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Die methodologische U ntersuchung der Struktur der G eschichts
w issenschaft zeigt, dass der G eschichtsschreiber, so sehr er sich
auch der U nparteilichkeit und der Objektivität befleissen soll, doch
zu einer gewissen W ürdigung der geschichtlichen Erscheinungen
schreiten muss. Er muss aus der unerm esslichen Menge der Begeb
nisse das Bedeutsame und Wissens würdige auswählen, einzelne Züge
des historischen Bildes hervorheben, andere zurücktreten lassen. Die
G eschichtswissenschaft kann daher nie einer photographischen Re
produktion der W irklichkeit gleichkommen, sondern zeigt das Leben
der Vergangenheit so, wie es sich in einem em pfänglichen Geiste
spiegelt.
Daher ist es nicht richtig, die Diskussion geschichtlicher W ertungsprinzipien als unw issenschaftlich verbieten zu wollen. Beson
ders interessant ist, die gefühls- und instinktmässig aus geübten histo
rischen W ertungen, die in der Tatsachenausw ahl hervorragender
G eschichtschreiber und in der Geschichtsauffassung der Völker sich
äussern, festzustellen und sie mit den in der Geschichts/?Af7oso/?A/£,
mit bew usster Reflexion, aufgestellten W ertprinzipien zu ver
gleichen.
Betrachten w ir die in der Geschichtsphilosophie aufgestellten
Prinzipien der W ertschätzung, so hat es zunächst den Anschein, als
ob w ir einer überaus bunten, unübersehbaren Menge der verschie
densten Ansichten gegenüber ständen. Nähere Prüfung zeigt indes
sen, dass die Meinungen nur scheinbar so bunt sind und fast überall
einige leitende Ideen und G rundtendenzen w iedererkennen lassen.
Der fundam entalste Unterschied der Ansichten ist hier, wie in
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der Ethik und in der W erttheorie überhaupt, der Gegensatz zwischen
der hedonistischen Anschauungsweise, nach der das Glück fa s einzig
mögliche letzte Ziel alles menschlichen Strebens sei, und verschie
denen idealistischen, antihedonistischen W ertprinzipien, die von
der Voraussetzung ausgehen, dass der Mensch neben oder über dem
Glücksgefühl gewisse andere Güter als unbedingt wertvoll schätzen
könne und solle.
In den ethischen und w erttheoretischen Gedankenström ungen des
19. Jahrhunderts ist der Hedonismus mit grossem Selbstvertrauen
aufgetreten. Er behauptet zuversichtlich, die einzige Lösung der
W ertungsproblem e zu geben, die alle Dunkelheiten entferne und zu
klarer Einsicht in das innerste Wesen aller W ertschätzung vor
dringe. Der englische Utilitarism us hat mit grossem Nachdruck die
ses allgemeine W ertprincip geltend gemacht und auch einige Histo
riker stark beeinflusst, z. B. //. Th. Buckle und G. Grote. Zu der
selben G rundansicht neigt in den W ertungsfragen der Positivismus.
In neuester Zeit ist der Hedonismus auf die Beurteilung geschicht
licher Erscheinungen ausdrücklich übertragen worden z. B. von
P. La combe (De l’histoire considérée comme science, 1894, S. 208 f.',
von L. Stein (An der W ende des Jahrhunderts, Versuch einer Kul
turphilosophie, 1899, S. 230 ff. ! und, obwohl mit einer gewissen Ein
schränkung, von A. D. Xénopol (Les principes fondamentaux de
l’histoire, 1899, S. 113 IL1.
Als Grund für den ethischen und w erttheoretischen Hedonismus
wird immer wieder der psychologische Hedonismus ins Feld geführt.
Eine einfache psychologische Analyse mache, so behauptet man, den
Satz evident, dass alles W ollen im Grunde nur auf Lust oder Befrei
ung von Schmerz abzielen könne. Die irrtüm lich angenommene, an
gebliche Evidenz dieser psychologischen Lehre ist offenbar zu allen
Zeiten ein hauptsächlicher Grund gewesen, der dem ethischen Hedo
nismus Anhänger zugeführt hat. Durch dieses Argument haben so
wohl Aristipp und Epikur wie Bentham ihre ethische Theorie zu
begründen gesucht.
