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r \ i m ijiftoiir'ertag ju ^mtsbrud" 18i?6 fano eine fer/t iniereffante 
•£* Debatte ftatt übev bie cfrage, in welchem <Bta.bt bie ©e« 
fcbidjte fidj ber itletboöen ber HatBWijfetifdjafteit bebicuen 
foll, um ju äbnlidi öefi^erte» Ergebniffen ;̂ u gelangen, loie biefe. 
Wtt mit beten Jbifcbungeweifeii unb J^etiletrgrenjen etwas »er-
trauter war, mußte frauuen, meldie unbegrenzt Devotion im Iltcifc 
bei' ßefdncbtsforfcbet itjnert gegenüber ausnal;nnslos $u fiii&en mar. 
2lns äu|cren ©rünbeu muffte ber Sdueiber feiefer geilen bamals 
barauf »er3iditen bas lüort ju nehmen : bie Derljau&tungen tourbeii 
ber toeit b>ausgefd)obeneu !Vtittagpaufe -,\x triebe abgebrochen, 
unb er wollte fein Hnmenfd) fein. (Et begnügte fidi in fein (Eagebudi 
3U notieren: „(Stauben bie Ferren witElid), bafj man von beu 
MfralHiufcben Sdjiefctrt liiert weijj, als von ben metovingifdien 
Königen ?** 

Die jurücfgeljaUene Hebe rotttte fort. Das llacfyoeiifen inaiuter 
Stunbe würbe ber ,-frage gewibmet uub bie Erörterungen jablreicber 
Tutoren verlaugten gebulbige Überprüfung, 6 0 entjianb eine 
Betradjtung, bie wegen iljres allgemeinem (ttiatafters als ein 
tüd)t unpaftetiber Stoff für eine afabemifdie J-'eftrebe gelten tonnte1. 
(Eine furje @Ei;jc bes (Bebanfenganges mag vielleid)t aud) von 
bent fireife ber *Befcbid)t*freunbe Steiermarfs nad)fid)tig aufgenommen 
werben. 

Der ©cfchiditswiffcnfdjaft finb in früheren Reiten uidit leiten, 
wie berfiunjt, moraüfierenbe, religiöfe unb politifdieCenbenjeu ju-
grunbe gelegt morben. Sie foilte beftimmten Hidüungen bienen, 
bas Derwerflidie ber einen, bie alleinige Bereditigurtg ber anbeten 
auftoeifen; gewiffe religiöfe ober poüüfd)-pb.ilofopl)ifd)e Systeme 

1 x\t DetgtelÄbaireö tt«t»r»lfteiifii$«ftli$et »n6 gW&tf'fc« $otfäuHs' 
ergtttiiffe. Dorttsg in bu feietHtt>en *5î ing 6a- f. Mfafcewte 6er '̂1l"en-
fdjaften am 28. Ittai J903. ®et>xuäl aiflKWft̂  6. ü. «. 6. ID. fit 1005 im 6 
TYutfdie H«**j$«i, ÜprU 1904. 
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fairen. Da ber (Eefdjiditsverlauf gemiffermafjcu bie Probe auf bie 
Hichtigfeit ber lOeltanfcbauungen liefert uub man von &er unbtbingtcn 
ißeltuug feiner Tlnfdiauuug von »ortie^eretn überzeugt mar, fo 
befcbäftigten fidi viele ältere, bcfonbers uiituerfaL-btftorifdje Dar» 
iMlungeu eigentlirii nur bamit bie (Ercigniffe In bas Cidjt jener 
Jlnfdiauuug ju feigen. Schonungslos würbe bas Hirfitfdirocrt 
moraüfdjer Urteile gefdiwungeu; wer vor taufenb gabreu uon 
bem Prinzip bes (Bcfdiiditsfdneibeus abgemidjen war, alfo Tlrianer 
ftatt fiatbollf, ober 2lbfo[utift anftatt Ciberaler gewefen war, würbe 
obne tfiitleib verurteilt. Diefen noch immer uidit vetfd)ivunbeneii "t 
Hicbtuugen gegenüber war es ein ungeheurer (fortfdiritt, unb 5 war 
ein ,tortfdiritt im Sinne ber Haturwijfenfd)aften als Hanfe öeti 
dtainäfafc aufftelltc bie ©cfdiidite habe vor allem ju beriditen, 
wie es wirflich gewefen fei: alfo ohne Ceiibeu^, oljne Belobung 
ober Verwerfung. Damit würbe eine inbuftiue,forfdiungsmetbobe, 
gleich wie bei ben Hatuuviffenfchaften verlangt; es würben juglcidi 
bie Qinforberiingen au bie Ciefe unb (Frürtbücbfcit ber ,forfdiunrj 
ungemein gefteigert. Hidit ein allgemeines Bilb, tvie es beiläufig 
gewefen, folltc unb fonnte genügen, fonbern nun galt es aus} 
bas iüeine unb lileinfte ju ergrünbeu; nicht blofj bie beiläufigen 
Richtungen unb etwa nodi bie (taten uub Heben ber Reiben, 
fonbern bas Cebeu unb itreiben ber namenlofcn klaffe, bie 511' 
ftänbe unb becen Entwicfclung. Damit war ber <Se|cbid)tsforfduHtg 
bes XIX. gal)rbunbcrts ein neuer Seift unb eine neue Richtung 
gegeben. ZDenu fie von ber Rüdjternbeit ber .forfebung bie unb 
ba abweidjenb, fidi audi \t%i noch jttt 'Jlnbcterin bes Erfolges 
eruiebrigt bat, fo ift bas als eine '3lbweidiuug von bejferein 
UMffen 511 betragen unb ju tabeln. 

