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unb ©teuergefe^gebung tft bie§ ber %aU. ©ganten bietet Ijter ein furcht* 
bare§ SSeifpiel, tote weit einen re t ten nnb mächtigen, Don Matux nnb ©djicffal 
aufjerorbentlid) begünftigten &taat be^potifc^eS ©treben nad) innen nnb auften, 
23erbummung, ä3ürurtl)eit nnb wirtbjd)aftlid)e Unwiffentjeit ^eruntergubringen 
im ©tanbe finb. &§> lag un3 bar an, wenigfteng nad) einer «Seite §in bie 
Anfänge nnb erften ©mnptome biefe§ 23erfalle§ gu fdjiilbern; t?eld)e traurige 
2tu3belmung berfelbe unter ben Reiben testen fpanifdjen Königen au§ §äb§>* 
burgifd)em (Stamme ttaljm, tote enblid) am ©djluffe be3 ftebgefmten $aljr* 
f)unbert§ ba§ weite fpanifdje 9kid) mengen*, gelb* nnb mad)tto§, ein (Segen* 
ftanb be§ ©potteS nnb ber ^erad)tung @uropa'!§, ber Itebermadjt granfretcbg 
Derfiel, tft jebem befannt. M a r t i n ^ i l i p p f o n . 

Jur §()araRteri|ftR cStubttrig ^enerfiadj's. 
£)ie 2ftenfd$ett be§ neunzehnten $af)rl)unbert3 lebt fcEmelt nnb Dergip 

fct)rteH. .Da§ madjt, fte l)at fo Diel gu t'^un. £)a§ Dorige ^a^rlmnbert, ba§ 
in feiner nniüerfaliftifdien £enbeng am ßsnbe alte großen ©ulturbewegungen 
ber 9Dxenfd)l)ett mit glücflidjer Segeifterung pfammenfa^te, mufjte f&jliepd) 
Diele feiner $been al§ ungelöfte Probleme unb im (fangen al§ eine gäljrenbe 
Sftaffe ben fommenben @efd}Ied}tern Innterlaffen, unb bem beutfdien (Mfte, 
gu beffen mächtigem SCuffcfiwunge fid) aW jene ©trömungen Dereinigt Ratten, 
fiel nun aud) in ber Söfung ber großen Probleme bie g-u^rung gu. $ n 
einer raftlofen Strbeit begriffen, gel)t er Don $al)rgef)nt gu $a'()rgel)nt an 
neue Aufgaben fieran, unb in ber § a f t biefer Güntwidelung legt ber geitgeift 
ba§ SDlittel, beffen er fid) in einem Slugenblicfe bebiente, Diedeidjt fdwn im 
näd)ften Dergeffenb nieber. SBeld)' eine SBelt Don geiftigen iöewegungen liegt 
gwifdjen ben realiftifd)en Arbeiten, weld)e ber gegenwärtige SDcoment auf allen 
(Gebieten geigt, unb jenen mächtigen ©eiftegfämpfen, in welken fid) Dor 
Dtergig $ab,ren ber beutfd)e $beali3mu<§ Don innen I)erau§ gerfe|te: meld)' 
eine lange trübe $eit liegt gwifd)en bem realpolitifd)en Kampfe, ben je^t ber 
©taat mit ber Htrd)e beginnt, unb bem wiffenfd)aftlid)en ©treite, ben bie 
beutfd)e ^i lofop^ie mit ber Geologie führte! ©o mag e§ benn gefommen 
fein, baf$ faft fpurlo», o^ne ©ang unb Mang, ein alter Sftecfe jener ftreit* 
luftigen ßeit gur Sftulie gegangen ift. 

ßubwig ^ e u e r b a d ) ift am 12. ©eptember biefe§ $ab,re§ geftorben. 
ÜJitt biefer Dtotig $at faft überall ba§ ^ntereffe ber Deffentlid)Jeit fid) be* 
gnügt, unb bie t reffe l)at gu weiterer Söefd)ctftigung mit bem £)a1)ingefd)ie* 
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benen oielleid)t beSl)alb um fo weniger &rft bezeigt, weil bie einige äunh* 
gebung an feinem $rabe oon einer @ette ausging, beren ©t)mpatf)ie il)m 
meritg lux ©mpfel)lung gereichen fonnte. £)ie annerjonSluftigfte unferer 
Parteien I)at nod) an feinem offenen ©arge il)r votljeS SSanner entfaltet unb 
ben abgefd)iebenen £>enfer als ben irrigen reflamirt. i)cun fö l es nid)t ge* 
leugnet werben, bajj geuerbad) fid) in feiner ©ntwidelung f c p e p d ) für bie 
®runbfä£e biefer Partei entfdjieb unb biefelben mit all ber Energie unb 
(Sonfequenz oertrat, weld)e in feiner mächtig angelegten 9ktur gegeben war, 
unb es foll nod) weniger baS ^ecr)t bezweifelt werben, mit bem eine $eit, 
beren $nteveffen wefentlid) auf bem ©ebiete ber Deffentlid)feit unb in ben 
Problemen beS ftaatlid)en unb gefetlfd)aftlid)en Sebent fid) bewegen, ben (Sin* 
gelnen f)auptfäd)lid) nad) ber ©tellung beurteilen §u müffen glaubt, welche 
er gu ben brenuenben f ragen be§ SlugenblicfS einnimmt. i>iur muß man 
nid)t glauben, baS SBefen eines bebeutenben Cannes bamit erfd)öpft unb i§m 
burd) baS Attribut eines ^arteimanneS genug getrau zu I)aben. £>te 53e= 
ftrebungen unb oor Slllem ber tief bebeutungsootle (SntwicfelungSgang eines 
Cannes wie ^euerbad) finb umfaffenber unb geljaltooller, als bafj fie fid) in 
baS enge Programm einer politifd)en Partei mit ifjren £agesintereffen ein* 
zwangen liefen: unb bie Stellung, in welker er fid) 3ule|t zu ben focialen 
f ragen befanb, fann nur baburd) 2BertI) gewinnen, ba§ man begreift, auf 
welchem äöege er aus ber ©ebanfenwelt ber beutfd)eu ^ljilofopf)ie bagu ge* 
langt tft. 

