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Vorwort.

Den folgenden Versuch habe ich kürzlich in der ersten 

Sitzung der hiesigen „Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft“ 

vorgetragen, und zwar zum grössten Theile wörtlich so, wie 

er gedruckt ist. Nur E iniges, das ich, um meine Ausfüh

rungen nicht allzusehr auszudehnen, dort unterdrücken musste, 

habe ich hier hinzugefügt. B ei der Durchsicht für den 

Druck konnte ich mir ferner zur Verdeutlichung meiner 

Meinung einige W inke nutzbar machen, die sich mir aus 

der auf den Vortrag folgenden Diskussion ergaben, und ich 

möchte für ihre lehrreichen Einwendungen besonders meinen 

verehrten K ollegen A l f r e d  D o v e  und J o h a n n es von  K r ie s  

bestens danken.

Ich veröffentliche die nur durch die besondere Gelegen

heit veranlassten Darlegungen, obwohl sie nicht viel ent

halten, das ich nicht in dem ersten und zweiten (bisher 

noch nicht gedruckten) Theile meines Buches über „Die 

Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“ ausführ

licher auseinandergesetzt und eingehender begründet habe, 

weil ich hoffe, dass von diesem möglichst einfach gehaltenen

Vortrage vielleicht auch M änner der Einzelforschung Kennt-
1*



niss nehmen, denen es zur Durcharbeitung eines umfang

reicheren logischen W erkes an Zeit oder Neigung fehlt. 

Zugleich aber möchte ich betonen, dass es sich hier eben 

nur um einen „V ortrag“ handelt, in dem ich mich zum 

Theil auf Andeutungen beschränken und von einer systema

tischen Durchführung absehen musste. In  einigen A nm er

kungen habe ich mir gestattet, mich auf meine ausführlichere 

Darstellung zu beziehen.

F r e ib u r g  i. B., M itte November 1898.

Heinrich Rickert.



Indem  ich heute für einige Bemerkungen über das W e
sen und die Bedeutung der Kulturwissenschaften und ihr 
Verhältniss zur N aturforschung Ihre Aufmerksamkeit er
b itte , darf ich vielleicht anknüpfen an die Diskussion, die 
bei unserer ersten vorbereitenden Zusammenkunft über den 
N a m e n  unserer Gesellschaft entstanden ist. Dass wir, die 
wir Theologie oder Jurisprudenz, Geschichte oder Philo
logie, Nationalökonomie und vielleicht auch Philosophie 
treiben, in ähnlicher W eise wie die Physiker und Chemiker, 
die Anatomen und Physiologen, die Biologen und Geologen 
durch gemeinsame Interessen unter einander verbunden sind, 
darüber waren wir damals wohl Alle einig. Bildet doch die 
Ueberzeugung von solcher Zusammengehörigkeit die Voraus
setzung für die Begründung einer Gesellschaft, die als Sei
tenstück zu dem Verein der hiesigen N aturforscher gedacht 
ist. A ber während die M änner der Naturwissenschaften 
niemals im Zweifel darüber sein werden, wie das Band 
heissen soll, das sie zusammenhält, so stellte sich bei uns 
nicht ohne W eiteres auch eine Bezeichnung für unsere ge
meinsame Thätigkeit ein. Zw ar haben wir uns schliesslich 
auf das W ort „Kulturwissenschaftliche Gesellschäft“ geeinigt, 
doch ist damals der W iderspruch dagegen wohl nur deshalb 
verstummt, weil Niemand ein besseres vorzuschlagen wusste.

Dieser Mangel eines allgemein üblichen und anerkann
ten Namens legt die F rage nahe, ob ihm nicht der Mangel 
eines eindeutig bestimmten Begriffs der hier vereinigten
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W issenschaften entspricht. H aben auch nur die W enigen, 
• die entschieden für den Ausdruck Kulturwissenschaften ein- 
getreten sind, sich dabei Alle dasselbe gedacht? W ir dür
fen das, wie ich glaube, nicht voraussetzen, und daher ist 
es vielleicht beim Beginn unserer Thätigkeit nicht ganz un
angemessen, nach dem Begriffe zu suchen, der unsere ge
meinsamen Interessen, Aufgaben und M ethoden zu bestim 
men und gegen die der Naturforscher abzugrenzen vermag.

Selbstverständlich liegt m ir, wenn ich dies heute hier 
wage, nichts ferner, als etwa damit zugleich ein Program m  
für unsere Gesellschaft aufzustellen. N ur meine persönliche 
Meinung über ein Problem  der W issenschaftslehre will ich 
aussprechen und begründen in derselben Weise, wie später 
Andere über andere Them ata ihre Ansichten vortragen 
werden, und wenn ich als E rste r einen Gegenstand be
handle, der zu den Aufgaben unserer Gesellschaft in Be
ziehung gebracht werden kann, so geschieht das nur, weil 
von jeher der von mir vertretenen Disziplin die A ntw ort 
auf die Frage nach der Gliederung der Wissenschaften zu
geschoben worden ist. So allein war es wohl auch gemeint, 
als grade dem „Philosophen“ die ehrenvolle Aufforderung 
zu Theil wurde, hier den ersten V ortrag zu halten.

I.

Ich  muss sogar fürchten, dass es scheinen könnte, als 
entferne ich mich im Folgenden allzuweit von dem, was uns 
hier gemeinsam beschäftigen soll, und ich möchte daher 
gleich einige Bemerkungen darüber vorausschicken, welchen 
Sinn mein Versuch allein haben kann.

W enn auch die Philosophie in gewisser H insicht sich 
zu den Kulturwissenschaften rechnen lässt, und es jedenfalls 
für den Logiker heute nothwendig ist, dass er vor Allem 
sich einen Ueberblick auch über die kulturwissenschaftliche
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Forschung verschafft, so habe ich es doch mit dem beson
deren Inhalte der dazu gehörigen Disziplinen nicht zu thun. 
Davon verstehen Sie mehr als ich, und ich werde mich hü
ten, Ihnen hier Stücke einer „bewussten H albbildung“ vor
zusetzen, die doch das Beste bleiben muss, zu dem wir bei 
der Fülle des Stoffes es bringen können. D er Prozess, durch 
den in der W issenschaft das M aterial gefunden wird, und 
der dem Spezialforscher vielleicht mit R echt als die H aup t
sache für den F ortschritt der W issenschaft erscheint, ist 
überhaupt nicht das, worauf wir heute in erster Linie ach
ten wollen. Denn alle M ittel und W ege, die nur irgendwie 
zur Entdeckung von neuen Thatsachen beitragen können, 
sind in jeder W issenschaft gleich berechtigt, und man wird 
daher kaum hoffen dürfen, diese M annigfaltigkeit des For- 
schens und Suchens in Form eln zu bringen, die einen we
sentlichen Gegensatz zwischen zwei Gruppen von wissen
schaftlicher A rbeit hervortreten lassen. D er Unterschied, 
auf den es uns ankommt, kann vielmehr erst deutlich wer
den, wo es sich um die Einordnung und V erarbeitung des 
M aterials handelt. Dieser Theil der wissenschaftlichen Thä- 
tigkeit wird aber, weil er sich meistens mit einer gewissen 
„Selbstverständlichkeit“ vollzieht, von den Spezialforschern viel 
weniger beachtet, und wenn seine K larlegung die eigentlich 
logische Aufgabe bildet, so liegt deren Schwerpunkt also 
nicht dort, wohin die Aufmerksamkeit der empirischen U nter
suchung für gewöhnlich gerichtet ist.

Jedoch  auch bei dem Prozess der V erarbeitung handelt 
es sich für die Logik nicht so sehr um eine analysirende 
Beschreibung, die sich allen Nuancen und Variationen, allen 
Zwischenformen und Uebergängen der wissenschaftlichen 
M ethoden liebevoll anschmiegt, denn diese Aufgabe bleibt 
für die verschiedenen Spezialgebiete, wie ich glaube, eben
falls besser denen überlassen, die in ihnen als Fachm änner
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zu Hause sind. Die W issenschaftslehre kann vielmehr, 
wenn ihre Untersuchungen eine selbständige Bedeutung 
haben sollen, nur von allgemeinen Unterschieden des D en
kens ausgehen, um mit den dadurch gewonnenen Begriffen 
dann allmählich zur Anwendung auf das Besondere vor
zudringen, und heute kommt es mir nur auf die F est
stellung dieses A usgangspunktes, d. h. auf die H eraus
arbeitung von zwei Grundformen der wissenschaftlichen D ar
stellung an.

Ich will mich mit ändern W orten in meinem V or
trage auf die Darlegung der beiden Extrem e beschränken, 
zwischen denen in gewisser H insicht fast alle empirische 
W issenschaft in der M itte liegt, und ich muss zur K la r
legung der Unterschiede begrifflich trennen, was in W irk
lichkeit eng mit einander verknüpft is t, die vielen Fäden 
dagegen, die zwischen den beiden Gruppen von W issen
schaften hin und herlaufen, zunächst wenigstens ganz in den 
H intergrund treten  lassen. Dem Manne der empirischen 
Forschung, der den W erth  der vielseitigen Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Arbeitsgebieten zu schätzen 
weiss, kann ein Versuch, der absichtlich einmal alle Brücken 
zwischen ihnen abbrechen will, einseitig oder gar gewaltsam 
erscheinen. A ber die Logik hat keinen ändern W eg, wenn 
sie in der bunten Mannigfaltigkeit des wissenschaftlichen 
Lebens überhaupt Grenzen ziehen will. D aher lässt sich das, 
was im Folgenden gewonnen wird, höchstens mit den Linien 
vergleichen, die der Geograph sich zur Orientirung auf un
serer Erdkugel denkt, Linien, denen ja  auch nirgends eine 
W irklichkeit genau entspricht, und nur der Unterschied ist 
vorhanden, dass der globus intellectualis keine K ugel ist, 
auf der die Pole und der A equator sich so zu sagen von 
selbst ergeben, sondern dass es einer besonderen U nter
suchung zu ihrer Feststellung bedarf.
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D er theoretische W erth  eines solchen schematischen 
Orientirungsversuches braucht keine Begründung. W ie gross 
der Yortheil ist, den die Einzelwissenschaften aus ihm ziehen 
können, will ich nicht näher untersuchen, aber ganz über
flüssig erscheint er mir auch in ihrem Interesse durchaus 
nicht, und besonders den Kulturwissenschaften kann er nütz
lich sein, denn hier werden heute vielfach doch nicht nur 
die werthvollen Beziehungen zu den Naturwissenschaften ge
pflegt, sondern die Grenzen zwischen beiden Gebieten oft 
auch in unzulässiger W eise überschritten.

D er G rund dafür ist nicht schwer zu sehen. W er 
naturwissenschaftlich thätig ist, findet heute ausser dem 
allgemein üblichen Namen in den meisten Fällen für seine 
Spezialarbeit auch einen festen Platz in einem gegliederten 
Ganzen, in einem zusammenhängenden System von mehr 
oder weniger scharf gesonderten Aufgaben vor. Nach einem 
solchen festen System haben die Kulturwissenschaften da
gegen erst zu suchen, ja , die Unsicherheit geht bei ihnen 
so weit, dass sie sich heute vielfach sogar gegen die Pro- 
klamirung der naturwissenschaftlichen Methode als der allein 
berechtigten wehren müssen. Sollte in diesem Kampfe nicht 
auch die Logik eine brauchbare Waffe werden können, zu
mal wenn sie sich von der einseitigen Beeinflussung durch 
die Naturwissenschaft frei zu machen strebt?

Allerdings wird Niemand behaupten, dass heute jeder 
N aturforscher eine deutliche Einsicht in das logische W esen 
seiner Thätigkeit besitzt und sich dadurch zum Yortheil 
von einem V ertreter der Kulturwissenschaften unterscheidet. 
W ohl aber ist er durch die historische Situation, in die er 
so zu sagen hineinwächst, in einer sehr viel glücklicheren 
Lage, und auch die G ründe hierfür möchte ich, ehe ich zu 
meinem eigentlichen Thema übergehe, noch mit wenigen 
W orten andeuten.
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II .
W erfen wir einen Blick auf die Geschichte der W issen

schaft in den letzten Jahrhunderten , so sehen wir, dass 
ganz ausserordentlich viel für eine philosophische G rund
legung der Naturforschung bereits gethan ist, und zwar zum 
Theil von den M ännern der Spezialwissenschaften selbst, 
zum Theil von der Philosophie. Bei K e p l e r ,  bei G a l i l e i ,  

bei N e w t o n  geht die empirische Untersuchung H and in 
H and mit dem Bemühen, sich das W esen der eigenen Thätig- 
keit zum deutlichen Bewusstsein zu bringen, und dies Be
streben ist von dem schönsten Erfolge gekrönt. Die Philo
sophie des naturwissenschaftlichen Z eitalters — ich meine 
natürlich das siebzehnte Jah rhundert — lässt sich von der 
Naturwissenschaft kaum trennen. Sie arbeitet —  man 
braucht nur an D e s c a r t e s  oder L e ib n i z  zu  erinnern — 
ebenfalls mit Erfolg an der K larlegung der naturwissen
schaftlichen Methode. Und schliesslich hat schon vor mehr 
als hundert Jah ren  der grösste D enker der modernen W elt 
den allgemeinsten Begriff der N a tu r als des Daseins der 
Dinge, „sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt is t“ , 
und damit auch den Begriff der Naturwissenschaft wohl für 
absehbare Zeiten endgültig festgestellt.

Freilich durchbrach K a n t  durch sein „sofern es be
stimmt is t“ zugleich die A lleinherrschaft des Naturbegriffs 
und setzte die naturwissenschaftliche W eltanschauung, die 
im A ufklärungszeitalter bei ihrer Anwendung auf das ge
schichtliche Kulturleben praktisch Schiffbruch leiden musste, 
auch theoretisch aus einer sich absolut dünkenden A uf
fassung zu einer relativ berechtigten herab. A ber der B e 
g r i f f  der N a tu r konnte durch diese Einschränkung nur um 
so fester begrenzt und um so deutlicher zum Bewusstsein 
gebracht werden, und das ist in so hohem Masse geschehen,
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dass, selbst wenn eine etwas zurückgebliebene Philosophie ihn 
heute wieder zur Alleinherrschaft zu bringen sucht, dadurch in 
den Einzelwissenschaften nicht mehr viel Schaden entstehen 
kann. D er Naturbegriff bleibt ja  auch dabei im W esent
lichen unverändert. Höchstens in der Ohnmacht, mit der 
mancher Naturwissenschaftler gewissen Schwierigkeiten der 
allgemeinsten Theorien, z. B. der Atom istik gegenüber steht, 
räch t sich diese Verengerung des Gesichtskreises, die an Stelle 
des erkenntnisstheoretischen Standpunktes wieder den alten 
metaphysischen Naturalism us setzt. Im Uebrigen aber wird 
sogar ein nicht ganz begründeter Glaube an die Alleinberech
tigung naturwissenschaftlichen Denkens nur dazu beitragen, 
der Spezialforschung ein Bewusstsein ihrer hohen Bedeutung 
und damit Arbeitsfreudigkeit und Schwung zu verleihen.

W ohl dir, dass du ein Enkel bist, werden wir also 
bei einem Blick auf diese Vergangenheit dem Naturforscher 
von heute zurufen können. E r  zehrt, soweit es sich um die 
allgemeinsten und grundlegenden Begriffe handelt, von den 
Zinsen des K apitals, das seine Ahnen gesammelt haben. 
E s ist im Laufe der Zeit genug von ihren geistigen Schätzen 
so „selbstverständlich“ geworden, dass man sich um ihre 
H erkunft und den Zusammenhang, aus dem sie stammen, 
nicht mehr zu kümmern braucht. Man kann sie besitzen, 
auch ohne sie zu erwerben. W enn wir von einem Theil 
der biologischen Forschung absehen, in dem die Unklarheit 
über die naturwissenschaftliche Bedeutung des ursprünglich 
durchaus historischen Entwicklungsprinzips einige Verwirrung 
angerichtet hat, so erfreuen sich also die Naturwissenschaf
ten einer festen Tradition, sie haben vor Allem auch ein 
gemeinsames Z iel, zu dessen Erreichung jeder besondere 
Zweig seinen Theil beiträg t, und das ihnen Einheit und 
Zusammenhang giebt. Deshalb treten sie geschlossen auf 
und imponiren durch diese Geschlossenheit.
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Dass für die Kulturwissenschaften etwas Aehnlicbes 
gilt, wird Niemand behaupten wollen. Sie sind viel jünger 
und deshalb unfertiger. Innerhalb einiger besonderer G e
biete zwar arbeiten auch sie m it grösser Sicherheit, aber 
sie verdanken das dann meistens dem Um stande, dass sie 
sich nach diesem oder jenem genialen Forscher von exem
plarischer Bedeutung richten können. Die Neigung zu me
thodologischen Untersuchungen, die bei den Begründern der 
modernen Naturwissenschaft so reiche Früchte getragen hat, 
ist bei ihnen gering, oder man findet wenigstens tiefer ein
dringende Forschungen über das W esen des eigenen Thuns, 
wie z .B . H e r m a n n  P a u l 1 sie in so lelirreicherW eise an
gestellt hat, nur vereinzelt und auf besondere Gebiete be
schränkt. Eine umfassendere philosophische Grundlegung 
ist für sie jedenfalls bisher nicht annähernd in dem Masse 
wie für die Naturwissenschaften gewonnen.

Zwar Hessen sich auch für eine Philosophie, die im 
Zusammenhange m it den Kulturwissenschaften arbeitet, von 
ihnen Anregungen empfängt und auf sie zurückzuwirken ver
mag, bereits in der Vergangenheit erhebliche Ansätze finden. 
K a n t  hat ja  zuerst mehr durch seine U ntergrabung der 
naturalistischen W eltanschauung als durch seine erkenntniss- 
theoretische Grundlegung der Naturwissenschaften gewirkt, 
und so einseitig sich die von ihm angeregten an tinatura
listischen Bestrebungen zum Theil auch gestalteten, so ver- 
ständnisslos einige Jünger K a n t ’s gerade den Naturwissen
schaften und ihrer Bedeutung gegenüberstanden, für die ihr 
M eister die unerschütterliche Basis gegeben hatte, so wenig 
lässt sich doch andererseits leugnen, dass sie durch einen 
energischen Hinweis auf die Kehrseite der Medaille als A n
reger gewirkt haben wie wenige. J a ,  bis zu einem gewissen 
G rade haben die Philosophen des deutschen Idealismus den 
Kulturwissenschaften grundlegende Begriffe bereits geliefert.
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Insbesondere H e g e l ,  der mit vollem Bewusstsein die W elt
anschauung auf das geschichtliche Leben zu gründen unter
nahm, ist doch wohl noch in anderer H insicht merkwürdig, 
als dadurch, dass er nichts von Naturwissenschaften verstand, 
und vielleicht wird seine Bedeutung durch K u n o  F i s c h e k  

nächstens weiteren Kreisen so verständlich gem acht, dass 
auch die Gegenwart, in der das W o rt Entwicklung doch 
eine so grosse Holle spielt, von dem idealistischen E n t
wicklungsphilosophen wieder etwas lernen kann.