Das Bestechende, das viele in der Theorie des psychologischen
Hedonismus finden, besteht offenbar darin, dass nach ihr das ganze
Getriebe unseres W illenslebens dem Verstände völlig durchsichtig
und leichtfasslich erscheint, einem einfachen Mechanismus ver
gleichbar. Danach setzten Lust, Unlust und die Erw artung künf
tiger solcher Gefühle, nach der Analogie m echanischer Kräfte, das
Wollen in Tätigkeit, und keine anders gearteten Triebfedern Hessen
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sich annehm en, aus denen eine Bewegung des W illensm echanism us
entspringen könnte.
Es ist aber eine trügerische K larheit und eine falsche Einfachheit,
die damit erreicht w ird. Die unbefangene psychologische Analyse
zeigt, dass das m enschliche W illensleben nicht so einfach gebaut
ist, sondern sehr oft von anderen Triebfedern bewegt w ird, als von
vorgestellter eigener Lust oder Unlust. Im m enschlichen, ja schon
im tierischen Seelenleben regen sich Triebe, Gefühle und Neigun
gen, die nicht auf individuelle Lust gerichtet sind, sondern den all
gemeinen Zwecken der Natur dienen. Der psychologische Hedonis
mus lässt sich daher keineswegs beweisen, sondern steht vielm ehr
in offenbarem W iderspruch zu unbestreitbaren psychischen T at
sachen. Daher liegt keine psychologische A bsurdität darin, ganz
andere, nicht hedonistische W erte als für das m enschliche Handeln
m assgebend aufzustellen.
Gegen die hedonistische Anschauungsweise erhebt äer nie ver
siegende Idealismus des volkstüm lichen Bewusstseins einen hefti
gen W iderspruch. Ihm erscheint es als eine unerschütterliche T at
sache, dass unser innerstes Gefühl geistigen Gütern und erhabenen
Taten eiüen unbedingten W ert zu schreibt, der nim m erm ehr einem
blossen Mittel zu hedonistischen Zwecken zukommen könnte.
Besonders auffallend ist, dass in der Geschichtsauffassung der
Völker, in ihren Anschauungen über ihre eigene V ergangenheit und
in ihren politischen Idealen der hedonistische Gesichtspunkt nur
einen sehr beschränkten Einfluss auf die Beurteilung geschichtlicher
Ereignisse áusübt. Der Gesamtwille eines Volkes ist keineswegs nur
auf Glück gerichtet, sondern vorwiegend auf ganz andere Ziele :
Grösse oder Ehre des Vaterlandes, Freiheit, K ultur u. s. w. Das
Volk wi 11 di ese Dinge unm ittelbar und unbedingt, nicht um der da
durch zu erreichenden Lustgefühle willen.
W elche Helden verehren die Völker als ihre V orbilder? Es ist ein
m erkw ürdiger Zug in der Psychologie der Völker, dass sie zu ihren
Lieblingen keineswegs an erster Stelle solche Führer und H errscher
wählen, die ihnen ein ruhiges W ohlergehen und friedliches Glück
bereiten, sondern oft geschichtliche Persönlichkeiten, die sie in
schwere Kämpfe und Prüfungen, ja sogar in Jammer und Not hin
einführten, ihnen aber als die Verkörperung von Heldenmut oder
überhaupt von m enschlicher Grösse erscheinen.
Aehnlich wie die Volksstimme urteilen die w issenschaftlichen
Geschichtsforscher und die populären G eschichtsschreiber. So gut
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wie einstim m ig würdigen sie die geschichtlichen Ereignisse nicht
nach einer berechneten « Lustbilanz », sondern ihnen gelten als
geschichtlich hochw ertig und bedeutsam solche Zeiten, in denen
die Völker « Grosses » geleistet haben, in denen die geistigen Fähig
keiten des Menschen sich kräftig enwickelten, hohe G esinnung in
den Völkern sich kund tat. Es sind dies nicht Zeitalter, in denen die
Völker in Ruhe und äusserem Glücke lebten, sondern solche, in
denen sie ein reiches und volles geistiges Leben führten und grosse
Taten vollbrachten, womit meistens Anstrengungen, Heroismus und
Opfer verbunden waren.