3lm meiften befannt tft ^euerbad) als ber gröfe Leugner ber inbioi* 
bueüen Unfterblid)feit unb als ber prinzipielle (Gegner beS (SI)riftentl)umS. 
©eine „©ebanfen über £ob unb Unfterblid)feit" mögen nod) I)eut, wie e§e* 
bem, f ielen als baS ©oangelium beS irbifd)en Gebens gelten, unb mit bem 
„Sefen beS ©IjriftentljumS" wirb bie wid)tigfte unb fd)Wierigfte aller fragen, 
bie religiofe, nod) I)eut oon f ielen als gelbft unb abgetan betrad)tet. $ n 
ber £J)at trifft ber prinzipielle ®el)alt biefer beiben befannteften @d)riften 
beS Cannes genau ben ^unft , wcldjer als ber Slngelpunft feiner ißebeutung 
für bie ®efd)id)te ber ^l)ilüfopi)ie unb ber focialen Slnfd)auungen angefefjen 
werben muß: aber es finb nid)t eben bie negatioen ßonfequenzen biefer bei* 
ben @d)riften, weld)e ben bleibenben Berti? ber $euerbad)'fd)en $pofopf)ie 
ausmalen. 

SWerbingS tritt in geuerbad) zunäd)ft feine negatioe Xptigfett bei 
Sei tem energifd)er fjeroor, unb hierin liegt basjenige, was man feine lebig* 
lid) §iftorifd)e iöebeutung nennen fonnte. $ n ber Äuflöfung ber £egeffd)en 
©d)ule, weldje fid) in ben breiiger ^ a | r e n mit rapiber @efd)winbigfeit ooll* 
50g, tft geuerbad) oieüeid)t baS fräftigfte unb entfdjeibenbfte Ferment, ^nner* 
fjalb beS Hegelianismus aufgewad)fen, p ben p f j e n beS 2fteifterS felbft 
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geöilbet, war g-euerbad) Derjenige [einer ©d)üler, welcher per f t mit bet g> 
tuatttgen 93ht3Mfraft feines innerlichen ^(aturaü«mu§ ba<§ 3cei5 bot bialcf* 
tifdien 8Mjobe §errt| unb au§ bert Ueffeln ber ©egrtffs^ilofopljte wie in 

.trunfener SBegetfterung in bie Strme ber ^ a t u r eilte, ©tefe Qerfprengung 
Der blaleftifdieu $f)tlofop£n>, meiere ^euerbad) felbft für bie £§at fetne§ 
nriffen[d)aftlid)en Gebens anfal), öoßgog [id) an bem [cfimädjfteu f ü n f t e ber* 
fel&en, an ber 9Wtgton§p$fofo$}te. ü)etrgenb3 mar bie ©ialefttf ber ^egel* 
[dien pjttofopln'e in tfjrer ©onftruftion ber Str f f td jMt [o fefr bem fo^t* 
fttf<fen gtoange UHÜfürltdjer 'Deutungen anheimgefallen, al§ auf biefem ©e* 
biete, unb Ijier mar e§ beim aud), mo bie ©d)aar ber ©djüler md)t nur fu§ 
an bie fdjou weit genug gefteiften ©renjen be§ 3t)[tem§, fonbern nod) meit 
barüber ftnaug au»einauber ging. ©a§ sarte 9,}£afd)ennet3 ber ©talefttf, ba§ 
bie iuiberfpred)enbften ©tanbpuufte in glüdlid)em @leid)geft>id)te fo lange 
pfammenpl)alten festen, mufjte reiben, aU nun ttrirfltd) bie $been mit aller 
©enmlt ber Ucbergeugnug unb ber £ciben[d)aft aufeinanber platten. 

