hnterfpiebe ber Rationalgeifter f t p
perleiten. ©ie ©enerationen fterben bapin unb ber ©emeingeift
regenerirt ftp burp baS napwapfenbe ©efptept; nun ift aber
bie grage, ob bie ©ontinuität ftp nipt aup auf bie gamilien
auSbepnen, ob nipt aup bie (Bertpetlung ber (Arbeit f t p nap
©iaffen ober ©efpleptern coniinutrlip wieberpolen fotl. Rop
ift baS Äaftenwefen in allen feinen feineren ober gröberen, ftren»
geren ober ntilberen geraten, für größere ober Heinere Kreife
eineS (BoIteS bei beut aüergroßeften ©peile ber SRenfppett in
©ebraup; Rcaß unb ©raub fetner (Berepttgung aber ift überall
eine offene grage. Rfppologtfp betraptet, panbelt eS ftp pier
um ben ©egenfaß, üb bie napwapfenben ©rager beS (BotfS=
geifteS immer Wteber auS benfelben (Berpaltniffen unb (Bebin»
gungen peroorgepen, ober ftp bemfelben auS inbtoibueliem ©rieb
unb ©rang guwenben fetten.
Offenbar fpließt bie praftifpe ©eite biefer grage fte mit
einer anbern gufammen, Welpe ftp ebenfalls auf baS Rtaß ber
©ontinuitat im (BolfSgeifte begiept.
Reben ber ©rpaltung beS ©egebenen ftept baS ©treben
nap gortfpritt, neben ber ©rabition beS Hlten bte ©eftaltung
beS Reuen. (Aber felbft weffen ©eftnnung auSfpließlip für
bie ©rpaltung beS Ueberlieferten eingenommen, wenn er nipt
burp egotftifpe Rarteiintereffen geblenbet ift, wirb gugeftepen
müffen, baß bie ©ntfaltung etneS traftigen unb gebeiplipen 8e=
benS ba unmogltp ift, wo in breiten ©pipten ber überlieferte
(Beruf an ©efplepter, bie ©pat an bie ©eburt geleitet ift. ©ie
Ratur fpeint fefte Regeln gefeßt gu paben, nap benen im ©ro=
ßen uttb ©angen bie innere, geiftige gortfflangung frei bleiben
muß üon ben Sanben ber leiblipen; Regeln, beren ßfppologtfpe
©rünbe eingufepen, feine fpwierige ©ape ift. (Wie Wenig übrt=
genS eine eprlip gemeinte ©enbeng gur ©rpaltung beS Heber»
lieferten mit einer taftenarttgen (Bererbung beS (Berufs nap ©e»
fpleptern foltbartfp üerbunben ift, bteS fann man an ben 3n=
ftituten erfennen, welpe innerltp betraptet, ben Kaften fo äpn»
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tip, aber gerabe baritt oon ißnen völlig oerfpiebett ftrtb, baß
oßne ©pranfe alie ©efplepter unb ©täube ißtten guftromen
büvfen. &§ ftnb bie geíftíipen Deben, in benen bag (Sölibat
»orgefpriebett ift. ©ewiß Wirb man btefen Drben ben Rußrn
nipt ftreitig ntapen tonnen, baß fie auf eine gureipenb ftarre
SBetfe ben überlieferten ©eift gu erßalten wiffen, oßne baß bag
Banb letbltper ©rbfpaft ißnen gu Hülfe fommt. ©roßer als
bie greißeit oon Weltlipett Hüften unb ©orgen — toelpe oßneßiit
Wte ein fßroteug tu ßunbert anbern gormen erfpeinen unb bag
menfplipe Herg beftricEen — möpte i p baßer benBorgug ber
©ßeiofigfeit bei ber Bnefterfpaft apten, baß biefe genötßigt
wirb, burp immer erneute Rufnaßme aug ber Weiten fiatenwelt
ftp gu ergängen.
gaffen Wir nun bie continuirlipe ©inßett beg SSolfSgeifteS
als bag Rllgemeitte, jebe tttbiotbueli beftimmte Seit aber als bag
Befonbere, fo feßrt ung itt einer neuen gorm berfelbe ©egen»
faß wieber, Welpen wir oorßtn befpropen ßaben. Rtt biefe
gorm beg ©egenfaßeg aber fnüpfen ftp alle Rümpfe etneg Bol»
feg um ben gortfpritt fetner ©ntwidelung. SBtr wiffen Bereits,
baß ber ©egenfaß fein abfoluter ift, baß feine ©lieber etnanber
nipt augfplteßen. ©ag Rllgemetne ift fetner Ratur nap biet»
benb, aup in ben oerfptebenen gormen, bie eg annimmt, in
ben »erfptebenen fPcrfottett, in benen eg ftp manifeftirt, bag
©leipe; bie Snbioibualität ift ißrer Ratur nap frei; fie ift
eben wag fie ift, nur burp bie greißeit, aber biefe ßat ißr Blaß
unb ißre ©pranfen an bem Slttgemeinen, welpeg ittbtotbucll
bargeftettt werben fotl*). gür unfere grage ergiebt ftp baraug

