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fit 1 1 s.

®ic ^()üojopf)ie erfdjeint immer lädjerlidj, wenn fie au§ eignen Mitteln,

ofjue iljre Slbljängigfeit üou ber grfafjrung 311 gefteljen, ba» SBiffen erweitern

unb ber 3Belt @efe£e geben will. ©filier an ©ötlje.

$d) fud^e nnr bie äBafcrljeit. Ueberall oeretjre idj fie, wo idj fie treffe,

nnb iljr unterwerfe id) mic|, wenn man mir fie jeigt.

f5 r i e b r i d) ber @r.

Ob anmutt)ig ober nid)t, 3Bal)rfjett ifi ba£ ^3efte, was mir Ijören tonnen,

beffer aU Sdmteidjelei, beffer als 93equemltd)feit, beffer als ©lädt, beffer als

©üte, beffer als ©djönfjeit. SBallace 3Boob.

$er tljeoretifcfye Materialismus nnb ber praftifdje ^bealiSmuS finb bie

mädjtigften G£uliurl)ebel, mäfyrenb ber prafttfcje Materialismus nnb ber tl)eo=

retifdje gbealiSmuS bie größten §emmniffe für ben gortfdjritt finb.

Spitter.

Xto% unfrer ©ifenbatmen , trofc Xetegrapljen nnb $ampffd)iffen , tro£
s4it)otograpljie nnb eteftrifcfyem Sidjt, tro£ £eteptwn nnb s£ljonograpl) wirb,

menn mir uns nid)t entfdjloffen anfd)iden, unfre moberne ©efetlfdjaft anf

miffenfd)afttid)er ©runblage aufzubauen, baS ueuuäeljnte ^atjrtjunbert in ber

©efd)id)te als ein ßeitatter ber Barbarei angefe^en werben. 31. Satfant.

„2>ie 2öiffenfd)afi öerlangt feine ^folirung, fonbern oerbünbet fidj gern

nnb willig mit jebem 23emüfjen, bie Sage ber SJifenfdjen ju oerbeffern.

Xt)nbaü.

@S ift nun einmal baS Sdjitffat aller großen ^been, bafj fie um fo

heftiger befämpft werben, je bebeutenber fie finb. ©aruS ©terne.

3)ie ^trone beS Neuerers ift eine ®ornenfrone.

©eoffroty*(5t. £ilaire.

3t6er baS Seligfte ift'S, auf beS SBiffenS gewaltiger £od)burg

Steljenb, fyerniebequfdjaun oon bem Ieud)tenben Tempel ber SßeiSljett.

SufrejiuS (SaruS.
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o r tu o r t

fOttmmtbjtocmäig 3>af)re finb berfloffen, feit bcr

erfte SJanb biefer 2lbfyanblungen in erfter Auflage er^

fdjien. Siefeiben fottten getoiffermajjen eine ©rg&njung

unb aScrboHftänbigung ber in be3 SBerfafferS §aupttoerf

„Kraft unb ©toff" niebergelegten Sbeen ober Sajeorien

bilben unb §ahm biefen $totd — toenn audj tooljl nur

tfyeiltoeife— erteilt. „S£()eiUoeife
// barum, toeit inbemüber

be3 SSerfafferi Meinungen forttoäljrenb geführten (Streite

bie alten Srrtfyümer unb 3Jttftoerftänbmffe, benen er in

jenen 3luffä|en mefjr ober toeniger begegnet ^u fyaben

glaubte, immer toieber t>on Steuern hervorgetreten finb»

©oldje Srrt^ümer gleichen bem Unfraut, toeldjeS, toenn

aud) no$ fo oft ausgejätet, immer toieber ^urücffefyrt.