$ n biefem ©treite, ber für bie beut[d)e £l)eotogie bie entfdjeibenbcu 
@efidti§^unfte alter ferneren ©ntaideluug geliefert f)at, nal)tn ^euerbad) öon 
Anfang au [einen ^lat^ auf berjeuigen ©cite ein, meldte ©trau£ al$ bie 
Knie bejeidnete, üon SCnfang au \mc§ er [eben SSunb ber ^^i tofo^ie mit 
bem t)i[tert[tf)cn Dogma energi[d) prüct, mte er benn and) felbft, urfprüngliti) 
junt Geologen beftmtmt, burd) bie ^pegel'fdjen SSorlefungen p m llebergange 
p ben rein ^üofo^ t fd jen ©tubten fid) genötigt gc[etjen l)attc. ?(ber ^euer* 
badi unter[d)ieb [id) and) tum m>rnf)crctn oon ben ®eno[[en, mit benen er 
auf btefer Hufen ©cite pfammenftanb, öor Ottern üon ©trauf? felber, be[[en 
Öeben $efu befanntlid) ber (Erdapfel bei ber £)Oä$eit ber ^iIo[opf)ic unb 
£ljeotogic mar. Denn mäljrenb ©trauf? ba§ 2öc[cn ber religiöfen 2>or* 
ftellungen in iljrem t ) i f tor ifd)en Serben faf unb ba^er, tmltfommen getreu 
bem §egel'[d)eu ^bentitätsprin^ip, in ilmen bie obfectioen @r[d)einungöformen 
be§ ab[o!uteu <35etfte§ auf bem Gmtmitflung^unfte ber SSorftettung erblidtc, 
brad) bei g-cuerbad) mit jebem ©djritte [einer reUgton§^tIofo^t[d)en Untere 
[ud)ungen mef)r ber ©tanb^unft bureb, beffen er[tcr unb f)aupt[cid)tid)fter S>er* 
treter er tft, ber ©tanbmtnft be§ naturaliftifdeu Sfnt^ro^oIogtSmuf. tft 
oermittelft biefeg neuen ©Iement§, ba§ ^euerbad) auf bem ©oben ber £)egel* 
[dien ^ f t lo fo^ ie [etb[t bic[e Sß^tlo[o^ie öon ©rnnb auf gerftött unb ftd) 
plötjlid) faft mte p eigenem ©rftaunen al§ iC)r erbitterter Jßibcrfadier öor=» 
[inbet. 

©tefer gemeinfdjafttid)e 23oben inucrl)atb ber §eget'[d)cn ^I)ito[opt)ie, 
oon metdicm ©trauf? unb g'euerbad) ausgeben, ift ber begriff ber (Sattung: 
beiben ift gang im |>egef[cf)eu ©inne bie (Sattung bie concrete, bie im pfy* 
Uv[op()i[d)eu ©inne nnvftide ^bee. Oiun ift bei §egel ba-l iöer'fjättmjj be§ 
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$nbtüibuum§ gur (Gattung ein boppelteä: ba§ $nbiötbuum ift auf bcv einen 
(Seite ein (gntwicfehmgSmoment in bei* objectioen Ötealiftrung bcr $bee, auf 
ber anbeten @eite in feiner Unangemeffen^eit gut reinen $bee bei* Gattung 
bic Negation berfelben. 9Pcan f ann fagen, bafj biefc. Momente be<§ 33er|äft> 
niffeS gwifd)en (Sattung unb $nbioibuum Bei @trau§ unb ^euerbad) au§* 
einanberf alten, iöei feuern ift bie 23erföl)nung ber Gattung mit beut $nbt* 
oibuum in beut begriff ber ©ntwtcfelung fowett ooögogen, bap fie int SGBefen 
be3 (Senie§ ibentifd) geworben finb, bei biefent t r i t t bie $einbfcf)aft gwifd)en 
(Sattung unb $nbioibuum je länger befto mel)r I)eroor. ©d)on in ben „($e* 
banfen über £ob unb ltnfterblid)fett' ; ift biefer unüerföfmte (Segenfa^ ber 
(Sattung unb be§ $ttbiotbuum<§, be§ ttnenbtid)en unb be§ (Sublimen bie m* 
fprünglid)e föranffjett, an ber ba§ (Snb'üd)e gu (Srunbe ge§t. £)ie ^ßeriobe 
ber $euerbad)'fd)en ©ntwicMuug, ber biefc ©d)rift angehört, ift ^auptfä'djtid) 
burd) bie (Srunbgebanfen @pinoga'§ bel)crrfd)t: bie unenblid)e ©ubftang 

, @oinoga'§, oertieft burd) ben §egeffd)en begriff be§ (SeifteS, ber $bee, ber 
(Sattung, ift bie t)öd)fte 3SirfIid)fett, in Weld)e aufgugcfjen bie ebelfte 23eftim* 
ntung be§ $nbioibuum§, be§ (Sublimen ift. 2(ber btcfe£ „Stufge^en" ift bei 
^euerbad), wie bei ©pinoga, ein nted)anifd)e§, c§ ift nid)t bie organifd)e (Sin* 
l)eit be§ $nbioibuum§ mit ber (Sattung burd) ben Segriff ber (intwitfetung, 
rt>eld)e al§ bie reiffte grud)t ber beutfd)eu ^ t f o f o p t u e angefef)en werben muß. 

