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„3m SDtenfte öer tDolitöetntyett erftrebt unfere 5eitf$rtft eine fach*
ltdje aiuöfpra^e öer üerf^tcöenen toeltanfihaultchen Etd^tungen.“

£>er 6 in n 5cr 5emofrafifd)<m ©faafsform
93on 9 l e i n i ) a r b 6 t re d e r , ‘öetftn

©er (Streit um bie befte (Staatsform ift alt. 2lus ber Erfahrung heraus
ift er nicht 31t töfen. (£s hat fchted)tc unb gute SÖtonard)ien gegeben,
fd)lechte unb gute Republifen, fcl>led?tc unb gute SÖtifchformen alter 2trt.
6 0 fönnte man 3ur Stefignation bes 9telattt>ismus fommen. 3Ran fönnte
benfen, bafe jebe 3 ^ t unb jebes 33olf unb jebes Sllima {eine befonbere
^erfaffungsform t>aben bürfe. Sftan fönnte ben ©ebanfen auch im ©inne
ber mechaniftifchen SBettauffaffung auslegen: Stile ©taatsformen erroüd)=
Jen immer fo mit faufaler SRotroenbigfeit aus ben jeweiligen ilmftänben
heroor. ©igentlid) märe bann all bas gewaltige ©efdjeljen, bas fid) in
33erfaffungsfämpfen unb 9te»olutionen ber Sahrtaufenbe enttub, finn=
los. Suminbeft fönnte man aus ihrem ©tubium nichts für ©egenmart
unb 3ufunft lernen. 3ebes 33oIf fönnte nur für feine Seit um bie gerabe
bann sroedmäßige ©taatsform ringen. 2lttgemeine Richtlinien für bie
^o litif gäbe es bann nictjt.
3ßer oon einer „beften" ©taatsform fpricht, äußert bamit ein 2öert=
urteil. 3n biefes aber geht naturgemäß bie ganje ‘’JJroblematif bes 2öer=
tens an ftd), bie ^roblemati! alt ber 3Beltanfd)auungsfragen mit ein,
aus beren Sufammenhang mir folche Urteile nicht hevausreißen fönnen,
ohne ihnen ihren 6 inn 3U nehmen. SRit ‘33erüdftchtigung biefer (£tn=
fd)rän!ung läßt ftd) bann freilich aud) umgefehrt fagen, baß mir für ben
(Sinn bes Sebens manches aus bem lernen fönnen, mas fid) uns in ©e=
fd)id)te unb ^olttif als “Jlingen um bie befte ©taatsform barftellt.
3n gemiffem ©inne fönnen mir es gelten taffen, baß jebe Seit, jebes
33olf unb jebes Slim a bie ihm gemäße ©taatsform gehabt ober »enig=
ftens gefud)t habe. 91ur bleibt babei noch bie grage offen, ob mir biefe
33erfd)tebenheit ber ©taatsformen als buntes ©piet bes 3ufatls ober
als Stufenfolge einer irgenbmie sufammenhängenben ßntmidlung be=
trachten fönnen unb motten. Ohne hier fogleich eine tetjte (£ntfd)eibung
ausjufprechen, fei 3unäd)ft nur fomel fcftgeftellt, baf3 es (ebenfalls ber
^Pfcilofopfjie unb Ccbcn. U L
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®amit ftnb nun freilich noch feine üollfommenen ©taatsoerfaffungen
ins ßeben getreten. Senn nid?t blojj in ber £>anb abfolutiftifcher gürften
tönnen ©taatsoerfaffungen 3ur Entrechtung ber SRitmenfchen mife=
braud)t werben. 3Dlit 5led)t erwähnt 33ierfanbt in feiner „©efellfchaftslehre" bie ©efahr, bafj aus ber fapitaliftifchen ßebensauffaffung heroor
eine „©leicbgültigfeit gegen bas nationale unb ftaatlid)e 3ßohl" ent=
fteht, bie „ben Profit an ©teile ber ßeiftung für bie ©efamtfjeit jum
SDtaftftabe macht". 2 Bo bie ßapitaliften bas ©teuer in bie §anb befom=
men, »erben bod) wieber SDlillionen SOlenfdjen blofo als SERittel betrad)=
tet werben. ©iefer fapitaliftifche 3nbtmbualismus ift, lüte 33ierfanbt mit
9lcd)t fagt, „überwiegenb egoiftifd) unb naturaliftifd) geartet unb will
nid)t bienen, fonbern fämpfen unb f)err fein".
On biefem Sufammenhang ift für uns bie 33eobad)tung wichtig, bajj
biefe Slapitaliftenfreife fief) nach bem Kriege com ©taate folange ab=
wanbten, als er ihnen ben hcrrfchcnben fiinfluf3 unmöglich 3U machen
fd)ien. ®ann aber trat bie 3krföl)nung mit ber republifanifchen ©taats=
form ein, als fic StRittel unb SBege fanben, auch bie 9teue 35erfaffung
in ben ©ienft ihres f>errfd)aftsftrebens 3 U ftellen. S ie umgefehrte Snt=
widlung ift bei ben SJtaffen ber arbeitenben Beoölferung waf)r3uneh=
men. Siefe wanbten fid> mit Hoffnung unb Eingabe ber neuen republi=
fanifchen ©taatsform 3u, um bann in bemfelben ©rabe toieber mife=
trauifd)er unb ftaatsfrember p werben, als fid) bie §>errfchaft bes Slapi=
tals befeftigte. ©o fteht bie grage nad) bem ©inn ber ©taatsform gcrabe
aud) hinter ben politifd)cn Problemen ber ©egenwart. ©oll bie ©taats=
form eine SOtitbeftimmung ermöglid)en für alle SKillioncn ^Bürger? Ober
ift fie nur ein Onftrument, mit beffen £>ilfe eine begüterte Oberfd)id)t bie
minberbemittelte SDiaffe bcberrfcht unb für fid) ausnütjt? 3ft biefe Be^
oormunbung ber Unterfd)id)t buref) bie Oberfd)id)t noch eine 3rtotit>en=
bigfeit, weil erftere 3 ur oollen ©elbftregierung nicht reif wäre? Ober
wollen wir barauf mit Slant antworten: ,,3d) geftehe, baß td) mich in
ben 2lusbrud, beffen ficf) auch wol)l fluge 3Jtänner bebienen, nicht wohl
finben fann: ein gewiffes 33olf, was in ber Bearbeitung einer gefefc=
Iid)cn greiheit begriffen ift, ift 3 ur greiheit nicht reif . . . nad) einer
folchen 35orausfet$ung wirb bie greiheit nie eintreten, benn man fann
3 u biefer nicht reifen, wenn man nicht 3u»or in greiheit gefetjt worben
ift . . . Bequemer ift es freilich in ©taat, |?aus unb Kirche 311 herrfchen,
wenn man einen folchen ©runbfafe burch3ufefeen oermag. 2 lber auch 9 e=
red)ter?"
2 luf alle gälle geht nad) unfrer Über3 cugung bie Senben3 ber 3öclt=
gefd)id)te bahin, bie 33ölfer fortfd)reitenb münbig 3 U machen. 3ßir fehen
biefes ©treben nad) SDZitbeftimmung unb ©elbftbeftimmung heute auch
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fchon folche 35ölfer ergreifen, non beren politifdjem (Erwachen noch Diele
(Staatsmänner überrafcfjt ftnb. ®ie bemo!ratifd)e 33erfaffung ift jeben=
falls oon alten ^Schaffungen bicjcnige, wclche oor ber SlRcnfchenwürbe,
»or ber menfchlichen ‘’Perfönlichfeit als ©elbftjwed, bie meifte Stiftung
äeigt. (Sie gebt nid)t etwa non ber 2lnnabme aus, bajj burd) bie republi=
!anifd)c 53erfaffung bie 53ölfcr ohne weiteres Diel glüdlichcr »erben
fönnten als bisher. Sie (Scbwierigfeiten, bie mit einer republifanifcben
Berfaffung »erbunben finb, aud) ihre bef onber en fittltcben ©efahren
»erfcnnt niemanb. 2Iber mit ber monarchifchen Berfaffung finb folche
6 d)Wierig!eiten unb ©efahren aud) notwenbigerweife »erbunben. (Es ift
nicht bies, worauf es antommt. 2lud) Kant bat fd)on gewuftt, bajj bie
erften 33erfud)e mit ber politifdjen greibeit „freilich rDh, gemeiniglich
aud) mit einem befcbwerlicberen unb gefährlicheren Suftanbe »erbunben
fein werben, als ba man nod) unter ben befehlen, aber aud) ber 33orforge anberer ftanb; allein man reift für bie Vernunft nie anbers, als
burd) eigene 33erfucbe, welche machen p bürfen man frei fein mu|". 5öo
ein SERonard) burd) ungefd)idte ‘’Politi! ein Bolf ins Unglüd führt, »cr=
binbet fid) bamit aufoerbem nod» ber 6 tad)el bes ^ewufetfeins, für
frembe Jorheit büfoen ju müffen. Quidquid delirant reges, plectuntur
A ch ivi. 9Rad)en bie 53ölfer felbft auf ©runb ihres bemotratifcben <5elbft=
beftimmungsrechtes oerhängntsoolle politifche gehler, fo büjjen fie t»enig=
ftens nur für eigene 6 d)ulb, unb bann ift auch bie Korreftur burd) 3Becb=
fei in ber gührung leidster hcr3uftellen.
Scs gührers bebarf cs natürlich auch im bemotratifcben 6 taate. 9Zur
foll er hier nicht burd) ben Sufall ber (Erbfolge beftimmt werben. ®cr
Kampf um bie gührung jwifchen Parteien unb s'Perfönlid)fcitcn mag
gewiß nicht immer ein erfreulidjes (Scbaufpiel fein. Sie 3ntriguen an
ben gürftenhöfen waren cs wohl noch weniger. SUtinbeftcns gehört mehr
Qualität 3um (Siege unb feiner bauernben Behauptung bei bem bemo=
tratifchen Sluslcfcoerfabren, bas jubem fortfehreitenber Verfeinerung
fähig ift, unb p beffen richtigem ©ebrauef) bas 33olf teils bureb <£rfah=
rung, teils burch Sr 3iehung heranreifen muft. 3cbenfalls immer nod)
beffer biefer rechtlich geregelte 5ßeg jum 2Bed)fcl in ber gührung als
erfchütternbe Resolutionen, bie einem »erberblidjen f>errenregimcnt ge=
genüber fonft als cinjig mögliche Korrcftur bleiben. Sie waren eigentlich
fchon »on jeher ber Beweis bafür, bafc bemofratifebe Kontrolle ber
(Staatsocrfaffung in ber Statur ber (Sache liegt unb fid) mit elementarer
©ewalt burebfeßt, wo man fie glaubte ignorieren ju fönnen. §>ier liegt
bas „Recht ber Resolution", bas SSRay SBunbt in feiner „ 6 taatsphilo=
fopbic jwar beftreiten möchte, bas aber gerabe einer 2lutofratic gegen=
über immer gelten wirb. 9Ran benfe an bie Rütlif3ene in (Schillers
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„Seil": „3Benn ber ©cbrücfte nirgenb 3kd)t fann ftnbcn, greift er ge=
troften ^utes in ben fumrnel unb t>olt herunter feine emigen ‘3led)te..
©er Äonflift grotfc^cn bem gefd)riebcnen unb bem ungefcf)ricbcnen 3ltec^t!
2lud) 6 opl)otles fal) i^n fd)on in feiner „Slntigone". Unb bie Sßeiterbilbung ber 6 taatsr>erfaffung im bemofratifd)en ©inn will ntdjts an=
beres, als bem bislang nod) ungefdjriebenen 9led)t ber 33öl!er aud) fort»
fd>reitenb 3ur gültigen Slobififation 31t »ert)elfen.
©ie 2lutorität bes bemolrattfd)en gü^rers unb alfo aud) bie bes bemo=
Iratifd)en Staates muß fo^ufagen eine natürlid) gemacf)fene fein, beru=
l)enb auf 6 ad)fenntnis einerfexts, auf pfpd)ologifd)cm 33erftänbnis für
bie 35oI!sfeeIe anbererfeits. ©ie Äompliaiert^eit bes mobernen Kultur»
unb 2Birtfd)aftslcben5 bringt es mit fid), baß mir fold^er güfjrer auf
ben oerfd)iebenften ©ebieten unb aud) auf ben cerfd)iebenften 6 tufen
un3df)Iige brauchen, ©as 53ebürfnis nad) ©efül)rtmerben liegt aud) in
ber 5Dtenfd)ennatur. 3n jebem (Einsclncn oon uns lebt biefes 53ebürf=
nis einerfeits, nämlid) auf folgen Sebensgebieten, mo mir nid)t fad)fun=
big finb, neben bem 2lnfprud) auf eine gül)rcrftellung anbrerfeits, fei es
in einem Heineren, fei es in einem größeren Greife, mo mir uns auf un=
fer eigenes Urteil Derlaffen 3U Jönnen überseugt finb. ©agegen mirb bie
fünftlid) unb gemaltfam errichtete unb aufred)fcrf>altene allumfaffenbe
Slutorität eines Ein3elnen mit ber fortfd)reitcnben ©tfferen3ierung ber
Kultur immer unbenfbarer. ©ie Seiten, mo man 3Ronard)en »ergöttern
lonnte, finb mol)l enbgültig Porbei.
3n ber Slepublit müßte freilid) gan3 anbers, als es bei uns gegen»
märtig gefd)iel)t, alle (Energie barauf »ermanbt merben, bas “23ol! mirf=
lid) 31t felbftänbigem Urteil, ber 33orausfet3ung aud) für bie fittlidje
©elbftbeftimmung, reif unb fäl)ig 3U machen. 3öcnn erft einmal ebenfo
Diele Kräfte in ^reffe unb Parlament, in 6 d)ule unb gartet lebenbig
mären, um bie ©eifter aufsuflären, als beute Iciber an ber 5lrbeit finb,
um bie ©elfter aus ©efd)äftsintereffe ober aus Slbneigung gegen bie
bemotratifd)e (Sntmidlung 3U permirren, bann bürften fid) auf bem 33oben
ber bemofratifd)en ©taatsoerfaffung, unb gerabe auf i^m, bie beften
Kräfte entfalten fönnen.
SERan fpridjt gegenmärtig fo gern perädjtlicl) Don ber „formalen ©emo=
Iratie". ©omeit barin eine Unterteilung ber gorm liegt, muß biefe
Sluffaffung 3urüdgemiefen merben. ©ie 6 taatsform ift besljalb nod) nidjt
unmutig, meil fie bloß gorm ift unb i^ren 3ni>alt erft aus bem Kultur*
unb 3Birtfd>aftsIcben empfängt, ©as ©ebeif)en biefes ßebens t)ängt eben
3u einem gan3 großen 3Teile banon ab, ob es in günftige ober ungünftige
9ied)tsformen, unb bas finb bie ©taatsformen, gebracht mirb. gür bic
Polle Entfaltung bes politifd)en ©enfens, bes fo3ialen 35erantmortungs=
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gefühls, ber t>olf5tüirt|chaftlid)en Vernunft, bes fulturellen 3bealismus
finb {ebenfalls freiheitliche 33erfaffungsformen nottoenbige 33orausfefeung.
sticht bas 33ol! oon folchen Freiheiten fernhalten, fonbern es für folche
greiheiten mit aller Eingabe unb 53egeifterung erjiehen, mufe bie 2luf=
gäbe besjenigen fein, ber tmrllich an eine höhere 2Riffion feines Golfes
unb an einen 6 inn ber 2Renfchheitsgefd)ichte glaubt. 33or allem jeher
6 taatsmann müfete fxd>in biefem 6 tnn sugleich als (Steher feines Vol
tes fühlen, wie es Spfurg unb <5olon, 9Jtofes unb bie Propheten, ©tein
unb fmmbolbt einft taten.
5Bill man aber mit bem Slusfprud) oon ber „formalen" ®emo!ratie
nur anbeuten, bafe es bie ©taatsform allein noch nicht tue, fo fann man
in biefem ©inne bas 2Bort gelten laffen. ®amtt, bafo in einer 53erfaf=
fung auf bem Rapier fteht: „Sie ©taatsgeroalt geht oom 33oIfe aus",
ift bie Aufgabe erft geftellt, aber noch nicht gelöft. 2lus bem 33ud)ftaben
mujj ßeben gemacht »erben. $as ift bas eine. Unb wie grojje unb »ahr=
baft herrliche Siele ftellt ba 3. 55. unfre 5öeimarer 35erfaffung auf! SOtan
nehme nur bie Paragraphen 119, 122, 146, 148, 153, 155, 156 unb 165!
®as anbre aber ift — unb bas fommt gerabe in ben angeführten ^ara^
graphen felbft fchon jum Slusbrud — bafo bie 53erfaffung anpaffungs=
fähig erhalten unb entfprechenb neuen Aufgaben fonfequent im bemofra=
tifchen 6 inne weiter ausgebaut wirb, wie es 3. 53. bie Slmerifaner oon
Seit ju Seit burch ihre „Skrfaffungssufäfce" tun. 3mmer tiefer bringt
ber ©ebanfe ber ©elbftoerwaltung in alle ©ebiete bes Sehens ein. 3m=
mer aftioer muß ber einseine SSürgcr birelt ober inbireft in bie grofoen
politifchen Sufammenhänge mit eingreifen. Unb über ben cinscincn «Staa
ten fteht wieber bas Problem ber internationalen 5techtsorbnung, beffen
Sufammenhang mit ber ©emofratie im Sinselftaat auch fchon &ant in
feiner eingigartigen (Schrift oom ewigen grieben ridjtig gefehen hat. 'Sie
bemofratifchc 53erfaffung als 33orausfefeung, nicht als 2lbfchlufo, bas ift
ihr lefcter 6 inn. 60 wirb fie 3U einem mastigen gortfdjritt, ber bie wei=
teren gortfehritte 3ur „Dollfommenen ©taatsoerfaffung" hin erft ermög=
licht. Unb ich fönnte mir mcinerfeits in ber 2at nicht oorftcllcn, wie wir
überhaupt biefem 3bealftaat näher fommen tüollten ohne eine bemotra=
tifche 33erfaffung. ®as 3leich ber 3»ede, bas 9teid) ber Vernunft, bas
9ieich ©ottes, in bem nach ^ant, §>egel unb gierte alle ^olitit sulefet
münben foll, fchliefot (ebenfalls bie “Seoormunbung oon 3Jlcnfd>en, als
ob fie unoernünftige SÖßcfen feien, aus. ©eshalb ift mit 5lecht alles polt*
tifche greiheitsftreben junächft einmal auf bemofratifche 53erfaffungen
gerichtet gewefen. ®as 3 b e a l bes Staates, aus bem allein wir 9Jlafo=
ftäbe 3ur 5Bertung politifdjer Äämpfe unb 33eftrebungcn gewinnen fön=
nen, mufo ber 33ernunftftaat fein, ber t>on jebem ^Bürger nur bas t>er=
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langt, was btcfcr Bürger auf ©runb eigener reifer (£infid)t oon fid)
felbft verlangen müfetc. S'tur fo treffen fid) in ber Unenblid)tctt bic beiben parallelen, bie allcrbings in ber enblid)en 3ßclt nid)t aufammem
fornmen wollen unb burd) ihre ewige Spannung bie ‘Bewegung bes
ßebens in ©ang galten: bic £inie ber 6 taatsautorität unb bie ßinte ber
pcrfönlic^cn greibeit. 6 d)on 6 pinosa, ber mit feinem thcologifd>poli=
tifd)en Sraftat am Eingänge ber (Entroidtung moberner 6 taatsauffaf=
fungen fteht, l)at biefes 3bcal formuliert: „'S) e r Staat ift am meiften
frei, beffen ©efeße auf gefunbe Vernunft gegrünbet finb, benn l)ier fann
jeber, wenn er will, frei fein, bas helfet mit tollem ‘Sewujjtfein nach ber
Vernunft leben".