H e g e l ’s System jedoch lässt sich, so wie es ist, nicht 
einfach aufnehmen, und vorläufig helfen auch die anderen 
werthvollen Ansätze aus früherer Z eit den Kulturwissen
schaften zur Bestimmung und Klarlegung ihrer Aufgaben 
nicht viel. Um die M itte des Jahrhunderts ist die histo
rische K ontinuität in der Geschichte unseres Geisteslebens 
in so merkwürdiger W eise unterbrochen worden, dass 
heute noch fast immer nur an die Masslosigkeiten und 
Uebertreibungen des deutschen Idealismus erinnert wird, die 
ungemein wichtigen Elemente für eine geschichtliche W elt
anschauung aber beinahe vergessen sind. Auch wo man 
H e g e l ’s Kategorien benutzt, fehlt es an einem Bewusstsein 
ihrer Bedeutung und ihrer Tragweite. Denkt man doch z. B. 
heute, wenn in den Kulturwissenschaften von Entwicklung 
die Rede ist, zuerst an einen als Spezialforscher gewiss 
im höchsten G rade bewunderungswürdigen, aber als Philo
sophen doch unbeträchtlichen Mann der Naturwissenschaft, 
sieht allen Ernstes im „Darwinismus“ die „neue“ Geschichts
philosophie, und ruft dann in Folge dieser und ähnlicher 
Begriffsverwirrungen für die Kulturwissenschaften nach na
turwissenschaftlicher M ethode2. N icht alle Disziplinen sind 
hiervon in g le icherw eise  betroffen, aber gerade in der G e
schichtsforschung haben wir z. B. erst kürzlich einen leb
haften Streit um W ege und Ziele erlebt, der bei einem etwas
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innigeren Zusammenhang mit unserer philosophischen Ver
gangenheit zum Theil gar nicht hätte geführt werden können3.

D aher will auch ich hier, um meinem Probleme näher 
zu kommen, nicht an das in der Vergangenheit bereits Ge
leistete, sondern an die heute am meisten verbreitete A n
sicht über die Gliederung der Wissenschaften anknüpfen, 
um mich dann auf eine rein systematische Darstellung mei
ner Auffassung zu beschränken.

I I I .

D a die Wissenschaften sich sowohl mit Rücksicht auf 
die Gegenstände, die sie behandeln, als auch mit Rücksicht 
auf die Methode, die sie anwenden, von einander unter
scheiden können, so ist ihre Gliederung sowohl unter m ateri
alen als auch unter formalen Gesichtspunkten vorzunehmen. 
W o nun heute überhaupt zwei Gruppen von Wissenschaften 
als wesentlich von einander verschieden anerkannt werden, 
ist es fast allgemein üblich, als materiales E inteilungsprinzip  
die Begriffe von N atu r und Geist zu G runde zu legen, 
wobei dann unter dem vieldeutigen W ort N atur das körper
liche, unter Geist das seelische Sein zu verstehen ist. Aus 
den inhaltlichen Besonderheiten des geistigen Lebens, die es 
im Gegensätze zur körperlichen W elt zeigt, werden ferner 
auch die Unterschiede der zwei M ethoden abgeleitet, nach 
denen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften ver
fahren sollen. Als Konsequenz ergiebt sich hieraus, dass 
neben die M echanik als die ällgemeinste und grundlegende 
Körper Wissenschaft eine ihr entsprechende allgemeine W issen
schaft vom Seelenleben, d. h. die Psychologie als grund
legende Geisteswissenschaft gesetzt wird, und dass man dem
entsprechend prinzipielle F ortschritte  auf dem Gebiete der 
Geisteswissenschaften besonders von einer psychologischen 
Methode erwartet.
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Weichen in Einzelheiten die verschiedenen Auffassungen 
auch stark von einander a b , so gilt doch der H au p t
gedanke, dass bei einer Gliederung der W issenschaften 
es vor Allem auf die E igenart des psychischen Seins an
komme, selbst dort für geradezu selbstverständlich, wo, 
wie z. B. bei D i l t h e y ,  in Folge eines stark ausgeprägten 
historischen Sinnes die Unbrauchbarkeit der vorhandenen 
Psychologie zu einer Grundlegung besonders der Geschichts
wissenschaften sich herausgestellt hat. Es wird dann eine 
neue, erst zu schaffende Psychologie gefordert4.

Dass mit dem W orte Geisteswissenschaften die nicht
naturwissenschaftlichen Disziplinen sehr ungenügend charak- 
terisirt sind, wird von vielen M ännern der empirischen 
Forschung wohl immer deutlicher empfunden. J a ,  in unserem 
so mannigfaltige Interessen umfassenden Kreise fand sich 
sogar Niemand mehr, der für das in der Logik noch immer 
so beliebte W ort zur Abgrenzung gegen die Naturwissen
schaften eingetreten wäre. Und ich glaube in der That, 
dass alle unter dem Gesichtspunkte dieses Gegensatzes 
unternommenen Eintheilungsversuche und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen zu Irrthüm ern führen müssen. 
Zunächst suche ich zur vorläufigen Orientirung in kurzen 
Formeln meine Ansicht der genannten entgegenzustellen.

Gewiss lässt sich nicht leugnen, dass die nicht-natur
wissenschaftlichen Disziplinen es vorwiegend mit psychischem 
Sein zu thun haben, und dass daher in dieser H insicht ihre 
Bezeichnung als Geisteswissenschaften nicht direkt falsch 
ist, aber — und darauf allein kommt es an — das für die 
W issenschaftslehre wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist 
dadurch nicht getroffen. Denn es wird damit weder der 
prinzipielle Unterschied der zwei verschiedenen A rten  des 
wissenschaftlichen Interesses deutlich, der den materialen 
Unterschieden der Objekte entspricht und bewirkt, dass



die V ertreter der einen Gruppe von W issenschaften sich 
mit einander enger verbunden betrachten als mit denen 
der ändern, noch lässt sich auf dem angegebenen W ege 
irgend ein brauchbarer logischer Gegensatz zweier von 
einander verschiedener M ethoden ableiten. E s ist kein 
Zufall, dass auf dem Gebiete der Psychologie in neuerer 
Zeit neben den Philosophen hauptsächlich M äüner der 
Naturwissenschaften gearbeitet haben, die H istoriker dagegen 
sich vielfach um die moderne Psychologie gar nicht kümmern. 
Das hat vielmehr seine im W esen der Sache liegenden 
G ründe, und eine Aenderung dieses Zustandes ist nicht 
wahrscheinlich, ja  vielleicht nicht einmal wünschenswerth. 
Die Bedeutung der Psychologie für einige der sogenannten 
„GeistesWissenschaften“ wird, wie ich glaube, nicht nur 
von Psychologen, sondern auch von der Logik heute sehr 
überschätzt, und jedenfalls in der A rt grundlegend, 
wie die Mechanik es für die Naturwissenschaften ist, kann 
für die andere Hälfte des globus intellectualis weder 
die bereits vorhandene, noch irgend eine erst zu schaffende 
allgemeine W issenschaft vom Seelenleben sein. J a ,  die 
Anwendung der in der Psychologie heute üblichen Methode 
muss in den Geschichtswissenschaften geradezu nothwendig 
auf Irrwege leiten, und hat das auch bereits gethan, wo an 
die Stelle historischer Darstellungen „sozialpsychologische“ 
Theorien getreten sind.

An die Stelle von N a tu r und Geist sind vielmehr 
meiner A nsicht nach die folgenden Grundbegriffe zu setzen.

Zwei Gruppen von Objekten, die sich mit Rücksicht 
auf die A r t  ihres Seins, d. h. in der W eise wie K örper 
und Seele von einander unterscheiden, lassen sich für die 
Gliederung der W issenschaften überhaupt nicht finden, 
weil es wenigstens in der unm ittelbar zugänglichen W elt 
nichts giebt, das einer Untersuchung, wie die Naturwissen

—  16 —
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schaft sie führt, prinzipiell entzogen werden dürfte. Die 
W irklichkeit in ihrer T otalität, d. h. als Inbegriff alles körper
lichen und geistigen Lebens kann und muss man vielmehr 
als einheitliches Ganzes oder „monistisch“, wie das beliebte 
Schlagwort lau tet, ansehen und dementsprechend auch 
überall nach ein und derselben M ethode behandeln. G e
schieht dies aber, so werden die W issenschaften, welche die 
Körpervorgänge und die, welche das Seelenleben erforschen, 
auch durch gemeinsame Interessen eng miteinander ver
bunden sein.

Ein materialer Gegensatz der Objekte ist der Eintheilung 
der W issenschaften nur insofern zu Grunde zu legen, als 
sich aus der Gesammtwirklichkeit eine Anzahl von Dingen 
und Vorgängen heraushebt, die für uns eine besondere B e 
d e u tu n g  besitzen, und in denen wir daher noch etwas anderes 
sehen als blosse N atur. Ihnen gegenüber genügt uns die 
im Uebrigen durchaus berechtigte naturwissenschaftliche 
Untersuchung für sich allein noch nicht, sondern wir haben 
in Bezug auf sie noch ganz andere Fragen zu stellen, und 
zwar beziehen sich diese Fragen vor Allem auf die Objekte, 
die wir am besten unter dem Namen K u l tu r  zusammen
fassen. M it einer auf die besondere Bedeutung der K u ltu r
objekte gestützten Eintheilung in N atur- und Kulturwissen
schaften dürfte auch der Interessengegensatz am besten 
bezeichnet sein, der die M änner der Forschung in zwei 
Gruppen sondert.

W as sodann das formale Eintheilungsprinzip betrifft, 
so gestalten die Begriffe sich hier viel komplizirter, als bei 
der üblichen Auffassung, die übrigens ihre scheinbare E in 
fachheit nur der Vieldeutigkeit des W ortes „N a tu r“ verdankt. 
Aus irgend welchen materialen Eigentbümlichkeiten der als 
K ultur zu bezeichnenden Theile der W irklichkeit lassen sich 
die grundlegenden Gegensätze der Methoden natürlich ebenso

Ri cke r t ,  Kulturwissenschaft. 2
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wenig ableiten wie aus dem Unterschiede von N atur und 
Geist, und w ir können daher nicht ohne W eiteres von „kultur
wissenschaftlicher M ethode“ sprechen, wie man von n a tu r
wissenschaftlicher Methode spricht und von psychologischer 
M ethode sprechen zu dürfen glaubt. Aber wir müssen 
zugleich bemerken, dass auch der Ausdruck naturwissen
schaftliche Methode nur dann einen Sinn h a t, wenn das 
W o rt N atu r darin nicht K örperw elt heisst, sondern die 
angeführte kantische, mithin logische Bedeutung besitzt, also 
jedenfalls nicht eine körperwissenschaftliche M ethode gemeint 
ist, obwohl dies doch der richtige Gegensatz zur geistes
wissenschaftlichen oder psychologischen M ethode wäre. Den 
Gegensatz zum logischen Begriff der N a tu r als des Daseins 
der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt 
ist, kann vielmehr nur ein ebenfalls rein logischer Begriff 
bilden. Dies aber ist, wie ich glaube, der Begriff der G e 
s c h ic h te  im weitesten Sinne des W ortes, und wir werden 
daher von einem Unterschiede der naturwissenschaftlichen 
und historischen Methode reden müssen.

Die Gliederung, die wir nach formalen Gesichtspunkten 
vornehmen, fällt also zunächst nicht mit der nach materialen 
Gesichtspunkten zusammen, wie dies bei der üblichen Ein- 
theilung in N atur- und Geisteswissenschaften der Fall zu 
sein schien. A ber ich glaube zeigen zu können, dass zwischen 
den beiden Eintheilungsprinzipien der engste Zusammenhang 
insofern besteht, als die für alle Kulturobjekte nothwendige 
B etrachtung eben ihre Darstellung nach historischer M e
thode ist, und dass der Begriff dieser Methode zugleich nur 
aus dem Begriff der K ultu r sich verstehen lässt. Freilich 
reicht auch die naturwissenschaftliche M ethode bis weit in 
das K ulturgebiet hinein, und man kann sogar in gewisser 
H insicht von einem historischen Verfahren innerhalb der 
Naturwissenschaft sprechen, so dass also für die logische
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Betrachtung in Folge dessen M ittelgebiete entstehen, auf 
denen einerseits kulturwissenschaftliche und methodisch 
naturwissenschaftliche, andererseits naturwissenschaftliche 
und methodisch historische Untersuchungen eng mit einander 
verbunden sind, aber dieser Zusammenhang ist doch auch 
wieder nicht von der A rt, dass dadurch der Gegensatz von 
Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften aufgehoben 
würde. W ir können vielmehr mit Hülfe unserer Begriffe 
den gesuchten Grundgegensatz aller wissenschaftlichen Arbeit 
dadurch gewinnen, dass wir den Begriff der h i s to r i s c h e n  
K u l tu rw is s e n s c h a f te n  sowohl in m aterialer wie in formaler 
Hinsicht scharf gegen den Begriff der Naturwissenschaften 
abgrenzen, und dann weiter zeigen, dass trotz aller Ueber- 
gänge und Zwischenformen bei E rforschung des N atu r
lebens hauptsächlich nach naturwissenschaftlicher, bei E r 
forschung des K ulturlebens hauptsächlich nach historischer 
Methode verfahren wird.

Meine Aufgabe besteht nun im Folgenden darin, den 
m aterialen Gegensatz von N atu r und K ultu r und den 
formalen Gegensatz von naturwissenschaftlicher und histori
scher M ethode so weit zu entwickeln, dass der G rund für 
die hier aufgestellten Thesen und damit die Berechtigung 
des von dem üblichen abweichenden Eintheilungsversuchs der 
W issenschaften deutlich hervortritt. Dabei muss ich mich 
im W esentlichen jedoch auf die Darlegung des schema
tischen Hauptunterschiedes beschränken und kann die nähere 
Ausführung nur andeuten.

IV .
Eine streng systematische Untersuchung müsste von 

einer Reflexion auf die Unterschiede der M ethoden aus
gehen, also vom Begriff einer historischen W issenschaft her 
den der Kulturwissenschaft verstehen6. W eil jedoch die

2*
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Einzelwissenschaften zuerst an sachliche Unterschiede an
knüpfen, und die Arbeitstheilung auch in ihrem weiteren 
Verlauf vor Allem durch den Unterschied von N a tu r und 
K ultu r bestimmt wird, so beginne ich hier, um mich nicht 
noch weiter, als es ohnehin schon nöthig is t, von den 
Interessen der Einzelforschung zu entfernen, mit dem sach
lichen Gegensatz und schliesse hieran eine E rörterung  der 
methodischen Unterschiede an, um zuletzt die Beziehungen 
zwischen dem formalen und dem materialen Eintheilungs- 
prinzip aufzuzeigen.

Die W orte N atur und K u ltu r sind nicht eindeutig, 
und insbesondere wird der Begriff der N atur immer erst 
durch den Begriff näher bestimmt, zu dem man ihn in 
einen Gegensatz bringt. Den Schein der W illkür werden 
wir hier am besten vermeiden, weDn wir uns zunächst an 
die ursprüngliche Bedeutung halten. N aturprodukte sind 
es, die frei aus der E rde wachsen. K ulturprodukte bringt 
das Feld hervor, wenn der Mensch geackert und gesät hat. 
H iernach ist N a tu r der Inbegriff des von selbst Entstandenen, 
Geborenen und seinem eigenen W achsthum  Ueberlassenen.  ̂
Ih r  steht die K u ltu r als das von einem nach Zwecken 
handelnden Menschen entweder direkt Hervorgebrachte oder, 
wenn es schon vorhanden ist, so doch wenigstens absichtlich 
Gepflegte gegenüber.

Mögen wir nun diesen Gegensatz so weit ausdehnen, 
wie wir wollen, so hängt damit doch immer nothwendig zu
sammen, dass in allen Kulturvorgängen irgend ein vom 
Menschen anerkannter W e r th  verkörpert ist, um dessent- 
willen sie entweder hervorgebracht oder, wenn sie schon 
entstanden sind, gepflegt werden, dass dagegen alles von 
selbst Entstandene und Gewachsene ohne Rücksicht auf 
irgend eine W erth- oder Zwecksetzung betrachtet werden 
kann und, wenn es wirklich nichts anderes als N atur sein
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soll, auch betrachtet werden muss. D urch diese Beziehung 
auf eine W erthsetzung können wir mit Sicherheit zwei A rten 
von Objekten unterscheiden, und wir können es dadurch 
a l le in ,  weil abgesehen davon auch ein jeder Kulturvorgang 
sich als im Zusammenhange mit der N atur stehend und 
dann selbst als N atu r muss ansehen lassen.

Ueber die A rt des W erthes aber haben wir noch F o l
gendes hinzuzufügen. E in K ulturw erth ist entweder faktisch 
allgemein anerkannt, oder es wird seine mehr als rein indivi
duelle Bedeutung wenigstens von einem Kulturmenschen postu- 
lirt, und ferner darf es sich bei K ultur im höchsten Sinne 
nicht um ein blosses Begehren, sondern es muss sich um ein 
W erthen  handeln, zu dem wir uns mit Rücksicht auf die 
Gemeinschaft, in der wir leben, zugleich mehr oder weniger 
verpflichtet fühlen. Damit grenzen wir die K ulturobjekte 
sowohl gegen das ab, was zwar von allen, aber nur trieb
artig  erstrebt wird, als auch gegen das, was zwar nicht 
einem blossen Triebe, aber doch nur den Anwandlungen 
einer Laune seine W ertliung verdankt.