Um fo meljr toäre es angezeigt getoefen, ba£ äkrfaffer

feinem in ber SSorrebe ju jenem erften %5anbt gegebenen

SSertyredjen, bemfelben einen Reiten folgen ^u taffen,

atsbalb nadjgefommen toäre. Senn bie SBebingung, an

toelcfye bamalS bie ©rfüttung jenes SerfyredjenS gefmtyft

tourbe, ober bie S^etlnaljme bes lefenben ^ublifumS

Ijatte ftdj ja in überreichem 3Jiaa£e erfüllt, inbem baz



VIII

33udj im Saufe ber Safyre nid^t Weniger ate brei betttfcfye

unb 5Vt>ei fran^öfifdje Auflagen neben Uebevfetjungen in

ba3 Stalienif^e unb SHuffifc^e erlebte. Siefe§ 3iefultat

fällt um fo fdjtoerer in ba§ ©euücfyt, als folcfye ©amm=

hingen bon jum Sfyeil bereits gebrucften 2luffä£en

bekanntlich in bucfyl)änblerifcfyem ©inne eine ber am

toenigften gangbaren SBaaren bitben.

©benfotoenig toie an biefer äußerlichen 2luf=

forberung ober Berechtigung jur gortfet^ung beS 2Berfe§

fyat e£ an ber innerlichen gefehlt, inbem ficfy nicfyt nur

ba$ toiffenfd)aftlid)e 9)tateriat, auf toelcfyeS ber 33erfaffer

feine Sfyeorieen baute, fonbern aud) bie in biefer 3iicbtung

gemachten arbeiten in ungeahnter 28eife bermefyrt fyaben,

unb inbem e§ einem fefyr großen Steile beg tefenben

^PublihtmS nur erftninfdjt fein lann, Wenn es bie in

biefer ^ttcfytung gemalten ^ortfd^ritte getoiffermaßen in

nuce beifammen finbet unb nicfyt genötigt ift, biefelben

müfyfam unb unter ,3eitberluft Don ba unb bort ju=

fammenjufudjen.

2Itle3 biefeS fyätte ben 3ierfaffcr belegen muffen,

feinem S8erfyred)en toeit früher, als es nunmehr ge-

fdjieljt, nad^ufommen. Seiber fyaben eine 3ieifye fcon

$inberniffen, unter benen ba$ fyauptfäcfylicl)fte toofyt ber

SRangel an litterarifcfyer SJhtße bilbet, biefer bisher un=

möglich, toenn aud) nic^t Weniger bringenb gemacht.

Senn bie bebeutenbe ©rtueiterung unb Vertiefung, toelcfye

baS feanptWext be§ VerfafferS in^nnfetycn in ber nun

t)orliegenben fünfzehnten beutfe^cn Auflage erfahren Ijat,



IX

Verlangt eine berarttge ©rgänjuttg unb ßommentirung

in nod) leerem 9ftaaf$e, afö früher — tooju ficfy nodj

bie perfänßdje, in btn teitenben Organen ber Sage§-

treffe [eiber unmögliche SSertfyeibigung gegen ungerechte

Singriffe ober falfd^e Sluffaffungen gefeilt, greilid) fonnte

in ben nacfyfolgenben blättern nur ein ber^ältni^mäfug

Heiner Sfyeil be§ bor bem Serfaffer aufgehäuften, meift

^öc^ft intereffanten 3ftaterial3 Verarbeitet Serben; bodj

fyofft berfetbe, bafs e§ ifym biefeemat rafd)er, al§ bi^er,

gelingen toerbe, eine Weitere gortfeisung biefer arbeiten

(einerlei ob unter berfelben ober einer anbern $orm)

an bie Deffentlic^leit ju bringen — unter ber felbftber^

ftänblicfyen S?orau§fet3ung, baf3 bie Sfycilnafyme be§

lefenben $ubtifum3 an biefen arbeiten ficfy nicfyt toefent^

licfy geringer ertoeifen fotlte, afö bi§t)er.