©faaf m b
Im 6m n c 5er 5cuffd)--t)ö(fifc^cn Sßclfanfc^auung
3km SR a f S B u n b t 1)

®as 33o 11 ift eine lebenbige (Einheit, eine befeelte ©eftalt, fo tote
Plato ben 6 taat einen SERenfchen im ©rof3en nannte. (Es entfaltet fid)
baher in ben gletd)en ©tufen, bie am ®afein bes (Einzelnen Ijeroortreten.
2luf natürlid)en ©runblagen baut es fid> auf, es bilbet fid) burd) be=
mufete STätigfeit fort unb cs fommt in biefer Xätigfcit jum Setnufetfein
feiner felbft unb erfaftt bamit in flarem 6 elbftbcmufetfein fein eigenes
3ßcfcn. 2lis natürliche ©cmeinfd)aft wirb bas 3?ol! burd) bie ©emcin=
fdjaft feines Blutes unb bic ©cmcinfd)aft feines ‘Bobcns »erbunben.
3tus 6 ippc unb 6 tamm mächft bas 3?ol! beroor unb pflanzt fein SSlut
oon ©cfd)lccf)t 3U ©cfd)Icd)t fort. ‘ffienn mehrere Waffen an feinem 2luf=
bau tcilnehmcn, fo muffen bod), um ein wirtliches 3Solf entfteben 3U
laffen, bic 33eftanbtcile biefer Staffen lang genug fid) oermifcht unb gc=
meinfam fortgepflanst haben, fo baf$ bas 53ol! auch in feiner natürlichen
©eftalt eine beftimmte Prägung erhält. ®tefe ©emeinfehaft bes 33lutes
oerbinbet ein 33ol! innerlich 3ur (Einheit. (Es ift bie unbewußte &raft, bie
als ein geheimes 33anb bie ©lieber biefes Golfes ancinanbcr fettet unb
fte p einer oerwanbten ©efinnung oereint. 3)ie ©emeinfehaft bes 53o=
bens bringt p biefer inneren bie äufjere Einheit. 6 te fd)lingt ein äuföc=
res 33anb um ein 33olf, inbem fte es in ben 2öogen bes 23öl!ermeeres
auf einem beftimmten 5laume bes (Erbbobcns jufammenbrängt. 5ln bic=
fen 25obcn fefet bas 53oIf feine 2lrbeit unb gcftaltct ihn in ber golge fci=
*) SDtit ©enefcimigung bes 33erlags bem in bic[em §efte befproefjenen 3Betfe SBunbts
„®eut[cf>e 3BeItanfd)auung" entnommen.
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ner ©efd)led)ter aümä£)Iid> um, gewinnt bamit aber aud) felbft eine
eigene, burd) bie (Eigenart feiner Sanbfcbaft unb bie baburd) bebingte
(Eigenart feiner 2lrbeit beftimmte Prägung. SSJtag biefer (Einflufe bes
33obens auf bie innere 2Befensart bes 33ol!es aud) gering fein neben ber
‘Jßirfung bes 33lutes, um fo bebeutenber ift er bod) für fein äufeeres
Sdndfal in feiner Slrbeit unb feiner <5efd)i«i)te.
2luf biefer natürlichen ©runblage bes Golfes ergebt fid) bann bie be=
wufete ©eftaltung bes 53olfstums. §uer ift es oor allem bie Arbeit, welche
2öefen unb (Eigenart bes Golfes weiter beftimmt. S3n feiner 2Irbeit,
feiner wirtfdjaftlicben STätigfeit, tritt bas bewufete Schaffen bes 33oIfes
beroor. (Es geftaltet f?tcr aus ben natürlichen “Sebingungen feines 5)a=
feins, aus Blut unb 33oben, ein bauernbes 3ßerf fjeraus, an bem es
fortan ein SStlb feines eigenen 3Befens befifct. 2ln btefe bewufete ©eftal=
tung finb bann weitere gormen ber ©emeinfehaft gefnüpft, insbefonbere bie ©emeinfebaft ber Sprache unb bie ©emeinfehaft ber Sitte.
35knn ‘Blut unb Boben ben Äörper eines 35olfes ausmad)en, fo fpricht
fid) in Sprache unb Sitte feine Seele aus. 2lus ihnen rebet beutlid) unb
jebem fofort erfennbar bie (Einbeit biefes Voltes. ®ie Sprache als bas
SOlittel toedjfelfeitiger 35erftänbigung ift babet »on befonberer ^8 ebeu=
tung, »eil fie jebem (Einzelnen bie ©emeinfebaft mit feinem ‘SSolfe be=
ftänbig 3um ‘33ewufetfein bringt.
3n biefem bewufeten 2ebcn aber erwacht noch eine I)öf)crc gorm ber
(Einheit; bas 33olf fommt nid)t nur pm 33ewufetfein überhaupt, pm
Bcroufetfein ber 'SSebingungen feines ©afeins, fonbern es fommt als
geiftiges Söefen aud) pm 33ewufetfein feiner felbft. Über ber natürlichen
unb bewußten ©emeinfehaft ftebt als l)öd)fte bte felbftbewufete. ©iefes
Selbftbewufetfein bridjt perft in einzelnen SERännern hinburch, ben gro=
feen gübrern unb gelben eines Golfes, bie folche gührer »erben, eben
weil in ibnen bas SBefen biefes 33olfes p r Klarheit über fid) felbft ge=
langt. Sic greifen nunmebr beftimmenb in bas 2eben bes 33olfes ein,
um es nach bem »on ihnen erfannten 3 telc binpführen.JJRit biefem be=
ftimmenben (Eingreifen (Einzelner aber entfielt bie ©efd)id)te. 3n ihr
lebt bas ‘Sewufetfein eines Sßolfes oon fid) felbft, ja bie ©efd?id)tc eines
33olfes ift gar nichts anberes als bas ‘Sewufetfein biefes 33olfes oon fid)
felbft, was biefes 33olf r>on feinen 2aten unb Sd)idfalen in feinem ©e=
bäcbtnis bewabrt. frier tritt ber tieffte ©ebalt, ben ein 33olf in feinem
Onnern birgt, ptage, bie etoige 3bee, bie es befeelt unb fein Sdridfal
beftimmt, bie befonbere Slufgabe, welche ©ott biefem 33olfc in bem 3u=
fammenfpiel ber 33ölfer geftellt b^f- On ber ©efd)id)tc werben enblicb
Sprache unb Sitte fortgebilbet p r ©emeinfehaft ber ‘Bilbung unb pr
©emeinfebaft bes 5led)ts. Dn ihnen gewinnt bie 35olfsgemeinfchaft ihre
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böcbftc Ausprägung, inbcm bic 33ilbung, bie in ber (Ersiehung oon einem
©cfd)lcd)t aum folgenben weitergegcbcn wirb, bie innere Skrbinbung in
bem fid) fortjeugenben Seben eines 23olfes t)erftellt, bas 5ted)t regelnb
in bic äußeren ©eftaltungen feines Dafcins cingrcift.
2111c bicfc ‘Scbingungcn werben irgenbwie jufammenmirfen muffen,
roenn ein 35otf im »ollen Sinne bes Portes entftehen foll. SSmmerbin
lönnen fie etnanber bis 31t einem gewiffen ©rabe erfeßen, unb einseine
33cbingungen fönnen ausfallen, wenn bafür anbere um fo fräftiger ent=
widelt finb1).
®ie beiben böd)ften jn 5er ©efd)id)fe fid) l)eranbilbenben gormen ber
©emeinfehaft aber, bie ©emeinfd)aft bes 5led)ts unb bie ©emeinfdjaft
ber SMlbung nehmen nun noch eine befonbere, äufjerliti) fefter beftimmte
©eftalt an unb gewinnen bamit einen nod) größeren (Einfluß auf 2Bcfen
unb Scbidfal eines Golfes. ©ic 9ted)tsgemeinfchaft finbet im 6 1a a t e
ihre fefte ©eftalt unb ihren fie bewahrenben Präger, unb bie ‘Silbungsgemeinfd)aft, bie urfprünglirf) wefentlid) religiöfer 2Irt ift, ift anfangs
in ber 511 r d) e befd)loffcn unb entwidelt fid», wo fie fid) neue gormen
gibt, 3umeift aus ber Sirene, mögen foldje gormen biefer bann tt>eiter=
hin aud) oollfommen felbftänbig gcgcnübcrtreten. gür bic allgemeine
Dichtung ber 23ilbung eines 5?olfes ift 3unäd)ft bie &ird)e ebenfo maß=
gebenb, wie ber Staat es bauernb für bie ©eftaltung bes Rechtes bleibt.
2lus bem 53ol!stum erbeben fid) Staat unb Äirche als bie gormen ber
©emeinfehaft, in benen bas äußere wie bas innere Sehen biefes 25olfes
feine höchfte Bereinigung erhält.
3hrer beiber 33erfd)iebenheit grünbet fid) babei auf bie 33erfd)ieben=
beit oon 9iecht unb 25übung. ®as 9recf)t ift bie fefte ©eftalt, in welche
ber Staat bas Seben bes 33olfstums bannt; es wirb im Staate 3um
©efeß unb bringt bamit bie Regeln bes gemeinfchaftlid)en Sehens 3U
einem äußeren Slusbrud. ©as 5ted)t betrifft nur bas 3 ufammenleben
ber 2Renfd)cn, ibre äußere 53erbinbung, unb ift bamit felbft oon äußer*
lieber 2lrt. ©er bas Bolf befeelenbe fittlidje (Seift foll in ihm eine ob=
jeftioe ©arftellung erhalten. Dn biefer ObjeJtimtät wirb es befeftigt unb
gibt fo bem fließenben Seben in ber ©emeinfehaft feine fefte, t>ergletd)s=
weife bauernbe gorm. ©agegen wenbet fid) bie Gilbung an bas innere
bes 3Renfd)en, fie hat es mit ber Seele bes (Einseinen unb nid>t bem
fammenleben aller 3U tun. 3hre ©eftalt ift baber innerlicher 2lrt. 3m
Onnern aber liegt ber eigentliche Quell bes fittlichcn ©elftes, aus bem
Snncrn foll alles Süßere feinen Antrieb unb feine Dichtung erhalten.
*) über ben 2Iufbau bes Solfstums »gl. meine Sctjrift: „SBas beifjt »ölfifd)?"
(Schriften jur politifdjen 23ilbung, ber. oon ber ©efellfcfyaft „®eutfd>er Staat", Sangenfalja, ‘öeper unb SJtann).
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3n bem 3nnern fommt bie fcbopferifcbe Straft bes ©eiftes aur ©eltung;
es foll nid)t, wie bas Äußere im Red)t eine fefte unb »ergleidjsweife
bauernbe gorm erhalten, fonbern melmebr in beffänbiger Bewegung
über fid) felbft binausbrängen unb auf neue unb fünftige ©eftaltungen
binweifcn. 2ln biefem 3nnern bat bas Süßere beftänbig fein 93laß unb
feine Regel. 3n bem 3nnern liegen bie ewigen SDtufterbilber, bie immer
flarer beroortreten follen. 2llle wabre 55ilbung muß fid) baber auf bas
(Ewige grünben; ber ©laube an bas (Ewige ift ibre ©runblage unb bie
befeelenbe Äraft in all ibren Äußerungen.
2lus biefem oerfd)iebenen 2Befen »on Red)t unb Gilbung ergibt fid)
bie t>erfd)iebene 2lufgabe ton ©taat unb 5?irdt)e.
Ser 6 1a a t ift bie in ber ©efcbicbte erwacbfene, felbftbewußte ©e=
meinfcbaft eines 33olfes. 3n ibm foll ber fittlid)e ©eift, ber ein 33olf be=
feelt, feine äußere ©arftellung empfangen. <3n feinem Red)tsgefcß greift
er regelnb in bas gefamte ®afein bes 33ol!es ein, foweit es bas 3ufam=
menleben ber einzelnen ©lieber betrifft, unb fdjafft tbnen eine üenuinf=
tige, ibrer felbft bewußte ©eftalt. ©as Red)t als ©efeß aber ift ju einer
bauernben gorm befeftigt. ®er Staat, wie alle »on 2ftenfd)en gefd)af=
fene äußere (Einrichtung, bauert aus fi(b felber fort unb erbält baburd)
bie ftarre £)ärte alles äußerlid)en ©eins. ©amit »erfeftigt er fid) aud)
gegenüber bem fd)öpferifcben Seben bes Onneren; wenn biefes fortfd)rei=
tet, bebarrt er in feiner ©eftalt unb fommt barmt burd) feine bloße
®auer in 5Biberfprud) mit jenem, ©o muß es neben bem ©taate eine
©ewalt bes inneren geben, bie nid)t jur bauernben ©eftalt binftrebt,
fonbern oielmebr in bem ewig fd)öpfcrifcben 2 eben bes inneren ibr
3Befen bat. Sas ift bie Sl i r d) e, bie es mit ber ©eele bes SÖtenfd>en
3U tun bat unb bie ©eele ibrer 33crbinbung mit bem £iberfmnftd)en cer=
gewiffert. ®er ©taat will in feinem gefeßten Rechte ben fittlicben ©eift
in ber 3Mt ber äußeren ©emeinfebaft unb alfo in ber ©innenweit
fiebern, bie ilirebe will ibn auf feinen l)öd)ften Urfprung im Siberfinn=
lieben 3urüdfübrcn. 5?on bort aber empfängt ber ©eift feine entfd)ei=
benben Slntriebe. Unb wenn es baber bie Aufgabe bes ©taates ift, ben
beftebenben 3 uftanb p fiebern, fo bie Aufgabe ber Slircbe über ben be=
ftebenben Suftanb hinaus 33oll unb ©taat ibre böberen Aufgaben ju
weifen. 3Benn in bem ©taate bie 2Rad)t bes Beharrens unb ber ©id)e=
