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geiflige Grofsmachtftellung wenigftens auf denjenigen Gebieten, in denen die
Holländer, wie in der Politik, ganz ihrem Selbüändigkeitstriebfolgend,nur ihrem
eigenPcenWollen und Können Ausdruck gaben.

Auf allen Gebieten war dies allerdingskeineswegs in fo hohem Mafseder Diebeiden
Fall,wieaufdemjenigenderMalerei,dieebendeshalbzureigentlichenNational-
kunPtder Holländerwurde. Ueberalltrat diealteholländifcherDeftigheitr
mit ihrer Vorliebe für's Hergebrachte, Steife und Würdevolle dem frifchen

lahm

jugendlichenRingen nach neuen,felbflgePcecktenZielennoch in den Weg. Der
volleGegenfatz,in den die holländifcheMalereides 17.Jahrhundertsgerade in
ihren bleibendften Leiftungen zur Kunft des klaffifchenAlterthums trat, war
daher an {ichvon den tonangebendenGeiflernHollandsauch mehr geduldet,
als erftrebt worden. Es hat fich hier, wie fo oft, eben erfi hinterher heraus-

geftellt,welcheLeiflungenwirklichfchöpferifcher,wirklichdauernderund daher
auch wirklich vklaffifcheru Art waren; und die Nachwelt hält fich auch hier,
unbekümmert um die anderweitigen Beftrebungen der ehemaligen Mitwelt,
an diejenigenLeiftungen,welche noch für {iebahnbrechendweiterwirken.

Dafs auch auf dem Gebieteder reinftenGeiPces-Wiffenfchaft, derPhigf:hie
fpeculativenPhilofophie,in HollanddamalsBahnbrechendesin diefemSinnei"Holländ-
geleiüet wurde, kann allerdingsnicht in Abrede gefiellt werden Haben doeh
Ren? Descartes,folzzzLacke und ßaruclz Spiuoza, diefe drei himmelftürmenden
Denker des fiebzehnten Jahrhunderts, ihre SyPcemezum grofsen Theile auf
niederländifchem Boden erfonnen und niedergefchrieben. Aber Descartes war

Franzofe,Locke war Engländer,und Spinozawar, wenn er auchin AmPcerdam
geboren war, doch feinemBlute nach portugiefifcherJude. Als holländifche
Geifiesproductekönnenihre Werke um fo wenigerangefehenwerden, als die
Holländerjener Tage felbft nur Ketzer in diefen Gäftenihres Landes fahen
und ihr eigenes metaphyüfch-fpeculativesBedürfnifsinnerhalbder einerfeits
durch Calvin,andererfeits durch Zwingligezogenen Schranken befriedigten. Um
fo erfolgreicherwaren{ie,wo es ihre praktifchenIntereffentheoretifchzu be-
gründengalt. Was Hugo Grotiur,der grofseRechtsgelehrte,welcherdem13:15h?"
Seerecht in {einem XMHYCliberumr eine philofophifche Grundlage gab und 61m1"?-

durch feine Schrift vDe jure belli et pacisr zum Vater des neueren Völker-
rechts wurde, zunächft im eigenPcenIntereffe feines Vaterlandes in ein Syftem
brachte und vertheidigte, gehört in der That zu den immer noch nachwirkenden
Grofsthaten des holländifchen Geiftes.

Auf dem Gebiete der Dichtkunft kommen die in lateinifcherSprachehonäiäiifche
fchreibenden holländifchen Poeten des I7. Jahrhunderts für uns natürlich nicht Dimkunß-

in Betracht; aber auch die meiften der in grofsem Stile holländifch fchreibenden

Epiker und Tragiker gehören, fo hoch verdient {ie {ich um die Reinhaltung,
Gefraltungund Veredlung ihres Zweiges unferer grofsen gemeinfamenMutter-
fprache gemacht haben, keineswegs zu den noch heute anregend und befruch-
tend weiterwirkenden Gröfsen der holländifchen Geiftesgefchichte. Sie verftanden
es eben nicht, wie die gleichzeitigen holländifchen Maler, {ich auf eigene Füfse
zu ftellen, fondern blieben im Schlepptau der Römer, Franzofen oder Spanier
hängen. Stand der gefeiertfte diefer holländifchenDichter, Foest mm dm:dggßxftoxjgh
Vonde!(geb. 1587 zu Köln, geft. 1679 zu Amfterdam) dem Selbftändigkeits-
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