Bei den Versuchen, diese Anschauungen in begrifflichen, philo
sophischen Prinzipien zusammenzufassen, kehrt im Grunde fast bei
allen Geschichtsphilosophen älterer und neuerer Zeit, wenn auch in
verschiedener Form, ein Grundgedanke wieder, der* etwa folgender
weise ausgesprochen werden muss : der Zielpunkt des Strebens der
M enschheit, der letzte Zweck, nach dem alle geschichtliche K ultur
leistungen gew ürdigt werden sollen, könne nichts anderes sein als
allseitige Betätigung und harmonische Durchbildung des mensch
lichen Geistes, colle Entwicklung der Persönlichkeit, Entwicklung
zur « Humanität ». In der klassischen deutschen G eschichtsphilo
sophie wurden diese Gedanken sehr vielseitig von Herder, Kant und
den spekulativen idealistischen Philosophen ausgeführt. Obgleich
später gegen die Lehren jener speculativen Philosophie eine so
scharfe, zum grossen Teile zweifellos berechtigte Kritik gerichtet
w orden ist, fühlen sich doch gründliche Denker der Gegenwart im 
mer aufs neue dazu gedrungen, in diesem Punkte zu einem ähnlichen
Grundgedanken zurückzukehren. Von den philosophischen Schrift
stellern der Gegenwart, die in besonders ernster und eindringender
Weise die Ziele des geschichtlichen und Kulturlebens zu bestimmen
gesucht haben, sind z. B. Fr. Paulsen und R. Kucken zu einer ver
wandten G rundansicht gekommen.
Gegen sehr viele dieser Versuche, ein idealistisches höchstes W ert
prinzip .aufzustellen, ist aber ein besonders beachtensw erter prin
zipieller Eimvand gemacht worden. Man hat gesagt: im Grunde ge
nommen bewege sich aller « Perfektionism us », d. h. jede W ert
theorie und jede Ethik, die dem Begriff* der « Vollkommenheit » als
Ziel aufstellt, im Kreise. Es sei .eine Tautologie oder ein identi
scher Satz, dass der Mensch nach einem « vollkommenen m ensch
lichen Leben » streben solle ; eben deswegen gebe aber dieser Satz
keine Aufklärung darüber, in welcher Richtung der m enschliche
I I ,ne C ongres in t e r n , de P h il o s o p h ie .

1904

.

38

594

A. GROTENFELT

Geist sich entwickeln solle. Gegen manche Form ulierungen des
perfektionistischen G rundgedankens behält diese Kritik in der Tat
recht. Die Geschichte der philosophischen Ethik zeigt uns eine ganze
Reihe von perfektionistischen Theorien, die im Grunde tautologische und daher nichtssagende Prinzipien der Moral und des Rechts
aufstellen. Dieses ist z. B. der Fall überall, wo die « Harmonie » als
letzter Inbegriff des Sollens gesetzt w ird ; denn die « harm onische »
Lebensgestaltung kann nichts anderes bedeuten, als ein solches Ver
hältnis der Lebensbetätigungen, welches eben das « richtige » ist.
Ebenso wenn das W esen des Guten als die « rechte Mitte » bestim m t
w ird, oder wenn als höchstes Ziel einfach die « w ahre G eistesbil
dung » aufgestellt w ird, so erläutert man im G runde « idem per
idem ».
Obwohl aber in den idealistischen geschichtsphilosophischen
W erttheorien ein solcher Zirkel bisweilen vorkommt, ist dieses doch
keineswegs im m er der Fall. Die gegnerische Kritik macht es uns
aber jedenfalls recht deutlich, in welchem Sinne diese idealistischen
W erttheorien aufzufassen sind. Sie sind ein für allemal nicht so zu
verstehen, als ob durch die Aufstellung der Forderung der « Ent
wicklung des W esens des Geistes » auf einmal ein wohldefiniertes
Prinzip der geschichtlichen W ertung gefunden und zugleich der
tiefste G rund derselben angegeben sei, sondern das W esentliche
und Interessante an ihnen liegt in den einzelnen Charakterzügen,
mit denen sie ihr Ideal ausstatten. Die idealistischen G eschichts
philosophen haben immer im Grunde gewisse inhaltlich bestim m te
m enschliche Tätigkeiten und Erlebnisse als wertvoll geschätzt. Um
die wirkliche Bedeutung der geschichtlichen W ertschätzungen der
Historiker und der Geschichtsphilosophen festzustellen, müssen w ir
folglich vor allem die einzelnen Züge ihrer geläufigen geschichtlichen
W ertschätzungen in festere Begriife zu fassen suchen, ohne unm it
telbar auf die Aufstellung eines höchsten, abstrakten « G rundprinzipes » zu drängen.