SBenn in biefe Sammlung audj einige Sluffä^e auf=

genommen itmrben, lr>etd^e mit ber naturpfyitofopt)ifcfyen

Stiftung be3 3Serfaffer3 nicfyt in unmittelbarem $11-

fammenfyang ftefyen — namentlich fotcfye fociafyolitifd^er

9iatur — fo glaubt äkrfaffer biefe3 bamit motitnren

ju bürfen, bafs bie ganje fc>on iljm bertfyeibigte SBelt-

anfd)auung, fobatb fie t>on bem %oretifd)en auf ba$ pvah

tif$e©ebiet übergeführt Serben ftritt, notfytoenbig eine burd)=

greifenbe Reform unfrer allgemeinen, bi^er auf fjalb

tfyeologifcfyen , fyalb meta^fyfifd?en ©runblagen aufge=

bauten $been fcer Sorfteltungen über Staat, ©efell-

fdjaft, ®räiel;ung, itnffenfcfyaftlicfye Silbung, Religion,

aJioral u. f. U>. im ©efolge Ijaben muji. SSerfaffer



Ijat fid^ batyer aucfy berpfltdjtet gefüllt, ftdj überaß bort,

too fi$ bie (Megenfyeit baju bot, über biefe, jeben

Senfenben oljne 2Iu£nal)me fo nafye berüljrenben Singe

bon feinem ©tanbpunfte aus ebenfo unbedjolen auSju*

fyrecfyen, tote er biefe§ bereits in bem britten Steife

feiner ©cfyrift über bm 3Renfdjen getrau I)at; unb er

toirb biefeS SSerfatjren audj in ber golge einhalten, fo

oft ober fo toeit fid^ genügenber 3Maft baju bieten fottte.

Sie im erften S3anb eingehaltene d^ronotogifd^e

Reihenfolge ber einzelnen 2Iuffä|e tourbe unter 3tngabe

ber jebeSmaligen Saljregjaljl, unter toetcfyer bie Slrbeit

gef^rieben ober Veröffentlicht tourbe, auefy in biefem

jtoetten 33anbe beobachtet; e§ ift jebenfafifä bie einfadjfte

unb natürliche berjenigen 3)ietfyoben ber Slnorbnung,

unter toeldjen toir affenfatt^ §u toasten gehabt Ratten.

SDarmftabt, im Suni 1884.

Per IJJerfafler.



JHe (ömntefleu) bes Sonalismus.

(1877.)

(Srfefenng be§ *ßrit)at=(Sapitate bürdj bas ©otteftu)* ober

Staate (Kapital — gcmcinfames ßigcntljnm attet ^robncenten

ober Arbeiter an allen $ßrobuftton§=3ftttteln — SBertljeitung be§

gememfamen ^robnftes an Sitte nad) Sflajsgabe ber @ingek2lrbeit

ober ber probultben 2ltbeit§=£eiftung eines geben — alfo „Dt*

ganifation ber Arbeit" oon ©efcllfd;aftö wegen mit SSerroanblnng

beö ja bod; fdjon mit gefettidjafttidjer Arbeit faftifd) nertmtpften

s£rit>at= ober (Sonatrren^Gapital'ö in gemeinfaineö ober gefett*

idjaftltdjcö (Sügentljutn ober in einf)eitltdje§ ßoöeftio-CEapitat —
biefeö ift nad) Dr. 2t. ©djäffte, beut bekannten -ftationakDefonomen

nnb ehemaligen öfterreidn'fdjen 9ttinifter,*) bie IQuinteffeng ober

ba§ 51 nnb D ber gefammten fociatiftifdjen Söeftrebnngen ber

©egenroart ober beö ©ocialiönutö felbft. „2)er Seier, raetdjer

ficf) mit biefem umroälgenben Drgamfatton§^tan niemals nätjer

abgegeben Ijat, wirb \{)\\ lanm begreifen. 2Bir felbft — faßt

©djäfffe — Ijaben ^atjre gebrannt, nnö in benfetben ln'nein=

gubenfen." 2(ber erfpart fann biefe ©eban!en=5lrbeit bem $er-

fäffer infolge Sftiemanbem bleiben, ber ernftlidj bie Söfung beö

großen SRät^felö fud;t, ba% jefet io niete ©emittier befdjäftigt,

nnb ba§ uns, ob mir motten ober nidjt, immer näfjer auf hm

*) Dr. 51. Sri) äffte: „$)ie Duinteffcnj be* ©ociaft3mu§," 2. 3hifl.,

lottja 1877.