rung bes beftebenben ibren Slusbrud finbet, fo in ber Slircbe bie SERacbt
bes gortfebreitens, bie fid) an bem ‘Scftebenbcn niebt genügen läßt, fon=
bem barüber binaus jum Überfinnlid)en binbrängt. ©er ©taat tritt für
ben beftebenben Suftanb bes ‘öolfes ein, bie S?ird)e fprid)t bie ewige
Aufgabe bes 33olfes aus. ©abei bat fid) bie Äird)e aber auf bas ibr
allein jufommenbe ©ebiet bes 3nnern p befebränfen unb nid)t in bas
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äußere ßeben bes Staates ein3ugreifen. 2Ils gcxfttges ^rtnjtp, als fitt=
lid)es ©ewiffen foll fie im Bolfe walten unb bamit aud) bem Staate
feine höd)ften Aufgaben weifen, nicht aber felber f>errfd)aftsanfprüd)c
an ben 6 taat ftellen, womit fie ihr höheres 3Befen als Kirche preisgäbe
unb felber 3U einem Seile bes Staates würbe.
©er »ßlfifd>c S t a a t ift bemnach bas Bewußtfein eines Golfes
»on fid) felbft; unb jeber wahre Staat muß üölfifd) fein. 21us feiner t>öl=
fifchen ©runblage allein fommt ihm Uraft unb Sßert; unb er wirb in
bemfelben SRaße »erfüllen, als er biefe ©runblagen perläßt. 211s »öl=
!ifd)er Staat foll er bie in bem Bolfe angelegte fittlidje Vernunft au
einer objeftioen ©arftellung bringen unb ihre §>errfd>aft über alle ©e=
biete bes Bolfslebens erftreden, ©ie förperliche unb geiftige 2Iufaud)t
bes 23olfes ift feine Slufgabe. So foll er bie natürlichen ©runblagen bes
bölfifchen ©afeins, Boben unb Blut, fd>ül3en; ben Boben »erteibigt er
burch feine 2BeE)rmad)t, aber auch k*e Reinhaltung bes Blutes cor frem»
ber Bermifcljung gehört ebenfo 3u feinen Pflichten. (Es geigt bie Ober»
flächlichfeit, bie mciftens in ber ‘Beurteilung fold)cr gragen herrfdjt, baß
3War bie 25erteibigung bes Kobens immer als eine ber erften Aufgaben
bes Staates anerfannt ift, aber bie Berteibigung bes Blutes faft nie.
Unb bod) fönnen wir hoffen, baß ber geinb, ber fich auf unferem Boben
eingeniftet hat, noch einmal wieber »on uns felbft ober unferen Slinbern
pertrieben mirb; hot er fich aber einmal in unferem Blute eingeniftet
unb burch feinbliche SKifdjung unfer Blut »erborben, fo werben wir ihn
niemals wieber aus ihm oertreiben fönnen, unb ^inber unb (Enfel wer»
ben bie golgen unferes ßeichtfinns 3u fpüren befommen. Söeiterhin ift
bie »olfifd)e 2lrbeit bem Schutje bes Staates anoertraut. Gr hat regclnb
unb förbernb in ben Sauf ber ‘ffitrffchaft eingugreifen unb fie »or fchäb»
lid)em äußerem (Einfluß au fchüfcen. Gr foll nicht nur bie greiheit bes
Bobens, fonbent auch &tc greiheit ber SBirtfchaft oerteibigen unb fein
SBolf bamit nid)t nur oor ber politifchen, fonbern auch
bet mehr im
füllen, aber ebenfo fidjer wirtenben wirtfchaftlichen Sflanerei bewah»
ren. 9tach 3nnen foll er ben Stampf ber wirtfchaftlid^en ©ewalten aus»
gleichen unb 3U einem fricblichen ©leidjmaß bringen. (Enblich unterfteht
aud) bie Bilbung feinem Sd)ul3e unb feiner görberung. Slllerbings fann
er fie nicht felbft innerlich heroorbringen unb fortführen; bagu bebarf
es anberer 9Räd)tc, bie er fchüfeen, aber nicht beoormunben barf. SBohl
aber fann er für bie Sicherung ber Bilbung unb ihre angemeffene Ber»
breitung in ben perfchiebenen Stänben bes Bolfes Sorge tragen. Sein
SJtittel hierfür ift bie Schule, foweit ihr bie (Erhaltung ber beftehenben
Bilbung anoertraut ift. ©ie freie, fchöpferifche (Ergeugung unb bamit
bie gortentroidlung ber Bilbung liegt bagegen nicht innerhalb ber gähig»
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leiten bes Staates. 2luf alle btefe Betätigungen bes 33olfslebens aber
wirft ber (Staat burd) feine 5ted)tsorbnung, bie er aufftellt, ficfyert unb
ben Bebingungen ber
entfprecbenb fortbilbet. Sie ©ewäfyrung bes
5ted)tes ift fcblieftlid) bie f)öcf)fte 3Tat bes ©taates, in ber fid) alle feine
fonftigen Betätigungen cereinen. (Sie ift besfyalb in beiworragenbem
©inne ©acbe bes Staates; bas SSßefen bes Staates läuft in bem 9ted)te
gewiffermafoen in fid) felbft 3urüd, ba nur ber ©taat urfprünglic^er 2 rä=
ger bes 3icd)ts ift unb er felbft jugleicb oon rechtlicher 2lrt, alfo oom
Rechte getragen ift.
3Benn ber oölftfche ©taat bas 53ewufetfein eines Zolles oon fid)
felbft bebeutet, fo bebeutet bie o ö l ! i f d) e S i r d) e bas Bewujjtfein
eines SSoltes oon ©ott. Ser «Staat foll bas Volf p r inneren (Einheit
mit fid) felber bringen, er ift besf)alb bas ©elbftbewufjtfein bes Voltes;
bie Kirche foll bas Volf auf ben ©runb alles ©elbftbewufetfeins im (£tt>i=
gen unb Unbebingten binweifen. Sas (Ewige aber ift unenblid); es ift bie
böcbfte, alle trbifd>en ©rennen aufbebenbe (Einheit. Sie Sltrche ift barum
ihrem innerften 3öefen nach überoölfifd); fie ift nur eine unb allgemeine,
fofern fie bic Vermittlerin bes einen göttlichen ©elftes ift. 2lbcr fie foll
btefen göttlichen ©eift ben 3ftenfd)en oermitteln. ilnb nun ift p unter=
febeiben swifcben bem ewigen ©ehalte, ber niemals in bas enbliche 23e=
wufetfein bes SOlenfcben eintreten lann, unb feiner beftimmten, bem
2Renfd)en allein jugänglichen ©eftalt. Seswegen fann aud) bie Slird)e
in ibrer Vermittlung bes ewigen ©ehaltes an bie 5JRenfd)en t>erfc^»ie=
bene ©eftalten annebmen. ©ie bat infofern neben ber faframentalen
eine ersieberifebe 2lufgabe — ©aframent unb Sßort finb ibre JERittel —,
unb babei wirb fie nur gut tun, fid) ber befonberen geiftigen (Eigenart
unb bem ©tanbe ber (Entwidlung anppaffen, ben fie in bem Volfe oor=
finbet, bem fie ibre ewige SBabrheit oerfünben will. Sas ©aframent foll
unter allen Völfern in gleicher ©eftalt ausgeteilt, bas 2ßort bagegen
febem Volfe in feiner eigenen ©pracbe »erfünbigt werben. Glicht als
Trägerin bes ^eiligen ©elftes — als fold)e ift fie allgemein —, wobl
aber als feine Verfünberin an bic SSRenfchen mufe fie in bas 2eben btc=
fes beftimmten Volfstums eingeben unb jur oolfifchen Kirche werben.
3Bir reben oom „beutfdjen ©ott", unb wollen bamit bod) wabrlid) nid>t
3u beibnifd)er Vielgötterei aurüdfehren. 5ßir fönnen bamit alfo, wenn
wir uns red)t oerfteben, niemals bas ewige, fid) felbft gleid)bleibenbe
3Befen ©ottes »erfteben, fonbern nur bie beftimmte ©eftalt, welche bie
Offenbarung feines 2Billens in unferem Volfe angenommen l)at, bie
beftimmte ©cftalt, in ber er unferem Volfe feinen 3Mlen funb tut.
Sie oölfifd)e &ird>e foll bie ewige 2öabrbeit bem Volfe oerfünben
nid)t nur in feiner ©pracbe, fonbern in ber feinem 3Befen, Senfen unb
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güf)len angcmcffenen 3öeife. Sic foll bte ewige Vkbrhcit ja bem Ver=
ftärtbnxs btefes Voltes nabebringen, unb bas wirb ihr niemals gelingen,
wenn fie fid) babei nid)t ber Sentwcife btefes Voltes bebient. Sie bricht
bamit bem ©öttlicbcn felber nid)ts ab, fie bannt es nid)t etwa in 3U
enge, feiner unwürbige Scbrantcn. Senn in eine beftimmte ©eftalt mujj
fie es auf jeben galt faffen, unb biefe ©eftalt wirb immer auch burd)
öölfifche (Eigenart beftimmt fein. Söeigerte fid) bie Slird)e alfo etwa,
biefe ©eftalt bem Senfen unferes Volles nahe ju bringen, fo würbe fie
bann nur in ber einem fremben Voltstum entnommenen ©eftalt befan=
gen bleiben. Sie würbe etwa bie ewige SBahrheit bes (Ehriftentums ftatt
in beutfeher, in jübifd)er ober römifchcr ©eftalt »ertünben. 2lbcr bie
oöltifche Kirche foll bie ewige Sßahrheit nicht nur in bas S e n f e n bie=
fes beftimmten Voltes einführen, fonbern oor allem aud) in fein §>a n =
b e 1n. Sie ift baher »erantwortlich, bafe bie ewige Sßahrheit, bie ihr
anoertraut ift, aud) als lebenbige 9Rad)t in biefem Volte fid) barftelle
unb wirte. Sie befifet an ihrer SBabrheit bie Regel unb bas SSRajj, an
bem alles menfd)lid)e Sun au meffen ift. Siefe ewige Slufgabe in Sehre
unb Mahnung, (Ermutigung unb Sabel bem Volte immer »or Slugen
3U ftellen, ift bie Pflicht ber Kirche, bie fie in ber ©emeinfehaft bes Vol=
tes 3U erfüllen hat- ©ewife ftchen ihr bafür nid)t, wie bem Staate,
Zwangsmittel 3ur Verfügung, benn alles ©ciftige muf? aus freier Sat
entfpringen unb fann nicht er3Wungen werben. Recht ift (Sache bes
Zwanges, ber ©laube aber unb bie aus ihm entfpringenbe Bilbung ift
Sad)e ber greibeit. Unb barum tann fid) bie Kirche nur an bie grei=
heit, an bas ©ewiffen ber Söienfdjen wenben.
3nbem bie Kirche bem Volte feine wahre, im Sichte bes (Ewigen ge=
fchautc Aufgabe »or 2lugen ftellt, weift fie auf bie Zutunft hin unb mufi
bie 2Rad)t bes gortfehreitens im Volte barftellen. Ser Staat folt ben be=
ftehenben Suftanb behaupten — wahre Staatsgefinnung ift immer im
beften Sinne tonferoatio — ober fid) nur nach ben fonft im Volte h^r=
cortretenben neuen Sebensformen wanbeln. 3n ber Kirche bagegen muß
bas freie, aus fid) felber fortfehreitenbe Sebcn feine Stätte haben. (Es
foll bie Sorge ber Kirche fein, bajj biefer gortfehritt aum ©uten ge=
fchieht. (Erftarrt fie unb erftirbt in ihr ber lebenbige, »ormärtsbrängenbe
©eift, fo »er3id)tct fie auf ihre Slufgabc, gührerin bes Voltes im ©ei=
fügen 3U fein, unb gibt biefe Senbung anberen Mächten preis. Sann
befteht bie ©efahr, ba bas ©eiftige nun einmal beftänbige, niemals
ruhenbe Bewegung ift, bajj ber gortfehritt nicht 3um Beffern, fonbern
3um Schlechtem gefd)iebt, unb ftatt ber SERad)t bes ©uten bie 3Rad)t
bes Böfen über ben ©eift eines Voltes ©ewalt gewinnt, ©ewijj wirb
in einem reicher entwideltcn geiftigen Scben bie Kirche biefe führenbe
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Aufgabe allmählich mit anberen SDlächten teilen. 2Biffenfchaft unb Stunft
erfüllen in ber oölfifchen ©emeinfehaft eine ähnliche ©cnbung. 2lber »ie
fie urfprünglict) auf bem “Boben ber Stirchc crmachfcn finb, fo möchten
fie aucb bei ihrer fortfchreitenbcn 23er»eltlid)ung ben »on bort empfan=
genen ©eift bes ©laubcns an bie etmge 2öahrhcit nicht oerlicrcn. 2luct)
für biefe ihre als münbig entlaffenen Slinber fann bic &ird)e bie 23er=
ant»ortung nicht gan3 ablehnen, unb follte, als bas ©etoiffen bes 55oI=
fes, mit barüber machen, bafe beren 2Irbeit immer im ©eifte bes »ahren
©laubens gefchieht. 2lud) hierbei ftcht ihr natürlich fein 3 »angsmittel,
fonbern nur bas SRittel bes 2Bortes unb bie 2Bedung ber ©emiffen burch
bas 2öort jur Verfügung.