(S§ fd)ien eine $eit lang, al§ wolle fief) ^euerbad) nad) biefer ©eite I)in 
bt§ gur ̂ pötye be§ beutfd)en $bealt§mu§ entwiefeftt. ©eine in ber SJätte ber 
breifnger $al)re erfd)ienenen SBerfe gur (Sefd)id)te ber ^f)iIofop'l)ie erfaßten 
nid)t nur ben |)egerfd)en begriff ber ©ntwidelung in feiner gangen orga* 
nifdjen £iefe, fonbern fteüten and) oon biefem ©tanbpunfte au§ ba§ einzig 
mögliche Ißringip einer fpecitlatioen (Sefd)id)te ber ^Uofopf i ie oermöge ber 
Sfteprobuction eine§ jeben @t)ftem§ au<§ feiner ^bce r)erau§ unb ber imma* 
nenten t r i t i f in geiftoofter ©urd)fül)rung auf — ein 'prmeip, ba§ fpäter in 
ben S e r f e n oon 3efter unb t nno $ifd)er feine glängenben (Srfotge errungen 
l)at. £)ie „(Sefd)id)te ber ^i tofopl) ie oon Söacon bis ©pinoga" unb bie 
„£)arfteüung, ©ntwiefetung unb t r t t t f ber Öeibnig'fd)en ^l)iIofopI)ie'', fowie 
ba§ gebanfenreid)e 2Berf über p e r r e iSaöle, finb offenbar ba§ 33efte, 9ieiffte, 
wa§ ^euerbad) gefd)rieben ^at. Unb e§ war auf biefem ©tanbounfte feiner 
(Sntwicfelung, wo er mit ben wert^ooßften ©rgebniffen be§ beutfd)en $bea* 
ligmuä, mit bem ftttlid)en ©rufte ber gid)te'fd)en (St^tf, mit ber weltum* 
faffenben grei^eit ber £)egeffdjen ^ß^il'ofo^ie auf'§ ^nnigfte fid) einig wußte. 
$nbem er fid) auf bem ©tanbounfte ber ^mmaneng mit ber ^egel'fdjen 
^beenle^re ibentificirte, war er mit ber fd)arfen, mutfwoüen, oft nid)t aügu 
garten (Snergie feiner Ärtti! ein waeferer $ämpe gegen bie Regungen be§ 
^ofitiotipinug, weldje fid) aud) innerhalb ber |)egeffd)en @d)ule felbft, oor 
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9ltfem aber in bem i)tot*©diettingiauiSutus geltenb m a t t e n . 3cod) in ber 
1839 erfd)ienenen ©cfr i f t über „^fjilofopfjie unb ©briftcnt^um" erflärte er ftdj 
gang fü r bie Öe^re feinet üföetfterS, verlangte aber, bajj ber iörud) ber 
tofop^te mit ber bogmatifdjen Geo log ie , ben £>egel teiber nnr m'djt fdjarf 
genug betont nnb ausgebrochen t)abe, a l s oollftänbig a n g e b e n werbe, £)tc 
©ebtete beS ©laubenS unb S i f f e n S waren f ü r ifm unvereinbar auSeinanber 
gefallen, unb mit bem energifdjen Aut-aut , baS bie ÜDeoife feiner ^erfonlid;* 
fett w a r , forberte er bie völlige ÖoSlöfung ber religtöfen 23orftellungen von 
ben £)enfproceffen ber ^fjtlofop'f)te. 

Slber fdjott in bemfel'ben $al)re 50g er in ber gebanfenoollen ©dj r t f t 
„ ß u r f r i t i f ber ^egel'fdjcn ^tiilofopljie' ' bie ©ren jün ie gwifd)en ftdj unb bem 
iDtafter. ©S mar nichts Geringeres , als bie ©runblage beS Jpeget'fdjen 
©t)ftems, bie er barin angriff. Gsr bewies, bafj bem fogenannten „voraus* 
fe^ungslofen" Slnfang ber £>egel'f(f)en £ogif unb 93?etapt)t}ftf, bem reinen ©ein, 
bie abfolute $bee , baS @nbe beS ©tyftemS, bereits a l s 33orauSfe^ung ^u 
©rnnbe liege. $ugletd) erflärte er, ba§ in ber ^egel'fcgeu (Sntwidelung §war 
fü r bie ©ucceffion, aber nid)t fü r bie (Eoorbtnation, j w a r f ü r bie $et t , aber 
nid)t f ü r ben 9taum geforgt fei, bafj ba^er «$war bie ©efd^icgte, aber ntd)t 
baS SBert^ootfere, baS einzig SSorauSfe^ungSlofe, bie Natur , barin s]3la£ finben 
fönne. £)er @pino§tftifd)e begr i f f ber unenbltd)en Sta tu r , oon £>egel als 
Moment in bie objective ©ubjectivität aufgenommen, entfaltete hier in Reiter* 
bad) feine übermächtige t r a f t : er gerfprengte bie ©d)ale beS R e a l i s m u s unb 
t r a t tu feiner ursprünglichen Mate r i a l i t ä t wicber Ijeroov. 