* ) SiefeS Serhältniß

jwifchen ben beiben Segriffen bes Affgemeinen

unb bes Sefonbern iß feinesweges ein Bloßer Erfolg ihrer btaleftifchen Ratur
in beut üBtichen ©inne.

Sir

Werben nämlich m anberen ©ebieten nicht

baffetbe Behaupten biirfen: wenn bie itörßer nach ben gaffgefeßen ßch Bewegen,
foBatb ße bes ©tiißbuniteS entbehren, fo erfehernen biefe ©efeße außerhalb
beS tuftteeren Raumes immer mobißeirt.

3 n ber SCßat aber ßnb mitWtrtenbe

Urfacpert, welche außerhalb biefer ©efeße liegen, ober eine Eotncibenj anberer
©efeße toorljanben, nicht aber eine wirtliche Snbitoibuatißrung beS Allgemeinen
fetbß.

R u r Bon ben ßfßchifchen Erfdheinungen fann man mit Seßimmtheit

behaupten, baß bas Affgemeine ßch in ihnen inbiöibualtßrt, womit auch d e
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ber natürliße ©runbfag: baff bie ©ontiuuität bei Boftlgeiftel
fiß auf bal Allgemeine befjelben, auf feine Sbeen unb SEenbengen
gu begießen ßat, rißt aber auf bie Snbiöibuen, auf bie @ub»
jecte, weiße feine SErager finb. Sßenn biefe frei finb, wenn fie
fßrantenlol aul allen ©tanben ßeroorgeßen*), werben fie für
• ben gortfßritt forgen, gemaff ißrer inbtoibuellen Batur, bie f i ß
auf anbere Sugenboerßaltniffe grünbet. — ©in ©taat fo gut,
Wie ein eingelner (Bann, fann feinem ©ßarafter unb feinen
©ranbfagen treu bleiben unb bennoß, frei unb fßßpfertfß ben»
tenb, fiß Weiter unb reißer geftalten.
SBir ßaben fo eben oon ben ©ßranfen gefproßen, weiße
bie freie Smbioibualitat am Allgemeinen ßabe; fügen wir noß
ßingu, baff auß bal Alfgemeine felbft, weil el ein menfßlißel
unb barum rißt Unenblißel ift, feine ©ßrante ßat, bie fiß
burß bal (Baff ber (Boglißleit, oerfßiebene tnbiotbuelfe geraten
anguneßmen, aulbrücfen läfft, fo tonnen wir wenigftenl anbeu»
tenb auf bie ©rünbe ßinweifen, aul benen auß ber Untergang
einel Bolle! unb Bolflgeiftel gu ertiaren ift.
SBenn einerfeitl bie (Baffen unb befonberl ißre bttrß er»
erbten Borrang ober erworbenen Borgug an bie ©pige gelangten
güßrer einem fßranfenlofen Snbioibualilmul fiß ergeben, bann
oerweft bal geiftige Banb, bal fie einigt, unb fie gerfatten in
eine atomiftifße Bielßeit.
©ie pDlitifßett SEugenben finb oon ben moralifßen Oer»
fßteben, aber rißt unabßattgig. Auß bie (Boralitat ber ©in»
geinen ift rißtl Anberel, all ißr ©inn für bie allgemeinen
©rmtbfage, für bie fittlißen Sbeale ber ©efammtßeit, bie gü=
EntwitfeiungSfcßigfeit beS geijiigen Allgemeinen felbft jufautmenßängt— DB
es auß im Steiße beS Drganifßen eigentiiße Snbibibualifirung in biejem
@imte gißt, fann man woßl jept noß nißt entfßeiben.
ES ift übrigens woßl ju Beaßten, baß felbft im Steiße beS Vfpßi»
fßen jtoar bie Erfßeimmgen, aber fehteswegs bie ©efeße tnbibibualifir»
Bar finb. —
* ) 25er ßiJßere Organismus ergänjt fiß mit a l l e r l e i Staßrung, bon
einem «gunfte aus für a l l e berfßiebenen ©lieber beS SeiBeS; nur baS Atter»
ganifße erweitert fiß, tnbem es baS Angemeffene an ben einzelnen 2ßeilen
anjteßt; baS Drganifße affimilirt es ftß.