39ta£ 2Bun5f über völtiffyez 2><mfen
35on 2tuguft SDteiJer

Sine Bewegung, bie fich als „oölfifch" bezeichnet, fpielt unoerfennbar
im beutfehen ‘Bolfsleben ber ©egen»art, unb jmar nicht nur auf poli=
tifchem ©ebiet, eine erhebliche 9iolle. 2 >iefe Bewegung befunbete fich
bisher »or»iegenb als 21 b » e h r bewegung, als 21 n t i femitismus,
21 n t i marjismus, 21n t i bolfchemismus. So trat bas „Stein" in ihr
»eit ftärfer heroor als bas „3a".
3n feinem 23ud)e
e u t f ch e 20 e 11 a n f eh a u u n g" *) (,,©runb=
3Üge Dölfifchen ®enfens") fefet fich nunmehr ber 3enenfer ‘’Philofophie^
■^rofeffor 9R a j 2ß u n b t bas 3 iel, biefe bisher »efentlich negatioe
„Stampfbewegung" aur pofitioen „geiftigen Bewegung" ausjugeftalten
unb 3U certiefen. Sin grofoes 23erbienft bes Buches fet>e ich barin, baß
ber 25erfaffer — ohne 6 d)eu cor bem gerabe in ben »ölfifchen Greifen
fo gern erhobenen 23or»urf bes „3ntelleftualismus" — ehrlich bemüht
ift, ben geiftigen ©ehalt ber 23e»egung aus ber bumpf gefühls= unb
triebmäfeigen gorm, in ber fie fich bisher faft allein ausmirfte, in ben
■Bereich begrifflicher Älarheit ju erheben, in bem bann erft eine fachliche
Prüfung unb 2luseinanberfet5ung möglich ift. Unb »enn er in biefem
©ehalt nicht etwas fchlccbthin 9teues ficht, fonbern in ihm oielmchr ein
grofees gerichtliches Srbc unferer Vergangenheit erblidt, fo fann ich
aud) in biefem ©runbgebanfen ihm juftimmen.
durchaus im Sinne unferer beutfehen ibealiftifchen ^hilofophie, »ie
fie in Stant unb Sichte ihren §>öhepunft erreicht hat, ift cs, »enn er bie
gcrabc in „oölfifchcn" Streifen fo »cit cerbreitete Uebcrfchätjung ber
*) 2Hünd)en, 2ef)tnann, 1926. 197 6., gef). 6,50 SItf., geb. 8 9Jtf.
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„51 affe" ablcljnt, fofern fie in einfeitigen Naturalismus, ja SDlaterialis*
mus hineinführt; bcnn ber „©eift" crfd>cxnt bann Icxc^t als unfreies,
naturbaftes Erzeugnis eines materiellen gaftors, bes „Blutes".
®ie wcltoffene 2lrt jenes 3bealismus befunbet fiel) aud) in bem ©a^e:
„31ict)t bas aus bem 3fuslanbe 2lufgenommene überhaupt gilt es ausju^
fd)eiben; oerfud)t man bies, fo bliebe auch Don bem bcutfdjen ©eifte nicht
oiel mehr übrig"; bcnn bem fog. „arifchen ©lauben" fehle cigcntlid) ein
greifbarer 3nhalt, jebcnfalls fönne man oon ihm allein nie 31t einer in*
haltüollcn DÖlfifd)en 3Beltanfchauung gelangen.
Slnbererfeits fei freilich biefes 3 iel unerreichbar, wenn mir nicht bas
bem beutfehen 2 Befen innerlich grembe unb geinbliche mieben unb non
uns abtäten. 3öer fagt uns aher, was uns innerlich Derroanbt unb was
uns fremb ift? 2 )as foll uns nach 2 Bunbt ber „arifche ©laube" fagen.
„Unfere germanifche (Eigenart, wie fie uns in ben Verkeilungen bes
arifchen ©laubens wenigftens in ber Einlage am beutlichften entgegen^
tritt, foll uns Dor allem aud) baju helfen, unter ben fremben (Einflüffen
p unterfcheiben, welche uns förbern unb welche uns fchäbigen fcmnen"
(54 f.).

2lber um berart als SRafjftab 3U bienen, ift bod) jener „arifchc ©laube"
auch P unbeftimmt. ©arum »erben Derfd)iebene 2Renfd)en oerfd)iebenen
Inhalt in biefen „©lauben" hineintragen, unb awar aus ihrem fubjc!=
tioen gühlen unb 2öertfd)ät$en heraus. 6 ie »erben aber babei leicht ber
©elbfttäufchung fid) hingeben, an jenem „©lauben" ein objeftioes Kenn»
3eichen 3U höben für bie Unterfd)cibung oon „b e u t f ch" unb „u n =
b e u t f d)". 9Jtan roeife aber nur p gut, in welchem SCRafje in unferem
politifchen unb gefellfd)aftlid)en Sehen mit biefer Unterfcheibung operiert
toirb unb wie oergtftenb auf ben “^arteifampf, wie jerflüftenb auf unfer
33olf bies wirft, ©erabe als ich bies niebergefchrieben, las ich in ber 3ei=
tung bas 5ßort eines unferer führenben ‘’Politifer: „Srft wenn wir in
©eutfchlanb bahin fommen, bafj bie nationale ©efinnung als Bafis alles
politifchen Suns aud) bei ben ©egnern angenommen wirb, fann es bei
uns beffer werben." — ©ehr richtig! Hann es wirflich mit ernfter ©e=
wiffenhaftigfeit unb entwideltem Berantwortungsbewufjtfein oereinbart
werben, bafj man Don fo fchwanfenber ©runblage aus es wagt, 33olfs=
genoffen, einäclnen ober ganzen ©ruppen, bie Slränfung anautun, ihnen
ben (£baraftcr Don „Seutfd>en" abpfpreeben ?!
Befämpfe man immerhin, was man für fd)led)t unb bem Bolfe fchäblieh hält, aber man enthalte fid), bie eigene 9ticf)tung als „beutfeh" unb
gegnerifd)e als „unbeutfeh" abauftempeln. ®as führt leicht p einer
„Orthobojie" unb einem „ ‘’Phanfäertum" auf nationalem ©ebiet.
©iefe ©efahr rüdt bann befonbers in bebrohlid)e 9Iähe, wenn bie Be=
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griffe „beutfeh" unb „unbeutfeb" unoermerft glcid>gcfct}t »erben mit „öoll=
ro e r t i g" unb „m i n b e r ro e r t i g", ja gut unb fd)Ied)t. Siefe Ver=
roecbfelung ber Begriffe !ann man aud) bei 3ßunbf feftftellen — roenig=
ftens im Verlauf feiner (Erörterung, roährenb a n f a n g 5 i)infid)tlid) bes
Vkrtes ber einzelnen Rationen unb ihres ©eifteslebens ©runbfä^e auf=
geftellt merben, in benen aufrichtiges Streben nach ©ereebtigfeit unoerJennbar ift.
2öunbt legt fid) nämlich — unb bas ift ein Zeugnis feines ehrlichen
Ringens mit bem f)ter oorliegenben Problem — bie Srage oor: ,,©ibt
es eine ,t>ö I ! t f d) e‘ 3Baf)rbeit?"
Sie 3Bat)rf)eit „für uns" !ann bod> böcbftens eine Vorftufe unb ein 2öeg
fein zur SBabrbeit „an fid)". „2ßir mürben aber ber no[!ifd)cn Vkltan=
febauung bas f)erzblut entheben, roenn mir feine allgemeine, fonbern nur
eine oölfifche ©eltung für fie beanfpruchen roollten. ©eben mir ihr aber
allgemeine ©eltung, fo fcheint ihre üölfifd>e (Eigenart oerloren zu geben,
ba fid) bie allgemeine ‘JBabröeit bod) eben an alle StRenfchen richtet" (56).
Sie Slntroort, bie 3öunbt auf biefe bebenflidje grage gibt, lautet fo:
„Sie 3erfpaltung in eine Vielheit »ölfifdjer Sluffaffungen !ann immer
nur bie äujjere ©eftalt ber Söeltanfcbauung, niemals aber ben 3öefens=
fern betreffen. Ser ©ebalt ift bie ‘2Bat>ri>eit felbft, emig unb unoeränber=
lieb, rote fie ift, einer unb immer berfelbe (56). Sie Vkbrbeit aber mujj,
menn fie in ben SERenfchengeift eingel)t, beffen (Enblichfeit entfpredjenb,
irgenbeine enbliche gorm annehmen, in ber allerbings immer nur ein
Seil ber 2ßabrbeit ergriffen roirb (58). So gibt es benn ,eine Slnjabl
beftimmter, mit bem 3öefen ber Söahrbeit felbft notroenbig gegebener unb
barum allgemein gültiger ©eftalten. Sie oerfdnebenen Volfstümer, fo=
roeit fie in Sachen ber SBettanfcbauung überhaupt mitjureben haben,
unterfd)eiben fid) nad) biefen ©eftalten1" (59).
Samit roäre alfo eine grunbfä^lidie ©leid)roertigteit ber oerfd)iebenen
»ölüfeben Vkfensarten unb Kulturen anertannt (roas roohl »ereinbar ift
mit herzlicher Siebe jum eigenen angeftammten Voltstum).
2lber folche gerechte (2lbroägung roirb rafd) roieber beeinträchtigt bureb
ben ©ebanten, es beftehe eben bod) feine ©leid)bered)tigung biefer §or=
men, pielmebr babe „jebe ihre beftimmte fröbenlage; fie bebeuteten eben=
footele Stufen, bie zu bem reinen Reich &er Vkbrheit emporfübren" (59).
Safe 2ßunbt fo balb abbiegt non bem ©ebanfen einer prinzipiellen
©leicbroertigteit bat aber Ictjtltd) barin feinen ©runb, baf3 ber Begriff
Sßabrbeit nicht jutiefft bas bezeichnet, roas bie ocrfchiebenen »ölfifchen
SBeltanfcbauungen gemeinfam haben unb roas fie zugleid) untcrfd)eibet:
Sas ift nämlich — ber 30 c r t , ober rid)tigcr gefagt: bas R e i d) ber
3B e r t e.
^Pbilofopbie unb 2cben. III .
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©erabe bie neuere SBertforfcbung1) bat uns erft ben blid bafür ge=
öffnet, wie grofe unb melgeftaltig biefes Reich ift. (£5 brängt ftd) uns bei
biefem Slnblid getabeju bas ©iebterwort auf: „‘Sßclcb reicher Fimmel,
©tern bei ©tern! 2Ber nennet ibre Ramen?!"

©erotfe gehört aueb bie Sßabrbcitserfenntnis 3U biefen ©ternen am
§>immel ber SBerte. Unb es ift möglid), bafe Sluffaffungen gewiffer ©runb=
Wahrheiten, fofern fie t>on t>erfd)iebcnen ©efid)tspunften aus erfolgen,
für uns in ibrer ©eltung feinen unterfd)eibbaren Rang einnebmen. Slber
meift tütrb es boeb fo fein, bafj bie oerfebiebenen 3Babrbeitsauffaffungen
in ber Sat (wie SBunbt fagt) „ebenfooiele ©tufen finb, bie 3U bem reinen
Reiche ber SBabrbeit emporfübren". ©0 ift alfo gegenüber bem 3Babr=
bettswert bie 2 lnnabme eines R a n g oerbältniffes in ber 2 at fehr nahe=
liegenb.