£)ie I)iftortfd)e Se l t an fd j ammg — baS §atte $euerbad) felbft erf lär t — 
ift ber innere £>alt beS £)egel'fd)en ©tyftentS; fobalb ber ©d)üler btefe burd) 
ben ©ptnoäifdjen N a t u r a l i s m u s in fidj gerftört hatte, fiel baS ©ebäube beS 
beutfdjen $bea l i smus über ihm in k r ü m m e r gufammen. £)tefen g u f a m m e w 
ftuvg unb bamit ben votlftänbigen S r u d ) ^euerbacf/S nicht nur mit £>egel, 
fonbern mit ber b e u t e n ^3^tIofo^ie überhaupt bebeutete baS im $af>re 1 8 4 1 
erfc^ienene „äöefen beS &f)xi\tmtf)üm§". Stuf bem $bent i tä t s f tanbpunf t ber 
tbealtftifdjen ^hilofophie f)<xtte ber ©egenftanb ber religiöfen 33orfteüung nicht 
t r o | , fonbern gcrabe vermöge ber fubjectiven ^orftcÜungSentwicfelung feine 
Dbjectivität gefunben. $nbem baS „2Befen beS ©§riftenthumS" ben religiösen 
^rocef j lebigtidj aus bem anthropologtfdjen ©efid)tSpunfte als baS „23crMten 
beS 3Äenfd)cn p feinem eignen äßefen, aber su feinem eignen als p einem 
fremben SßJefen" erflärte, blieb von ber religiöfeu 23orfteßung nur eine p\ty 
cbologtfcbe $Uufion ol)nc jebe objective iSejiehung übrig, unb ber SöewetS — 
bteS ift ber togtfd)e ©runbfehler beS SlnthropologiSmuS — ber beweis , ba§ 
btefe objective £8e§ief)ung ntd)t vorhanben fei, würbe a l s burd} bie pftt^olo" 
gxfd^e ü)ebuction eo ipso gegeben angefeljen. Slber biefe antf)ropologifd)c 
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jDebucttort — baS ift bei1 entfdjeibenbe @d)ritt btefer @d)rift — toirb lebig* 
lief) bom ©tanbmmft bes $nb imbuums aus g e f ü g t . £)er begrif f ber con* 
treten ©attwtg, meieret bei §egel unb © t r a u ß a l s bas Dbject ber retigtöfen 
ä3orftellung feftgefjatten morben mar, tft bei ^euerbad) Doßftänbig fallen ge* 
Iäffen: bie (Gattung, oon ber aud) fjter nod) oiel bte Nebe if t , toanbett tote 
ein leerer ©dienten 3totfd)en ben atomiftifd) umf)ertrrenben $nbioibuen, fie tft 
nur nod) ber SluSbrucf ber Sftaffe unb einer toefenfofen Allgemeinheit, ^rater* 
fjatb btefer sDZaffe tann es barum aud) feine fortfd)reitenbe Gsnttoicfelxmg 
geben: eine Religion tft fo gut eine ^ ü u f i o n tote bte anbete, unb bas ©Ijriften* 
tf)um, baS aufgehört I)at, eine Dbjectimrung beS ftd) enttoicMnben (Mf t e s 
p fein, ift metmel)r um fo gefal)rltd)er unb oerberblid)er, als es baS 39ofefte, 
@nt§toeitefte, bie büftte $nnerltd)fett beS ($etfteS als baS toaste Sßcfen beS 
S t a f d j e n p r retigiöfen 9ftad)t fjt):poftafirt. ©enn ber ©eift tft nur bas 
23ilb, bie ©ad)e ift bie N a t u r ; nur fie ift bas 2SaI)re, nur baS ©irattid)e 
tft toirflid). 

Witt beut organifd)en Segriff ber (Gattung, mit ber concreten 2tüge= 
meuu)eit f)at ber $euerbad)'fd)e N a t u r a l i s m u s ben ©egrtff üon ber Real i tä t 
bes ©eiftes üerloren, unb ber Anffyro^ologiSmuS, lebiglid) auf biefen natura* 
tiftifd)en ©tanbpunf t gefteßt, fann ben äftettfdjen, ber baS ©ins unb Alles 
feiner 2Mtanfd)auung ift, nur nod) als ftnnltd)eS ©ingeltoefen begreifen. S)ie 
N a t u r ift bie ©innlid)fett, baS tft baS ©d)iboteff) btefer ^i lofopl) ie , bie nun 
mit bitfn)rambtfd)er ©lutl j ftd) in ben ©emifs ber ftuntid)en Unmittetbatfeit 
ftürgte. Sö^tt biefer Söenbung mar baS ©d)icffal bes $euerbad)'fd)en ©eiftes 
befiegelt. $ n bem ©d)aufetft)ftem ber §egel'fd)en ÜHalefttf Ratten ftd) %xan& 
feertbeng unb $ntntanen3 ber $bee in ber N a t u r in einer fünftlid)en ©d)mebe 
gehalten: inbem $euerbad) bie gange Energie feiner finnttd)en N a t u r auf bie 
©eite ber ^ m m a n e n s w a r f , näherte er fid) mit toad)fenber ©efdnuinbigfeit 
bem ©oben ber M a t e r i e , unb als er ifjn erreicht unb mit „flammernben 
Organen" umfaßt fjatte, fdjojs auf ber anbern ©eite bie Qbee in bas .Nid)ts 
ber ^t)d)ofogifd)en $Üufion tjinauS. 