Dass dieser einfache Gegensatz von N atu r und K ultur, 
soweit es sich um einen Unterschied der beiden G ruppen von 
Objekten handelt, wirklich der Theilung der W issenschaften zu 
Grunde liegt, ergiebt sich leicht. Die Religion, die Kirche, 
das R echt, der S taat, die Sitten, die Wissenschaft, die Sprache, 
die L itteratur, die K unst, die W irthschaft sind, jedenfalls auf 
einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung, K ulturobjekte ge
nau in dem Sinne, dass ihr W erth  entweder von allen 
Gliedern einer Gemeinschaft anerkannt, oder seine Anerken
nung ihnen zugemuthet wird, und daher brauchen wir unsern 
Begriff nur noch dahin zu erweitern, dass wir auch die 
Vorstufen und die Verfallsstadien der K ultur, sowie die 
kulturfördernden oder -hemmenden Vorgänge mit in Be
trach t ziehen, um einzusehen, dass er alle Objekte der
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Religionswissenschaft, der Jurisprudenz, der Geschichte, der 
Philologie, der Nationalökonomie u. s. w., also aller „G eistes
wissenschaften“ mit Ausnahme der Psychologie umfasst. Von 
einigen Disziplinen, wie Geographie und Ethnographie kann 
es allerdings zweifelhaft sein, wohin sie gehören, aber die 
Entscheidung darüber hängt bei ihnen nur davon ab, unter 
welchen Gesichtspunkt sie ihre Gegenstände bringen, d. h. 
ob sie sie als blosse N atu r ansehen oder zum K ulturleben 
in Beziehung setzen. Die Erdoberfläche, an sich ein blosses 
N aturprodukt, gewinnt als Schauplatz aller Kulturentwick
lung noch ein anderes als bloss naturwissenschaftliches 
Interesse, und die primitiven Völker können einerseits als 
„N aturvölker“ angesehen, andererseits aber auch daraufhin 
erforscht werden, wie weit sich bei ihnen schon Anfänge der 
K ultu r vorfinden. Diese Doppelseitigkeit träg t also nur 
dazu bei, unsere Ansicht zu bestätigen, dass es nicht auf 
Unterschiede wie N atur und Geist ankommt, und wir 
dürfen demnach alle nichtnaturwissenschaftlichen Disziplinen 
unbedenklich als Kulturwissenschaften in der angegebenen 
Bedeutung bezeichnen.

Vielfach wird jedoch dieses W o rt auch in einem anderen 
Sinne gebraucht, und daher ist es vielleicht gut, wenn wir 
unsern Begriff noch ausdrücklich gegen verwandte Begriffe 
abgrenzen, in denen der Ausdruck K ultu r zum Theil ein 
zu weites, zum Theil aber auch ein zu enges Gebiet um
fasst. Doch will ich mich dabei auf wenige Beispiele be
schränken.

Als Typus für eine zu weite Fassung wähle ich den 
Begriff der Kulturwissenschaft, wie er von P a u l 6 aufgestellt 
worden ist. Eine kurze Auseinandersetzung m it seinen 
Ansichten liegt um so näher, als er durch seine über
zeugenden Ausführungen nicht nur viel dazu beigetragen 
hat, den Ausdruck Kulturwissenschaften s ta tt Geisteswissen



schäften gebräuchlich zu machen, sondern auch in neuerer 
Z eit zu den ersten gehört, die auf den fundamentalen 
logischen Unterschied zwischen Gesetzeswissenschaft und 
Geschichtswissenschaft hingewiesen haben, der uns später 
beschäftigen wird. Trotzdem will auch P a u l  noch „als das 
charakteristische Kennzeichen der K u ltu r . . . die B e t ä 
tigung psychischer Faktoren bezeichnen“, ja  dies scheint ihm 
„die einzig mögliche exakte Abgrenzung des Gebietes gegen 
die Objekte der reinen Naturwissenschaften zu sein“, und 
weil ihm „das psychische Elem ent . . . der wesentlichste 
F ak to r in aller Kulturbew egung“ is t, „um den sich Alles 
d reh t“, so wird auch ihm „die Psychologie . . .  die vornehmste 
Basis aller in einem höheren Sinne gefassten Kulturwissen
schaft“ . Den Ausdruck Geisteswissenschaften meidet er 
nur deshalb, weil, „sowie wir das Gebiet der historischen 
Entwicklung betreten, . . . wir es neben den psychischen 
mit physischen K räften zu thun“ haben. Seine Begriffs
bestimmung kommt also darauf hinaus, dass das Psychische, 
wo es allein auftritt, Objekt der reinen Geisteswissenschaft 
ist, dass alle W irklichkeit aber, die sich aus physischem 
und psychischem Sein zusammensetzt, den Kulturwissen
schaften gehört.

In  diesen Gedanken ist das zweifellos richtig, dass man 
die Kulturwissenschaften durchaus nicht auf die Erforschung 
geistiger Vorgänge einschränken darf, und dass daher der 
Ausdruck Geisteswissenschaften auch aus diesem Grunde 
wenig bezeichnend ist. W ie P a u l  jedoch auf seinem Wege 
Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft „exakt“ von 
einander scheiden will, vermag ich nicht einzusehen. E r  
selbst zieht die Konsequenz, dass nach seiner Bestimmung 
auch eine thierische K ultur anerkannt werden müsse, aber 
er wird doch nicht behaupten können, dass das thierische 
Leben bei Berücksichtigung der geistigen Vorgänge in jedem
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Falle den Kulturwissenschaften gehört. N ur dann wird das 
vielmehr der F all sein, wenn wir es als Vorstufe nicht nur 
zum menschlichen Geistesleben überhaupt, sondern zum 
menschlichen Kulturleben in dem von mir angegebenen Sinne 
betrachten. F ä llt diese Beziehung fo rt, so haben wir es 
lediglich mit N atu r zu thun, und „die einzig mögliche exakte 
Abgrenzung“ des Gebietes versagt also hier vollständig.

P a u l  giebt das implicite zu, wenn er als Beispiel 
einer Kulturwissenschaft vom thierischen Leben die E n t
wicklungsgeschichte der K unsttriebe und gesellschaftlichen 
Organisation anführt, denn von K unsttrieben und gesell
schaftlicher Organisation bei den Thieren zu reden, hat nur 
dann einen Sinn, wenn es sich dabei um solche Vorgänge 
handelt, die ganz und gar nach Analogie mit der mensch
lichen K u ltu r betrachtet werden können, dann jedoch K ultur- 
vorgänge auch in meinem Sinne sein würden. Diese B e
trachtung aber darf doch dem thierischen Leben gegenüber 
nicht als die einzig berechtigte angesehen werden. P a u l ’s 

Begriff wird also gerade dadurch, dass das Psychische darin 
das wesentliche Merkmal sein soll, zur Abgrenzung der 
beiden Gebiete untauglich, und seine weiteren Ausführungen 
zeigen, dass er selbst mit diesem Begriffe nicht auskommt.

Doch gehe ich hierauf nicht weiter ein. Ich  wollte 
überhaupt nur an einem Beispiele noch einmal klarlegen, 
wie ohne einen W erthgesichtspunkt keine scharfe Scheidung 
von N atu r und K ultu r zu finden ist, und ich möchte je tz t 
nur noch erklären, warum so leicht an Stelle des W erthes 
der Begriff des Geistigen tritt.

Die Kulturvorgänge werden ja  wirklich nicht nur mit 
Rücksicht auf einen W erth , sondern zugleich auch immer 
mit Rücksicht auf ein psychisches W esen, das sie werthet, 
betrachtet werden müssen, weil W erthe nur von psychischen 
W esen empfunden werden, ein Um stand, der es mit



sich bringt, dass das Psychische überhaupt als das W erth 
vollere im Vergleich zum Körperlichen angesehen wird. Es 
besteht also in der T hat ein Zusammenhang zwischen dem 
Gegensatz von N a tu r und K ultu r einerseits und dem von 
N atur und G eist andererseits, insofern in den K ulturvor
gängen immer zugleich geistiges Leben mitspielen muss. 
So richtig dieses jedoch ist, so wenig lässt sich von hier 
aus eine Eintheilung der W issenschaften durch den Gegen
satz von N atur und Geist rechtfertigen, denn das blosse 
Vorhandensein von Psychischem macht, weil seelisches Leben 
als solches auch als N atu r zu betrachten ist, eben noch 
nicht das K ulturobjekt aus, und daher ist es zur Definition 
des Kulturbegriffs nicht zu verwenden. Dies ginge vielmehr 
nur dann, wenn in ihm als der nothwendigen Vorbedingung 
einer W erthung immer diese selbst, und zwar als eine all
gemein gültige mitzudenken wäre, und dies mag in der That- 
auch häufig geschehen und die von uns abzulehnenden V er
suche erklären. Z u  solcher Identifizirung von Geist und 
allgemein gültigem W erth  aber besteht kein Recht. Man 
sollte vielmehr das geistige Sein und die W erthe be
grifflich scharf von einander trennen und sich klar machen, 
dass es in den „geistigen W erthen“ nicht auf das Geistige, 
sondern auf die W erthe ankommt. Dann wird man auch 
das Psychische nicht mehr zur Abgrenzung der K ultur 
gegen die N atu r benützen wollen.

Ganz kurz kann ich endlich die Bestimmungen be
handeln, die den Begriff der K ultu r auf eine zu eng be
grenzte G ruppe allgemein gewertheter Objekte beschränken. 
Sie seien hauptsächlich deshalb erw ähnt, weil durch einige 
von ihnen das W o rt K ultu r für viele wohl einen geradezu 
fatalen Nebensinn bekommen hat, aus dem die Abneigung 
gegen den Terminus Kulturwissenschaften sich erklären 
mag. Damit meine ich weniger Zusammensetzungen wie
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„K ulturkam pf“ und „ethische K u ltu r“, die mit AVissen- 
schaft nichts zu thun haben, und ich denke auch nicht, dass 
man sich durch den von gewisser Seite getriebenen Miss
brauch der Sprache, der unter „K u ltu r“ nur die M assen
bewegungen verstehen oder die K riege vergangener Zeiten 
als „unsittlich“ nicht zur K ultu r rechnen will, den Gebrauch 
dieses W ortes verleiden zu lassen braucht. Ich  habe viel
mehr die Gedanken im Auge, die insbesondere mit dem 
Begriff der beim grossen Publikum so beliebten „K ultur
geschichte“ sich verknüpfen. Von den Gegensätzen nämlich, 
die zwischen einer so benannten Wissenschaft und der 
politischen Geschichte z. B. aufgestellt worden sind, und die 
besonders in den Schriften von D ietrich  S chäfer7 und 
G othein9 eine interessante Beleuchtung erfahren haben, 
muss unser Begriff der K ultur natürlich, um für die Ein- 
theilung der W issenschaften in zwei Gruppen brauchbar zu 
sein, ganz frei gehalten werden. E inerseits ist nach unserer 
Bestimmung der S taat ein K ulturobjekt ebenso wie die 
V o lksw irtschaft oder die K unst, und darin kann Niemand 
eine willkürliche Terminologie sehen. A nderseits geht es 
jedoch auch nicht an, das Kulturleben ohne W eiteres mit dem 
staatlichen Leben zu identifiziren. Denn so richtig es sein 
mag, dass, wie besonders Schäfer gezeigt hat, alle höhere 
K ultu r sich nur im Staate entwickelt, und daher vielleicht die 
Geschichtsforschung im Rechte ist, wenn sie das staatliche 
Leben in den Vordergrund ste llt, so ist doch Vieles, wie 
Sprache, K unst und W issenschaft in seiner Entwicklung 
zum Theil vom S taat ganz unabhängig, und wir brauchen 
vollends nur an die Religion zu denken, um einzusehen, 
wie unmöglich es ist, alle Kulturvorgänge dem staatlichen 
Leben unterordnen zu wollen.

Halten wir also an dem mit dem Sprachgebrauch 
durchaus übereinstimmenden Begriff der K u ltu r als der
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Gesammtheit der allgemein g ew erte ten  Objekte fest, ohne 
irgend eine nähere inhaltliche Bestimmung hinzuzufügen, 
und sehen wir zu, wie dieser einfache Begriff uns werter zur 
Abgrenzung der zwei G ruppen von W issenschaften dienen 
kann.

Y.
W äre der Unterschied zwischen N atur- und K u ltu r

wissenschaften bereits damit erschöpft, dass nach derselben 
M ethode hier N aturobjekte dort K ulturvorgänge untersucht 
werden, so hätte  diese Feststellung wenig zu bedeuten. 
Um zu zeigen, welche ändern tiefgehenden Unterschiede 
zwischen den beiden Gruppen von W issenschaften bestehen, 
wende ich mich jetzt vom materialen zum formalen E in te ilu n g s 
prinzip. Um dieses klar zu legen, sind aber zunächst einige 
Bemerkungen über das wissenschaftliche Erkennen im A ll
gemeinen unentbehrlich, und zwar will ich dabei ausgehen 
von dem weit verbreiteten Begriff des Erkennens als eines 
Abbildens der W irklichkeit. Bevor dieser Begriff nämlich 
nicht, wenigstens soweit es sich um wissenschaftliche Er- 
kenntniss handelt, als unhaltbar erkannt ist, darf man nicht 
hoffen, das W esen irgend einer wissenschaftlichen Methode 
zu verstehen9.

So lange man unter der zu erkennenden W irklichkeit 
eine andere W elt als die unm ittelbar bekannte und zu er
fahrende, also eine transcendente W elt sich denkt, die 
„hinter“ unsern W ahrnehm ungen liegt, scheint die Abbild
theorie einen guten Sinn zu haben. Die Aufgabe der Er- 
kenntniss besteht dann darin, aus dem unm ittelbar gegebenen 
M aterial Vorstellungen zu bilden, die mit jener transcendenten 
W elt genau übereinstimmen. P l a t o n ’s Erkenntnisstheorie 
z. B. sieht — so darf ich in aller Kürze hier wohl sagen — 
in den „Ideen“ die W irklichkeit, und weil die Ideen allge
mein sind im Gegensatz zur überall besonderen und in
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dividuellen und eigentlich nicht wirklichen Sinnenwelt, so sind 
auch nicht die individuellen, sondern nur die allgemeinen, 
also die Ideen abbildenden Vorstellungen wahr. O der: ein 
moderner Physiker hält ebenfalls die gegebene W elt mit 
ihren qualitativen Bestimmungen für nur „subjektiv“, für 
objektiv dagegen die quantitativ bestimmte W elt der Atom e, 
und die Aufgabe der Erkenntniss besteht dann darin, 
quantitativ bestimmte Vorstellungen zu bilden, die ebenfalls 
wahr sind, weil sie die W irklichkeit abbilden.

A ber selbst wenn diese kühnen Voraussetzungen richtig 
sein sollten, so wissen wir doch unm ittelbar wenigstens von 
einer W elt hinter der gegebenen W irklichkeit nichts, und 
die Uebereinstimmung der Vorstellungen mit ihr, d. h. die 
Aehnlichkeit des Abbildes mit dem Urbilde ist also auch 
niemals direkt zu konstatiren. W ir können daher, um das 
W esen der Erkenntniss zu verstehen, nur damit beginnen, 
den Prozess der Umformung zu untersuchen, durch den die 
mit der transcendenten W eit übereinstimmenden Vorstellungen 
zu Stande kommen. E s wird also jedenfalls beim tran s
cendenten W ahrheitsbegriff das Erkennen von der Logik 
zunächst nicht als ein Abbilden, sondern nur als ein Um
bildendes gegebenen Vorstellungsmaterials betrachtet werden 
müssen, denn dies allein ist der ihr direkt zugängliche 
Vorgang, durch den das gesuchte Abbild der W irklichkeit 
entstehen soll.

Vielleicht jedoch ist dieser transcendente W ahrheits
begriff ganz unhaltbar, d. h. unsere Erkenntniss ist auf die 
unm ittelbar gegebene, immanente Sinnenwelt beschränkt, 
und allein diese abzubilden, wäre dann ihre Aufgabe. Das 
scheint in der T hat weniger Voraussetzungen zu enthalten, 
insofern ja  in diesem Falle die Uebereinstimmung von Abbild 
und Original sich direkt konstatiren Hesse, aber wenn wir 
näher zusehen, so wird gerade hier die Abbildtheorie erst
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recht bedenklich. D er F o rtsch ritt in der Ei-kenntniss wäre 
unter dieser Voraussetzung nämlich nur davon abhängig, 
in welchem G rade es gelingt, eine W iederholung der W irk 
lichkeit zu geben. D er Spiegel würde also am besten „er
kennen“, oder ein farbiges Modell in höchster Vollendung 
käme wenigstens mit Rücksicht auf die Sichtbarkeit der 
Dinge der „W ahrheit“ am nächsten. Is t aber dem erkennen
den Menschen wirklich mit einer solchen im Sinne des A b 
bildes möglichst genauen W iederholung oder Verdoppelung 
der W irklichkeit gedient? E in  vollkommenes Abbild be
sitzt wissenschaftlichen W erth für uns doch wohl nur 
dann, wenn das abgebildete Erfahrungsobjekt selbst uns 
nicht direkt zugänglich is t, Erkenntniss aber enthielte 
auch eine absolut vollständige Verdoppelung als solche 
noch lange nicht. S tellt sich also das wissenschaftliche 

V Erkennen nicht auch hier vielmehr als ein Umbilden heraus, 
und ist ohne die Annahme einer transcendenten W elt somit 
die Abbildtheorie nicht erst recht unhaltbar?

Freilich, es könnte Jem and sagen, dass er mit dem 
Erkennen nichts Anderes als ein Abbild der Dinge erreichen 
w o lle : die W issenschaft habe die W elt zu „beschreiben“, 
so wie sie wirklich ist, und was nicht eine mit der W irk
lichkeit genau übereinstimmende Beschreibung sei, das habe 
überhaupt keinen wissenschaftlichen W erth . Gegen die 
Kundgebung solchen W ollens lässt sich natürlich nicht viel 
sagen, aber man kann doch die F rage aufwerfen, ob die 
Ausführung dieses Willens auch möglich ist. Man versuche 
nur einmal, die W irklichkeit zu „beschreiben“ ganz genau 
und mit allen ihren Einzelheiten, so wie sie ist, um dadurch 
ein Abbild von ihr zu bekommen, und man wird wohl bald 
die Sinnlosigkeit eines solchen Unternehmens einsehen. Die 
W irklichkeit nämlich erweist sich uns als eine unüberseh
bare Mannigfaltigkeit, die immer grösser zu werden scheint,
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je  mehr wir uns in sie vertiefen und sie in ihre Einzelheiten 
aufzulösen beginnen, denn auch das „kleinste“ Stück ent
hält mehr als irgend ein endlicher Mensch zu beschreiben 
vermag, ja  was er davon in seine Erkenntniss aufnehmen 
kann, ist verschwindend gering gegen das, was er bei Seite 
lassen m uss10. H ätten  wir diese W irklichkeit abzubilden, so 
ständen wir als Erkennende vor einer prinzipiell unlösbaren 
Aufgabe, und so wird es denn, wenn irgend etwas, das 
bisher geleistet ist, überhaupt den Anspruch machen darf, 
Erkenntniss zu sein, auch bei dem immanenten W ahrheits
begriff wohl dabei bleiben müssen, dass Erkennen nicht 
Abbilden sondern üm bilden, und zwar, wie wir hinzufügen 
können, immer Vereinfachen ist. F ü r unsern Zusammen
hang kann es bei dieser ebenso schlichten wie unwiderleg
lichen. Zurückweisung der A nsicht, dass die W issenschaft 
ein Abbild der W irklichkeit gebe, sein Bewenden haben.