lieber baS SSepältniß beS Ginjefitett jur ©e{ammtl)eit.
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pigfeit unb bie innere RotpWenbigfeit, ftp felbft unb fein fplept»
pin inbtDtbueiieS (Belieben nnb ©enteßen betn Hnfprup bei all»
gemeinen ©efeße unterguorbnen. (Wenn nun bie {Roralitat ber
(Raffen in ©gotSmuS erfttdi wirb, wenn fte ben fpleptpin tn=
bitübuellett Sntereffen ftp wibmen, wenn fte ben trennenben
Seibenfpaften fropnen, Don ber ©innenluft unb H^bfitpl bis
gum rein perfontipen ©prgeig; wenn gefeßlofe (JBitlfür für gret»
peit geaptet unb baS ©emetnwopl bem ©tgenftnn geopfert wirb,
wenn bie ©pattgfeit nnb ©peitnapme für btefenigen geifttgen
©pDpfmtgen fpwiitbet, bie ben ©epatt beS Rolfs getfteS auS»
brücfen nnb ipm ©lang oerletpen, unb fo bie Railab ten beu
©efammtgeifteS meprunb mepr entwetpt werben; Wenn bie leiten»
ben ©ewalten entWeber unfapig ftnb, innere moralifpe (Antriebe
gu erwecfen, ober gar fte gu oermetben unb üoKenbS gu erlebten
notpwenbig ftttben; — wenn fo baS Hügemetne als baS Sbeale
fein Beben im Rolfe Derliert, bann ftirbt ber RoitSgetft bapttt,
Wie reip er an innerem ©epalt geWefen fein mag.
Ober wenn anbererfeitS baS (Allgemeine felbft baS Biel feines
©afetnS erreipt, wenn eS feine mogltpen gormen erfpopft, biefe
burp etnanber tritifp gerfeßt, unb fo baS ©ange ftp aufgegeprt pat;
ober Wenn frembe ©lemente beS geifttgen BebenS in ftartem Bubrang
unb mit tritifper ©ewalt einbringen unbfcas©inpeimifpe überwu»
pern unb überwinben; wenn vielfältige (Berüptmtgen mit fremben
Rolfern (fei e8 im erobernben ©iege über fte ober in ber Riebet»
läge Dot tpnen, fei e§ in einem ausbauenden, ütelfetiigen, frieblipen
HanbelSnerfepr) bie gletpe ober gar pßpere (Berechtigung frent»
ber Sbeale Dor Hugen legen; wenn baburp ber ©inn für baS
Sbeale unb feine Roipwenbigfeit überpaupt mit bem für bie
eigene, ererbte, inbiotbuette gorm beffelben gu ©runbe gept ober
gu poperen Bieten emporgepoben wirb, bann offenbart ftp bie
enbltpe nnb befpranfte Ratur aup beS begiepmtgSweife Hflge»
meinen unb eS erweift ftp als eine bloS tnbtvibueHe gorm beS
ber gejammten (Renfppeit etnwopnenben nnbMS popfteS Biel
DotfpWebenben (Allgemeinen. <Bo ftnb bie Rpontgter, bie ©rte»
pen, bie Römer Dom ©rbbaü Derfpwunben. greitip bie get»
fügen ©afeinSformen fo wenig als bie fßrperltpen oerfpwinben
in baS RiptS. Hb er nipt tn ber-organifpen gorm gufammen»
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geßattenen (concreten) einßeitlißen Sebenl, jonbern gurücfgeleßrt
tu bte elementare ©eftalt oereingelter ©ebanlen finb fie all @le=
mente in bal Sehen fpaterer Bolllgetfter eingegangen; unb nur
bie ©eleßrfamfeit wetff alle biefe ©femente gu einem tnuftoifßen
©emälbe gufammengufeffen, welßel gwar ein tobte!, aber boß
ein getreue! Abbilb beffen ift, mal einft lebeitbig gemefen.