Indem ich in diesem Sinne die tatsächlichen W ertungen einiger
bedeutender G eschichtsschreiber einer Analyse unterzogen habe,
bin ich zu Ergebnissen gekommen, aus denen ich hier noch einige,
— allerdings fragm entarische, — Gedanken kurz an fü h re1.
1 Ausführlicher habe ich meine Ansichten in einer Schrift « Geschichtliche
Wertmassstäbe in der Geschichtsphilosophie, bei Historikern und im Volks
bewusstsein » (Leipzig, B. G. Teubner, 1905) dargelegt.
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Mit Notwendigkeit scheint bei aller geschichtlichen Betrachtung
die Steigerung der « K ultur » hoch gewertet zu wèrden. « Kultur
muss sein. » Dieser Gedanke w ird allerdings ohne Zweifel oft zur
Beschönigung verbrecherischer Taten m issbraucht. Jedoch kann
darüber kein Zweifel sein, dass die Entwicklung der K ultur jeden
falls als ein bedeutsames Wertmoment im geschichtlichen Leben
anzuerkennen ist. Der historische Sinn der Völker und der Ge
schichtsschreiber bezeugt es aufs nachdrücklichste. W ir können uns
schlechterdings nicht denken, dass der so w underbar von Stufe zu
Stufe fortschreitende Prozess der geschichtlichen K ulturentw ick
lung schliesslich keinen W ert hätte und somit die ungeheure, darauf
verwendete m enschliche Mühe und Arbeit völlig vergeblich gewesen
wäre.
Diese H ochhaltung der Kultur als solche kann aber nicht letztes
Wertprinzip sein. « Kultur » ist ein besonders verwickelter und un
bestim m ter Begriff*; die Hochschätzung derselben ist daher nur eine
unbestim m te und ungefähre Zusammenfassung von Gefühls- und
Vorstellungskomplexen, die sonst nicht so kurz ausgedrückt werden
können, ln dieser Hochschätzung liegen zunächst gewisse Momente,
die wir als nebensächliche Assoziationen bezeichnen und ausseheiden
können, wie z. B. das ästhetische W ohlgeiuhl, das das Schauspiel
eines reichen, vielseitigen geschichtlichen Kulturlebens erweckt.
Die Geschichte stellt vor unsere Augen eine unendliche Mannigfal
tigkeit eigenartiger M enschenleben, das W echselspiel einer fast
unübersehbaren Fülle individueller und nationaler Kräfte. Dieses
Bild enthält unzählige ästhetisch fesselnde Einzelheiten, die zugleich
als ein einheitliches Ganzes aufgefasst werden, wodurch der ästhe
tische Eindruck noch sehr erhöht wird. Dieser ästhetische Zauber
der Geschichte spielt unverkennbar in der D arstellung mancher her
vorragender G eschichtsschreiber eine grosse Rolle (z. B. bei Leopold
V. Banke). Jedoch kann der common sense keineswegs in der ästhe
tischen Schönheit oder Erhabenheit der geschichtlichen Entwick
lung ihren höchsten W ert anerkennen.
Fune grosse Rolle hat in der Geschichtsphilosophie die //ege/sehe
Lehre gespielt, nach der nicht die Individuen, sondern das « Allge
meine » das eigentlich W ertvolle sei. Im geschichtlichen wie im
Naturleben seien die Individuen nur Durchgangspunkte in der E nt
wicklung der « Idee ». Die ideelle Notwendigkeit und Vernünftig
keit sei nicht in den em pirischen Einzelwesen zu suchen, sondern
auf dem Gebiete der Natur in den G attungstypen, auf demjenigen
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der Geschichte vor allem in den staatlichen Institutionen und in
anderen Gesam terzeugnissen des m enschlichen Geistes, die durch
die vereinigte Tätigkeit der Individuen geschaffen w erden und das
Gebiet der « Sittlichkeit » im Hegelschen Sinne bilden. Die einzige
Aufgabe des Einzelwesens sei, Träger und Ausdruck der « Idee » zu
sein, — eine Aufgabe, die es immer nur mangelhaft erfüllen könne.
Diese (( Unangem essenheit zur Idee » sei die « ursprüngliche K rank
heit und der angeborne Keim des Todes » der Einzelwesen, woran
sie, an sich bloss Schall und Rauch, notw endig zu gründe gehen
Hegel, Encyclopädie, 375, 548 ff.).