W enn nun aber die W issenschaft aus der W irklichkeit 
immer nur einen relativ kleinen Theil aufnimmt und alles 
Uebrige unbeachtet lässt, so bedarf sie, falls ihr Verfahren 
nicht willkürlich sein soll, eines Prinzips der Auswahl, eines 
„a priori“ oder eines „ Vorurtheils“, mit Rücksicht auf das 
sie im gegebenen Stoffe, wie man sich ausdrückt, das 
„W esentliche“ vom „Unwesentlichen“ scheidet. M it anderen 
W orten: aus der Anschauung bildet die W issenschaft 
„Begriffe“, die nur das Wesentliche en thalten , und 
diese Begriffsbildung wird geleitet durch ein bestimmtes 
Prinzip. Im  Inbegriff des W esentlichen also, nicht in einem 
Abbilde, haben wir die E rkenntniss, und diesen Inbegriff 
können wir dann auch das „W esen“ der Dinge nennen, wenn 
das W ort überhaupt einen für die empirischen W issen
schaften bedeutsamen Sinn haben soll.

V erhält sich dies aber so, dann wird die Methodenlehre 
die Aufgabe haben, die bei der W esensbildung massgebenden
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Gesichtspunkte, von denen der M ann der Einzelwissenschaft, 
oft ohne es zu wissen, abhängt, ihrem formalen Charakter 
nach zum ausdrücklichen Bewusstsein zu bringen, und auf 
das Ergebniss dieser Untersuchung kommt für uns hier 
A lles an. Denn von der A rt, wie die Auswahl vorgenommen 
wird, ist offenbar der C harakter der wissenschaftlichen 
M ethode bestimmt, und die Entscheidung der Frage, ob 
zwischen zwei Gruppen von Wissenschaften mit Rücksicht 
auf ihre M ethode prinzipielle Unterschiede bestehen, fallt dann 
mit der Entscheidung darüber zusammen, ob es zwei auch 
in ihrem allgemeinsten formalen C harakter von einander 
prinzipiell verschiedene Gesichtspunkte g iebt, nach denen 
die W issenschaften in der W irklichkeit das W esentliche vom 
Unwesentlichen sondern. D er Feststellung dieser die Begriffs
oder W esensbildung leitenden Prinzipien haben wir uns also 
je tz t zuzuwenden.

F ü r  die herkömmliche Ansicht besteht der Prozess 
aller wissenschaftlichen D arstellung in erster Linie darin, 
dass er die Bildung a l lg e m e in e r  Begriffe anstrebt, unter 
welche die verschiedenen Einzelgestaltungen sich unterordnen 
lassen. Das W esentliche in den Dingen und Vorgängen 
ist dann das, was sie mit den unter denselben Begriff 
fallenden Objekten gemeinsam haben, und alles rein Indi
viduelle an ihnen geht als unwesentlich nicht mit in die 
W issenschaft ein. Schon die willkürlich entstandenen W o rt
bedeutungen, mit denen wir arbeiten, sind ja ,  von E igen
namen abgesehen, alle mehr oder weniger allgemein, und 
die W issenschaft kann gewissermassen als eine A rt F o r t 
setzung und bewusste Ausbildung eines ohne unser Zuthun 
begonnenen Prozesses angesehen werden. Die Begriffe werden 
dann entweder durch Vergleichung empirisch gegebener 
Objekte gewonnen, oder sie können auch eine so umfassende 
Allgemeinheit erreichen, dass sie weit über das unm ittelbar
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und anschaulich E rfahrbare hinausgehen. Wie das möglich 
ist, kümmert uns hier nicht. E s genügt zu sagen, dass in 
diesem Falle der Begriffsinhalt aus sogenannten Gesetzen 
besteht, d. h. unbedingt allgemeingültigen Urtheilen über 
mehr oder minder umfassende Gebiete der W irklichkeit. 
Die Begriffe sind also zwar bald von grÖBserer, bald von 
geringerer Allgemeinheit, stehen daher auch dem Besonderen 
und Individuellen mehr oder weniger fern und können ihm 
bisweilen so nahe kommen, dass nur ein kleiner K reis von 
Objekten unter sie fällt, aber allgemein in dem Sinne, dass 
sie alles r e in  Individuelle ausdrücklich fortlassen, sind sie 
immer.

Das ist so einfach und bekannt, dass ich nicht näher 
darauf einzugehen brauche. Schon in der aristotelischen 
Logik, von der fast alle logischen Untersuchungen in diesem 
Punkte bis auf den heutigen Tag abhängig sind, wird die 
wissenschaftliche Begriffsbildung in der angegebenen Weise, 
und zwar nur so aufgefasst. E s giebt keine W issenschaft 
vom Besonderen. E s gilt also, alle Objekte allgemeinen 
Begriffen, womöglich Gesetzesbegriffen unterzuordnen. Is t 
aber durch diese A rt der Begriffsbildung auch der Charakter 
a l l e r  W issenschaft bestim mt?

Die naturwissenschaftliche Methode scheint mir damit 
im W esentlichen zutreffend angegeben zu sein. N ur müssen 
wir das W o rt „N atu r“ hier im kantischen, also rein 
logischen Sinne nehmen. Die N atu r erkennen heisst dann 
in der T hat allgemeine Begriffe bilden und wenn möglich 
unbedingt allgemeine Urtheile über die W irklichkeit fällen, 
d. h. Naturgesetze entdecken. N ur in ganz wenigen Ausnahmen 
kommt für die Naturwissenschaft etwas Einmaliges in Frage, 
und auch dann ist es meistens mit Rücksicht auf die lo
gische S truktur des betreffenden Begriffes so zu sagen „zu
fällig“ , dass sein empirischer Umfang nur aus einem Exem
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plar besteht, denn der Begriffsinhalt bleibt auf beliebig viele 
Exemplare anwendbar. Z u den Zeiten z. B., als man vom 
„Urvogel“ nur eine F eder kannte, war diese doch in erster 
Linie für die Aufstellung einer G attung bedeutsam, ebenso 
wie heute, seitdem man zwei Exem plare dieser Gattung ge
funden h a t; also der Begriff „A rchäopteryx“ war schon logisch 
allgemein, als sein empirischer Umfang noch nicht einmal 
aus einem ganzen Exem plar bestand. A nders verhält es 
sich allerdings m it den einzelnen W eltkörpern in einigen 
Theilen der Astronom ie; doch würde eine genauere U nter
suchung zeigen, dass diese Ausnahme die allgemeine Regel 
nicht aufheben kann, weil die Rolle, die hier das Individuum 
als solches auch in einer Gesetzeswissenschaft spielt, durch 
ganz besondere Umstände bedingt und auf scharf abzugrenzende 
Gebiete beschränkt ist.

Sehen wir von diesen Fällen ab, so ergiebt sich ferner 
auch, wie zugleich in Folge dieser A rt von Begriffsbildung 
die Gesammtheit der im logischen Sinne naturwissenschaft
lichen Disziplinen sich gliedern und zu einem einheitlichen 
Ganzen mit gemeinsamen Zielen zusammenfassen lässt, zu 
dessen Realisirung jede besondere W issenschaft auf ihrem 
Gebiete beiträgt.

Die W irklichkeit zerfällt für die Naturwissenschaft 
zunächst in zwei A rten  von Realitäten, in solche, die einen 
Raum  erfüllen (wobei das W ort „erfüllen“ zu betonen ist), 
und solche, die dies nicht thun (wenn sie auch deswegen 
durchaus nicht überhaupt „unräumlich“ zu denken sind), und 
die naturwissenschaftlichen Spezialforschungen halten, wenn 
wir von materialistischen Yelleitäten absehen, an dieser 
Scheidung in physisches und psychisches Sein streng 
fest. Sie müssen es im Interesse ihrer Begriffsbildung thun, 
wenn auch diese ganze Scheidung in gewisser Hinsicht selbst 
erst das P rodukt einer begrifflichen Abstraktion ist, denn

Ri c k e r t ,  Kulturwissenschaft. 3
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sie können die zwei A rten von Objekten, deren Begriffe 
einander ausschliessen, nicht in einem einheitlichen Begriffs
system unterbringen, sondern höchstens die Beziehungen zu 
konstatiren suchen, die unter der methodologisch wohl 
gerechtfertigten Voraussetzung des psychophysischen „ P a 
rallelismus“ zwischen beiden bestehen. E s giebt demnach 
für die Naturwissenschaft im weitesten Sinne des W ortes 
zwei getrennte Gebiete der Untersuchung, und dem ent
sprechend müssen auch zwei Systeme von Einzelwissen
schaften aufgestellt werden. In  ihrer logischen S truktur 
aber gleichen die beiden einander durchaus, und jede Spezial
untersuchung körperlicher oder geistiger Vorgänge findet 
in ihnen ihren Platz.

Denken wir nämlich die Systeme vollendet, so giebt es 
in den Körperwissenschaften ebenso wie in der Psychologie 
je eine Theorie, die das enthält, was allen K örpern oder 
Seelen gemeinsam ist, die also mit den denkbar allgemeinsten 
Begriffen arbeitet, und es lassen sich dann die W issen
schaften gliedern, je  nachdem ihre letzten Begriffe mehr 
oder weniger umfassend sind. Innerhalb der betreffenden 
Gebiete ist je ein System von Begriffen oder Gesetzen zu 
gewinnen, das nur für dies relativ Besondere g ilt, und zu 
dessen Bildung dann die bis in das feinste Detail ein
dringenden Beobachtungen vorzunehmen sind, aber überall 
wird auch hier eine Auswahl des W esentlichen mit Rücksicht 
au f einen im Vergleich zum rein Individuellen immer noch 
allgemeinen Begriff vorgenommen, und alle diese relativ 
besonderen Begriffsbildungen schliessen sich nicht nur ähnlich 
wie die platonische Begriffspyramide zu einem einheitlichen 
Ganzen zusammen, sondern die allgemeinste Theorie be
stimmt auch die Spezialarbeit insofern, als eine Einordnung 
des weniger Allgemeinen unter das Allgemeinste im Prinzip 
nicht ausgeschlossen sein darf, weshalb z. B. ein nicht geselz-
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massiges Geschehen anzunehmen, dem Sinn jeder N a tu r
wissenschaft widerspricht, und für die Körperwissenschaft 
nur Begriffsbildungen W erth  haben, die mit einer mecha
nischen Auffassung vereinbar sind. Die Psychologie hat es 
bisher zu einer anerkannten allgemeinen Theorie vom Seelen
leben nicht gebracht und steht aus diesem Grunde hinter 
den Körperwissenschaften mit Rücksicht auf systematische 
Durchbildung noch weit zurück.

VI.
Fassen wir nun aber den Begriff der N atur und der 

Naturwissenschaft so weit wie hier, iBt dann ein anderes 
als ein naturwissenschaftliches Verfahren überhaupt noch 
möglich? Die W issenschaft bedarf, wie wir gesehen haben, 
für die Auswahl des W esentlichen eines leitenden Prinzips. Die 
Zusammenfassung des Gemeinsamen, sei es durch empiri
sche Vergleichung, sei es durch Bildung unbedingt allgemeiner 
Naturgesetze, liefert es ihr. W enn nun sowohl körperliches 
als auch geistiges Geschehen in dieser Weise erforscht 
werden kann und muss, und es ein drittes Gebiet nicht 
giebt, was bleiben noch für wissenschaftliche Aufgaben 
übrig? D er Begriff der W issenschaft scheint dann mit dem 
Begriffe der Naturwissenschaft im allgemeinsten Sinne des 
W ortes zusammen zu fallen, und alle W issenschaft darauf 
ausgehen zu müssen, die Naturgesetze zu finden, unter 
denen ihre Objekte stehen. Man kann sich in gewisser 
H insicht für diese Meinung auf A ristoteles berufen.

Und in der That, wer zwei Gruppen von Wissenschaften 
nach dem Gegensatz von N atur und Geist scheiden will, 
wird dieser Ansicht gegenüber keine durchschlagenden A r
gumente finden. W ohl hat man versucht, aus den E igen
schaften des geistigen Lebens Gründe abzuleiten, welche 
seine Erforschung nach naturwissenschaftlicher Methode

3*
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unmöglich machen sollen. A ber man hat dabei entweder 
höchstens sekundäre Unterschiede finden können, welche 
die Aufstellung eines prinzipiellen Gegensatzes zwischen 
N atur- und Geisteswissenschaften nicht rechtfertigen, oder 
man hat mit metaphysischen Behauptungen operirt, die, 
auch wenn sie richtig sind, für die M ethodenlehre nichts 
bedeuten. Das geistige Leben z. B. soll „frei“ sein im Gegen
satz zur kausal bedingten N atur, und daher lasse es sich nicht 
allgemeinen Begriffen oder gar Gesetzen unterordnen, weil 
der Begriff der Gesetzmässigkeit dem Begriffe der F reiheit 
widerspricht.

Mit solchen Behauptungen kann man in der W issen
schaftslehre nur Verwirrung stiften. M i l l 11 hätte mit 
Recht trium phirt, dass es nur Naturwissenschaft giebt, wenn 
es wirklich auf Freiheit oder Nothwendigkeit bei dieser 
F rage ankäm e, denn auf G rund eines metaphysischen 
Freiheitsbegriffes wird man niemals dem Versuche wehren 
können, das empirisch gegebene Seelenleben in derselben 
W eise zu erforschen und darzustellen wie die Körperwelt. 
M ag also die Psychologie auch im Einzelnen sich noch so 
sehr von den K örper Wissenschaften unterscheiden, so ist 
doch ihr letzter Zweck immer der, die besonderen und in
dividuellen Vorgänge unter allgemeine Begriffe zu bringen 
und womöglich Gesetze zu suchen. Auch die Gesetze des 
psychischen Lebens müssen Naturgesetze sein. Die Psycho
logie ist also logisch betrachtet eine Naturwissenschaft 
sowohl mit Rücksicht auf den Unterschied von N a tu r und 
K u ltu r, als auch mit Rücksicht auf ihre Methode. Diese 
F ragen  sind entschieden durch die T hatsache, dass die 
empirische Psychologie auf dem W ege der Naturwissenschaft 
allein bisher ihre Resultate gewonnen hat.

Soll es also ausser der naturwissenschaftlichen Methode 
noch eine andere von ihr prinzipiell verschiedene geben, so



—  37  —

d arf sie — das wird hier beim formalen E inteilungsprinzip  
ebenso deutlich wie beim materialen — nicht auf die Eigen
schaften des geistigen Lebens sich aufbauen. N ur d ie  Logik 
darf vielmehr hoffen, zu einem Verständniss der vorhandenen 
Wissenschaften zu kommen, die das Seelenleben der N a tu r
wissenschaft ruhig überlässt, aber ebenso entschieden fragt, 
ob es nicht dennoch ausser dem für die naturwissenschaft
liche Methode massgebenden Prinzip der Begriffsbildung 
noch einen zweiten, von diesem prinzipiell verschiedenen 
Gesichtspunkt giebt, der in völlig anderer W eise W esent
liches vom Unwesentlichen scheidet, und wer seine logischen 
Theorien durch Beobachtung der vorhandenen Forschung 
zu kontrolliren sich bemüht, kann, wie mir scheint, zunächst 
die T h a ts a c h e  eines anderen wissenschaftlichen Verfahrens 
garnicht übersehen. P asst diese Thatsache in die traditionelle 
Logik nicht hinein — um so schlimmer für die Logik.

E s giebt W issenschaften, die n ic h t  auf Bildung allge
meiner Begriffe und Aufstellung von Naturgesetzen gerichtet 
sind, und das sind die historischen W issenschaften im 
weitesten Sinne des W ortes. Sie wollen die W irklichkeit 
selbst darstellen, die doch niemals allgemein sondern stets 
individuell is t, und die daher, sobald sie in dieser ihrer 
Individualität und Besonderheit in B etracht kommt, die 
Grenze für jeden naturwissenschaftlichen Begriff bildet, weil 
dessen Bedeutung gerade darauf beruht, dass das Individuelle 
durch ihn als unwesentlich ausgeschieden ist. Die H istoriker 
werden mit G o e t h e  vom Allgemeinen sagen: „W ir be
nutzend, aber wir lieben es nicht, wir lieben nur das Indi
viduelle“ , und dies Individuelle selbst werden sie auch 
wissenschaftlich darstellen wollen. E s kann demnach für 
eine Logik, die die W issenschaften nicht meistern sondern 
verstehen will, kein Zweifel sein, dass die Meinung des 
Aristoteles, der sich fast die gesammte neuere Logik, ja
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sogar einige H istoriker angeschlossen haben, die Meinung 
nämlich, die das Besondere in die W issenschaft nicht auf
nehmen will, falsch sein muss.

In  neuester Zeit ist denn auch der Gegensatz des 
naturwissenschaftlichen und des historischen Verfahrens 
wenigstens nach dieser e in e n ,  wenn auch gewissermassen 
nur negativen Seite hin vollkommen klar gemacht. Die 
Unterscheidung von Gesetzes- und Geschichtswissenschaften 
bei P a u l  habe ich bereits erwähnt. Ohne auf die übrigen 
Beiträge zur Klarlegung dieses Punktes einzugehen, weise 
ich hier nur auf die Ausführungen W in ü e lb a n d ’s 12 hin, 
der zugleich eine wenn auch nicht vollkommen einwands
freie, so doch die bisher beste Terminologie für den hier 
in F rage kommenden Gegensatz angegeben hat. E r  stellt 
nämlich neben das „nomothetische“ Verfahren der N a tu r
wissenschaften das „idiographische“ der Geschichte als das
jenige, welches auf die Darstellung des Einmaligen und Be
sonderen gerichtet is t, und wir wollen uns im Folgenden 
dieser Ausdrücke mit der Einschränkung bedienen, dass 
das nomothetische Verfahren nicht nur auf die Auffindung 
von Gesetzen im strengen Sinne, sondern auch auf die 
Bildung von empirisch allgemeinen Begriffen bezogen werden 
muss. „Die W irklichkeit wird N atur, wenn wir sie be
trachten mit Rücksicht auf das Allgemeine, sie wird G e
schichte, wenn wir sie betrachten mit Rücksicht auf das 
Besondere.“ So habe ich selbst, um zwei rein logische 
Begriffe von N atur und Geschichte zu gewinnen, mit denen 
nicht zwei verschiedene R ealitäten sondern nur dieselbe W irk 
lichkeit unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten gemeint ist, 
das logische Fundamentalproblem einer Gliederung derW issen- 
schaften nach ihren Methoden zu formuliren versucht13.

