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Bedeutung desselben und des Sammelwerkes, die politische Richtung der
Preisarbeiten und ihren Hauptinhalt kurz Bericht erstattet, sodass der Leser
gleich eine Übersicht über das Ganze gewinnt.

Heinrich Matzat steht im 57. Lebensjahr und ist Direktor der

Landwirtschaftsschule in Weilburg a. d. Lahn. Seine Arbeit, die vorwiegend

den Charakter einer philosophischen Betrachtung trägt, ist nicht gerade
leicht zu verstehen. Oberflächliche Leser werden kaum auf ihre Rechnung

kommen. Man muss sich Mühe geben, den oft eigenartigen Gedankenwegen
des Yerf. zu folgen und sich in seine Vorstellungswelt zu versenken, um

Freude an denselben zu gewinnen. Dann allerdings wird man zu dem

Urteil kommen, dass eine sehr tiefgedachte und lehrreiche Arbeit vorliegt.
Im 1. Abschnitt wird eine Wertethik aufgestellt, die zu der Erkenntnis

führt, dass Werte Anpassungsverhältnisse sind. Auch die Tugend und die
Pflicht sind Anpassungen. Die Wertsumme, die in der Welt vorhanden

ist, vermehrt sich fortwährend durch bessere Anpassung. Die sittliche Welt
ordnung wird begründet, ohne dass es eines persönlichen Weltordners be

darf; die zweckmässigen Anpassungen bilden sich mechanisch, ohne vorbe
dachten Zweck weiter, und dies eben ist die sittliche Weltordnung. Dabei
leitet der Verf. die Wertethik nicht aus der Descendenzlehre ab, sondern

die Übereinstimmung der Prinzipien beider ergiebt sich erst am Schlüsse.

 Da nun bei dem Verfasser alles Anpassung ist, so hat er seine Schrift mit

Recht „Philosophie der Anpassung“ genannt. Gestützt auf seine Grundsätze,
erörtert er in den folgenden Abschnitten die Fragen, ob die Descendenz-

theorie auf die innerpolitische Entwickelung und die Gesetzgebung ange
wendet werden kann und muss. Beide Fragen werden bejaht. Der Natur

forscher ebensowohl wie der Staatsrechtler, werden stutzen, wenn das Prinzip

der Anpassung sozusagen von den Sternen heruntergeholt wird; auf die
Kant-Laplacesche Theorie, auf die Flertzsche Mechanik und viele andere
ebenso entlegene Dinge wird es begründet. Aber man muss sich vergegen

wärtigen, dass die Gesetze der Natur überall dieselben sind und dass eine

so weitgreifende Begründung, wie sie der Verf. ausführt, nur dazu dienen

kann, unsere Auffassung durch neue Beziehungen zu bereichern. Wie schon

gesagt: leicht ist es nicht, es kostet Mühe, den Verf. zu verstehen, und

man wird sich nicht allzusehr verwundern dürfen, wenn er in der Beur

teilung unter allerlei Missverständnissen zu leiden haben sollte. Manche

Kritiker haben den obersten Leitsatz vor Augen: Was ich nicht kapiere,

das giebt es nicht, das wird heruntergerissen und lächerlich gemacht.
Hoffentlich wird Matzat sich über solche Erfahrungen zu trösten wissen.

Aus dem Begriff der Anpassung ergeben sich für den Verf. neue
Definitionen, z. B. von Sitte und Recht, von Gesellschaft und Staat u. s. w.

Wie er den Verlauf geschichtlicher Abschnitte aus seiner Theorie der An

passung erklärt, wie er die Anpassung fortschreiten lässt, natürlich unter