Diese Lehren haben eine kurze Zeit faszinierend auf das geschichts
philosophische Denken gewirkt, aber schnell wieder ihre Gewalt
über die Gemüter eingebüsst. ln der Tat können die in ihnen lie
genden W ertschätzungen nur so lange den Geist in ihrem Banne
gefangen halten, als der gesunde M enschenverstand in glücklicher
Inkonsequenz die engen Begriffsbestimm ungen erw eitert, einen rei
cheren und lebendigeren Inhalt in sie hineinlegt. Sobald wir sie
aber streng nach ihrem W ortlaute fassen, erkennen wir, dass sie
das W ertvolle in leere Abstraktionen verlegen. Das an sich und un
bedingt W ertvolle muss von lebendigen, fühlenden Menschen erlebt
werden. Nur die Individuen sind letzte Realitätspunkte des geisti
gen Daseins, nur in ihnen gibt es zuletzt eine geistige W irklichkeit,
die w ir als wertvoll empfinden können. Den eigentlichen W ert des
geschichtlichen Geschehens müssen w ir daher in dem suchen, was
im Geiste der Individuen, in den Persönlichkeiten verwirklicht und
von ihnen erlebt w ird.
Der Grundgedanke, dass der wesentliche Sinn der Geschichte die
allseitige Entwicklung des Menschen oder der m enschlichen Per
sönlichkeit sei, ist in der Geschichtsphilosophie schlicht und ein
fach von Kant ausgesprochen worden in seiner « Idee zu einer allge
meinen Geschichte in w eltbürgerlicher Absicht. » Er stellt die
Grundvoraussetzung auf : « Alle Naturanlagen eines Geschöpfes
sind bestim m t, sich einmal vollständig und zweckmässig auszu
wickeln. » Die m enschlichen Fähigkeiten erreichen aber offenbar
nicht in jedem Individuum eine solche Entw icklung; sie sollen sie
daher in der G attung erlangen durch die geschichtliche Entw ick
lung des M enschengeschlechts. « Die Natur hat gew ollt, » dass
säm tliche Naturanlagen des Menschen allm ählich, durch die ge
schichtliche Kulturentw icklung, ihre vollständige Entfaltung ge
w innen.
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Haben wir aber damit den Kern der geläufigen geschichtlichen
Wertungen erreicht ?
Im Liebte des allgemeinen W ertbewusstseins muss diese Kantisclie
Formulierung jedenfalls als unvollständig und einseitig bezeichnet
werden. Wenn die kraftvolle Entwicklung der Persönlichkeiten so
einstimmig hochgeschätzt wird, so gilt das durchaus nicht in glei
chem Masse von allen Seiten und Fähigkeiten des menschlichen
(leistes, sondern gewisse seelische Tätigkeiten gelten. — kraft einer
« unmittelbaren Intuition », wie es scheint, — als die wesentlichsten,
in denen der Kern des Personen wertes vorzugsweise4 liegt.
Die tatsächlichen, geläufigen geschichtlichen Wertungen, wie sie
im Volksbewusstsein und bei volkstümlichen Historikern sich äussern, können wir zunächst, im Anschluss an unsere vorhergehenden
Ausführungen, so zusammenfassen, dass der geschichtliche Wert
einer Epoche oder gewisser Ereignisse in letzter Instanz darauf be
ruht, inwiefern sie dazu beigetragen haben, den damals und später
lebenden Menschen ein menschenwürdiges und menschlich bedeu
tungsvolles geistiges Dasein zu bereiten. Diese Erklärung erfordert
aber offenbar genauere inhaltliche Bestimmung und Präzisierung.