Aber, dabei können wir nicht stehen bleiben, denn für 
sich allein will diese Entgegensetzung der logischen Begriffe
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von N atur und Geschichte, wenn sie auch die Unhaltbarkeit 
der herkömmlichen Ansicht deutlich hervortreten lässt, noch 
nicht viel besagen, d. h. lediglich ein P roblem , nicht aber 
bereits den Begriff der wissenschaftlich-historischen Methode 
besitzen wir im Begriff des „idiographischen“ V erfahrens14. 
Nennen wir nämlich die N atur die W irklichkeit mit Rücksicht 
auf das Allgemeine, so ist uns damit zugleich das Prinzip 
der Begriffsbildung für die Naturwissenschaft gegeben. 
Nennen wir dagegen die Geschichte die W irklichkeit mit 
Rücksicht auf das Besondere, so ist das durchaus noch 
nicht der Fall, denn es scheint danach die Aufgabe der 
Geschichtswissenschaft darin bestehen zu müssen, dass sie 
ohne ein Prinzip der Auswahl die von ihr zu behandelnde 
individuelle W irklichkeit genau so, wie sie is t ,  darstellt, 
und das käme ja  darauf hinaus, dass die Geschichte ein 
Abbild der W irklichkeit im strengen Sinne des W ortes zu 
geben hätte. Diese Aufgabe aber ist, wie wir gesehen haben, 
in sich logisch widerspruchsvoll. E s t r i t t  also gerade durch 
den Gegensatz des nomothetischen und des idiographischen 
Verfahrens das Grundproblem unserer B etrachtung uns 
erst in seiner ganzen Schwierigkeit entgegen.

Freilich wird man eine geschichtliche Darstellung viel 
eher mit einem Abbild der W irklichkeit vergleichen können 
als eine naturwissenschaftliche, und wir wollen auch bei 
diesem Umstande, der sich aus dem rein formalen B e
griff der Geschichte ergiebt, etwas verweilen. D er H isto
riker will die Vergangenheit uns wieder vergegenwärtigen, 
und dies kann er nur dadurch thun, dass er es uns ermög
licht, das einmalige Geschehen in seinem individuellen Ver
lauf gewissermassen nachzuerleben. Zw ar ist er bei seiner 
Darstellung wie alle W issenschaft auf W orte angewiesen, 
die allgemeine Bedeutungen haben, und durch die daher nie
mals direkt ein Bild der bezeichneten W irklichkeit entsteht,
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aber er wird in der T h at den H örer oder Leser immer 
auffordern, durch .seine Einbildungskraft sich ein Stück 
W irklichkeit anschaulich vorzustellen, das über die Summe 
des Inhalts der allgemeinen W ortbedeutungen weit hinaus- 
geht, und deshalb durch eine besondere Kombination von 
W ortbedeutungen sich bemühen, die Phantasie in die von 
ihm gewünschten Bahnen zu lenken, indem er ihr einen 
möglichst kleinen Spielraum für individuelle Variationen 
der zu reproduzirenden Bilder lässt. W ährend die N a tu r
wissenschaft also darauf ausgeht, mit ihren Begriffen eine 
möglichst grosse Anzahl von verschiedenen Vorgängen zu 
umfassen, wird eine historische W issenschaft es erstreben, 
dass ihrer Darstellung möglichst wenige von einander ver
schiedene Objekte unterzuordnen sind, um dadurch dem 
H örer oder Leser den einzigen Vorgang, den sie meint, 
möglichst nahe zu bringen. Die Naturwissenschaft, so 
können wir geradezu sagen, hat ein Stück der W irklichkeit 
um so besser e rk lärt, je  allgemeiner der Begriff is t, durch 
den sie es darstellt, je  deutlicher das zum Ausdruck 
kommt, was dem Einzelnen mit dem Naturganzen gemein ist, 
und um so mehr daher der Inhalt des besonderen Objekts 
und der Inhalt des allgemeinen Begriffs sich von einander 
entfernen. Die Geschichte dagegen geht darauf aus, eine 
Darstellung zu schaffen, deren Inha lt nur an dem einmaligen 
und individuellen Objekte sich finden soll.

Aus diesem formalen Gegensatz von N a tu r und Geschichte 
muss auch schon hervorgehen, was dieW issenschaft vom Seelen
leben im Allgemeinen, also die Psychologie für die Geschichts
wissenschaft bedeuten kann, ein Punkt, über den eine V erständi
gung zwischen denen, die nicht etwa aus der Geschichte eine 
Naturwissenschaft machen wollen, eigentlich leicht sein sollte.

W ir wissen, dass die Geschichtswissenschaften, wenn 
sie Kulturvorgänge behandeln, es fast immer m it seelischem
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Leben zu thun haben, und von den H istorikern pflegen 
wir daher zu sagen, dass sie gute „Psychologen“ sein müssen. 
Um die wissenschaftliche Psychologie aber kümmern sie sich 
gewöhnlich nicht viel, und es scheint doch, dass sie um so 
bessere „Psychologen“ werden würden, je  m ehr sie sich mit 
ihr beschäftigten. Diese A rgum entation klingt wirklich sehr 
überzeugend und träg t sicher dazu bei, dass die Meinung 
von der grundlegenden Bedeutung der Psychologie so wreit 
verbreitet ist.

Sobald wir aber näher Zusehen, finden wir, dass wie 
so häufig bei ganz besonders beliebten Theorien die Ueber- 
zeugungskraft auf einer Vieldeutigkeit des gebrauchten 
Schlagwortes beruht. W ir nennen nicht nur H istoriker, 
sondern auch D ichter und bildende K ünstler „Psychologen“, 
denn wir meinen mit Recht, dass auch sie „M enschenkenner“ 

vsein müssen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. A ber die „Psy
chologie“, die K ünstler treiben, hat doch gewiss mit der 
begrifflichen W issenschaft vom Seelenleben nichts als den 
Namen gemein, und Niemand wird einem D ichter wissen
schaftliche psychologische Studien empfehlen, damit er da
durch besser dichten lerne. Die K unst will nicht das Seelen
leben im Allgemeinen begrifflich, sondern, so weit das mög
lich ist, im Besonderen intuitiv erfassen, und die Fähigkeit 
dazu ist von Kenntnissen in der wissenschaftlichen Psychologie 
völlig unabhängig.

Mit der „Psychologie“ aber, welche die H istoriker 
brauchen, verhält es sich ganz genau ebenso. Finden wir 
doch bedeutende „Psychologen“ unter ihnen schon in Zeiten, 
in denen es noch gar keine wissenschaftliche Psychologie, 
ja  noch nicht einmal den heutigen Begriff des Psychischen 
gab. Thukydides z. B. dürfen wir wohl zu den „Psychologen“ 
in diesem Sinne rechnen. W enn nun aber sogar W undt, 
der doch sonst vor Allen die Psychologie zur Grundlage der
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„Geisteswissenschaften“ machen will, diesem H istoriker das 
Zeugniss ausstellt, dass er „in der psychologischen Auf
fassung des historischen Geschehens noch späteren Zeiten 
als Vorbild dienen konnte“ 16, so ist dies doch eine recht 
nachdenkliche Thatsache, und es wäre daher, weil wirklich 
die meisten späteren H istoriker sich in Bezug auf ihre 
„psychologischen“ Kenntnisse von Thukydides nicht prin
zipiell unterscheiden, im methodologischen Interesse dringend 
w ünschensw ert, ihre „Psychologie“ des Einmaligen und 
Individuellen in dem Sinne, wie wir z. B. von einer Psycho
logie Friedrich W ilhelm’s IV . oder der Kreuzzüge sprechen, 
von der „nom othetisch“ verfahrenden wissenschaftlichen Psy
chologie auch durch einen Terminus sorgfältig zu trennen, 
und sie, falls man das W o rt Psychologie nicht aufgeben 
will, mit Rücksicht auf den allgemeinsten Gegensatz von 
N atur und Geschichte etwa als „historische Psychologie“ 
zu bezeichnen.

Die E rklärung des Seelenlebens im Allgemeinen ist 
W issenschaft. Die „historische Psychologie“, d. h. das Ver- 
ständniss einzelner Menschen oder bestimmter Massen zu 
bestimmten Zeiten dagegen ist es für sich allein noch nicht, 
sondern sie ist, wenn man will, eine Kunst. Sie lässt sich 
in ihrer Technik vielleicht durch die wissenschaftliche Psy
chologie vervollkommnen, aber niemals durch irgend eine 
Wissenschaft vom Seelenleben überhaupt ersetzen. Denn 
wenn auch eine psychologische Theorie alles Seelenleben 
durch allgemeine Begriffe erklärt hätte , so wäre dadurch 
ein Verständniss der einmaligen individuellen Vorgänge 
nicht gegeben. Erklären und Verstehen müssen wir aus
einander halten. E rklären wollen wir die N atu r des psy
chischen Seins, indem wir nach seinen allgemeinen Gesetzen 
suchen, das Seelenleben in der Geschichte aber wollen wir 
verstehen, indem wir es in seinem individuellen Verlauf
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nacherleben. M acht man sich diesen Unterschied klar, so 
wird man es nicht mehr selbstverständlich finden, dass der 
H istoriker zur Ausbildung seines „psychologischen“ V er
ständnisses wissenschaftliche Psychologie treiben müsse, und 
wird dann auch in keiner W issenschaft vom Seelenleben, 
die mit allgemeinen Begriffen arbeitet, die Grundlage der 
Geschichtswissenschaften sehen10.

D er bisher betrachtete Unterschied von N atur- und 
Geschichtswissenschaft erklärt es ferner auch, warum man 
so häufig die Geschichte in eine besonders nahe Beziehung 
zur K unst gebracht, oder sie geradezu mit ihr hat identifi- 
ziren wollen. Denn in der T hat ist diese e in e  Seite der 
Geschichte, die wir bisher betrachtet haben, mit der künst
lerischen Thätigkeit auf das Engste verwandt, insofern als 
beide darauf ausgehen, unsere Einbildungskraft zur P io- 

v duktion einer individuellen Anschauung anzuregen. A nderer
seits zeigt aber gerade der Vergleich mit der K unst, dass 
dies allein niemals Aufgabe der Geschichtswissenschaft sein 
kann. Auch die K unst nämlich kann nicht abbilden oder 
verdoppeln, wenn unsere „Realisten“ auch manchmal vor
geben, es zu wollen, sondern sie formt ebenfalls die W irk
lichkeit nach Prinzipien, die in die A esthetik gehören, um. 
F ü r die Geschichte also würde, weil der ästhetische F ak tor 
in einer Wissenschaft doch immer nur untergeordnet sein 
kann, als Ziel der D arstellung dann nichts als eine blosse 
W iedergabe der W irklichkeit übrig bleiben, und diese Auf
gabe ist wegen der unübersehbaren und niemals zu er
schöpfenden M annigfaltigkeit jeder noch so begrenzten 
W irklichkeit, wie wir wissen, ein logisch widersinniges Ziel.

Ehe vielmehr die Geschichte mit ihrer zum Theil 
der künstlerischen verwandten Thätigkeit beginnen kann, 
muss sie erstens wissen, welche von den unübersehbar vielen 
Objekten, aus denen die W elt besteht, sie darzustellen hat,
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und zweitens, welche Theile aus der unübersehbaren M an
nigfaltigkeit jedes einzelnen Objektes für sie in B etracht 
kommen, und dazu bedarf auch sie ihres „a p rio ri“, ihres 
„V orurtheils“. Mag also in den Theilen, in denen die G e
schichte sich an die Phantasie wendet, sie anschauliche 
Bilder hervorbringen — der Rahmen, innerhalb dessen sich 
diese Thätigkeit bewegt, die G esichtspunkte, welche den 
Zusammenhang und die Gliederung des Stoffes bedingen, 
die Entscheidung darüber, was historisch bedeutsam ist und 
was nicht, kurz das, was erst den wissenschaftlichen Cha
rak ter der Geschichte ausm acht, ist dem anschaulichen 
M aterial selbst nicht zu entnehmen. D aher müssen wir 
fragen, wie ist Geschichte, wenn sie das Einmalige, B e
sondere und Individuelle darzustellen hat, als W issenschaft 
möglich?

V II.
Das Problem, um das es sich je tz t handelt, können wir 

auch als das der h i s to r i s c h e n  B e g r if f s b i ld u n g  be
zeichnen, wenn wir unter Begriff je d e  Zusammenfassung 
der wesentlichen Bestandtheile einer W irklichkeit verstehen. 
Es gilt dann das leitende Prinzip d e r  Begriffe zu finden, 
deren Inhalt ein Besonderes und Individuelles ist. Von der 
A ntw ort hierauf aber hängt nicht nur der logische Charakter 
der Geschichtswissenschaft sondern auch die Rechtfertigung 
der Eintheilung in N atur- und Kulturwissenschaften ab. 
Diese Eintheilung nämlich ist gerechtfertigt, wenn, wie ich 
glaube, sich zeigen lässt, dass eben derselbe Begriff der 
K ultur, mit Hülfe dessen wir die beiden Gruppen von Ob
jekten der W issenschaften gegen einander abgrenzen konnten, 
zugleich auch das Prinzip der historischen Begriffsbildung 
bestimmt. W ir kommen also je tz t endlich dazu, den Z u 
sammenhang zwischen dem formalen und dem materialen 
Eintheilungsprinzip aufzuzeigen.



Dieser Zusammenhang ist sehr einfach und muss uns 
sofort deutlich werden, wenn wir nun fragen, welche Ob
jekte es denn sind, die wir nicht nur naturwissenschaftlich 
begreifen sondern auch historisch kennen lernen und ver
stehen wollen. W ir werden dann nämlich finden, dass wir 
an der W irklichkeit, mit der keine W erthe verknüpft sind, 
und die wir daher nur als N atur in dem zuerst angegebenen 
Sinne betrachten, auch nur ein im logischen Sinne natu r
wissenschaftliches Interesse haben, dass also bei ihnen für 
uns nicht die einzelne Gestaltung als solche, sondern immer 
nur als Exem plar für einen mehr oder minder allgemeinen 
Begriff in F rage kommt. M it den Kulturvorgängen dagegen 
und denen, die wir zu ihnen als Vorstufen oder dergleichen 
in Beziehung setzen, verhält es sich vollkommen anders, 
d. h. unser Interesse ist hier auch auf das Besondere und 

v Individuelle und dessen einmaligen Verlauf gerichtet, also 
wir wollen sie auch historisch kennen lernen.

Dam it ist uns der allgemeinste Zusammenhang zwischen 
dem materialen und dem formalen Eintheilungsprinzip ge
geben, und auch die Ursache dieses Zusammenhanges be
greifen wir leicht. Die K ulturbedeutung einer W irklichkeit 
beruht nämlich nicht auf dem, was ihr mit ändern W irklich
keiten gemeinsam ist, sondern gerade auf dem, was sie von 
den ändern unterscheidet, und daher muss die W irklichkeit, 
die wir als K ultur betrachten, zugleich auch immer auf das 
Besondere und Individuelle hin angesehen werden. J a ,  die 
K ulturbedeutung eines Objekts wächst häufig in demselben 
Masse, je ausschliesslicher mit seiner individuellen Gestal
tung der betreffende K ulturw erth verknüpft ist. N ur die 
historische Behandlung wird also dem K ulturvorgang gerecht. 
Als N atu r angesehen und unter allgemeine Begriffe gebracht 
würde er ein gleichgültiges Gattungsexem plar werden, für 
das ebenso gut ein anderes derselben G attung eintreten
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könnte, und seine naturwissenschaftliche Behandlung müssen 
wir daher ablehnen. Ih r  Erfolg würde in diesem .Falle der 
sein, dass sie das, „was nur gesondert ein Leben h a t“, um 
wieder mit Goethe zu reden, „in eine tö d te n d e  A l lg e 
m e in h e it  zusammenreisst“.

Dieser Zusammenhang zwischen K u ltu r und Geschichte 
führt uns aber sogleich noch einen Schritt weiter. E r zeigt 
uns nicht nur, warum für die Kulturvorgänge die n atu r
wissenschaftliche B etrachtung nicht genügt, sondern auch, 
wie der Begriff der K ultu r die Geschichte als W issenschaft 
möglich macht. W ohl hängt nämlich die Bedeutung eines 
Kulturvorganges durchaus von seiner individuellen E igenart 
ab, und wir können daher in der historischen Kulturwissen
schaft nicht seine allgemeine „N atu r“ feststellen wollen, 
sondern müssen „idiographisch“ verfahren. A ber andererseits 
ist es doch auch wieder nicht die aller W irklichkeit an
haftende und wegen ihrer Unübersehbarkeit niemals e r
kennbare und darstellbare M annigfaltigkeit, auf der die 
Kulturbedeutung eines Objekts beruht, sondern auch vom 
kulturwissenschaftlichen Standpunkt aus kommt stets nur 
ein Theil des individuellen Vorgangs in F rag e , ja  nur in 
diesem Theile besteht das, wodurch er für die K ultu r ein 
„Individuum“ im Sinne des Einzigartigen und durch keine 
andere W irklichkeit Ersetzbaren wird. D as, was er mit 
den übrigen Exemplaren seiner G attung im naturwissen
schaftlichen Sinne, z. B. mit dem „homo sapiens“, gemeinsam 
hat, und ausserdem die unübersehbare Fülle seiner für die 
Realisirung desW erthes gleichgültigen individuellen Besonder
heiten, das Alles stellt der H istoriker nicht dar.

D araus ergiebt sich, wie auch für die historischen 
W issenschaften von Kulturvorgängen die W irklichkeit in 
wesentliche und unwesentliche Bestandtheile zerfällt, und 
das leitende Prinzip, das wir für die historische Begriffs
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bildung suchten, haben wir somit gewonnen. Aus der un
übersehbaren Fülle der Objekte berücksichtigt der H istoriker 
zunächst nur die, welche in ihrer individuellen E igenart 
entweder selbst Kulturw erthe verkörpern oder mit ihnen in 
Beziehung stehen, und aus der unübersehbaren Fülle, die 
jedes Einzelne ihm darb ie tet, wählt er sodann wiederum 
nur das aus, woran die Bedeutung für die Kulturentwick
lung hängt. F ü r  die historische Begriffsbildung liefern die 
Kulturw erthe also das Prinzip zur Auswahl des W esent
lichen ebenso, wie der Begriff der N a tu r als der W irklich
keit mit Rücksicht auf das Allgemeine dies für die N atu r
wissenschaften thut.