„ N u r bas ©innfid)e b. f>. baS ^nbtütbuum ift toirflid): bas Allgemeine 
ift bie „ ^ ö u f t o n beS ^nbioibttumS." fßtit biefem © a | e wanbte ftd)' bie 
,/}3f)itofo:pt)ie ber ^uf t tn f t " , bereu ©rtmbfä | e $euerbad) im $ a f r e 1 8 4 3 
proflamirtc, ntd)t nur gegen bie fpeculatioe SHjeologie, fonbern gegen bie 
^ ^ i l o f o ^ i e überhaupt, £)ie s$t)ilofo:pl)ie ift bie Sßiffenfcfjaft beS Allgemeinen 
unb baS £)egeFfa)e ©oftem ber ooltenbetfte AuSbrucf baöon. Unb inbem bie 
^tjttofopfjie baS Untoirflid)e, bie $bee, bie Allgemeinheit, als ben toafjren 
$nl)al t ber 2 M t erfennen mill, ftellt fie bie SGBelt ber ©iune, txne fte als 
bie eingig mal)re oor beut ^euerbad)'fd)en ©enfuatiSmuS erfd)cint, auf ben 

unb muß beSfialb als eine gefährliche | )at luctnatton ebenfo tote bie 
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Geologie ßefämpft »erben. @S tft llax, baj? auf bcnt ©tanbpunft biefes 
©enfualismuS oon einer (foriferattttifj im ©inne bei* ^ t l o f o $ j i e n k f t mef)r 
bie 9tebe fein famt: bie le£te (kinfequeng bes naturaliftifdjen Stnt^ro^otogtö" 
mus ift ber £kmfrot t ber •ißKjtlofopfjtc überhaupt. $euerbad) §at biefe ©on* 
feqnen§ gebogen. „Wmt ^)3l)ifofopl)ie ift, ba$ id) feine ^J3f)ilofopt)te habe." 
£)as ift ber ©tt)lufj feines ©eufertebenS, ben er in ber Einleitung p feinen 
gefammelten ©Trif ten ausgebrochen fiat. 

©o negtrt in Beuerbach bie beutfd^e ^ t fo fop l j t e fidj felbft, inbent fte 
tfj t ^rincip, ben @eift, negtrt: ber ©etft, ber fiel) bei §egel als ©elbftent* 
gweiung begriff, erfd)eint bei Beuerbach als bie Entzweiung beS natürlichen 
Menfchen mit fiä) felbft. ®ie leiste SBenbung in ber $euerbadyfd)en ©nt* 
witftung ift ber ©etbftmorb beS ©elftes. M i t einem »üben Entlüden unb 
mit rafenber Öetbenfc^aft ftürgt fidj ber (Seift in ben Stögrunb ber Mate r i e ; 
er prebigt baS ©öaugetium beS [initiieren ©enuffeS. 2Öcnn bie (Gattung 
nur nod) eine $ßuf ton beS (SeifteS ift, fo ift ber finnliche ©enufj baS ein* 
ätge l'ebensprincip beS ^nbioibuums. ©S ift nidjt nur ber tl)eoretifc§e, es 
ift ber praftifdje Mater ia l i smus , in meieren ber Natura l i smus ausläuf t — 
btefer feciale Mater ia l i smus , ben bie S(nl)änger als ben wahren .«pttmantS* 
mus bezeichnet fyabm unb ber t>om SBeftialiSmttS wof)l faum nod) grabuell 
unterfd)ieben ift. „ © e r Menfch ift, was er t f t " — fo enbete bie äuperfte 
Vinte ber .^egeffchen ©dmle. £>er verlorene ©olm bes beutfa^en $bea l i smus 
|ütete bie ©chweine ber Materiat if ten unb nährte ftet) öon ben Arabern bes 
Kommunismus: aber es giebt feine iöeferrungen mehr, unb aus bem ©innen* 
ftrubel bes ©enuffeS ift feine Üiücf'feljr in baS 23ater§auS bes beutfa}en 
(ScbanfenS. 