25tel leichter toirb man ftd) folchen Slburteilens unb Richtens enthalten,
wenn man fid) 3um SSewujjtfein bringt, bafo ber Ä'ern ber oölfifchen
2Beltanfchauung nicht fowobl in oerfdnebenen 20 a h r h ei t s auffaffungen
als in oerfcbicbcncn 2B e r t febatjungen e t b i f d) e r 2lrt unb baraus er=
waebfenben oerfchiebenen fittlicben 3bealen beftebt. 3hnen gegenüber
toirb man fiel eher jene befebeibene Surüdbaltung bes Urteils bewahren
fönnen, bie uns angemeffen ift; benn ber ^Bereich unferes eigenen 3öert=
füblens unb Sßertoerftehens ift immer enblich unb befchränft, bas Reich
ber SBcrtc felbft aber gleichfam unüberfebbar.
©tefe prinäipielle ©leid)ad)tung oerfebiebener oölfifcher 3Beltanfcbau=
ungen unb 3beale ift allein bie fiebere ©runblage für ein menfd)enwür=
btges Verhalten ber 33ölfer jueinanber.
3u weld)cn (Ergebniffen man bagegen gelangt, wenn man oon biefem
©tanbpunft ftd) entfernt unb fid) für 3uftänbig hält, ben ein3elnen 25olfs=
tümern gleid)fam Scnfuren 3U erteilen, bafür bietet gerabe bas 53ucb
SBunbts in feinen ©eiteren Slusfübrungen ein wenig erfreuliches ‘Seifptel.
2lls bem beutfehen ©eift innig »erwanbt unb eben bamit als hod)=
wertig werben lebiglich anerfannt bas ©rieebentum unb bas (Ebriftentum
— freilich n t d) t in feiner fatholifcben gorm. 3mmer voieber brängt fich
mir angefid)ts ber 2lrt, wie 2ßunbt feines Richteramts über 53olfstümer
unb 2Beltanfd)auungcn maltet, ber (Einbrud auf, baf3 babei rid)tung=
gebenb für ihn ift — ber 2ebrplan bes bumaniftifeben ©pmnafiums. (Ein
auf einer Realanftalt ©ebilbeter wirb mahrfcbeinltd) ben weftlicben Äul=
turen beffere Roten erteilen.
Söenn aber fd>on biefe Kulturen roie aud) ber Äatboli3ismus recht
fcblcdjt wegfommen, fo trifft bod) bie »olle 2ßud)t ber 3krbammnis lebig=
*) Sögl. »or allem J I t c o l a i § a t f m c n n , <£tf>if. Berlin, be ©rupter, 1926 unb
mein “Sud) „ <
Dcut[d)c 2ßertpbi[o[opf)ic ber ©cgenroart". £eipäig, 9teinicte, 1926.
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ltd) bas 3 u 5 e n t u m. 6 s ift ihm „bie bunfle 2Rad)t ber Verneinung,
bie tötet, was fie ergreift" (192). Ser 3ube „wirft als ber SßiUe jum
Böfen in ben Bejirfen bes beutfehen ©elftes, aieht biefen oon feinem
reinen Urquell ab unb reifet Um in ben Pfui)! ber ©emeinheit hinunter"
(164). $urd) „9laffcnmifd)ung", insbefonbere im Often mit mongolifd)cm
Blute, „entwidelt fid» ber jübifdje ©eift, wie er als eine teuflifd)e 3Rad)t
unter ben germanifchen Völfern gehäuft hat unb bis heute häuft, ber
©eift ber Verworfenheit" (187).
3Bunbt fügt biefer ©teile ben ©at} an: „3)er ©eift ©ottes ift bie Siebe;
wer in ber Siebe bleibt, bleibt in ©ott unb ©ott in ihm. Ueber bem
Subentum aber brütet ein ©eift bes paffes."
3Bunbt möge fid) prüfen, ob feine Ausführungen über bas Oubentum
aus bem ©eift ber Siebe geboren finb; unb er möge fid) fragen, ob er es
als (Erzieher beutfcher afabemifcher Ougenb oerantworten fann, an folcher
Ausfaat bes paffes teilaunehmen. ©inb es nid)t irregeleitete, junge
3bealiftcn gewefen, bie au 9tatl)cnau=2Rörbern würben?
“Jöunbt hat einen erfreulichen Anlauf genommen, bie „oölfifd)c" nega=
tioe „Sampfbewegung" ju einer pofitio=geiftigen Bewegung 3U geftalten.
Aber fchliefelid) wirb ber ©eift bes Kampfes unb bes paffes felbft über
ihn f>err, oerleitet ihn au ganj einfeitiger Bewertung bes gefd)id)tlichen
©toffes unb reifet ihn au Beurteilungen bes jübifchen ©elftes fort, wie
fie in ber politifchen Agitation leiber üblich finb, wie man fie aber nicht
erwarten follte in einem Buch, bas ben Anfpruch erhebt, ein wiffen=
fchaftliches unb philofophifches au fein.

SMe 33olfst>erfrefung in einem organifcf)<m
^utfurffaaf
55on 5 o t ) a n n e s U n o l b

gür einen organifd)en Äulturftaat mit 40 SDIillioncn Einwohnern unb
etwa 8 SDliüionen wahlberechtigter Männer über 25 Oahre bürfte fid)
bei a l l g e me i ne m Vkhloerfabren, aber ausgeübt nach B e =
r u f s g r u p p e n , folgenbes Bilb einer nad) gerediten, fachlichen ©e=
fid)t5punftcn aufammcngcfetjten V o l f s o e r t r e t u n g ergeben:
Von ben 400 Abgeorbneten entfielen:
60

auf bie Vertreter ber ©taats= unb Slulturintereffen, gewählt

oon ben Angehörigen ber ftaatlichen,
ftäbtifchen unb freien Berufe mit höbe»
rer Vorbilbung,
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auf bie Vertreter ber ganbwirtfebaft, unb 3»ar
„ felbftänbigen Sanbwirte unb lanbwirt*
ff
fchaftliche Beamte,
20 „ „
„ in ber 2anbwirtfd)aft <
23efcbäftigten,
ff
„ Sin buff rie, unb p>ar:
// -tf
ff
„ £>anbwerfer,
60 „ „
„ Secbnifer unb ^rioatbeamten,
15 „ „
ff
„ Sohnarbeiter,
65 „ „
ff
„ r>on f)anbel unb Verfebr, unbpar:
ff
ff tf
„ felbftänbigen Slaufleuten, Agenten u. a.,
45 „ „
ff
„ faufmännifeben SIngeftellten,
15 „ „
ff
„ in fianbel unb Verfehr '33efd)äftigten.
20 „ „
ff
©ie Vertreter bes ©roßgrunbbefiftes, ber ©roßinbuftrie, bes ©roß=
banbels, ber f)od;>fcbuIen, ber Äircben, ber tjotjen ©eriebte, ber ©roß=
ftäbte unb ber ^Propinaregterungen, gering an ber 3 a b I , aber non
großer fojialer unb politifeber V e b e u t u n g , abgeorbnet burd) i^rc
Korporationen, finb in einem O b e r b a u f e ober S e n a t jufam=
menpfaffen, benn nur bie mecbanifd)e Staatsauffaffung in ihrer ejtrem=
ften gorm fonnte auf ben ©ebanfen fommen, bie Vertretung im freien
Votfsftaat bloß burd) (Eine Hammer unb beren 3 ablen= ober 3 ufalls=
mebrbeit barpftellen unb biefer SRebrbeit nid>t nur bie ©efe^gebung,
fonbern aud) bie Regierung eines nationalen ©emeimuefens ausplie*
fern, ber größte Unfinn unb bas größte Unrecht, bas je in politifeber
Organifation begangen würbe. ©er organifd)e Hulturftaat erforbert fer=
ner eine f el bf t änbi ge R e g i e r u n g mit lebenslänglichem ober
auf längere Oabre erwähltem Oberhaupt, bamit burd) bas 3ufanimen=
wirfen oon 3 gaftoren eine brauchbare, unparteiifdje ©efeftgebung unb
eine fad)!unbt'ge wirflid) »erantwortlicbe Regierung, bie nie aus furg=
lebigen ^arteiminifterien beroorgeben fann, gebilbet werbe. —
Semcrfung bes Herausgebers: 3)en Dorftebenbcn 2Iuf(aö entnehmen roit im Sin»etnefjmen mit bem 35erfaffer beffen 2Berf „Sßeisbeit bes ©etmanen". Sine Sebens»
funbe für bas beutfdje 93oif (Ceipsig, $beobor $bomas). ®s ift bas eine Ief>rl)aftc
®id)tung, in ber eine ffatte unb tiefe 'Perfonlicbfeit gleicbfam ben Srtrag eines langen
Sebens, retd> an (Erfahrung unb ®enfen, niebergelegt bat-

Unolb fagt barüber in feinem „Vorwort":
3n Slnflang an griebr. Rüderts befannte Sprud)bid)tung: „SBeisbeit
bes 33rabmanen" bat ber Verfaffer unter bem 2itel: „3Beisbeit bes ©er=
manen" aus germanifd)=norbi{cber Sebensftimmung heraus eine bem
innerften 5Befen unferes Volfes entfpreebenbe, auf rcicber natur= unb
fulturgefd)id)tlid)er (Erfahrung begrünbete gebensanfebauung in anfpre=
d)enber metrifd)er gorm (©iftid)en mit häufigen Sllliterationen) pm
Slusbrud gebraut.
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Söas unfer beutfehes 23oIf für feinen Slufbau unb 2Iufftieg cor allem
braucht, ift weniger eine lebensfrembe orientalifche SRpfti! unb welt=
flüchtige (irlöfungsfehnfucht als melmehr norbifd)er S t r e b e n s m u t ,
germanifches S e l b f t p e r t r a u e n unb ei nhei tli che, reale unb
ibeale S e b e n s j i e l e . (Solche laffen fich auf unferer gegenwärtigen
geiftigen ßntwicflungsftufe nicht mehr auf bem fchwantenben ‘Soben
wanbelbarer religiöfer ober philofophifcher 2Bel t a nf c hauunge n
gewinnen, fonbern nur auf bem fieberen »gunbament einer aus ben £r=
fahrungen unb ©efeften bes organifchen unb gefchichtlichen ßebens ent=
nommenen gemeinfamen 2ebensanfd>auung. 3ft oon hier aus eine,
unfer praffifches unb ethifches Streben befriebtgenbe SIntwort auf bie
Starbinalfrage: „5Bie orbnen wir unfer geben, unfer perfönliches unb ftaat»
liebes?" gefunben, fo mag jeber nad) Einlage, ‘Silbungsgang unb ©e=
mütsbebürfnis b a r a u f unb b a r ü b e r feine 58eltanfd)auung, reli=
giöfer ober metaphpfifcher 2Irt, errichten!
2l(s ‘'Probe ber itnotbfd>en Siedlung geben wir ein paar 93erfe toieber, beren 3n»
balt ju ben gragen bet ©taatsorganifation tn natjer 33eäief>ung ftef)t.

g r d ljd f unb

greiheit unb ©leid)heit hört man fchallen!
tkboch ber gröfete Söahn oon allen
5ßär’ biefes tolle ^wiegefpann,
Sie ©leichheit fd)lägt bie greiheit nieber.
Stilein bie greiheit fchafft fich wieber
SERit ftarfer gauft bie freie 33at)n.
greiheit unb ©leichheit finb nur möglich,

2öo al l e flug finb unb »erträglich,
3Bo feiner herrf<ht unb leiner bient!
Oeboch beim heut’gen Stanb ber SERaffen
Oft biefes 3 iel nie 3U erfaffen,
6 in Sraumbilb, welches balb jerrinnt!

Sßejen 5er © faafsräjon1)
©taatsräfon ift bie SERajime ftaatlidjen f)anbelns, bas ‘25ewegungs=
gefet? bes Staates. Sie fagt bem Staatsmanne, was er tun rnufj, um
2Ius ber (Einleitung bes 'Sucres Bon griebrid) SR e i n e <f e, „$>ie 3bee ber
©taatsräfon", bas im Verlag Ofbenbourg, SRündjen, jüngft in 2. Slufl. crfcf)ienen ift.
(564 ©., gef). 12 SDM., geb. 14,50 SERf.)
Sine ausfül>rlirf)e 33efprecf>ung ber 1. 2lufl.
bes bebeutenben SBertes Don 95orfänber brachte 3g. I, §>eft 7/8.
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ben (Staat in ©efunbbeit unb Äraft 3U erhalten. Unb ba ber Staat ein
organifebes ©ebilbe ift, beffen oolle Äraft fid) nur ertjält, wenn fie ir=
genbwie nod) ju wad)fen oermag, fo gibt bie Staatsräfon aueb bic Söege
unb S'flc biefes 2Bad)stums an. Sie fann biefe nid)t wilHürlid) roäblen,
fie fann fie auch nid>t allgemeingültig unb gleichförmig für alle Staaten
angeben, benn ber Staat ift aud) ein inbioibuelles ©ebilbe mit eigen*
tümlicber 2ebenstbee, in bem bie allgemeinen ©efetje ber Art mobifigiert
werben burd) eine finguläre ©truttur unb bureb eine finguläre Umwelt,
©ie „Vernunft" bes ©taates beftebt alfo barin, fid) felbft unb feine Um=
weit su erfennen unb aus biefer (Erfenntnis bte SStajimen bes f>anbelns
3U fd)öpfen. ©ie werben immer 3ugletd> einen inbioibuelten unb einen
generellen, einen bebarrlicbcn unb einen oeränberlicben (£baraftcr an fid)
tragen, ©ie werben fid) fliefeenb oeränbern mit ben ‘Jßanblungen im
©taate felbft unb in feiner Umwelt, fie werben aber aueb ber bauernben
©truftur bes inbioibuelten ©taates ebenfo wie ben bauernben Sehens*
gefet3en aller ©taaten entfpred)en müffen. Aus bem ©ein unb SBerben
erwäcbft fo immer ein burd) (Erfenntnis oermitteltes ©ollen unb SRüffen.
©er Staatsmann mu | , wenn er oon ber 9lid)tigfeit feiner (Erfenntnis
überseugt ift, ibr gemäfe banbeln, um fein %kl 3U erreichen. ©ie 2öabl
ber 2Bege 311m Siele ift bei ber fingulären Befcbaffenbeit oon ©taat unb
Umwelt befebränft. ©treng genommen bürfte nur e i n 2ßcg 3um 3ith,
nämlid) ber befte im Augenblid mögliche, jcbesmal in grage Jommen.
(Es gibt für {eben ©taat in jebem Augenblide eine ibeale Sinie bes f)an=
belns, eine ibeale ©taatsräfon. ©ie 3U erfennen ift bas beifee Bemühen
bes banbelnben Staatsmannes wie bes rüdfebauenben fnftorifers. Alle
biftorifd)en Söerturteile über ftaatlicbes fjanbeln finb nid>t anberes als
23erfud)e, bas ©ebeimnis ber wahren ©taatsräfon bes betreffenben
©taates 3U entbeden.
SHur folange ber Staatsmann fd)Wanfen fann, welches fie fei, fann er
wählen. 9lur 3U oft ift biefe SBabl ausgefcbloffen, unb ein einiger
fd)maler 3Beg 3um f)eile 3Wingt ben banbelnben in feine “Bahn, ©ie
©taatsräfon wirb fo 3U111 tiefen unb febweren Begriffe ber Staatsnot=
wenbigfeit. ©ie eigentümliche Sebensibee bes inbioibuellen ©taates mufe
fid) alfo entfalten innerhalb eines ehernen Sufammenhanges oon Ur=
facben unb SBirfungen. grei unb felbftänbig 3U leben helfet für ben
©taat nid)ts anberes, als ben ©efetjen 3U folgen, bic feine ©taatsräfon
ihm biftiert.
©ein unb ©ollen, Haufalität unb 3bcc, greibeit unb S'lotwenbigfeit,
©enerelle5 unb Onbioibuelles — wir finb mitten in ben Problemen,
weld>e bie moberne Pbüofopbie fo leibenfcbaftlid) bewegen... ©er
Staatsmann will beftimmtc Siele unb ‘ffierte realifieren. ‘Jßelcbcr Art
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finb fie? SBoher ftammen fic? 3nbem man fie au analpfieren unb abju*
leiten oerfud)t, treten nun erft bie ©chwicrigfeitcn heroor. ®as 3Bobl
bes ©taafes unb ber in ihm befd)loffenen ‘ßolfsgemeinfchaft ift, fo Reifet
es, 5Bert unb 3iel, unb 2Rad)t, 9Rad)tbehauptung, 9Rad)tcrwciterung
bas unentbehrliche, unbebingt au bcfchaffenbe 3Rittel bafür. Unbebingt
infofern auch, als es erforberlichenfalls, nach t>tcler SDteinung wenigftens
unb nad) einer häufigen, immer toieber geübten ^rayis, aud) ohne 9lüd=
ficht auf SSRoral unb pofitioes 9ted)t au befdmffen ift. 2lber baburch er
heben fid) fofort bie Zweifel, wie »eit man gehen barf in biefer 3iüd=
fichtslofigteit, unb bie Sehren unb 2Infd>auungen barüber gingen unb
gehen »eit auseinanber. Ser ©atj, baß bie bem ©taate notwenbige
2Jtad)t unbebingt, bas heißt mit a l l e n Spitteln au befdmffen fei, wirb
»on ben einen behauptet, oon ben anbern beftritten. Sittliche SBerturteife
fompltaieren hier alfo bas einfache, faufal lüdentofe Bilb oom fmnbeln
nad» Staatsräfon, bas wir 3uerft gewonnen.
£s gibt neben bem SBerte bes Staatswohls eben noch anbere hohe
2öerte, bie ebenfalls Unbebingtheit heanfpruchen. Bon ihnen tommen
hier in Betracht bas SERoralgefetj unb bie 9lechtsibee. 3a, bas Staats»
wohl felher wirb nid)t nur burch 2Rad)t, fonbern auch burd) etbifche unb
rechtliche SBerte gefid>ert, unb lebten Snbes tann aud» bie SERacht burd)
(Erfchütterung ber moralifchen unb rechtlichen 5ßerte bebroht werben.
®emnad) fann fowohl bie 2ld)tung oor 2RoraI unb 9led)t an fid), alfo
ein rein ibeales SSRotio, als aud) frie wohloerftanbene 9tüdfid)t auf bas
3Bof)lfetn bes ©taates, in ber fid) bann ibeale mit praftifch=utilitarifd)en
Erwägungen mifd>en fbnncn, ben Staatsmann baäu oeranlaffen, bas
©treben nach 5Rad)t unb bie SBahl ber SERittel bafür einaufchränfen. STut
er es aus 9vüdfid)t auf bas ‘Jßohl bes ©taates, alfo aus ©taatsräfon, fo
erhebt fid) fofort bie fel)r bunfle grage, wie weit er utilitarifchen, wie
weit er ibealen ©efichtspunften babei folgt. ‘ffio ift hier bte ©renae
awifchen beiben? 3Ran fann rein logifch es oieIleid)t für möglich holten,
fie au aiehen. 3n ber anfd)aulid)en hiftorifchen ‘ffiirflichfeit ift fie nicht
fdjarf au aiehen. Sie lebten Siefen bes perfönlid)cn §anbelns finb in
biefem gälte nicht au erfennen. ®em |)iftorifer bleibt bann nichts an=
beres übrig, als eine Vermutung über bas ©omimeren biefes ober jenes
SÖtotios au äußern, bie je nach Sage ber Quellen unb nach unferem fon*
fügen ‘Jßiffen um bas 3Bcfcn ber hanöclnben c;Perfönlichfctt größere ober
geringere ’2öahrfd)cinlid)feit für fid) hat- Unb wer fid) felber nach gälten
ähnlichen öanbclns, wo utilitarifebe unb ibeale SERotioe nebeneinanber
ins ©piel fommen fönnen, auf §>era unb Nieren befragen würbe, ob unb
in welchem ©rabe bas eine ober bas anbere SRotio ihn beftimmt habe,
würbe wohl in ben metften gällen fid) geffehen müffen, baß er bie beiben