Die angegebene A rt der Begriffsbildung ist bisher in 
der Logik nicht beachtet worden, und in der T hat kann 
man sie leicht übersehen, denn cs treten , wie ich ausdrück

l ic h  hervorheben möchte, die historischen Begriffe nicht so 
deutlich und klar zu T age, wie das bei den naturwissen
schaftlichen der F a ll ist. Sie lassen sich nämlich nicht wie 
jene in abstrakten Form eln oder Definitionen darstellen, 
sondern der Inhalt, aus dem sie bestehen, wird von der 
Geschichtswissenschaft stets mit einer Fülle von anschau
lichem M aterial so zu sagen bekleidet. In  einem anschau
lichen Bilde geradezu versteckt lernen wir sie kennen, für 
dessen Entwerfung sie nur das Schema und den Leitfaden 
geben. So konnte man sich darüber täuschen, welcher 
logische Prozess den anschaulichen Darstellungen der G e
schichte zu Grunde liegt, ja  wohl gar denken, dass hier 
überhaupt kein Prinzip der Auswahl vorhanden sei, und 
weil man dann mit Recht annahm, dass in der blossen „Be
schreibung“ des Einzelnen noch keine W issenschaft gegeben 
sei; während in der Naturwissenschaft das Prinzip der Be
griffsbildung auf der H and lag, so kam man auf den Ge
danken, dass die Geschichte erst zum Range einer W issen
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schaft erhoben werden müsse, und empfahl ihr die M ethode 
der Naturwissenschaft. A uf diesem Wege war es natürlich 
unmöglich, das W esen der Geschichtswissenschaft zu ver
stehen, und es erklärt sich daraus, dass vielfach den wider
sinnigen Versuchen, aus der Geschichte eine Naturwissen
schaft zu machen, auch von logischer Seite, die nur das 
eine Prinzip der Auswahl kannte, zugestimmt worden ist.

Freilich werden auch wohl viele H istoriker nicht zu
geben wollen, dass das hier entwickelte logische Prinzip das 
W esen ihrer Thätigkeit in richtiger W eise zum Ausdruck 
bringt, sondern meinen, dass sie ausser einer W iedergabe der 
W irklichkeit nichts zu leisten hätten. H a t doch einer ihrer 
grössten M eister ihnen ausdrücklich die Aufgabe zugewiesen, 
darzustellen, „wie es eigentlich gewesen“. A ber das beweist 
gegen die R ichtigkeit meiner Ausführungen nichts. Gewiss 
war gegenüber einer D arstellung, die entweder mit subjek
tiver W illkür die Thatsachen fälschte, oder mit Lob und 
Tadel ihre Erzählung durchbrach, das Verlangen R a n k e ’s 

nach „O bjektivität“ berechtigt, und besonders im Gegen
satz zur willkürlichen Geschichtskonstruktion musste auf 
den nothwendigen Respekt vor den Thatsachen hingewiesen 
werden. Darum zu meinen, dass Objektivität in einer blossen 
W iedergabe der Thatsachen ohne ein leitendes Prinzip der 
Auswahl besteht, geht jedoch nicht an, selbst wenn R a n k e  

es geglaubt haben sollte. So sehr die Logik sich an den 
W erken der F orscher orientiren muss, so wenig braucht sie 
sich an deren W orte über das W esen ihrer eigenen T hätig
keit zu halten. M it R echt sagt A l f r e d  D o v e 17 von 
R a n k e ,  dass er der einseitigen Theilnahme nicht durch 
N eutralitä t sondern durch Universalität des M itg e fü h ls  
entgangen sei-, also selbst der M eister der „objektiven“ G e
schichte bleibt nach diesem Ausspruche seines besten Kenners 
auch als Forscher doch immer der mitfühlende, werthende
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Mensch. Wem es gelänge, sein Selbst auszulöschen, wie 
R a n k e  es sich gewünscht h a t, für den gebe es keine G e
schichte m ehr, sondern nur ein sinnloses Gewimmel von 
individuellen G estaltungen, die alle gleich bedeutungsvoll 
oder bedeutungslos wären.

Seine „G eschichte“ h a t, wenn wir alles Seiende als 
gleichwerthig ansehen, ein je d e s  Ding in der W elt, ebenso 
wie jedes seine „N atu r“ hat, und schon der Umstand, 
dass wir Geschichte im W esentlichen nur von Menschen 
schreiben wollen und können, zeigt daher, dass wir dabei 
von W erthen geleitet sind, und dass es ohne sie keine 
Geschichtswissenschaft geben würde. Dass hierüber über
haupt eine Täuschung möglich ist, liegt nur daran, dass die 
Scheidung in Wesentliches und Unwesentliches mit Rück
sicht auf die K ulturwerthe zum grössten Theil von den 
A utoren, die das historische M aterial überliefern, bereits 
vollzogen ist, oder sich für den Mann der empirischen F o r
schung als so „selbstverständlich“ vollzieht, dass er es gar- 
nicht bemerkt. A ber gerade dies Selbstverständliche zum 
Bewusstsein zu bringen, ist die Aufgabe der Logik, denn 
auf ihm beruht der C harakter der Kulturwissenschaft.

W ir sehen je tz t ein, warum es früher wichtig war, 
hervorzuheben, dass nur durch den W erthgesichtspunkt die 
Kulturvorgänge sich von der N a tu r mit Rücksicht auf ihre 
wissenschaftliche Behandlung unterscheiden. Denn allein 
daraus wird der vom Inhalt der Naturbegriffe abweichende 
Inhalt der „Kulturbegriffe“ , wie wir jetzt vielleicht sagen 
dürfen, verständlich, nicht aber aus einer besonderen A rt 
der Wirklichkeit. Um die E igenart dieses Unterschiedes 
noch deutlicher hervortreten zu lassen, können wir je tz t im 
Gegensatz zur Naturwissenschaft, als einer auf den gesetz- 
mässigen Zusammenhang gerichteten Untersuchung, das hi
storische Verfahren auch als ein teleologisches bezeichnen.

R i c k e r t ,  K ulturwissenschaft. 4
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Das W o rt bedeutet in diesem Zusammenhange natürlich 
nicht, dass die Geschichte aus den bewussten Zwecksetzungen 
der Personen, von denen sie handelt, „erklärt“ werden soll, 
wie man das früher versucht hat und wohl noch versucht. 
Auch ist mit der Geschichtsteleologie in unserm Sinne nichts 
gemeint, das mit der kausalen Naturauffassung jemals in 
Konflikt kommen könnte. Ich will damit nur sagen, dass 
das methodische Prinzip der Auswahl in der Geschichte 
von einer W erth- oder Zwecksetzung abhängig ist, und dass 
wir daher der nomothetischen nicht nur die idiographische 
Methode, sondern der naturwissenschaftlichen die t e l e o lo 
g isc h e  B e g r i f f s b i ld u n g  entgegensetzen müssen, weil sie 
eine idiographische Wissenschaft überhaupt erst möglich 
macht.

Die Bedeutung dieser Begriffsbildung wird vielleicht 
noch mehr zu Tage treten, wenn wir auch daran erinnern, 
dass mit ihrer Hülfe natürlich nicht nur in den ver
einzelten geschichtlichen G estaltungen das W esentliche vom 
Unwesentlichen geschieden, sondern die verschiedenen V or
gänge dadurch zugleich als die Stadien einer Entwicklungs
reihe dargestellt werden können. D er vieldeutige Begriff 
Entwicklung, der allgemein als die eigentliche historische 
K ategorie anerkannt werden muss, ist nämlich in der G e
schichte durchaus von demselben teleologischen Prinzip be
herrscht, in dem wir den leitenden Gesichtspunkt der histo
rischen Begriffsbildung überhaupt gefunden haben, denn wir 
sollten, weil wir unter historischer Entwicklung doch nicht 
eine Reihe vollkommen gleichgültiger Veränderungsstadien 
verstehen, nur dort von Entwicklung sprechen, wo die Reihe 
von den mit Rücksicht auf ein bedeutsames R esultat be
deutsamen Vorstufen gemeint ist. E s ist also lediglich ein 
umfassenderer Ausdruck, der zugleich auf das nie rastende 
W erden der W irklichkeit Rücksicht nimmt, wenn wir sagen,
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dass durch die teleologische Begriffsbildung eine E n tw ic k 
lu n g s g e s c h ic h te  der K ulturvorgänge gegeben wird, und 
durch sie allein gegeben werden kann.

W ir sehen schliesslich je tz t auch, warum bei der B e
stimmung des Kulturbegriffs es nöthig war, nicht nur den 
W erthbegriff überhaupt als entscheidend für die Abgrenzung 
zu betonen, sondern zugleich hervorzuheben, dass K ultur
vorgänge auch immer mehr als willkürlich, d. h. allgemein 
gewerthet werden, denn die „Objektivität“ der Geschichte 
ist in der That nur durch die Allgemeingültigkeit der K ultu r
werthe zu erreichen, die ihre Begriffsbildung leiten. In  dieser 
H insicht bleibt es dann doch richtig, dass es von dem B e
sonderen und Individuellen als solchem eigentlich keine 
Wissenschaft giebt, insofern nämlich, als das Besondere 
zugleich von allgemeiner Bedeutung sein muss, um in die 
Wissenschaft einzugehen, und ferner nur das von ihm wissen
schaftlich dargestellt wird, worauf diese seine allgemeine 
Bedeutung beruht. Auch die Geschichte also ordnet wie 
die Naturwissenschaft das Besondere dem Allgemeinen 
unter, aber der Gegensatz bleibt dadurch unberührt. N icht 
das allgemeine N aturgesetz, für welches jedes Besondere 
nur ein F all unter beliebig vielen ändern is t, sondern der 
K ulturw erth ist das geschichtlich Allgemeine, der nur in 
dem  Einmaligen und Individuellen sich allmählich entwickelt 
und dadurch allein wirklich wird.

Ich fasse noch einmal Alles zusammen. Zwei A rten 
■empirisch-wissenschaftlicher A rbeit können wir begrifflich 
so von einander trennen. A uf der einen Seile stehen die 
Naturwissenschaften. Das W o rt N a tu r charakterisirt sie 
sowohl mit Rücksicht auf ihren Gegenstand als auch mit 
Rücksicht auf ihre Methode. Sie sehen in ihren Objekten 
ein überall gleichwerthiges oder gleich werthloses Sein und 
Geschehen, und ihr Interesse ist darauf gerichtet, die all-

4*
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gemeinen begrifflichen Verhältnisse, wenn möglich die G e
setze kennen zu lernen, welche für dieses Sein und G e
schehen gelten. Das Besondere ist für sie nur Exem plar 
einer G attung. Dies gilt für die Physik ebenso wie für 
die Psychologie. Beide machen keinerlei W erthunterschied 
unter den verschiedenen K örpern  und Seelen, beide lassen 
das rein Individuelle als unwesentlich bei Seite, und beide 
nehmen in ihre Begriffe für gewöhnlich nur das einer M ehr
zahl von Objekten Gemeinsame auf. A uf der ändern Seite 
stehen die historischen Kulturwissenschaften. Z u ihrer Be
zeichnung fehlt uns ein W o rt, das dem Ausdruck N atur 
entsprechend sie zugleich sowohl mit Rücksicht auf ihren 
Gegenstand als auch mit Rücksicht auf ihre M ethode charak- 
terisiren könnte. W ir müssen daher zwei Ausdrücke wählen, 
die den beiden Bedeutungen des W ortes N atur entsprechen. 
Als Kulturwissenschaften beschränken sie sich auf die all
gemein gewertheten Objekte, und als historische W issen
schaften stellen sie deren einmalige Entwicklung in ihrer 
Besonderheit und Individualität dar, aber der Umstand, dass 
es Kulturvorgänge sind, liefert ihrer historischen Methode 
zugleich das Prinzip der Begriffsbildung. W esentlich ist 
für sie nur das, was in seiner individuellen E igenart für 
den leitenden K ulturw erth Bedeutung hat. Sie wählen da
her als „K u ltu r“ etwas ganz Anderes aus der W irklichkeit 
aus, als die Naturwissenschaften es thun, wenn sie dieselbe 
W irklichkeit als „N atur“ betrachten, denn in den meisten 
Fällen wird ja  die Bedeutung eines Kulturvorganges gerade 
auf der E igenart beruhen, die ihn von ändern unterscheidet, 
während das, was ihm mit ändern gemeinsam ist, also sein 
naturwissenschaftliches W esen ausm acht, der historischen 
Kulturwissenschaft unwesentlich sein muss.

W as endlich den Gegensatz von K örper und Geist be
trifft, so sind es zwar meistens geistige Vorgänge, mit denen
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die Kulturwissenschaften es zu thun haben, aber der Begriff 
der Geisteswissenschaften grenzt weder die Objekte, noch die 
M ethode gegen die der Naturwissenschaften ab. Ja , man kann 
geradezu sagen, dass eine prinzipielle Scheidung von Geist 
und K örper nur innerhalb der Naturwissenschaften von Be
deutung ist. Die Physik erforscht nur das physische, die 
Psychologie nur das psychische Sein. Die Kulturwissen
schaften dagegen haben gar keine Veranlassung, auf eine 
solche prinzipielle Scheidung überhaupt zu reflektiren. Sie 
nehmen in ihre Begriffe Psychisches und Physisches neben
einander auf, ohne diesen Gegensatz ausdrücklich zu be
achten.

V III.

Durch die Gegenüberstellung der Gesetze suchenden 
Naturwissenschaften und der historischen Kulturwissenschaf
ten ist demnach, wie ich glaube, der massgebende U nter
schied gefunden, der die empirisch-wissenschaftliche Arbeit 
in zwei Gruppen theilt. Aber, wie ich bereits sagte, greift 
sowohl das historische Verfahren in das Gebiet der N a tu r
wissenschaften als auch das naturwissenschaftliche Verfahren 
in das Gebiet der Kulturwissenschaften über, und hierdurch 
wird unser Problem  erheblich komplizirt. E s würde jedoch 
den Rahmen dieses Vortrages weit überschreiten, wenn ich 
den ganzen Begriffsapparat entwickeln wollte, der zur K lar
legung auch nur der dadurch entstehenden Probleme nöthig 
ist. Ich muss mich vielmehr heute auf die Andeutung der 
allgemeinsten logischen Prinzipien beschränken und kann 
damit lediglich auf weitere Aufgaben hinweisen, die eine 
eingehendere Untersuchung zu lösen haben würde.

W as die historischen Elemente in den Naturwissenschaf
ten betrifft, so kommt für die neuere Z eit hauptsächlich 
die Biologie und insbesondere der „Darwinismus“ in Frage. 
E s ist bekannt, dass die meisten seiner grundlegenden Be
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griffe wie Zuchtwahl, Auslese, Kam pf um’s Dasein dem 
menschlichen Kulturleben entnommen sind, und schon aus 
diesem Grunde können wir nicht erwarten, dass er sich der 
hier versuchten Eintheilung ohne W eiteres einordnen lässt. 
W o man dann vollends die ganze Reihe der Organismen 
„phylogenetisch“ , d. h. als eine einmalige Stufenfolge be
trach te t, die allmählich zum Menschen hinführt, da muss, 
besonders wenn diese Reihe zugleich als „F ortsch ritt“ an
gesehen wird, geradezu von teleologischer Begriffsbildung 
unter kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten gesprochen 
werden, denn nur mit Rücksicht auf den Kulturm enschen hat 
es einen Sinn von Fortschritt zu reden. Die Berechtigung 
dieses Standpunktes innerhalb der Naturwissenschaft er
scheint mir sehr fraglich und wird auch von biologischer 
Seite entschieden bestritten. E s haben wohl überhaupt die 
„Konsequenzen“, die man aus der modernen „Entwicklungs
lehre“ für die W eltanschauung gezogen hat, nicht nur in 
der Philosophie zu den abenteuerlichsten Verirrungen ge
führt, sondern sie sind auch für die Biologie selbst nicht 
gerade förderlich gewesen.

Andererseits hat das Eindringen des historischen G e
dankens in die W issenschaft von den Lebewesen dadurch 
gewiss ungemein befreiend gewirkt, dass die „R ealitäten“, 
zu denen die Speziesbegriffe sich verdichtet hatten , wohl 
für alle Zeiten zertrüm m ert sind. A ber es scheint doch, 
als ob die Biologie, nachdem diese Arbeit im Prinzip 
gethan ist, neuerdings nicht mehr so sehr in der K onstruktion 
von historischen Stammbäumen und Ahnengallerien, als in 
der Feststellung allgemeinbegrifflicher Verhältnisse inner
halb des organischen Lebens ihre Aufgabe sieht, und je 
mehr diese Bestrebungen in den V ordergrund treten , um 
so mehr würde dann die Biologie nach einer A rt von Krisis, 
die sie durchgemacht hat, wieder zu einer Naturwissenschaft
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auch in unserm Sinne werden, was sie vor D arw in , so lange 
sie nur „ontogenetische“ Entwicklungslehre sein wollte, wie 
z. B . bei K . E . v o n  B a er , auch stets geblieben war. D ie  
Struktur, durch die sie unserer Entgegensetzung von Natur
wissenschaft und Kulturwissenschaft zu widersprechen scheint, 
hat sie überhaupt nicht so sehr durch D arw in  selbst als durch 
einige wenige „Darwinisten“, besonders durch H ä c k e l  an
genommen. Auch bei ihm jedoch lassen sich die nomotheti
schen und teleologisch-historischen Bestandtheile, so sehr 
sie durch einander gehen, begrifflich scharf von einander 
trennen, und die Arbeiten anderer Nachfolger D a rw in ’s, 
wie z. B . die von W eism ann tragen einen vorwiegend nomo
thetischen, also auch im logischen Sinne naturwissenschaft
lichen Charakter.

Viel wichtiger für unsern Zusammenhang sind jedoch 
die methodisch-naturwissenschaftlichen Bestandtheile in der 
Kulturwissenschaft. Bisher habe ich absichtlich nur von 
den  historischen Begriffsbildungen gesprochen, die sich auf 
einen einzelnen einmaligen Vorgang im strengen Sinne des 
AVortes beziehen, und es genügte dieses zur K larlegung des 
fundamentalen logischen Prinzips. Je tz t aber ist auch noch 
Folgendes zu beachten.