üDte ©ntwidtung g-cuerbach'S ift eine £ragöbie, — es ift bie £ragöbie 
bes 9kbicaliSmuS. £)ie entfdjeibeube ürt f iS in btefer (Entwidutng ift ber 
Moment , wo g-euerbad), unfähig bie i)tftorifd}e Entwidelung mit beut Neich* 
ttjttm bes Nebeneinanbcr 51t oereinen, bie f)iftorifd)e 2Öeltattfchauuug oerwirft 
unb , in ber ltnmügüa]feit bie ^robttete beS hiftorifc§eS ^roceffcS nur aus 
bem Natura l i smus 31t bebuciren, baS Sltlgemeine, bie $bee, tebiglid) für eine 
^Üttfion beS ^nbioibuumS erflärt. 3)aS s]3rincip ber mobernen ^ | t l o fo^ f t e 
ift bie ©ubjectioität: in bem 3Iugenblide, wo ber Natura l i smus ben 
fammenfjang bes ^nbioiöuumS mit einer concreten geiftigen 5(t(geutcinf)cit 
Zerreibt, mufj t | m bie ©ubjectioiteit p einem empirifcf)en ©ubjeet unb ber 
(Seift gu einer Function ber ©inulid}fcit fjerabfinfen. $ n bem Stugenblide, 
100 mit bem ^Begriff ber orgauifdjen Einheit ber (Sattung aud) bas 23er* 
ftänbnifj ber l)iftorifd)en Sntwidelung oerloren geht, werben bie im Pantheon 
ber ©efdjidjte niebergelegten $bealbitber ber Eul tur gu iltuforifdjcn %xu§* 
bilbern wertfjlofer ^ubioibuen ober iDc'affen. Unb wo ber begriff ber (Gattung 
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"in beit her atomiftifdjen SRaffc, bcr begriff bcr ^iftorifdßen ©ntwicfelung in 
benjenigen einer gufättigen ©ucceffion übergegangen ift, ba ift fein ©runb 
mef)r öotljanben, wej^alb nid)t in iebem ShtgenÖlttfe bie fogenannte Drbnung 
ber £>inge, wenn fie ben 33ebürfniffen beS jinnltdjen $nbioibuums ntdjt ent* 
fpridjt, gerftört werben nnb bie 2Beltgefd)id)te oon oorn anfangen fett. 'Der 
unI)iftorifd)e Naturalismus ift notljwenbig rabical, unb er ift als fotd)er 
notljwenbig reoolutionär. 

^cuerbad) Ijat atte biefe ßonfequenjen gebogen, Nad)bem er bie £>ia* 
(ectif ber $bee nnb biejenige ber ®efd)id)te Rammen 3erfd)tagen t)atte, ftanb er 
auf atten (Gebieten oor bem Aut-aut, unb mit ber rüdfidjtslofen Energie feines 
(S^aractevS fd)eute er ben äBiberfprud) beS geitatters nidjt. $ n beut grau* 
famen föifer feiner UebergeugungStreue, fdjien er faft eine SBottuft barin %a. 
empfinben, baf; er bie (Sötterbilber ber geiftigen Kultur §erfd)Iug. £>er 
©innengenufj war feine Religion geworben, unb in einem Fanatismus, ber 
in feiner 9iücffid)tSlofigfeit oerwanbten @rfMeinungen 9?id)ts nadjgab, »er* 
folgte er bie nad) feiner Meinung baS ©lütf ber 9D?enfd)t)eit gerftörenbe 
©pecutation mit atten ^Baffen beS ©d)arffinnS, ber $ritif, beS 3Bi£eS, felbft beö 
fötinismus. Stber nod) auf bem iöoben beS SJiaterialismuS oerteugnet er nid)t 
feine Stbftammung aus ben eblen Quetten ber beutfdjen etljifd)en $fyilofopI)ie: 
wenn er bie Söat^eit ber ©innlidjfeit pvebtgte, fo tl)at er es nur, weit fein 
£>ers für baS (Mücf ber 9ttenfd)t)eit warm fd)Iug Ms an fein (Snbe. £)ie 
(Gattung, bie $bee, bie er in feinem $ojpfe tobt gefdjlagen Ijatte, lebten in 
feinem ^ergen fort, unb and) it)r Name fpufte nod) immer in feinen ©djriften, 
als er ifyten tängft jebe eigne (S^iftens abgefprodjeu l)atte. £)iefe Siebe gur 
9ftenfd)J)eit nnb biefer rücffidjtstofe 5öaf)rf)eitSfinn, mit bem er, wenn aud) 
oft mit farrifirenber ttebertreibung, oor Ottern ben fittlidien Langel beS für 
Zeitig ®ef)attenen aufbetfte, biefe fdjouungSlofe ©onfequenä beS ©enfenS Ijaben 
t$R ber beutfdjen Nation lieb gemadjt unb werben il)m iljre 2ld)tung er* 
Ratten, aud) wenn fie, ber bie £)urd)füt)rung ber §iftorifd)en SBeltanfdjauuug 
aufbewahrt fd)eint, milbere formen ber Sßeiterentwidetung gefunben t)at. 
£)enn in bem Kampfe um bie großen ©üter ber ©uttur fann es nid)t immer 
fefyc gart pgeljen. £)ie @efd)id)te bebarf oon $eit 31t Qtit ber ehernen 
Naturen, bie mit einfeitiger 9iütffid)tStofigfeit ben ©d)utt ber $af)rlmnberte 
aufräumen unb bann wofy mand)eS SBertfwotte gu bem Sertfylofen in ben 
'Ibgrunb werfen, ©old) eine einfeittge, eherne Natur war ^euerbadj, ju 
Äampf unb ©ireit gefd)affeu wie. (Siner. Ueberatt in ben oerfd)iebenen 
^^afen feines SebenS ift er gemaffnet, ferf unb energifd) im ©treit, wud)tig 
unb berb im 3uf^^ a9 e n- ©eine Ü'rittfen wie feine größeren ÜBerfe at^men 
bis an fein ©nbe ben ©eift ftreitfeliger ^ugenbluft, frifd)er, fraftftro^enber 
\<ebenbigfeit: es ift etwas oon bem alten germanifd)en 9ietfentf)um, oon ber 
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Öuft am Stampfe, oon ber Ucberfülle berber ®efunbl)eit in ir)m. ©ein @ttl 
i[t lebhaft, antitijetifd), babei finnlid) belebt, fd)mungoott, witzig, gmneiren felbft 
cimifd): er ̂ eiebnet fid) oor sMem burd) bie lebenbige ®larf)eit bev ©arftellung 
unb burd) bas blitzartige (Srfd)einen fd^öu gefaxter ©ebanfen aus, woburd) 
er oon $eit p a n ©d)openl)auer erinnert. SCut meiften mag wof)l 
in gewiffer SBe3iel)ung feine ganje ed)t beutfd)e Statut auf Öutl)er %uxM« 
weifen. (S§ ift btefelbe gewaltige Urfprünglid)feit, biefetbe naioe, berbe @tnn* 
lid)feit, berfelbe ftreitfräftige, nid)t aCtgugartc £mmor, berfelbe ftarrföpfige, 
rücfficl)t3lofe Saf)rbeits3finn. 