3n ben Qliiforberungen an bie Strenge ber Hletbobe unb 
au bie Vorausfe^uugsloftgfeit ber .forfebung gibt es alfo feinen 
ünterfditeb jwifdjcu (Befdiicbte unb Raturwiffenfdiaft. Die 2lbnlidifeit 
bes Betriebes ill fogar viel gröfier, als man fidi wohl meift vor-
(teilt. Das forgfältige bammeln ber Eatfadien, bie '2lrt unb 
iPeifc, wie aus ihnen Schlüge gebogen, bie gufamtuenhänge 
bergejrellt werben, finb beiben gemeinfam, wenn auch bie nietriobeu 
ber ,feftftel[ung noch fo vetfdiieben fein mögen. gnforoeit finb 
alfo biftortfehe unb tiaturmiffeiifdiaftliche Hefultate votlfommeii ^ 
vergleidibar. T 

(Es gibt aber allerbings ein (Bebtet, wo biefer parallelisnuis 
aufhört. Die HatunDiffeirfdjaften bcfdiäftigeu fidi jumeijt mit 
Vorgängen, bie unter gleichen Itmftänben immer wteber febren. 
Die gleidien cbemifdien unb pbvfifa[ifcr)en Bcbingungeu erzeugen 
ftets wieber basfelbe Hefultat; jeber (Organismus gleidit feinem 
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lllntterorgauisinus unb bie Cebensvorgänge fmb bei ben einzelnen 
Jnbivibucn biefelben, wie ihr ptj^potogifc^er Bau ber gleiche 
ift. Der Raturfotfdiec traditet nun ju ermitteln, weldie Vorgänge 
bureb bie gleidien Bebiugungeu hervorgerufen werben, unb wenn 
et eine immer, roieber geltenbe Itorm gefunden t>Kt, fo nennt er 
biefe ein Raturgefef/V Die Entwicfclung vom Heim jum Vollreifen 
(Organismus unb beffesi fditiefilidier Untergang vollzieht fidi nadi 
tt2t«tUrgefe|en"; man fann ftch barauf verlaffeu, ba$ aus bem 
Eidienfamcn feine ,fidite ermädift. 'Jludi bie ptĵ ftFalifctien Kräfte, 
wie ber Cbemismus lajfcn fidi in ihren lüitfungen erfemien, uub 
fic täufdien nicht bie Vorausberecbnung, wenn biefe nur riditig war. 

(Es wirb nun feit einiger geit von ber (Pefdiiditsforfdiung 
verlangt, audi fie folle enblidi bie (Befet$e beslDerbensberWcufdjen-
gefdiidiie ermitteln, unb auf biefe IDeife t,ftd} Jttffl Hang einer 
UMffenfdiaft erbeben", 3a ctrijclnc foldie ©efeteic follen fdjon ge-
funbeu fein. So geroif; „wie aus einer Eidiel ein Eidibaum unb 
feine ,firfite wirb'* folgt auf bas StaMum ber llaturalwirtfdiaft 
bie (Bclbwirtfchaft, fagt ber lllobernften einer. Daran ift foviel 
riditig, baf; bisher in ber menfdilidien fiutturentwitfetung im all
gemeinen ein Jortfdirttt 311 beobaditen war. Da bas menfdilidic 
(Befdiledit burdi Sprache unb Sd)dft im Staube ift, bie Errungen-
fdiaften einer ©encration auf bie anbere ju vererben, fo fann 
es geiftige Kapitalien fammelii, es fann einen Bau errichten bei 
bem ber Erwerb fpäteret (Beneratioiien auf bem unverlortten 
Befi^ ber früheren rubt. Doch ift biefes ßönneu fein JRöff«l, unb 
wir baben in ber (Befcbid)te iiuferet eigenen Kultur, wenn wir 
beren '2lnfänge ins Altertum verlegen, eine lange Periobc mit 
uncrmedlidien üerUijlcn unb fafr ohne ^fortfdiritte 511 verbuken. 