Die K ulturbedeutung haftet zwar immer am Besonderen, 
aber zugleich sind die Begriffe des Besonderen und des 
Allgemeinen relativ. So ist z. B. der Begriff eines Deutschen 
wohl allgemein, wenn wir ihn in seinem Verhältniss zu 
Friedrich dem Grossen oder Goethe oder Bismarck betrach
ten. Aber dieser Begriff ist zugleich etwas Besonderes, 
wenn wir ihn ansehen m it Rücksicht auf den Begriff eines 
Menschen überhaupt, und wir können daher solche relativ 
besonderen Begriffe auch „relativ historische“ nennen. F ü r 
die Kulturwissenschaften kommt nun nicht nur d ie  indivi
duelle Eigenart in B etracht, die das Einzelne und Besondere
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im eigentlichen Sinne des W ortes besitzt, sondern auch die, 
welche sich an einer G ruppe von Objekten findet, ja  es 
giebt keine Kulturwissenschaft, die nicht mit vielen G ruppen
begriffen arbeitet, und in manchen Disziplinen treten sie ganz 
in den Vordergrund. Zwar braucht der Inhalt eines solchen 
relativ historischen Begriffs durchaus nicht immer mit dem 
Inhalt des betreffenden Allgemeinbegriffs zusammenzufallen, 
wie z. B. das, was man unter der deutschen N ation versteht, 
weit entfernt ist nur das zu enthalten, was allen die Masse 
des Volkes bildenden Individuen gemeinsam ist — eine 
Form  der historischen Begriffsbildung, auf die ich hier nicht 
eingehe — , aber es können sich auch an einem recht all
gemeinen Begriff noch die Merkmale finden, die zugleich von 
Bedeutung für den K ulturw erth sind, der die historische 
Begriffsbildung leitet, und zwar wird dies bei den meisten 
Begriffen der Fall sein, die sich auf Kulturvorgänge in 
ihren frühesten Entwicklungsstadien beziehen, oder auf die
jenigen, für welche die Interessen und W illensrichtungen 
grösserer Massen von ausschlaggebender Bedeutung sind.

In  solchen Fällen kann die wissenschaftliche Begriffs
bildung, welche das einer M ehrheit von Objekten Gemein
same zusammenstellt, als wesentlich genau das betrachten, 
was an dieser Gruppe auch mit Rücksicht auf ihre K ultur
bedeutung wesentlich ist, und es entstehen dadurch B e
griffe, die sowohl naturwissenschaftlichen als auch kultur
wissenschaftlichen W erth  besitzen. W egen dieser nicht selten 
vorkommenden Kongruenz der nomothetisch und teleologisch
historisch gebildeten Begriffsinhalte wird dann von dem
selben Forscher sowohl nach naturwissenschaftlicher als 
auch nach historischer Methode gearbeitet, und daher ent
halten die Untersuchungen der primitiven K ultur, die Sprach
wissenschaft, die Nationalökonomie, die Rechtswissenschaft 
und andere Kulturwissenschaften nomothetische Elemente,
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die mit der eigentlich historischen A rbeit so eng verknüpft 
sind, dass sie sich nur begrifflich von einander trennen lassen.

In  diesem Zusammenhang wird auch die Berechtigung 
und die Bedeutung der Untersuchungen verständlich, für die 
H ermann P aul den Namen der „Prinzipienwissenschaft“ vor
geschlagen hat. Dass für je d e n  Zweig der Geschichts
wissenschaft in demselben Masse eine W issenschaft von 
Bedeutung sein kann, „welche sich mit den allgemeinen 
Lebensbedingungen des geschichtlich sich entwickelnden 
Objektes beschäftigt, welche die in allem W echsel gleich- 
mässig vorhandenen Faktoren  nach ihrer N atu r und W irk
samkeit untersucht“, vermag ich freilich nicht zuzugeben. 
Denn wo das Einmalige und Besondere im strengen Sinne 
des W ortes in B etracht kommt, würden sich die allgemeinen 
Begriffe einer Prinzipienwissenschaft nicht anwenden lassen. 
Den genannten W issenschaften jedoch, die wie die Sprach
wissenschaft besonders viele nomothetische Elemente ent
halten, müssen solche Untersuchungen in der T hat von 
grösser Bedeutung sein.

Auch die wissenschaftliche Psychologie kann aus den
selben Gründen in solchen W issenschaften eine Rolle spielen, 
und in diesem Sinne sind daher die früheren Ausführungen 
einzuschränken. A ber darum darf man diese W issenschaft 
vom Seelenleben wiederum durchaus nicht als „die vor
nehmste Basis a l le r  in einem höheren Sinne gefassten K ultu r
wissenschaft“ bezeichnen, denn ihre Bedeutung nimmt in 
demselben Masse ab, in dem die K ulturbedeutung des rein 
Individuellen sich steigert und dementsprechend die all
gemeinbegrifflichen Untersuchungen überhaupt verschwinden. 
Das aber ist gerade bei den bedeutsamsten Kulturvorgängen 
der Fall. In  einer Geschichte der Religion, des Staates, 
der Wissenschaft, der K unst kann das einmalige Individuum 
nie „unwesentlich“ sein. H ier gehen die Impulse zur
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Schöpfung neuer W erthe fast immer von einzelnen Persön
lichkeiten aus, wie Jed e r weiss, der nicht irgend welchen 
Theorien zu Liebe sich vor den Thatsachen absichtlich ver- 
schliessen will.

Doch ich verfolge dies nicht weiter, sondern ich will 
nur zeigen, dass auch durch die nomothetischen K ultu r
wissenschaften unsere prinzipielle Scheidung wohl ein
geschränkt, aber nicht aufgehoben werden kann, weil ein 
Kulturbegriff auch bei ihnen nicht nur die Objekte bestimmt, 
sondern in gewisser Hinsicht auch die Begriffsbildung histo
risch und teleologisch macht.

Die Allgemeinheit nämlich hat eine Grenze, und diese 
Grenze hängt von einem K ulturw erth ab. So wichtig da
her auch die Feststellung allgemeiner begrifflicher V er
hältnisse im kulturwissenschaftlichen Interesse sein mag, so 
dürfen dabei doch immer nur Begriffe von einer relativ 
geringen Allgemeinheit verwendet werden, wenn die U nter
suchung ihre kulturwissenschaftliche Bedeutung nicht ver
lieren soll, und damit ist die Grenze zwischen Naturwissen
schaft und Kulturwissenschaft auch hier gegeben. Sie zu 
zeigen ist um so n o tw en d ig er, als sie faktisch sehr häufig 
und durchaus zum Schaden der Kulturwissenschaft über
schritten wird. E s ist heute sehr beliebt, Kulturerschei
nungen in ihren primitivsten Stadien bei den sogenannten 
Naturvölkern aufzusuchen, weil man glaubt, sie dort in 
ihrer „einfachsten“ G estalt kennen zu lernen, und gewiss 
hat das seine vollkommene Berechtigung. Soll aber dadurch 
auch ein Verständniss für die uns näher stehenden K u ltu r
vorgänge gewonnen werden, so wird man sich wohl hüten 
müssen, dass man in die untersuchten Vorgänge nicht etwas 
hineininterpretirt, was ta tsä c h lic h  garnicht in ihnen liegt, 
und dadurch den historischen Begriff eines Kulturobjektes 
nicht auf W irklichkeiten ausdehnt, die nicht m ehr K ultur
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genannt werden sollten. M an wird z. B. ganz sicher sein 
müssen, ob eine B e tä tig u n g , die man für K unst hält, auch 
wirklich m it dem noch irgend etwas gemeinsam h a t, was 
wir bei uns K unst nennen, und das ist nur mit Hülfe 
eines historischen Kulturbegriffes von K unst möglich. Sonst 
kann das Hineinziehen irgend welcher beliebigen Produkte 
primitiver Völker, bei denen ästhetische W irkungen für ihre 
E rzeuger garnicht in Frage kommen, in der Kunstwissen
schaft lediglich Verwirrung stiften, und unter allen Umständen 
ist es grundverkehrt, in Untersuchungen der primitiven K ultur 
deshalb die eigentlich wissenschaftliche Forschung zu sehen, 
weil es dabei aus den angegebenen G ründen möglich ist, 
viel mit allgemeinen Begriffen, also naturwissenschaftlich zu 
arbeiten. Auch die so gewonnene Allgemeinheit wirkt dann 
bei B etrachtung höherer Kulturentwicklung „tödtend“ .

Den grössten Raum werden die allgemeinen Begriffe 
in d en  Kulturwissenschaften einnehmen, welche das w i r t 
schaftliche Leben zum Gegenstände haben, denn soweit 
solche Bewegungen sich überhaupt isoliren lassen, kommen 
ja  hier in der T hat sehr oft nur die Massen in Be
trach t, und das für diese Kulturwissenschaft W esentliche 
wird daher meistens mit dem Inhalt eines verhältnissmässig 
allgemeinen Begriffes zusammenfallen. Das historische W esen 
des Bauern oder des Fabrikarbeiters z. B. wird ziemlich 
genau das sein, was allen einzelnen Exemplaren gemeinsam 
ist und daher ihren naturwissenschaftlichen Begriff bilden 
würde. D a kann also das rein Individuelle zurücktreten, 
und die Feststellung allgemeiner begrifflicher Verhältnisse 
den breitesten Raum  einnehmen. E s ist hieraus übrigens 
auch verständlich, warum das Bestreben, aus der Geschichts
wissenschaft eine Naturwissenschaft zu machen, so häufig 
mit der Behauptung H and in Hand geht, dass alle Geschichte 
im G runde genommen W irtschaftsgeschich te sei.
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Zugleich aber tr it t  gerade hier am deutlichsten hervor, 

wie ungerechtfertigt diese Versuche sind, Geschichte nur 
als W irtschaftsgeschich te und dann als Naturwissenschaft 
zu treiben. Sie beruhen nämlich, wie sich leicht zeigen 
lässt, auf einem Prinzip zur Scheidung des W esentlichen 
vom Unwesentlichen, das vollkommen willkürlich gewählt 
ist, ja  ursprünglich einer to tal unwissenschaftlichen politi
schen Parteinahm e seine Bevorzugung verdankt. Man kann 

. das schon bei Condorcet verfolgen, und die sogenannte 
materialistische Geschichtsauffassung, die nur das Extrem  
der ganzen Richtung bildet, ist dafür ein geradezu klassisches 
Beispiel. Sie hängt nämlich zum grossen Theil von spezifisch 
sozialdemokratischen W ünschen ab. W eil das leitende 
K ulturideal demokratisch ist, so besteht natürlich die N ei
gung, auch in der Vergangenheit die grossen Persönlichkeiten 
als „unwesentlich“ anzusehen, und nur das etwas gelten zu 
lassen, was von der Menge kommt. Daher wird die Ge
schichtsschreibung „kollektivistisch“. Vom Standpunkte des 
P ro letaria ts kommen ferner hauptsächlich die mehr animali
schen W erthe in F rage, folglich ist das allein „wesentlich“, 
was zu ihnen in direkter Beziehung steht, nämlich das w i r t 
schaftliche Leben. D aher wird die Geschichte auch „ma
terialistisch“. J a ,  diese W erthgesichtspunkte sind hier 
so massgebend geworden, dass das Bedeutsame in das wahr
haft Seiende verwandelt, und daher alle K ultur im höheren 
Sinne nur „Reflex“ geworden ist. Es entsteht also dadurch 
hier geradezu ein platonischer Idealismus. N ur, dass an 
Stelle der Ideale des Kopfes und des Herzens die Ideale 
des Magens getreten sind, und dadurch ein Standpunkt 
gewonnen ist, von dem dann n o tw en d ig  die ganze ge
schichtliche Entwicklung der M enschheit als ein „Kam pf 
um den F u tte rp la tz“ angesehen werden muss. H a t man sich 
diese W erthprinzipien, auf denen der „historische M ateria
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lismus“ beruht, einmal klar gemacht, so sieht man. was von 
der „Objektivität“ solcher Geschichtsschreibung zu halten ist.

Dass früher das w irtschaftliche Leben vielleicht allzu 
wenig beachtet wurde, soll nicht bestritten werden, und als 
ergänzende B etrachtung hat die W irtschaftsgeschich te ge
wiss ihren W erth . Je d e r  Versuch aber, Alles auf sie als 
das eigentlich W esentliche zu beziehen, muss zu den will
kürlichsten Geschichtskonstruktionen gerechnet werden, die 
bisher überhaupt versucht worden sind, und dass gerade 
die V ertreter dieser Richtungen sich als die eigentlich wissen
schaftlichen H istoriker gegenüber der alten „subjektiven“ 
Geschichtsschreibung aufspielen, fügt zur Verwirrung ein 
beinahe versöhnend humoristisches Element.

IX .

■ D er Begriff der „objektiven“ Geschichtsschreibung 
aber führt uns schliesslich zu einer bisher absichtlich zu
rückgedrängten F rage , die ich je tz t noch berühren muss, 
weil von ihrer Beantwortung für Viele vielleicht mehr als 
von irgend etwas Anderem die Entscheidung über das Ver- 
hältniss der Naturwissenschaften zu den Kulturwissenschaften 
abhängt. Auch ist ihre E rörterung zur weiteren R echt
fertigung des Ausdrucks Kulturwissenschaften wünschens
w e r t .

W enn W erthe es sind, die alle historische Begriffs
bildung leiten, ist dann — so kann und wird man fragen — 
die W illkür in den Geschichtswissenschaften jemals aus- 
zuschliessen? W ir haben bisher allgemeingültige K u ltu r
werthe vorausgesetzt. W aren wir auch dazu berechtigt? 
H ierauf scheint doch Alles anzukommen. A llerdings, die 
Objektivität der Spezialuntersuchungen wird dadurch, so 
weit diese sich auf ta tsä c h lic h  allgemeine A nerkennung 
ihrer leitenden W erthe berufen können, nicht berührt.
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Stellen wir uns aber auf den universalhistorischen Stand
punkt, so kann für ihn von empirisch allgemeinen und überall 
anerkannten W erthen doch nicht mehr die Rede sein.

Etwas Anderes hängt hiermit auf das Engste zusammen. 
Ich habe auf den Mangel an Einheitlichkeit und syste
matischer Gliederung der Kulturwissenschaften hingewiesen 
im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, die insbesondere, 
so weit sie K örper Wissenschaften sind, in der Mechanik 
eine feste Basis besitzen. Dass die Psychologie für die 
Kulturwissenschaften zur Grundlegung nicht dienen kann, 
haben wir ebenfalls gesehen. Giebt es nun darum aber 
nichts Anderes, das vielleicht an ihre Stelle zu treten  ver
möchte?

In  gewisser H insicht zwar müssen wir diese F rage ver
neinen, denn grundlegende Disziplinen, wie die Mechanik 
eine is t, kann es nur für die W issenschaften geben, die 
naturwissenschaftlich verfahren, und deren Gesammtgebiet 
von einem System in sich zusammenhängender Begriffe um
fasst wird. Die allgemeinste W issenschaft ist dann insofern 
„grundlegend“, als sie, wie die Mechanik in den K örper
wissenschaften, in der angegebenen W eise für die Begriffs
bildung auf den verschiedenen Gebieten auch inhaltlich be
deutsam wird. Das geschichtliche Leben aber lässt sich 
ja  gerade nicht in ein System bringen, und deshalb ist für 
die Kulturwissenschaften, soweit sie historisch verfahren, 
auch keine grundlegende W issenschaft von der A rt, wie die 
Mechanik es ist, denkbar.

Trotzdem jedoch fehlt ihnen darum, wie ich glaube, 
die M öglichkeit, sich zu einem einheitlichen Ganzen zu- 
sammenzuschliessen, durchaus nicht, sondern der Begriff 
der K u ltu r, der ihre Objekte bestimmt, und soweit sie 
historisch verfahren, ihnen das leitende Prinzip der Begriffs
bildung liefert, kann schliesslich ihnen auch den einheitlichen
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Zusammenhang verleihen. A ber das setzt allerdings voraus, 
dass wir einen Begriff von K ultu r nicht nur nach seiner 
formalen Seite hin als des Inbegriffes der allgemeingültigen 
W erthe, sondern auch mit Rücksicht auf den G ehalt und 
den systematischen Zusammenhang dieser W erthe besitzen. 
Von einer empirisch allgemeinen Anerkennung eines solchen 
Kulturwerthsystems kann jedoch natürlich erst recht nicht 
die Rede sein.

So führt uns also der Begriff eines Systems der em
pirischen Kulturwissenschaften ebenso wie der Begriff einer 
objektiven Geschichte nothwendig über das empirisch G e
gebene hinaus, und wir müssen, wenn auch nicht die 
Existenz einer definitiv bereits erreichten Kenntniss von 
dem, was objektiven W erth  h a t, so doch die Geltung ob
jektiver W erthe und die M öglichkeit voraussetzen, dass wir 
uns ihrer Kenntniss wenigstens immer mehr annähern können. 
Ein prinzipieller F o rtsch ritt in den Kulturwissenschaften 
mit Rücksicht auf ihre Objektivität und ihren systematischen 
Zusammenhang wäre demnach von dem F o rtsch ritt in der 
Herausbildung eines objektiven und systematisch gegliederten 
Begriffes der K ultu r abhängig. K urz , die Einheit und 
Objektivität der Kulturwissenschaften ist bedingt von der 
Einheit und Objektivität unseres Kulturbegriffs, und diese 
wiederum von der Einheit und Objektivität unserer W er
thungen.

Ich bin mir vollkommen bewusst, dass, indem ich diese 
Konsequenz ziehe, ich auf nichts weniger als allgemeine 
Zustimmung rechnen darf, ja ,  wenn es wirklich eine K on
sequenz is t, so wird m an meinen, dass gerade durch sie 
der problematische C harakter aller kulturwissenschaftlichen 
A rbeit auf das Deutlichste zu Tage trete. Denn dahin 
geht ja  heute fast allgemein die Ueberzeugung, dass W erth 
gesichtspunkte mit der W issenschaftlichkeit unvereinbar sind,
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weil sie sich eben objektiv nicht begründen lassen. Mit 
dem K ulturw erth  als dem leitenden Gesichtspunkt für die 
Auswahl des W esentlichen sei dann in der T hat, so wird 
man meinen, in die Kulturwissenschaften ein M oment der 
W illkür eingeführt, und wenn nun vollends die Gesammt- 
heit der Kulturwissenschaften ihrer Gliederung und ihrem 
Zusammenhange nach von einem System von K ulturwerthen 
abhängig sein soll, heisst das nicht ihr innerstes W esen 
auf einen Komplex individueller W ünsche und Meinungen 
basiren?

Ich darf nicht hoffen, im Rahmen dieses V ortrags eine 
in jeder H insicht befriedigende A ntw ort auf diese Bedenken 
zu geben18, aber ich wollte doch zeigen, worin allerdings 
die unumgängliche Voraussetzung besteht, wenn man für 
die Kulturwissenschaften Objektivität im höchsten Sinne in 
Anspruch nimmt. Dem unbedingt allgemeingültigen Gesetz 
der N a tu r muss dann der unbedingt allgemeingültige W erth  
der K ultu r entsprechen, und wenigstens die Alternative, 
vor die wir so gestellt sind, kann dadurch klar werden. 
W er Kulturwissenschaft treiben w ill im höchsten Sinne 
des W ortes, wird auf die Nothwendigkeit geführt, sich auf 
seine leitenden K ulturw erthe zu besinnen und sie zu be
gründen. Das A rbeiten mit unbegründeten W erthsetzungen 
würde in der T hat der W issenschaft widersprechen. So 
giebt es schliesslich keine Geschichtswissenschaft ohne G e
schichtsphilosophie. Will man dagegen von jedem W erth 
unterschiede beim wissenschaftlichen Denken absehen und der 
Kulturwelt überhaupt keinen ändern W erth  zusprechen, 
als irgend welchen beliebigen ändern Vorgängen, so müssen 
uns die wenigen bekannten Jahrtausende menschlicher E n t
wicklung, die doch nur in relativ kleinen Nuancen einer 
sich relativ gleich bleibenden M enschennatur besteht, ebenso 
bedeutungslos sein, wie die Unterschiede der Steine auf
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der Landstrasse oder der A ehren in einem Kornfeld, und 
historische Wissenschaft gäbe es dann überhaupt nicht 
mehr. Dies entweder — oder sollte man sich klar machen.