Unb nod) in einer SSe^iefmng ähnelt ^euerbad) bem beutfd)en Reformator. 
$ n beiben ergebt fid) gerftörenb, wie eine Urfraft an§ tfren eigenen liefen 
bie üftatur gegen eine eingehängte S e i t fjiftorifd) geworbener formen. Wm 
in Cutter fanb fie einen feften f)iftorifd)en @runb, auf bem fie weiter bauen 
fonnte; in ^euerbad) wenbete fie fid) mit rabicalem ©igenfinn gegen bie ©e* 
fd)id)te überhaupt unb warb fo gu einer ^einbin ber Kultur. Wudj bie 
'$euerbad)'fd)c 9teaction war auf il)rem ©ebiete eine gerechtfertigte: in ber 
£)ialectif be§ beutfebeu $beali§mu§ war in ber £t)at für bie wat)re, leben* 
bige Ratur fein ffiafy, unb „ber unIogtfd)e Reft" mußte früher ober fpäter 
ben ^anlogiSmuS, in ben er al§ „ßufälligfeit" eingefperrt war, gerforengeu. 
S o ^euerbad) zertrümmerte, fud)tcu anbere weiter bauen, $ n @d)open^ 
l)auer unb @d)etling ertjob fid) bie ^l)ilofopl)ie be§ Sillens als beS wahren 
$nl)alts ber ^a tu r gegen bie abfolute ^tofopl j ie , unb bie ^f)itofopl)ie beS 
Unbewußten fud)te jenen unlogifd)en 9teft als ben metapl)t)fifd)en ®cl)att ber 
Se i t gu begreifen. Ob bie 9catur bamit in ilyre 9ied)te eingefe^t ift, wirb 
bie ßufunft entfebeiben müffen. 

S . S i n b e l b a n b . 

Rendite aus bem 'gfleidj unb bem 'gCitöfcmbe. 

iUidjöetfenbaljn ohn ntdjt? ä$cm £)berrt)ein. - S e i t über $abr 
unb £ag (1871 5tuguft) ift es, baß einem (£ifenbal)nwunfd) 9UiSbrucf ge* 
liefen würbe, ber nun ttjeilweife fid) oerwirflid)en gu wollen fd)eint. 'Der 
9lnfd)luß beS reicl)Slänbifd)en an baS beutfd)e (Sifenbafmne^ beginnt fid) §xi 
üotIäiet)enr es oerlautet nid)t, bafj, wie gewünfd)t wirb, ein emr)eitlicl)cv Sin* 
fcblufjplau jwifdjeu ben beteiligten Regierungen unter oberfteu 9)Htwirfung 
beS ReidiSfanglerS oereinbart werben. 5ln ©rünben gegen Stufftcüung eines 
fold)en planes feblt es natürlid) nid)t. Ob bie aus einem wor;lburcbbad)ten 