SSir ßaben oerfußt, einen Baß tuen gu gehen, tnnerßalh
beffen man bte ©ßatfaßen faffen fann, melße bal Berßaliniff bei
©ingeinen gur ©efammtßeit betreffen. (Sollten wir unl anßei»
fßig maßen, gu geigen, wie bie Begießungen, bie mir im All»
gemeinen angebeutet ßahen, fiß fämmtliß in ben ©rfßeinungen
bei wirlltßen Böllerlebenl fpectaliftren, ja wollten wir nur bie
3aßl biefer Begießungen ergangen unb oon benen, bie tßatfäß»
Itß noß oorßanben finb, auß nur eine aßntiße Anbeutnng ge=
ben, mufften Wir unl noß weit oerbreiten. ©o g. B . ßaben
Wir bilßer nur oon ben (Bannern gerebet, Weit tßnen ber Beruf
ber fßöpferifßen ©ßätigleit unb alles praltifßen ©emeinleben!
gugewiefen ift. Aber anß bie grauen, bereu SBtrlfamlett ben
engeren greifen menfßltßer ©emeinfßaft gewibmet unb oon
ber unmittelbaren Arbeit für bie ©efammtßeit aulgefßloffen ift,
feßlen wenigftenl in ben Seiten allgemeiner Botß unb greube
nißt in bem ©ßor ber allgemeinen ©rßebung, in weißem bie
©eifter ber (Banner gufammentonen; fie ßarmoniftren gletßfam
bie ©runbtöne mannlißett ©trebenl. ©te fitfltße, begleitenbe,
oft auß leulenbe unb fpornenbe Sßetlttaßme bei grauengemütßl
ift in groffen Seiten gewiffermaffen bal ©ptegelbilb berjeuigen
Begeifterung, aul weißer bei (Bamtel Sßatiraft entfpringt.
Unb auß bal ©piegetbilb befteßt aul Sißtftraßlen.
©aßer
fantt man in otefen ©poßen ber ©efßißte aul bem Berßatten
ber grauen auf ben ©ßarafter ber (Banner fßlieffen.
Bon ber mittelbaren Sßirfmtg ber grauen auf Ueberltefe»
rang, ©rßaltung unb Hebung bei ©efammtgeiftel, unb oon
bem oerfßtebenen (Baff, bal oerfßiebene Böller unb Seiten
-tßnen gugemeffen, wollen wir nißt reben; fo wenig wie auf
bie ©efßißte berjenigen unter tßnen etngeßen, weiße auf ab»