Doch ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. 
Wenn ich hier von einer A lternative spreche, so ist das 
doch nicht so gemeint, als ob nun der wissenschaftliche 
Mensch den zweiten, rein naturwissenschaftlichen Standpunkt 
einnehmen und ihn zugleich zu einer durchführbaren „W elt
anschauung“ erweitern könnte, die sich durch grössere 
Voraussetzungslosigkeit vortheilhaft von dem kulturwissen
schaftlichen Standpunkte unterscheiden würde, weil sie 
eben keinen W erthm assstab als objektiv vorauszusetzen 
braucht. D er Naturalism us glaubt zwar wohl, dass dies 
möglich ist, aber das ist nichts als eine grosse Selbst
täuschung. Gewiss kann vom naturwissenschaftlichen Stand
punkt aus alle W irklichkeit, also auch die ganze K ultur 
als N atu r angesehen werden, und die Suspendirung jedes 
W erthgesichtspunktes ist innerhalb einer solchen B etrachtung 
nicht nur möglich sondern nothwendig. D a rf dieser Stand
punkt aber auch als der einzig berechtigte gelten, so dass 
jede historische Begriffsbildung von ihm aus willkürlich er
scheint?

Ich  glaube, es giebt ein Stück der G eschichte, für 
welches auch die Naturwissenschaft die von uns entwickelten 
logischen Prinzipien der Bearbeitung wohl als wissenschaft
lich wird anerkennen müssen und zugeben, dass es sich 
dabei um sehr viel mehr als ein willkürliches A rrangem ent 
willkürlich aufgegriffener Thatsachen handelt. Dieser Theil 
der Geschichte ist nichts A nderes, als die Geschichte der 
Naturwissenschaft selbst. A uch die Naturwissenschaft ist 
doch ein K ulturprodukt. K ann sie leugnen, dass ihr eine 
historische Entwicklung in unserm Sinne vorangegangen ist, 
die nothwendig in ihrem einmaligen und individuellen Ver-

R i c k e r t ,  Kulturwissenschaft. g
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lauf un ter dem Gesichtspunkt eines W erthm assstabes von 
objektiver Geltung betrachtet werden muss, der das W esent
liche vom Unwesentlichen zu sondern vermag? E rkennt 
sie aber eine historische W issenschaft in unserm Sinne 
für diesen Theil der Kulturentwicklung an, wie käme sie 
dazu, die Geschichte der ändern Theile nicht als W issen
schaft gelten zu lassen? H a t die M enschheit nur in dem 
naturwissenschaftlichen Gebiete es zu objektiven K ultur- 
werthen gebracht? E s fehlt der Naturwissenschaft jeder 
allgemeingültige G esichtspunkt, um diese F rage zu ent
scheiden, und wir haben daher von Seiten der Naturwissen
schaft im K am pf für eine historische Auffassung der Dinge 
und das R echt der Geschichte nichts zu fürchten. D er 
historisch-kulturwissenschaftliche Gesichtspunkt ist vielmehr 
dem naturwissenschaftlichen durchaus übergeordnet, weil er 
der bei W eitem  umfassendere ist. N icht nur die N a tu r
wissenschaft ist ein P roduk t der Kulturmenschheit, sondern 
auch die „N atur“ selbst im logischen Sinne ist nichts Anderes 
als ein Kulturw erth, eine gültige, d. h. objektiv werthvolle 
Auffassung der W irklichkeit durch den menschlichen In 
tellekt.

Freilich, es giebt noch einen ändern „Standpunkt“. 
N ie t z s c h e  hat eine kleine Fabel erfunden, die illustriren 
soll, „wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zweck
los und beliebig sich der menschliche In tellekt innerhalb 
der N atu r ausnimmt“. Diese Fabel aber lautet folgender- 
massen: „In  irgend einem abgelegenen W inkel des in zahl
losen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen W eltalls 
gab es ein G estirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen 
erfanden. Es war die hochmüthigste und verlogenste M i
nute der „W eltgeschichte“ : aber doch nur eine Minute. 
Nach wenigen Athemzügen der N a tu r erstarrte  das Gestirn 
und die klugen Thiere mussten sterben.“
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Dieser Standpunkt ist, wenn man will, konsequent, 
aber diese Konsequenz vernichtet Kulturwissenschaft und 
Naturwissenschaft in gleichem M asse, und weil dieser 
S tandpunkt nur nach einer langen naturwissenschaftlichen 
und kulturwissenschaftlichen Entwicklungsreihe gewonnen 
werden konnte, also selbst ein Theil der „verlogensten 
M inute“ der W eltgeschichte is t, so ist seine Konsequenz 
zugleich die grösste aller Inkonsequenzen oder ein sinnloser 
Versuch des M enschen, über seinen eigenen Schatten zu 
springen.

Der Geschichte den Charakter als W issenschaft ab
zusprechen, weil sie, um das Bedeutungsvolle vom Be
deutungslosen zu scheiden, eines W erthm assstabes bedarf, 
scheint mir daher nichts als ein leerer und negativer Dog
matismus zu sein. Die mehr als individuelle Bedeutung 
des Kulturlebens, aus dem er selbst hervorgegangen ist, 
setzt vielmehr jeder Mensch, der irgend eine W issenschaft 
tre ib t, implicite voraus, und es wäre die grösste Willkür, 
eine einzelne Reihe, wie etwa den Theil der intellektuellen 
Entwicklung, den wir die Naturwissenschaft nennen, aus 
der gesammten K ulturentwicklung loslösen zu wollen und ihm 
allein eine objektive Bedeutung zuzuschreiben. Die Besinnung 
auf ein umfassendes System von objektiven K ulturw erthen 
kann daher nicht gut als eine sinnlose Aufgabe bezeichnet 
werden.

Freilich ist keine Philosophie im Stande, ein solches 
System aus blossen Begriffen zu konstruiren. Sie bedarf 
vielmehr für seine inhaltliche Bestimmung der engsten 
Fühlung mit den empirischen Kulturwissenschaften selbst, 
und darf nur hoffen, sich im Historischen dem Ueber- 
historischen anzunähern, d. h. eine kulturwissenschaftliche 
W eltanschauung, wenn dieses W o rt gestattet ist, kann nur 
in ähnlicher W eise entstehen, wie in früheren Jahrhunderten

5*
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die naturwissenschaftliche W eltanschauung H and in H and 
mit den empirischen Naturwissenschaften entstanden ist. 
A n objektive W erthe aber, deren Geltung die Voraussetzung 
für ein solches Streben ebenso wie für die A rbeit in den 
Kulturwissenschaften selbst b ildet, glauben wir im Grunde 
Alle, auch wenn wir uns vielleicht unter dem Einfluss der 
wissenschaftlichen Mode einbilden, es nicht zu thun, denn 
„ohne ein Ideal über sich zu haben, kann der Mensch im 
geistigen Sinne des W ortes nicht aufrecht gehen“ . Die 
W erthe aber, aus denen dieses Ideal besteht, „werden en t
deckt und wie die Sterne am Himmel treten  sie nach und 
nach m it dem Fortschritte  der K ultur in den Gesichtskreis 
des Menschen“. Ich führe diese schönen W orte R i e h l ’s 18 

um so lieber an, als Niemand bei dem Verfasser des „philo
sophischen Kritizism us“ unwissenschaftliche Schwärmerei 
voraussetzen wird. Sollen wir aber nun etwa das, was wir 
brauchen, um im geistigen Sinne aufrecht zu gehen, bei 
Seite lassen, wenn wir W issenschaft treiben? Ich denke, 
das wird kein Verständiger von uns verlangen.
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Anmerkungen.

1 Vergl. Prinzipien der Sprachgeschichte, 1 8 8 0 . Die neueste, 
3. Aufl. dieses doch nicht nur für Philologen werthvollen Buches ist 
erfreulicher W eise auch in einer nicht nur für Philologen geniesebaren 
Orthographie gedruckt. Ferner: Methodenlehre der germanischen 
Philologie, Sonderabdruck aus der 2 . Aufl. von P a ü l ’s  Grundriss, 1897 .

a In der soeben erschienenen 21. Lieferung der „Jubiläums
ausgabe“ von K u n o  F i s c h e r ’s „Geschichte der neueren Philosophie“ 
beginnt die Darstellung von „ H e g e l ’s Lehre“ mit dem — Darwinismus; 
der glücklichste Ausgangspunkt, der gefunden werden konnte, um 
H e g b l ' s  Bedeutung für unsere Zeit in helles Licht zu rücken.

0 Vergl. den in der Sache ganz ausgezeichneten Artikel von 
G. v. B e l o w  über die „neue historische Methode“ (Historische Zeit
schrift Bd. 81, N. F. Bd. 45 S. 193 fl'.), der einige Streitfragen wohl 
endgültig erledigt hat. Warum der Kampf von fast allen Seiten mit 
so grösser Heftigkeit geführt worden ist, vermag der Fernerstehende 
nicht ganz einzusehen. L a m p r e c h t  sollte man das Verdienst, diese Fragen 
wieder einmal in Fluss gebracht zu haben, durchaus nicht absprechen, 
nur kann man auf diesem Gebiete ohne eine logische Grundlegung 
garnichts ausrichten. Falls L a m p r e c h t  über die Meinung der Philo
sophen sich durch das von ihm so oft citirte Diktum eines Leipziger 
„Soziologen“ wirklich hätte täuschen lassen und meinte, er hätte nun 
gesiegt, so müsste man das in seinem Interesse wie auch im Interesse 
der Wissenschaft bedauern. Die Soziologie wird hoffentlich in Deutsch
land niemals an die Stelle der Geschichtephilosophie treten. Die 
Schriften von Simmel (Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892), 
W indelband (Geschichte und Naturwissenschaft, 1894) und S c h u p f e  
(das „System der Wissenschaften und das des Seienden“ in Zeitschrift 
für immanente Philosophie Bd. 3 ,  1898) könnten L a m p r e c h t  zeigen, 
auf wie wenig Zustimmung er bei bedeutenden und doch sonst in ihren 
Ansichten so weit auseinander gehenden Vertretern der Philosophie zu 
rechnen hat.
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* Vergl. D i l t h b y ,  Ideen über eine beschreibende und zergliedernde 
Psychologie. Sitzungsberichte der königl. preuss. Akademie der Wiss., 
1894, S. 1309 ff.

5 Diesen W eg habe ich eingeschlagen in meinem Buch: Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische 
Einleitung in die historischen Wissenschaften I, 1896.

0 Prinzipien der Sprachgeschichte, 3. Aufl. S. 6 ff.
7 Das eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte, 1888, und: Ge

schichte und Kulturgeschichte, 1891.
8 Die Aufgaben der Kulturgeschichte, 1889.
* Neuerdings ist diesem Begriffe freilich wieder ein Verthei- 

diger erstanden in M a r t in  K e i b k l ,  der in der Zeitschrift für imma
nente Philosophie Bd. 3 eine Artikelserie über „Die Abbildtheorie und 
ihr Hecht in der Wissenschaftslehre“ begonnen hat. Doch wird darin 
bis jetzt die Frage, wie der Inhalt der w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Er- 
kenntniss ein Abbild der Wirklichheit sein kann, garnicht berührt, und 
darauf kommt meiner Ansicht nach doch Alles an.

10 In meinem Buch über: Die Grenzen u. s. w. S. 3 2 ff., habe ich 
diesen zuerst vielleicht etwas paradox erscheinenden Gedanken aus
führlich zu begründen versucht.

11 System der deduktiven und induktiven Logik. Deutsch von 
S c h i e l ,  4 . Aufl. 1 8 7 7 , Bd. 2 , Buch 6 : Von der Logik der Geistes
wissenschaften.

12 Geschichte und Naturwissenschaft, 1894.
13 Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, S. 255.
14 Ich habe dies bereits in meinen „Grenzen der naturwissen

schaftlichen Begriffsbildung“ mit solcher Entschiedenheit hervorgehoben, 
dass ich nicht recht verstehe, warum der Rezensent des Literarischen  
Centralblattes (1897, No. 44) mich darüber belehren zu sollen glaubt, 
dass „eindeutige Schilderung der anschaulichen, konkreten Wirklich
keit bisher wenigstens nicht als Ziel wissenschaftlicher Bemühung ge
golten“ habe. Ebenso wenig wie ich hat dies wohl W i n d e l b a n d  ge
meint, der in seiner Rede den Gegensatz von Naturwissenschaft und 
Geschichte durch die angeführten Termini nur nach dieser e i n e n  
Seite hin bezeichnen wollte. Ja , einige Andeutungen weisen, wenn 
ich mich nicht täusche, darauf hin, dass auch er die LösuDg des Pro
blems wenigstens ungefähr in der im Folgenden von mir eingeschlagenen 
Richtung sieht.

15 Vergl. W ü n d t ,  L ogik, 2. Aufl. Bd. II. 2. Abth.: Logik 
der Geisteswissenschaften, S. 2.

10 Eine Ansicht, die genau auf dasselbe hinauskommt, finde ich 
auch bei einem Psychologen. K a r l  M a r b e  schreibt kürzlich in seiner 
Besprechung der „Prinzipien der Literaturwissenschaft“ von E r n s t
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E l s t e r  Folgendes: „eben die Thatsache, dass es nicht möglich ist, 
diejenigen Gegenstände, welche den Literarhistoriker interessiren, ohne 
Schwierigkeiten unter psychologische Titel zu bringen, hätte den Ver
fasser belehren können, dass man in seinem Sinne wenigstens die 
Psychologie für die Literaturwissenschaft nicht fruchtbar machen 
kann. Der moderne Psychologe sucht das geistige Leben als einen 
Komplex e i n f a c h e r  Elemente und Thatsachen zu begreifen. Diese 
Zerlegung des Psychischen ist für den Literarhistoriker unbrauchbar. 
Er will einen bestimmten Theil des geistigen Lebens der Menschheit 
in seiner K o m p l i z  i r t h e i t  nachleben und verstehen.“ In der That, 
so ist es, und ich freue mich, dass M a r b e ,  der vorher in einer Re
zension meiner „Grenzen der naturwissenschaftlichen Begrift’sbildung“ 
erklärt hatte, in „keinem wesentlichen Punkte“ mit mir übereinstimmen 
zu können, mir seitdem so viel näher gekommen ist, denn der seinen 
angeführten Sätzen zu Grunde liegende Unterschied ist doch in meinem 
Buche als ein sehr „wesentlicher Punkt“ auf das Eingehendste dar
gelegt und ausdrücklich auf das Verhältniss der Psychologie zur Ge
schichtswissenschaft angewendet worden.

17 R a n k e  und S y b e l  in ihrem Verhältniss zu König Max, 1895. 
"Wfieder abgedruckt in „Ausgewählte Schriftchen, vornehmlich histori
schen Inhalts“, 1898, S. lOlff.

18 Den Versuch einer erkenntnisstheoretischen Grundlegung der 
im Folgenden ausgesprochenen Ueberzeugung enthält meine Schrift 
über den „Gegenstand der Erkenntniss“, 1892. Ich glaube dort gezeigt 
zu haben, dass die Annahme objektiver oder „transcendenter“ Werthe 
aus rein logischen Gründen unvermeidlich ist.

10 „ F r i e d r i c h  N i e t z s c h e “ in F r o m m a n n ’s Klassiker der Philo
sophie, Bd. 6, S. 132.
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1876 . — Ueber etntge pfi)d)o(ogtfrf)e Sorauäfeftungen beS Straftccfitä 1876 . —  

fteftrebe jur SJerrüHbtgung ber ©fjrenpromottoneti beim Untoerfltät8=9(ubltäum 
10. Sluguft 1877 . — Ueber bte 3lrbett8tt|ellung tn ber ©tffenfdjaft 1877 . — Ueber 
©efefte ber fflefdjtdjte' 1878 . — Ueber ba8 SBefen ber ©eipo^ntjett 1879 . — Ueber , 

bte 3bee bet ffleredjttgtelt 1880. — II. 9 lu ||ä0e: 3 u r  ta(t)oUfcI)en ffitrdienftage.
— Ueber ben SDatilmobuS für ben 9tetcf)3tag. — (Slrte Deftnttton be8 SRedjtS. 1

— (Srtmtenragen an SRobert Kläger. — SUtroürtembergtf^eB: 1) tDtcoIat unb fein 
Stetfeioert über Sdjroabeti. 2) $ a 8 atte gute 9ted)t. — Ueber ba6 Dbjett be8 <5i)Ub 
jroangS. — 3 u r  UeberoölterungSrage. — SMSceUanea I—III. !

^ r i t t c ^ o l g c .
3?rofe(|or <£ßr. Sigroarfs <Öc£>äcßtiti&rc&c auf (öuffat) Jtumefin. 

ffilein 8. OT. 6.— . 3 n  ©nnjtcintoanb gebunben 3JI. 7.— .

3n^oIt: ©ebädjtittSrebe. I . SReben: Ueber bte Temperamente 1881. —  Söntg Jfrtebrtd) 
pon SBürttemberg unb feine »ejtebungeit jur Canbe8untDerfttät ldsjfe — ffint= 
ftet)unfl8gerd)td)te ber Sütitnger UntuetfltätSorcfaffung 1 683 . —  jfeo er  bte Setire 
pom ©etotffen i s s i .  — Ueber bte Sitten unb Stufen ber QntettlB®» 1886. —  Ueber 
ble ®ered)tlguHfl ber JJrembroörter 1886. —  Ue^er bte neuere beutfrtje 'flrofa 1887.

— Ueber ben S eß r t^  ter  ©efeUfcfjaft unb etnA ©efeüfdjaftälefjre lass. — Ueber 
ben SufaU leeo. — II.' aiuffäfoe: 3 ufttnu8 Serner iec 2. — ®er roürttemberglfd)e 
S8oK8djarätter 1863 . 1*8 8 4 .

C . A . WACNI-.R S U N lV F -kS lT /J-nS -B üC H D R U C K E K E I. F R E IB U R G  I« BR.