Prüfen wir die Auffassung der Geschichtsschreiber und des volks
tümlichen Denkens von einem menschenwürdigen und menschlich
bedeutungsvollen Leben näher, so finden wir allerdings recht merk
bare Meinungsverschiedenheiten, — dem einen schwebt ein fried
liches menschliches Dasein, unter ruhiger Pflege der Wissenschaf
ten, der Kunst und milder, humaner* Gefühle, als Ideal vor, dem
andern vielmehr eine starke, gewaltige, kampferfüllte Tätigkeit,
u. s. w., — im allgemeinen herrscht jedoch eine leidliche Lebereinstimmung, die ohne Zwang eine Zusammenfassung der Ansichten
in einer allgemeinen Grundformel gestattet. Die vorherrschende
Grundüberzeugung ist doch schliesslich : das Wertvolle an den Kul
turerrungenschaften ist im Grunde jene Erhöhung, Komplizierung
und Verfeinerung Acs geistigen Lebens der Menschen, die durch ein
mannigfaltiges Kulturleben gewonnen wird; die Steigerung dei* In
telligenz oder der Bewusstseinsklarheit, die Entwicklung eines « ver
geistigten » Gefühlslebens, besonders menschenfreundlicher und al
truistischer Gefühle, sowie die Pllege des ästhetischen Geschmacks,
die Durchbildung des Charakters oder des Willenslebens zur Festig
keit, Konsequenz und Selbsttätigkeit. Die geschichtliche Kultur haf
ihren wirklichen W ert, nur wenn sie in diesem Sinne ein innerliches
Gut wird, — darüber kann nicht der geringste Zweifel sein.
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Ich habe die Aeusserung gewagt, dass gewisse Seiten des Seelenlebens « kraft einer unm ittelbaren Intuition » als die wertvollsten
gelten. Sobald der Mensch das geistige Auge auf sein eigenes Innere
richtet, scheint er ohne irgend welche weitere Begründung dessen
gewiss zu werden, dass jene oben bezeichneten Tätigkeiten und
Fähigkeiten für sein innerstes Selbst w esentlicher sind, als äusseres
W ohlergehen oder sinnliche Em pfindungen, Tätigkeiten und Ge
nüsse. Allerdings kann ja die kritische Frage gestellt w erden, ob
w ir hier w irklich von einer « unm ittelbaren Intuition » sprechen
dürfen. Die Ueberzeugung von einem spezifischen W erte jener
« höheren » geistigen Tätigkeiten hängt ohne Zweifel, — wie alles,
was in unserem Bewusstsein vorgeht, — mit mannigfachen psycho
logischen Voraussetzungen zusammen. Sie beruht daher zum Teil
auf em pirischen Bewusstseinselem enten. Sie ist im w esentlichen ein
Glaubensakt, der im Gefühl und W illen wurzelt ; ihre psychologi
schen Voraussetzungen sind daher hauptsächlich auf der Gefühls
seite der Seele zu suchen. — Jedoch glaube ich, dass alle psycho
logische Analyse in dieser Ueberzeugung ein unableitbares, unergründbafes Elem ent findet, das w ir als eine « apriorische Intuition »
bezeichnen dürfen.
Können w ir in den W ertungen des allgem einen, volkstümlichen
geschichtlichen Bew usstseins einen Halt für unsere eigenen W ert
setzungen, für unsere Stellungnahm e zu den praktischen Idealen des
Lebens suchen? Die Urteile des common sense können selbstver
ständlich nicht unm ittelbar als Normen gelten; sie sind m anchm al
m angelhaft und irrig, erfordern Veredelung und Reinigung. Das
letzte Kriterium für unsere W ertsetzungen können w ir nur aus unse
rem eigenen Innersten schöpfen. W ir dürfen aber doch voraus
setzen, dass die populären, tatsächlich allgemein anerkannten ge
schichtlichen W ertungen aus natürlichen W ertgefühlen entsprungen
sind, die tiefe W urzel in dem m enschlichen Geiste haben und daher
ernster Beachtung und Erw ägung w ürdig sind. M einerseits glaube
ich in der Tat, dass die hauptsächlichen Tendenzen und Ideen, die
w ir in den geläufigen geschichtlichen W ertungen beobachten, als
w ohlbegründet und unabw eisbar anzuerkennen sind.
in Bezug auf das praktische, geschichtlich-politische Leben gibt
uns unsere Ueberlegung über den eigentlichen Kern der K ultur
werte vor allem die Lehre, dass die K ultur nur in jener Ver'innerlichung, wenn sie eine veredelnde Macht in den Seelen lebendiger
Menschen w ird, wertvoll ist. Auch die Politik sollte dieses tief und
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ernst beherzen. Das Ziel aller K ulturbestrebungen, ja aller geschichtliehen Arbeit, sollte die Erziehung der Völker zu gesitteter Denk
weise und zu höherer Intelligenz, zu vergeistigten und m enschen
freundlichen Gefühlen, überhaupt zu einem höheren geistigen Leben
sein. — Auf die speziellen Folgerungen, die hieraus entspringen,
kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

