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Mag inan den Plan der Natur als Chiliasmus oder als Gottes
werk fassen, 1 wer mit diesem Reste einer theologisch philo
sophischen Auffassung in die Geschichte eingeführt worden ist,
wird immer grosse Mühe haben, um endlich voraussetzungslos
an die Erforschung der empirischen, realen und zeitlichen
Werthe der Geschichte zu kommen.

Wenn wir nicht irren, steht die Historiographie heute im
Stadium eines vollständigen Uebergangsprocesses. Die universal
historische Richtung ist unhaltbar, die staatsgeschichtliche leidet
an dem Mangel zuverlässig erkannter Werthe und sicherer
Urtheile, von der chronistisch-antiquarischen zieht sich der ge
bildete Mensch mehr und mehr zurück und schaudert vor dem

Abgrund eines den Geist ertödtenden, unermesslich nichtigen
Wissens. Dass wir diesen nothwendigen Process in der Historio-

1 Es gehört übrigens zu den seltsamsten Erscheinungen, dass Kant in
seinem neunten Satz des Aufsatzes Idee zu einer allgemeinen Geschichte

in weltbiirgerlicher Absicht im Grunde selbst alles das zurücknimmt, was
er vorher aufgebaut hat. Die im neunten Satz verborgenen Clauseln werden
gewöhnlich von denen nicht bemerkt, welche den achten Satz aus einer

dritten oder vierten Quelle abgeleitet haben. Schon Tomaschek Schiller
S. 123 heisst es deshalb: ,Mit grosser Vorsicht fügte Kant am Schlüsse

seiner Abhandlung hinzu, dass er mit dieser Idee einer Weltgeschichte,
die gewissermassen einen Leitfaden a priori habe, die Bearbeitung der
eigentlichen, bloss empirisch abgefassten Historie nicht verdrängen wollte:
es sei nur ein Gedanke von dem, was ein philosophischer Kopf, der

übrigens sehr geschichtskundig sein müsste, noch aus einem anderen
Standpunkt versuchen könnte*. Noch energischer hat neuestens Zimmer
mann gegenüber von Comte auf diese Seite der Ausführungen Kaufs im

neunten Satze aufmerksam gemacht. Sitzungsb. d. Wiener Akad. 1877,
31—97 Kant und die positive Philosophie vgl. S. 92, wo Zimmermann
sehr gut hervorhebt, dass Kant sogar sich nicht scheute, von seiner
Voraussetzung, dass in der Geschichte eine Naturabsicht der Vervoll
kommnung hervortrete, den Ausdruck zu gebrauchen, dass es möglicher
weise ein ,Roman* sei, was auf diese Art zu Stande gebracht werden

würde. Wie wenig übrigens der Empirismus es verstanden hat, in Allem,
was sich auf jene Fragen bezieht, die die Menschheitsentwicklung be
treffen, auf eigenen Füssen siclj, fortzuhelfen, ist sowohl für die positive
Philosophie, wie für die exacte Geschichtschreibung gleich sicher nach
zuweisen. Zimmermann hat das Erstere gezeigt, es wäre nicht schwer
an den verschiedensten Weltgeschichten zu zeigen, dass ausser der

Kan tischen Definition am Anfang des Buches von der Erfüllung der Natur

absicht oder des Vervollkommnungsplanes der Menschheit im Buch
selbst gewöhnlich nicht viel zu bemerken ist.