Es ift aud) weiters ju^ugeben, baf; fid) aus benfelbeu Konftel-
latiouen immer wieber biefelben folgen ergeben muffen; im ge-
fchiditlidieu Cehcii fo gut, wie in bem ber Hatur. Tiber biefe 
Hnimhme ift trotjbem ftontos, beim wir wiflien ganj genau, baf; 
bie gleidjen Üorausfe^ungeu in ber (Befdjid)te nicht wieber fommen 
werben. Sie föuneu überhaupt nicht wieberfebren, unb jwar 
beshalb, weit bie gefdjiditlichen Dorgänge burd? bie Ueränberungcn, 
bie fie bewirfeu, felbft ihre IPieberfebr unmöglid) madien. Die 
(Befeuchte bewegt fidi nid?t im Rreife, fonbern in einer Cinie, bie 
nidit in fid) jutneffehrt. Sie bewegt fidi im allgemeinen im Sinuc 
eines riultuifortfchrittes, bas fcetfi ber Iteigeiiben lierrfdiaft 
übet bie Hatur; aber fclbfr wenn biefer einmal iroeft, fo ftnft 
bas betreffcnbc Uclf bamit nidjt auf ben naiven Tlusgangspunft 
^utücf, auf bem es fid) einft befunben; es fann uidit nodi einmal 
von vorne anfangen. 
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Die Sefdiidite befdjäftigt fictj mit Vorgängen, bie nur einmal 
jidj ereignen. „Ein Kunftwerf wirb nur einmal gcfdiaffen, politif 
unb Kticg febren fo, wie fie einmal abgelaufen finb, gewif; nicht 
wicber". gebet ein$cine Vorgang ift bödift verwicfelt in feinen Dor-
hebingungen unb ift vor allem biireh bie Befdjaffenbeit ber gcrabc 
5ur Hlithaublung berufenen Hlcnfdheri beftimmt, Die ltletifd>cn finb 
aber felbft wiebet ein fehr ftarf varierenbes Erzeugnis pbvfiologifdicr 
unb tulturcller Dotausfet$ungen, uidit einer ift bem anberen glcirii. 

Eine RMeberfehr gcfdiiditlidier Ereigniffe ift alfo von vorne
herein ganj unwalrrfdieinlid); unb bie Erfahrung beftätigt biefe 
'Jlnuabme burdiaus. VÖ\t befaniit, beherzigt eine Generation 
niemals bie Ccbrcn, bie eine frühere erhalten bat, unb wenn bie 
Scfdiidjtc bie Üebrmeifterin ber Völfer ift, fo finb bie Hntervidjts-
erfolge boch ftets überaus fläglidi gewefen. Das ift abet gan; 
bcgrcifüdi, jebe Cagc, in bie bie Völfer ober Einsetmcnfdiett geraten, 
ift immer wicber neu unb anbete als bie vorhergegangenen, bas 
Beifpiel ber Vorfahren Fann gar nidit iiadjgcabmt werben. Eben-
fowenig lafit fidi ber Sefdiirbtsverlauf jemals vorausjagen; alle 
Verfudic biefer Tlrt ftnb ftets fläglidi gefdicitert. 

111 an muf; alfo bie biftorifdien lDiffenfdiafteu als einen gan^ 
anberen «Eŷ piis von Erfeiintuiffen von ben llaturwiffenfdiaften 
trennen; man bat biefe Sefctjcswiffcufdiaftcn genannt, weil fie 
bie gleidibleibenbeu Bejiebungeu jwifdieu ben Elementen ber 
©elf Harjtellen follen; man wirb jcneErcigniswiffenfdiaftcrt nennen, 
weil fie ben gufammenbang ber nur einmal fidi abfpielenben 
Vorgänge aufjuweifen verfudjeu. 

2lud> ein (Teil ber Itaturwiffcnjcbaftci! gehört 311 ben Ereignis« 
wtffenfdiaften. Die biftorifebe (Beologie, bie Erbgefdiidite fucht 
einen nur einmal fidi abfpielenben Pro$ef>, &et nun fchon uner= 
mef;lid)c geiträuine hinburdi verläuft, aus feinen Heften 511 ent« 
fdilciern. IDenn man ben Vcräubcrungeu ber Titten nadiforfdit 
uub bie Reibe ber (Dtganismeit als Ergebnis einer Entwicflung 
auffallt, fo treibt man fjiftorie: „Tlaturgefdiichte". 

(Befdiicbte unb Haturwiffenfcbaften finb alfo vcrgleidjbar in 
bcjug auf bie Sidier[)cit ber Ergebnitfe, wenn hier unb bort mit 
gleicher llnbeftocttenbeit geforfdjt wirb. Es ift aber ungereimt, 
wenn bie (Bcfdiid)tc Sefefec aufftcllen will, unb mau verrennt ihr 
UVfen, wenn man es von ihr verlangt, gm Segenteil: ber größte 
J-ortfrfjritt, ben bie Haturwiffcnfdiaften im eben abgelaufenen 
gabrhunbert gemadit haben, beruht barin, ba% mau bie llatur 
als Ergebnis einer Sefdjidite auf^ufaffeti gelernt bat. So b e rüh ren 
fidi bie §ielc unb Ttletboben, es ift aber grunbfalfdi, fie ;u 
v e rmengen . 
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