124

93 o n ö r l e b n t s

unb 3 b e e

Arten ber SERotioe nicht mehr genau fcheiben fönne, bafc fie unmertlich
ineinanber übergingen. Sthifche Regungen ftellen oft erft bann fich ein,
nachbem bic nüd;tcrne Prüfung bes galles bic iJtütjlichfcit unb 3 *»ed=
mäftigfeit ethifchen f>anbelns erfannt hat- Sas ibeale 2Koti» lüäc^ft
bann aus bem ©chofße bes utilitarifchcn SOlotios heraus. SBiebcrum ift
bas ein Hergang, ben man toohl in fich felber erleben unb bei anbern
nachfühlen unb anfehauenb »erflehen, aber nicht genau fesicrcn fann.
3t»ifd)en fittlichen unb fittlid) inbifferenten (Empfinbungen unb S01oti»cn
liegen nur au oft bunfle 3onen bes Uebergangs unb bes fnnübertoachfcns,
unb es fann toohl felbft ber ganae 9laum »on biefer bunflcn 3 onc cinge=
nommen »erben.

3 3 o n C r r f o B n i s u n 5 Cföee
93on ^ e r m a n n ' p i a f j

3öie gern unb gerührt fprcdjcn toir »on unfern (Erlebniffen. (Es feheint
uns bas Befte 311 fein, bas uns gefchenft ift. 3mmer »ieber erinnern mir
uns an biefe f>öhcpunftc unfcrcs ©afeins, ba alles um uns ftchen 311
bleiben feinen, »eil in uns ein 9Zeues aufbrach. 5)urch irgenbeine Be=
obachtung, Unterhaltung, Betradjtung t»ar plöftlich ein neuer f>ori3ont
aufgefprengt, eine ganae 2 atfad)cngruppc erhellt, ein ©cfühl lebenbig,
eine Aufgabe fichtbar gemorben. (Ein Ungefanntes reifte heran unb oer=
bichtete fid) 3U Ausfprache unb Sat.
Sa fpürten mir bann, i»ie aus geheimen Quellen (Säfte neuen 3ßach=
fens unb Blühens auffttegen, toie in einem Punfte alles ©ein unb 2öol=
len fich fammelfe. 3Bir ftanben toie auf einem ©ipfel, unb alles Bisl)e=
rige fd)ien belanglos.
Unb oft gcfd)ah cs bann, baf; toir tüic in glammen fehritten unb toie
im ©türme bahinfuhren über bie Ausfaat ber anbern. ®af$ mir bas auf=
braufenb Erlebte blodartig hinausfchleuberten; bajj toir es bem ge=
meinen Berftehcn 311m 2 ro{3 in feiner gansen ®id)tigfcit hinfetßten ober
bas in bunfler ©lut (Erfchaute nur »ertoorren ftammelten. ®afe toir all3u
rafch unb unbcbad)t cs nur mit brohnenber gauft in bic ‘2Birf[id)feit
überführen 3U fönnen glaubten.
An biefen Slcrnpunft nun, t»o jebes (Erleben gar 3U leicht ungebänbigt
aus3ubrechcn geneigt ift, hat bas cinsufeften, toas id) ben abcnblänbifchcn
©tilifierungstoillen im ©innc ber 3bee nennen möchte.
3n ®eutfd)lanb feheint bic Seit nahe 3U fein, too man bes romantifchcn
Greifens um bas eigene Öd), bes unplaftifd)cn Vcrharrens im reinen
(Erleben, im ftrebenben Bemühen, im ct»igcn, als ©d)id[al empfunbenen

“B o n

(Erleb n is

unb

3 bee

125

Slusbrud) rnübe ift. 2Ran beginnt nad) bem 'Seifpiel S i m m e l s bie
(Erfüllung bes Sehens barin 3U fehen, baß man nad) etwas hinübergreift,
toas nicht etoig toanbelbar unb auflösbar ift.
Sas aber, 1003U man hinübergreifen möchte, ift bie Obe e. Schon
Iröltfch fprad) oon „einer 2ld)fcnörcbung jur Obee"1). Unb 2itt ftellte
auf bem SDcünchener ^äbagogentongrefe „eine SBenbung 3ur Obee feft2).
(£5 liegt Sehnfucht nach &er Obee in ber ßuft. Überall in “^hilcfophie unb
Soziologie, in ^äbagogif unb Staatslehre erheben fich Stimmen, bie
nach neuen geiftigen gebensformen rufen, bie über bas Srregfam =Stämpferifche hinaus 3U neuen 3 n b a 11 e n ftreben, bie irgenbtoie auf Obeen
aufgebaut finb.
65 banbelt fich hier natürlich nicht barum, in philofopbifcb=tcd)nifd)em
Sinn oon Obee 311 hanbeln ober 3U fagen, roeldhe Obeen heute in ben
Sßorbergrunb gerüdt toerben müßten. (Es genüge, an bas 2ßort 3)il =
t heps 3U erinnern, bafe für ben Slbenblänber je unb je „(Sott, unftcrb=
liehe Seele, (Erfenntnis bes oernünftigen 3ufammenbanges unb fmnbeln
aus ihm" im 23orbergrunb ftehen3).
Obeen finb 'Segrensungen, Verrichtungen um bie geiftige SERitte bes
jeweiligen (Erlebniffes. Sie finb (Ergebniffe oon (Entfd)eibungen, in benen
bie geiftigen Urelemente bes Seins unb bas 2öefentlid)c menfchltcher <Er=
fahrungen eine burcbfid)tige, allen 3ugänglid)e gorm finben.
So fehr bas Sein unb (Erleben bes ein3elnen tounberbarer 3teuanfang,
unoergleichliche (Eigenart ift, cs barf fich bod) niemanb bamit begnügen,
biefes (Einmalige finnenb 3U bctrad)ten, ftaunenb 3U beuten, überftürst
hinaus3ufd)leubern.
(Es fteht ja in einem ©efamtsufammenhang brinnen, ift angelegt auf
ein (Sanjes, eingeorbnet in einen Jtosmos, irgenbtoie 5lnteil habenb unb
(Einflufs übenb auf ben 2lblauf bes ©efchehens. ®iefe Satfache finbet
u. a. ihren Slusbrud in bem 3»ang 3ur Obeenbilbung4).
2lud) ber Orient fennt heilige Schriften unb pf)ilofopbifd)c 33etrad)=
tungen tieffchürfenber 2lrt. Slber bie gäbigfeit, in bewußt Jühler Sad)=
lichfeit unb bod) oerhaltener ©lut ber (Erlebniffe f>err 3U »erben, ihren
Sinngehalt burd) logifche SIrbeit 3U beftimmen, ihre Siangorbnung her=
3uftellen unb fie troßbem nod) heife 3« lieben, hat er nicht ober nicht in
bemfelben ©rabe trne ber Slbenblänber.
Sie Obee ift toahrfcheinlid) bie roiebtigfte gorm abenblänbifcber 2ebens=
beherrfebung. Ohr eignet ein ausgefprochen männlicher 3 ^9-©ilt es bod)
') ® er §ifforismus u. feine «Probleme. I (1922) 6 . 595.
J) SJtüncf). 9Jeueft. SJacfjr. 1 . 6 epf. 1924.
3) 33rieftt>ed)fel atoiföen Sittbep u. ?)orcf t>. 9Bartenberg (1923) 6 . 67.
4) 2Inbere 33erbicf)tungen, in benen anbere (£rfd)einungstt>eifen biefer 3 ,-,famn' en=
orbnung ausgebrüeft »erben, finb: 3wed, ©efefc, Spmbol, 3te<f>t ufro.
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immer, bie ©efüble, Stimmungen unb Scbwanfungen angefid)ts ber
gülle bes (Erlebten ober (Erfdjauten ju überwinben. Unb baju gehört t>or
allem, bafe man bie Sichtung unb Abgrenjung, bie ©urcbfdmu unb £nt»
fdjeibung aud) will.
Unb bann Jollen 3been ja nicht in ber 33erein3elung gelaffcn werben,
©er (Erlebenbe mufe 3um gelbberrn »erben, ber jebe, ber Stufenorbnung bes ©eiftigen entfpredjenb, an ihren Ort ftellt, wo fie erft ibre
Aufgabe im ©efamtaufammenbang erfüllen tann.
Seben ift nad) abenblänbifcber Überlieferung niebt rein nad) innen
bängenbe, aueb nicht rein nad) aufeen gerichtete ^raftentfaltung, fonbern
bas Onnen unb Aufeen »erbinbenbes Sein, ©er rein nacb innen £>ängenbe oerfängt fid) in feiner Onnerlicbfctt. ©er rein nad) aufeen ©erich=
tete gebt auf in feinem ßeiftungsbrang. über beiben (Einfeitigfeiten
leuchtet bie überwölbenbe 3bee. Sie ift Ausbrud burebgebenber 23au=
gefefee. 3n ihr roirb bas punftuclle, Sentimentale, fiinfame, 2ragifd)e,
Itataftropbifcbc, Sd)idfalbafte überhöht unb ber abbilbbafte (Ebarafter
bes Seienben ausgefprochen.
Seben entfeffelt fic^» nid)t in überfpannten ©efühlen unb oertrampfter
Satfeligfeit, fonbern entfaltet fid) runb um eine lebenbige Urmitte in ab=
bilbenben Sinien unb giguren.
2ßie bie ©eftalt bes fnrten allüberall gegenwärtig ift, toenn auch »erworren unb oerfannt, wie bie ^eiligen unb gelben ber 23oraeit nod)
wirffam finb, wenn aud) frember unb ferner werbenb, wie bie grofecn
Spmbole ob allem finnfünbenb fteben, wenn heute aud) unoerftanben
unb in Slunft unb 9Jtobe nur ftimmungs- unb gelehrtenmäfeig gefcbäfot,
fo fteben bie 3been auf bem befonberen ©ebiete bes ©enfens ba unb
ioden ben abenblänbifd)en ©eift immer wieber gur 9tacbbilbung ihrer
Sinienfpiele unb jur 5Biebercroberung ihrer Sinngehalte. Stehen unb
harren, bafe auch wir neue bilben, bamit immer oollftänbiger unb reiner
ber ©efamtfinn bes Alls in bas ‘33emufetfein trete.

3ur @mfuf)rung in
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IV. 5DIcd)amfd)c unb organifd)C ©taatsauffaffung, Dnbimbualismus
unb Umoerfalismus
S e r ©egenfaö m c d ) a n i f t i [ d ) e r unb D i t a l i f t i f d j e r ^etradrtungsweife, ber
uns bei ber 33etrad)tung bes ßebens unb näfjerljin bes Seelenlebens in bie 2Iugen
fiel, ift aud) unoertennbar in ber Süuffaffung bes mcn[d)[id)cn ©cmeinfdjafts-, insbefonbere bes Staatslebens. ®ie bisher gebrauchten 2Iusbrücfc finb t)icr freilich) nidjt
üblid), aber f a d) l i d) ift berfelbe ©egenfafe gemeint, wenn man oon m e d) a n i f d) e r unb o r g a n i f d i e r Staatsauffaffung rebet. (SSRan fefet eben babei einfad)
als felbftBerftänblid) Doraus, bafe ein »efenijafter Unterjcbieb ättifdjen allem S9ted>a*
nifd)en unb Drgani[d)en beftef)t — wie bas ja bie ©runbauffaffung bes 23 i t a 1 i s *
m u s ift.)