lieber ba8 Serßäitmß beb ©iitjeitien jur ©efammtßett.
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norme SBetfe genial unb maptig in bie ©efpipte ber ¡Rationen
eingegriffen paBen. ©äff Wenigftend Bei ben peutigeit Vollem
©uropad unb einigen Afiend bad garte ©efplept ©pönpeit unb
Anrnufp unb alle fanften Vegüge bed ©emütpdleBend gu grün»
ben pat, ift Befannt. Unb wenn allerbingd ber weibltpe Spetl
bed ¡Menfpengefpleptd burpfpnittlip mepr gu einer Sfoltrwtg
ald VerBinbung tprer ¡Männer Betgutragen geneigt ift, fo mapen
fie ed ald ¡Mütter reipltp wieber gut, burp bie Pflege alled
©uten unb ©roffen, bad bem ¡Rationalgeift eignet, in bem fpergen
tprer aufBlüpenben ©opne. ©ie ©efpipte ergaplt und nipt
oft Bon Hutten an ©eift ober Spatfraft, Welpe gugleip groff»
finnige SSciBer gepaBt patten, aBer faft alle Bebeutenben ¡Manner
patten Bebeutenbe ¡Mütter.
Anp bad Verpaltniff ber jüngeren, an ber eingretfenben
Arbeit nop nnBetpeiligten Bebend alter gu ben reiferen ift nipt
auffer A p t gn laffen. ¡Man wirb bie Sugenb Billig mit ber
Vlütpe, anp am SeBendBaume bed Volfdgeifted, oergletpen;
ber ©epalt unb bie ©eftalt eined Volfdgeifted Wirb wopl nipt
oollftanbig erfannt, wenn man nipt gugleip auf bad Vilb unb
bad Sbeat aptet, welped bie norgugdwetfe tbeal gefinnte Sugenb
f i p oon bemfelBen mapt. ©ie Vlütpe ift fpöner ald bie grupt;
unb Bon ipr erwartet bie fommenbe Seit tpre grüpte. ABer
Biel, Biel mepr Vlütpen muff ed geben, ald grüpte erfpetnen;
burp ben ¡Raptfroft bed ©goidmnd, ber ©onbertntereffen, burp
ben SMepItpau ber ©innlipfeit unb Rleingeifterei in allen Arten
fallen viele Vlütpen ber Sbealitat, opne gu einer grupt gu rei»
fen, bapin.
Unter ben ©leipniffen, bie wir geBraupten, um und bad Vilb
ber ©emeinfamfeit bed geifttgen Bebend gu Bergegenwartigen, war
bad Bollfommenfte ber Drgantdmud, in welpem eine Vielpeit Bon
organifpen Snbioibuen gu einer ©inpeit gufammeitgefploffen finb.
3m Stvetf ber ©efellfpaft aber liegt ed, baff nipt Blod
eine Sßepfelwirfung ber ©rpaltung bed ©angen burp alle ©peile
unb jebed ©peiled burp bad ©ange ftattfinbe, fonbern, baff
jeber ©ingeine gnr pöpft moglipen g r e i p e i t unb S n b i o i »
b u a l i t a t gelange unb bennop gugletp bie pöpfte Snntgfeit
unb © t a r f e ber © i n p e i t ftattfinbe.
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©te größte ©inßeit befteßt in ber größten SBirfung be§
Snbioibuumg auf bie ©efammtßeit; unb bieg ift Wteberum nur
burcß bie größte ©mpfänglipieit aber Rttbern, betbeg aber burp
bie fpärffte Sufpißung ber Snbioibualität möglip; alfo bie
größte S B e p f e l w i r f u t t g fod ftattfinben, beren Refultat bie
ßöpfte gretßeit unb Snbioibualität fein foti.
Blicft man nun auf bie freie (Entfaltung beg Snbioibuumg
in einer cultioirten ©efedfpaft, wogu bie ©elegenßeit immer
bie näpfte ift, bann fpeint eg freilip, alg ob bag ©ingetfeben
gang im Borbergrmtb ftanbe, fo baß man bag anbere ©lement,
ttämlip bie ©inßeit, faum gu erfennen oermag. Um biefe gu
feßen, muß man aug eigener, innerer ©rfaßrung ettoag oon
ber Bnfammenfplteßuttg mit Ruberen unb mit bent ©angen
joaßrgenommen ßaben. Bloßeg ©emonftriren wirb bemjentgen
gegenüber fruptiog fein, welper niemalg gefüßlt ßat, mag eg
ßeißt: mit feinem Bode, feinem ©taate ©ing, ftp ßingugeben
ttnb gu oergeffen unb ejft im ©angen wiebergufinben.
Btan fod wiffenfpaftlipe Unterfnpungen Rientanbeit ing
©elotffen fpieben; aber ßier tote bei ader ©rlennfttiß in ibealen
©ingen ift eg unleugbar, baß ©iefe ber ©infipt oon ber ©röße
ber ©efinnung abßangtg ift.
Sßer aber jematö oon bem ©ebanien unb bem Sntereffe
etwa beg Baterianbeg burpglüßt getoefen ift, ber weiß, baß itt
alten ©ebilbcn ber Ratur eine folpe untrennbare ©inßeit beg
Bielen nipt gefunben Wirb, wie bie ©emeinfpaft ber ©eifter
fein iann unb fein fod; man !ann bag Blatt oom ßwetge, man
fann ein ©lieb oom Serbe reißen unb eg, oom ©angen getrennt,
einem eigenen ©ptcffal preiggeben; wer aber jemalg in feinem
Snnern gefüßlt ßat, wag eg ßeißt: ©iner für Rde, uttb Rde
für ©inen, ber weiß aup wentgfteng oon fip felbft, baß er Oon
bem Heben unb ©efptcf beg fittlipen, politifpen ©angen, bem er
angeßört, für ade Seit unb für ade gäfle innerlip untrennbar ift*).
* ) Aucß in einer ©djule, in einem SluBB, fann man fagen, Bilbet fnh
ein gemeinfamer Oeift, unb er wirb auf bie Angehörtgen nicht ohne Einfluß
geblieben fein; gleichwohl Bert; altert fich SerBtnbungeit fotcher A r t 311 benen
be« ©taate« unb ber Rationalität wie ba« ©efoimtft ber © o m m e r * (ober
SJJarien») gäben j u bem ©ewebe eine« alten ©obelitt.