Sfltechanifche unb prganifche Staatsauffaff ung
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Stun fann ber gen. ©egenfafc bei perfcf)iebenen grageftellungen in bie (Erfdjeinung
treten. 3unäd>ft bei ber grage naef) ber (E n t ft e h u n g b e s S t a a t e s . SRed)a=
nifcf) wäre ber ©ebanfe: ©er Staat ift pon ben (Einseinen (ben 3nbioibuen) gefefjaffen
worben, etwa burd) einen „Staatscertrag" (contract social bei Stouffeau). ©ie übel
bes ftaat- unb bamit rechtlofen 3 uftanbes, ber ba beftehenben Kämpfe aller gegen alle
(bellum omnium co n tra om nes; H o b b e s) ober wenigftens bie beftänbige gurcf)t Por
Überfällen unb Schäbigungen waren fo groß, bajj bie (Einseinen im »ohleerftanbenen
eigenen 3ntereffe auf ihre fouperäne greiheit, b. h- 2Billfür, oersichteten unb einen
Sted)ts3uftanb unb 31t beffem Schufte einen Staat, als SÜtad)tgebilbe sum Schule bes
Stertes, fcf)ufen. ©enn ber Sin n bes Stedjtes ift, bajj „bie SBillfür bes einen mit ber
SBilHür bes anberen nacf> einem allgemeinen ©efeß 3ufammenbefteben tann" (Kant),
©as aber ift nur möglich, wenn bie SBillfür aller einseinen berart in Schranfen gehalten wirb, bafe fie fid) nirfjt gegenfeitig fchäbigen.
©ie Vertreter ber organifdjen Staatstheorie betonen bemgegenüber, bafo nie ein
fchlechtbin ftaatlofer 3uftanb nachweisbar fei. 3Benn wir in 35esiehung auf primitiPe
Seiten noch nicht Pon Staaten, fonbern §orben rebeten, fo hätten biefe boch fd)on jene
unerläßliche 2lufgabe bes Staates, bas Siecht nach innen unb au&en su fichern, su er»
füllen gefuchf.
2lber auch wenn bie Vertreter med)aniftifd)er Staatsauffaffung biefen (Einwanb hinfichtlich ber Staatsentftebung als begrünbet anertennen, fo pflegen fie bod) su be
tonen: ©er Staat fei bod) ansufehen, „ a l s 0 b" er pon ben (Einselnen unb in ihrem
3ntereffe geftiftet fei; benn nur fo gewinne man eine richtige 2lnfid?t über bas swifdjen
ihnen heftehenbe SBert- unb Stangoerhältnis. Der (Einselnc fei nid>t für ben Staat,
fonbern ber Staat für bie (Einseinen ba. ©amit tritt ein gans neuer ©ebanfe in unfere
(Erörterung ein: ©er 3B e r t gebanfe. ©ie grage lautet jefct: Oft ber (Einseine (bas
3nbioibuum) wertpoller als ber Staat (bie ©emeinfehaft) ober umgefehrt? S o nermifcht fid) Pielfad) ber ©egenfafo mechanifdjer unb organifd)er Staatsauffaffung mit bem
3Wifchen 3nbi»ibualismus unb UniPerfalismus (ober Sojialismus). SBenn bet 3nbioibualismus oielfad) aud) als fiiberalismus beseidmet wirb, fo hat bas barin feinen
©runb, bafj er bas 3nbinibuum möglichft f r e i (lateinifch: liber) halten will gegenüber
ben Slnfprüchen bes Staates, ©er UniPerfalismus hat an §egel einen getftesgewaltigen
93ertreter gefunben: gür ihn ift ber Staat gerabesu bet „präfente ©ott auf (Erben";
ftarf ift bie uniperfaliftifche Senbens (freitid) in perfd)iebener) aud) im Sosialismus unb
in bet Pölfifchen Bewegung. 211s mächtig wirtenber 93ertreter bes 3nbiPibualismus fei
bagegen SHtefefche genannt; man lefe 3.35. bie 3arathuftra-Kapitel „58om neuen ©öfjen"
(gegen ben Staatsabfolutismus) ober „33on ben Taranteln" (gegen ben Sosialismus).
UniPerfalismus unb 3nbipibualtsmus finb nid>t nur etwa gegenfäftlidje Sheorien,
bie lebiglid) für bie 3Btffenfd)aft pon ‘Bebeutung waren, Pielmefjr beeinfiuffen fie aufs
ftärffte bie fittlichen 2lnfd)auungen unb bamit bas ptaftifd)e 33erhalten, befonbers in
ber ©efetjgebung. (Steligiöfe 2luffaffungen fpielen h i« ebenfalls mit herein, bie wir
aber hier außer 33etrad)t taffen wollen.)
SBie weit geht bas Siecht bes (Einseinen auf fid) felbft: Sein Sehen, feine Seele, feinen
2eib unb auf feinen 33efife? ©as ift hiet bie hei&umftrittene grage.
Sd>on wenn bie Selbfttötung als Selbft m 0 r b fittlid) gebranbmarft wirb, fo befunbet fid) barin bie 33orberrfchaft bes UniPerfalismus. ©ie inbipibualiftifdje 3tnfid)t
oertritt hier Stiefejdje in feinem 3arathuftra-Kapitel „33om freien Sobe".
©as Stecht bes (Einselnen auf feine freie feelifch-geiffige (Entfaltung gegenüber ben
(Eltern, bem Staat, ber Kirche ift ein gerabe in ber ©egenwart hetfe umftrittenes 'Pro
blem ber 'päbagogif unb ber ©efefegebung.
©as Stedjt bes (Einseinen auf feinen 2eib ftehi in grage bei ber 3Behrpflicf)t unb
ber Stellung bes Staates sur 'Proftttution, ebenfo bei ben beifj umtämpften P a ra 
graphen bes Strafgefetsbuches § 175 (gleid>gef<hled)t!id)er 35erfehr, ber — NB. nur bei
2Jtännern — Pom Staat unterfagt ift) unb § 218 f. (grud)tabtreibung), burd) bie ber
Sta a t bei fd>roerer Strafe gtaucn unb SJtäbdjen su swingen fud)t, ihre fieibesfrucht
aussutragen.
©iefe §inwci[e mögen genügen, um 3U seigen, pon weld) ungeheurer prafti[d)er 33ebeutung ber ©egenfafo pon 3nbipibualismus unb UniPerfalismus ift.
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2 ü i0 |prad)ß
Sehr Berebrter §>err ^rofeffor!
(Es »ehrt fid) alles in mir gegen ben 2luffafc „5taffen= ober Sosialbpgiene" Bon
f>errn SKebisinalrat Dr. SReper im Oftoberbeft 1926 Bon ,,^[)ilofopf)ie unb Seben".
Schon bie Überfdmft: „Mafien- ober 6 ojiait)pgiene?" Sine foldje ©egenüberftellung
ift gefünftelt; benn jeber 9taffenbpgienifer muß folgerichtig aud) Sosialbpgienilet [ein.
S r glid>e fonft einem ©ärtner, ber 93erebelungen Bornimmt unb es banad) Berfäumt,
feinen (Ebelgefd>öpfen bie ihnen angemeffene pflege angebeiben ju laffen.
SBenn man, wie cs §>err D r. SJieper tut, gegen bie 9Sorfd)lägc, bie 3ur (Erreichung
eines fo hohen unb fd)önen Sieles führen follen, antä'mpft, fo fann man bies nur tun,
wenn man nachtoeift, baß ber eingefd>lagene 3Beg 3U fdjroeren Sd)äbigungen führt. —
llnb biefer 33eroeis ift nicht geglüdt. £err D r. SKeper tann lebigltd) einige Stimmen
anfübren, aus benen su entnehmen ift, baß einige gad)Ieute einige in bas ©ebiet ber
9iaffenbpgiene gehörenbe 33orfcf)läge für wenig ausficbtsBoll Ralfen, bcsie^ungstoeife
einige SInnabmen answeifeln.— $>as reicht natürlich nicht aus, um eine noch in ben
Slinber[d)uf)cn ffedenbe 9Biffenfd)aft für überfiüfftg ju erflären.
®ie Sßiffenfdjaft Bon ber Staffenfunbe unb 9taffenpflege bat nod) einen weiten 9Bcg
Bor fid) unb läßt fid) nicht als unwichtig beifeite fefneben, fd)on »eit fie Bon internatio
naler ©eltung ift. 55er 93erfaffer fpannt nun bas (Enbsiel ober bie einjelnen Siele ber
3taffenpflege fo bod) unb einfeitig guteuropäifd), baß es febr einfach ift, fie a!s toelten»
fern barjuftellen. ® er 3taffenpflege fommt es auf bie (Erhaltung unb pflege ber 2lrt
an. (Es follen bie ber betreffenden Staffe eigentümlicben unb an ihr befonbers gefdjätjten (Eigenfd)aften jur größtmöglichen (Entfaltung gebracht »erben, toäbrenb burd) biefe
(Enfroidlung ber Borjüglidjen Einlagen bie geringtoertigeren Berbrängt toerben. 3n
biefem Sinne gilt ben 93ereimgten Staaten bas norbifdie 23lut als „ertoünfeht", »äh“
renb es bem Stegerftaafe ßtberia „unenoünfcht" fein müßte. 6 s ift überfiüfftg ju fagen,
baß eine 5taffe fid) nicht höher entmideln tann, als bie in ihr liegenben Setme es ge«
ftatten. llnb ebenfo: baß es unmöglich ift, eine SHenfchraffe 3U suchten, bie nur aus
©enies unb fittlicben (Ebelejemplaren befteht. (Ein 93eifptel ber f>od)3Üd)tung bietet ber
beutfdje Sd)äferl)unb, er befiftt bie löblichen (Eigenfchaften feiner 9iaffe in höchfter 53oll*
enbung. Unb barmt ift bas 3 iel erreicht. 3hm nun aber noch &ie beroorragenbften 3ln*
lagen ber gansen übrigen §unbe- ober gar Siertoelt ansücbten 3U wollen, baran benft
fein SKenfd).
3lußerbem haben aber bie ©ebiete 9taffenfunbe unb 9?affenpflege noch eine äfthetifd)e Seite. |>err Dr. Sfteper bezeichnet bie menfd)ttd)e 9taffe ganj allgemein als
SRifcbraffe. ®as ift ätoar ftart übertrieben, benn man fann heute, ohne gachmann ju
fein, immer noch bemertensroerte ilntcrfd)iebe erfennen. SRan erfennt ben 3uben, ben
Steger, ben SÜtongolen, ben hell* unb buntelhäutigen SBeifeeti, man unterfcf)ct&ct oer*
fchiebene fiaar- unb 2lugenfarben, Kopfformen ufto. 2lber immerhin ift bie 3Högltd>feif
gegeben, bajj ficf) bas 3Dtenfchengefchlecf)t ju einer SKifchraffe cnttotdelt. 3Ber es mar,
»etfe ich nicht mehr, bod) irgenb jemanb hat bafür einmal ben febr treffenben, aber
fdjarfen 2lusbrud „Röterraffe" geprägt. Unb barmt ift Bom äfthetifchen Stanbpunfte
aus eigentlid) fdjon alles gejagt. ®ie 9Kannigfaltigteit erfreut uns. ®iefe (Srbe toäre
eine §>ölle, gäbe es auf ihr nur e i n e 2Irt Sötenfch, e i n e 2Irt Sier, e i n e 2lrt 'Pflanje.
®er Stnheitsmenfd), mit ber ©nbeifsfleibung, ben Sinbeitsfitten, ben (Sinbeitsgefeöen,
ber Sinheifsfpradje, ber (Einheitswohnung, ber Sinheitstleibung, bem Sinheitslafter unb
ber (Einheitsfreube . . . §err ^Srofeffor, id) bin äiftbet unb glaube auch nicht unfittlid)
ju fein, benn fd)ön unb gut follen ja Bertoanbt fein, aber bas ift cntfeftlid)!!
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Sine Slegerfrau in bet Soilette einer 'Parifet SBeltbame roirft genau }o lächerlich,
»ie ber 'Prinj Bon SBales im Koftüm eines 3nbianerbäuptiings ober bas geplante
®enfmal Kenia! 'Pafchas im ©mofing, unb man follte Jränen »einen barüber, baß
fid) bie G^mejen ben 3*>Pf abgefdjniiten haben. ©d)on ftagen bie 3S3eltreifenben bar»
über, baß bie SßeU immer einförmiger wirb, immer „guteuropätfcher". 3Bann wirb
man bie lebten ®eutfchen, als Slttra!tion beftaunt, im 3 ir!us su jehen befommen? —
3ft es nid)t traurig, fid) mit feinem 33oltstum a!s ©d)aunummer proftituieren ju
müffen? (3nbianer, 3nber, Sieger, Oberbapern.) — Unb besbalb ift Sltaffenbpgiene aud)
fittliche 'Pfitc^f. SRaffenbpgiene im ©inne ber (Erhaltung ber Slrten. pflegen » ir nic£>t
aud) 'Pfianjen unb Siere? — ©ibt es nid)t in allen Staaten 9taturfd)uf;gebiete? —
©inb wir nicht eifrig bemüht, arg perminberte SIrten burd) ItebeBolle pflege 3U er»
halten? — 3d) glaube, bie Sftaffentunbe unb Sftaffenpflege bat ihre ®afeinsbeted)tigung
fdjon baburd) erwiefen, baß fie faft alle SJlenfdjen unbewußt bejahen, ©elbft ber ein*
fach bentenbe Arbeiter legt in feinem Kanincbenffall ben allergrößten 353ert auf Sdein«
raffigfeit unb erjäblt mit ©totj baoon. ®er fmnbefreunb Perjagt ben Köter Bon feinem
SRaffetier mit ber 'Peitfdje. ® e r ©artenfreunb ift eifrig bemüht, feinen 4Pflan 3en bie
ibrer 2lrt cntfpredjenben Sebensbebingungen ju perfchaffen unb »eiß bie Bielen 3lrten
Bon Kartoffeln ober Gipfeln ganj ihrer (Eigenart nad) 3U fdjäßen.
Überall erfreut fid) bie SHeinraffigleit ber größeren Sädjtung unb 23e»unberung gegen»
über ber Sütifd)raffigfeit. ®od) follte man nid)t fo überheblich fein, SBerturteüe über
5taffen 3U fällen, wenn gleid) äugegeben fein mag, baß bas norbifche ©chönbeitsibeal
(3. 93. in ber SKutter ©ottes) immer nod) herrfd)t. — ®en beften 33e»eis für bie SKög«
lid)feit ber (Erhaltung raffifeber SReinheit bietet bas feit 3»ei 3abrtaufcnben in aller
SBelt 3erftreut lebenbe jübifche 93olf, bas fidjcrlicf) faum begeneriert ift ober irgenbtoie
bemer!ens»erte 3 üge feines SBefens eingebüßt f>at. 3br fet>r ergebener 3J50(|gang gjiüller.

35ejpredf)ung<>n
Obebredjf, SHubolf.
K leines
pbtlofopbifcbes
SBörterbud).
Seip3ig.
Söteiner. 86 ©. Kart. 1.20.
® as fdjon in 5. Auflage porltegenbe 33ud) bietet llare unb suoerläffige ©rflärungen
aller »idjtigen philofopbifchen ©runbbegriffe, aud) tutäe orientierenbe Eingaben über
bie bebeutenben “^pijitofoptjen. (Es ift fo ein treffliches Hilfsmittel für alle, bie fid} in
bas pbilofopl)ifd)e Schrifttum einarbeiten »ollen. 3lber'aud) bem ©eübteren »irb es
nod) gute Stenfte tun.
3t. SOI.
§artmann, Sltcolai.
geb. 22 SCHI.

(E t b i !• Berlin, be ©rupter. 1926. X X . u. 746 ©. ©eb- 19 SKI.

3n »eld>em SUtaße ber SB e r t gebanfe fid) immer mef)r als ber beherrfdjenbe in ben
SOIittelpunlt unfereres beutfd;en ^Pbilofophtetens fdnebt, habe ich in meinem 33ud)
„Seutfdje 3Bertpbilofopbie ber ©egemoart" (Seipsig, Sfteinicle, 1926) geseigt.
®as porüegenbe 3Berf »irb biefe (Entwidlung mäefetig förbern. §artmonn bat ein
großangelegtes, auf ben SBertgebanlen gegrünbetes etfjifdjes Spftem gefebaffen, bas ben
allerbebeutenbften Seiftungen auf biefem ©ebiete an bie ©eite geftellt »erben muß unb
bas Sieffte unb Klärenbfte enthält, »a s feit langem über ethifche gragen gefagt
»orben ift.
3Bir gebenfen noch öfter auf biefes »irtlich grunblegenbe 9Ber! äurüdsufommen.
A. M.
Stammler, SRubolf. ® i e S e h r e P o m r i c h t i g e n 91 e ch f. 9teu bearb. Slufl.
§>alle, SBaifenbaus. 1926. 380 ©. ©eh- 16 SK!., geb. 18 9ftl.
® a s 353er! Stammlers hat Iängft fich feinen gefieberten ‘plaö in ber red)tsphilo=
fophifdjen Stteratur errungen. C£s ift aus bem © e t ft ber Kantifchen Wlofopfjie her*
aus geboren — nicht aus ihrem SBortlaut. Stammler fpricht gerabesu offen aus: ®ie
med)tslehre Kants ift »iffenfdjaftlid) unhaltbar." 3lber ihn eint mit Kant bie Iritifd;e
33efmnung, bie ihn erhebt über alle innere 3lbhängigfeit oon ben in ber (Erfahrung ge
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gebenen p o f i f to e n 5Red)tsnormen. 6 0 ift ihm flar geworben, bafe trt allen red)tItcfjcn S3otffellungen unb geftfefcungen als bebingenbes Slement enthalten ift: ber 3led)ts■33egriff, b. b- bie 3bee bes 5Hed)tes. ©ie ift nichts in ber (Erfahrung ©egebenes unb
aus tbr einfach §in 3uncbmenbes, fonbern fie entfpringt bem fcf)öpferifd>en ©eifteslebcn,
ober oielmehr, fie wirb 00m ©eifte gefd>aut als eine objeftto gültige Sßertibee. 60
ftetlt ©tammler mit 5tecf)t feinem SBerf bas SBort ^Matons ooraus: „3ti bem ®r=
fennbaren ift bie 3bee bes ©uten bas äiufeerfte unb toirb nur mit SSJlütjc erblictt. Ser
aber muft fie feben, bet, fei es im ©tillen für fid) ober öffentlich, »ernünftig hanbeln
will." 3 u foldjer 3beenfd)au hinjuleiten ift Stammlers SBerf heroorragenb geeignet,
greüich fefet es beim Sefer fd)on erhebliche phtlofophifdje ©d>ulung eoraus.
A. M.
SBentfcher, SKaj. ‘• p ä b a g o g i f . ®tE>ifcf)e ©tunblegung unb ©pftem. ^Berlin unb
Öeipjig, be ©rupter. 1926. X V III. u. 386 6 . ©eh. 14 SRI., geb. 16 59«.
®as SBcrf foll eine gefi^erte ethifdje ©runblage fcfjaffen, bie ben gefdjloffenen fi)ftematifdjen 21ufbau ber p ä b a g o g i f a l s 2 B i f f e n f cb a f t ju ermöglichen habe.
®iefe ©runblage foll frei fein oon jeber Sßtllfürlichfeif, fie foll aud) nicht blojj eine
wohlgemeinte perfönltdtje 2lnfchauung barftellen. ®er 35erfaffer glaubt eine folcf)e
©runblage ju gewinnen, inbem er bie g r e i h e i t im Sinne ber Rantifcben 2Iutonomie
als bas ein$eitlid)c ßiel ber (£räief)ung proflamiert.
3d) bin nun freilich im (Einflang mit ben Vertretern einer objefti» orientierten ©btt
wie 591. ©cbeler unb 5H. £>artmann ber SUnfidjt, bafe ber formale greiheitsgebanfe erft
oon ber Sünerfennung objeftißer SBerte unb ihres langes her fiftlid) bebeutfamen 3n=
halt gewinnen fann. 9Benn 9B. eine „bünbige ^Beweisführung" für folcfje SBerte for*
bert, fo beamtet er nid>t, bafe nicht alles, was gilt, „bewiefen" werben mufe, ja, bafe bie
©runblagen aller ^Beweisführung ohne “Beweis als gültig unmittelbar einleudjten
müffen. ^ebenfalls aber »erbient 3B.’s 5Bud) ernfte 23ead)tung unb einbrtngenbes
©fubiutn.
A. M.
2>ie 5pf)ilofophie ber ©egenwart in ©elbffbarffellungen. §erausgegeb. oon 5ft. ©cbmibt.
33b. VI. Seipaig, g. 5Keiner. 1927. IV , 227 6 . m. 6 «ilbniffen. 3n ©jl. 12 59if.
® er neue Sanb bes rühmlich befantifen SBerfes bringt bie ^Biographie bes Ijeroorragenben §>erber-, ©cbiller» unb Santinterpreten H ü b n e m a n n , bes angefebenen
SUafurpbilofopben 5ft e t n f e unb bes 33egrünbers ber perfonaliftifcfjen ‘■pfpcbologie unb
28eltanfd)auung SBilliam © 1e r n , ferner bie jweier 3taliener 5Äenfi unb 58arisco unb
bes 6 d>weben Siljeqoift. ® as ganje SBerf ift für bie 2efer unferer geitfcl)riff Don befonberem 3ntereffe, weil es anfd)aulid) bie mannigfachen SBege enthüllt, bie 00m
2eben jur ‘•pbilofophie führen.
A. M.

Gnngegangem © g riffe n
59lenf)ofer, g., 3 e i g e m i t b e i n e §>a n b , unb ich fage bir, »et bu bift. 25erfud)
c. 'PhPfiognomit bet §>anb. 59lünchen, Steilänberoerlag. 100 6 .
Senfatb, Srnft, S a s e w i g e Sl nt l i f e . $• ©ammlung Bon lotenmasfen b . 15.
3ahrh. bis 3. neueft. 3e>t- SDlit 6 Sejtbilbern unb 112 Safeln. 58erlin, grantf.
58erlags«2tnftalt, 1927. 71 ©. ©eh. 12.— , geb. 15.— .
5ÜRef)lis, ©eorg, ® a 5 53 ö f e in ©ittlichfeit unb 5rteligton. £tfutf, ©tenget, 1926. 65 ©.
©eh. 2.75.
59toog, Otto, 5>torbifcbe u n b t r o p i f c h e 333 eit. gteiburg, 58ielefelbs 53erlag,
1926. 202 S . ©eh. 4.— , geb. 5.—.
§ c f t 5/6 e r f c h e i n t a l s D o p p e l h e f t 2 l n f a n g 3 u n i .
S l b r e f f e n ber 5 9 U f a r b e i t e r b i e f e s |>efts a u f ber 3. i l mfd>l agfett e.
5Reue 2 Itb eiten fonnen j u t 3 eit nicht angenommen werben.
fterausgeber unb t>crantrr>ortIid>cr ©djriftlefter: UniD.-'prof. Dr. 21. SDlcffcr, ©iefeen, 6lepbanftr. 25. — gür 5inenbungen, bic nicht im ®inocrnc()mcn mit bet 6d)riftlcilung erfolgen, fann feine Verantwortung übernommen toerben.
^üeffenbung unoerlangter SRanuffripte erfolgt nur, toenn ausreidjenbes ^orto beiliegt.

K A N T

3um eroigen ^rieben

mit Etgänjungen aus Äants übrigen Schriften unb ausführlicher Ein 
leitung über bie Entroidtung bes griebensgebanfens. herausgegeben oon
f i a r l « o r l ä n b e r . 2. Sufi. 1919. V I, 74 6 . 1.20, halbleinen 2.50

F I C H T E über £)ie S^epublif 6er £)euffd)en
in ben „^Poßfijcfxm Segmenten“
9teu b^rausgegeben unb eingeleitet pon 9teinb- S t r e d e r . 1925.
X X X V I, 128 ©. 5 .- , halbleinen 7.—
3 nbal t : (Einleitung bes Herausgebers — SSrucbftücfe aus einem unpollenbeten Politiken Sßerte (1806— 1807): I. (£pifobe übet unfer Seitalter
aus einem republifani|d)en ©djriftfteller. II. Die Slepubltf ber ©eutfeben
ju SInfang bes 22. 5abrbunberts, unter ibrem 5. 3teicbsPogte — 2lus
bem Entwürfe ju einer politifcben Schrift im grübling 1813 — Ejfurfe
jur Staatslehre: I. Über Errid)tung bes SSernunftreicbes. II. Über gufall,
2os, 5Bunber ufto. III. Über Ehe, ben ©egenfafe oon altem unb neuem
©taat unb ‘^Religion uf». — gum ewigen grieben (1796) — 0icf>tes
Siebe an feine guborer bei 21bbred>ung ber S5orlefung (1813) — gufällige ©ebanten in einer fctjlaflofen Stacht (1788) — guruf an bie 23e»obner ber 'Preufjifcben Staaten — 3been jut ®ebifation an “^reu&ens
gereifte 93etoobner — Sine 23orrebe — Über bie 2ld>tung bes Staates
für bie SBabrbeit.

S P IN O Z A

2^eotogiJcf)--ponfiJ<f)er Sraffaf

Überfe^t, mit Einleitung, Slnmerfungen unb Stegifter »on E. ©ebbar bt .
4. „Stuft. 1921. 34 u. 424 ©. 4.50, halbleinen 5.50

H U M B O L D T O&een gu einem 93erjucf),
5ie (Srengen ber SöirfJam feif &e<3©faafes
gu beffimmen. 1920. 308 ©. hlrob. 3.50, in halbleber 4.50
©enffefrrift über bie bcutfcfye V e rfa ffu u g 1813.

P L A T O

Kart. — .40

£)er ©faaf

9teu überfefet unb erläutert, fotpie mit griedj.-beutfdjem unb beutfcb»griecb.
SBörterperjeicbnis perfeben pon O t t o 21pel f. 6. 2lufl. 1923. X X X II,
568 ©. 8 .— , ©anjleinen 10.—, halbpergament 11.—

L E I B N I Z £)euffdje ©griffen
herausgegeben pon D r. 2B. Scbmi eb-Äorcar äi f . 1. Se il: SRutterfpracbe unb oolfifebe ©efinnung. 1916. X L u. 112 S . 2.50, geb. 3.50
2. Seil: 23aterlanb unb 3teid)spolitif. 1916. X X III, 176 S . 3.— , geb. 4.—
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bcrausgegeben Don

D r. lUridf) ^ ) d e rs
2Ius bem 3nl>alt bes SHärafjeftes:

%8efen unb Aufgabe ber beutfcfren giteraturgefcfricfrte als $Biffen[d)qft
pon |)od)fd)uIptofeffor Dr. f>orft (Engert
3n feiner fiier in Sluffafeform »eröffentlid)ten 2Intritts»orlefung »trb bie beutfdje Sitecaturgefd)id)te als Sonbergebtet ber beutfehen fiulturgefd)id)te gefennjeidmet. ©obann wirb bas
3Befen ber beutfefjen 2 iteraturgefd)id)te als 3Biffenfd>aft im einseinen beftimmt unb if>re
33ebeutung für bie 2iteraturpäbagogi( bargelegt. £s jeigt fid), baß bie beutfd>e ßitcratur»
»iffenfd)aft oon bem 6 pftem ber beutfdjen Kulturgefd>id)te atffeitig umfd)Ioffen roirb uni
ferner, baß ber Srfenntnts unb bem 23ilbungsftreben bes ßiterarfnftorifers unb bes Siteraturpäbagogen eine f>o^e etfeifdje 33ebeutung jutommt.

gprifefre ©ebiefrte. 9lad)fd)affenbe 1
33etrad>tungen uon grana |)er>ben
® as Sf)ema biefer nad>fd)affenben ^Betrachtung ift bie 9iad)t in beutfd>er Sprit. Sin »ier
ju einer 25erroanbfd)aftsgruppe ge^örenben 5iad)tgeMd)ten oon Sloenarius, ®ef>mel unb
§ebbel Wirb bas feelifd)e Stieben, bas l)ier unter bem S3üb bes Iprifc^en ©efic^ts befdjloffen ift, gebeutet.

‘ffaut ©urfs Srogöbie: „Sfromas Jünger" pon Dr. frnns ‘SBefterburg
©as wenig betannte aber bebeutenbe ©rama 'Paul ©urls erfährt eine eingefjenbe SBürbtgung fo»ol)l in bejug auf feinen ©ebalt, wie auf bte in i^m jum Slusbrud fommenbe
bramatifdie ©eftaltungsfraft.

3ft bie <
3BaItt>crfage eine einheitliche ©age? pon Dr. Walther Sllöaig
®iefe grage beantwortet ber S3erfaffer bafjin, bafe im SBaltfjarius 5»ei oerfd)iebene
Stiftungen in eine oerfdjmoläen »orben finb unb »eiff bies aus bem nidjt einfjettlidjen
Slufbau unb ben jutage tretenben 5ßiberfprüd)en nad).

Sie bramatifebe ©truftur ber erften „gauft"-©aenen pon (Eugen üftütfret
SDlit feinem ^Beitrag » ill ber 33erfaffer 5tid>tlinien für bie bramaturgtfdje S3e^anblung Den
©oetties gauft aufftellen. £r betrachtet bas Kunfhoerf als fold>es, beurteilt es nad) feinem
bramatifdjen G^arafter unb a(s ein äft^etifdjes ©ebiibe oon befonberer Struftur, beffen
©efetslidjfeit nur aus ber 3iatur bes Dramas heraus ergrünbet »erben fann.

Sie barftelfenbe ffiunft im ©efd)id)t5untettid)t ber SOZittetftufe
pon Dr. lt. Meters
3n gorm einer ilberfidjt über bie einfd)(ägige ßiteratur toerben bie Slufgaben umriffen,
bie bem ©efd)id>tslef>rer mit ber Sinbesief)ung ber barftellenben Stunft in ben ©efdndjtsunterrid)t geftellt »erben.

3Iu5 bem übrigen 3nbalt
öugenb unb 33üf)ne oon Dr. Srid) 9tippotb / ®ie neue große fieffing-Slusgabe oon f>od)=
fd)u!profeffor Dr. grife 33rüggemann / 3eitfcf)riffenfd)au o. Dr. §>. $£). S3eder.
®er S3esugspreis für bas SMerteljatir beträgt

3.75 jujüglid) S3erfanbfoften

2Iuf S3erlangen »trb bie Scitfdjrift auf ein 33ierte!jal>t sur «Probe jum Slusnaf>nu>
pr ei s oon 'JtSDt 2.50 geliefert.

55crlag SDXori^ X)xcffert»eg, J r a n f f u r f / S K a t n