Ueber ba§ Süevfiäitniß be§ Singeinen gur ©efammtyeit·

453

©a§ popfte R i t t , in welpem wir be§ RolfSgeifteS geet»
ttigteS ©efammtlebett anfpauen werben, ift bespalb ber ©eift
felbft. ©er ©eift eines eingehen (Renfpen ift erfüllt Don einer
ungäpharen Rielpeit Don Rorftelhngen alier {Art; in ber retg»
Barften Sßepfetwirfung unter einanber Begriffen, Bitten fie gu»
fammen bte Reftimmtpeit, ben ©paratter, ben SeBenSgepalt btefer
Rerföntipteit. ©eine ©ebanfen geporen alle gum SnbtDtbuum;
aber eine Sbee, Welpe in biefem SttbtDtbuum entfprtngt, tann
9Rapt gewinnen pinauSguwirten auf bas gange Rolf, auf 3apr=
punberte, auf viele Rattonen.

Httmerfnng.
Rorbereitet burp bte ©rorterungen btefeS RortragS, Wer»
ben wir nun im näpften Heft, a u f ber RaftS beS ©phßge»
banfenS Derfupen, „einige ©rttnbgefeße be§ geifttgen Bufammen»
tebenS" gu entwitfeh.
SagaruS.

Heber

bte

Purjeltt

ber

jSfyradje.

(St. 3 . Rott, Stymotogifdje gorftyungen auf bem ©ebiete ber inbogermani*
ftyen ©pratyen.

3 w e ' t e Stuft- in toöttig neuer Umarbeitung.

3Veiten S^eiie«

erfle Stbtyt.: SESurgetn; S i n i e i t u n g . 1861. X V I I © . unb 1023 @.)

ir Wtffen längft: H r - Rott palt, WaS er auf ben ©itelit
feiner Rüper Derfpript — ja, er gibt nop mepr. Sft aup
ber näpfte Bwecf feiner {Arbeiten bte 5'hfpeihng ber ütboger»
mantfpen ©prapen nap ©eiten tpreS lauttipen gormbaueS,
fo wirb btefer bop bnrpgepenbS bem poperen Bwecfe unter»
georbnet, bte ©ntwicfehng jeneS ©prapftammeS Don (Anbeginn
bis auf ben peuitgen ©ag gu erforfpen, unb aup bte§ wie»
berum n i p t b l o ß Don ©eiten beS SauteS, fottbern aup beS
inneren, ibeellett BebenS. ©pott gu biefem Repufe unterläßt
Rott nipt, allen (Analogieen napgufpüren, Welpe bte enttegenften