SBü^ner, 2(u« 5Ratur unb 8Bi|femM»aft- n. 1



Seib rüd't. ©er ^erfaffer ift her Meinung, baß an her gtünfc

liefen SBerbefferung ber nolf3wiril)fd)aft{id)en Drganifation bie be=

fifeenben unb gebilbeten klaffen minbefteitö ebenfo fetjr intereffirt

finb, aU bie Proletarier; beim @igentf)uiu unb gamilien=Seben

finb burd) bie beftetjenben 3uPönbe bebroljt, unb „bie beft|enben

klaffen finb niäjt ftdjer, ob fie nidjt in ber nädjfteu ober übet*

nädjfteu Generation fetbft in ba% Proletariat Ijinabftnfen werben."

SWerbingS fann eine fo tiefgreifenbe Umnmnbhmg ber Sßofe

witt()fd)aft, wie fie in beu ©ingangS aufgeftellten ©äfeen ent=

balten tft, nidjt mit einem 3Me cor fid) getjen; eö tarnt biefes

nur in einer fernen 3uftmf* unb weit metjr burd) beu natürlidjen

@ntnri<flung3=^ßrocefj ber capitaliftifdjcn $ßrobuftion3=3Beife fetbft

unb burd) bie 6elbftert)altung^9iott) bes (Staates gefd)el)en, aU

burd) gewattfame Mittel. Um fo unbefangener aber aud) unb

unbefdjabet alter beftefjenben Sntereffen l'ann jefct fdjon bie

mistige grage, über welche in ben meiften köpfen nod) fo arge

Unflartjeit fjerrfätf, btecutirt werben.

@S ift leid)t erftd)t(id), baf] ba3 aufgefteltte Programm ntd)t<3

gemein l)at mit ber fo oft genannten unb fo fetjr befürchteten

„Leitung'' ber ^rioat^eftütbümer. 2Ber bei bem Sßort ©ociatte

mu§ nod) an ein foldjeS periobifdjes Steilen pritmten BefifceS

benf't, mad)t fid) „platter 3gnoran§" fdmlbig. 2>er ^rioatbeftfc

bleibt befielen in ber Jyonu oerfdjtebenet Beteiligung an bem

©enufmüttel=@rtrag ber föefammtbeit nad) SDfafjgabe ber geteifteten

Arbeit. «Soweit aber t>a§ ^.rioat^apitat aU foldjes nid)t be-

ftel)en bleiben fann, fott e§ beut (Singeinen nid)t genommen, fon=

bem abgelöft werben in berfetben SBeife, wie einft bie genbat'

ffied)te abgelöft worben finb, unb jwar in ber (Seftalt einer ©e=

nufnnitteU teilte, ©a aber ein erftiefenber 9ieid)tl)iun an ©enufc

mitteilt auf bie Gatter für beu ©injelnen unbraud)bar ift, fo ift

leidjt erftd)tlid), baß bie priuaten 9ftefem(Japitale ber Gegenwart

auf foldje 3Beife ntd)t blofe a(3 Kapitale, fonbern aud) aU $er~



mögen mit ber 8*tt fid) von fetbft befeitigen roürben. ©er

2ocialiftem6taat läfjt atfo ben angefammelten Neidjtrjiun als

gefefetid^eö Sßrobuft ber SBergangenfjett moljl befteljen, läfjt Um

aber für bie gufunft nidjt meljr als imgered)tc „:)ientem.Quelte"

meitcr nmdjern — womit jeber, niebt aus 2trbeits=£eifhmg Ijer*

oorgeljenben (Smfommcn&Ungletdjfyett auf bie ©auer ein ©nbc

gemadjt ift. Ottern Börfen= unb ©pecufation^Sdjminbel, allem

2Buct)er, allen ^rioaM))ionopoten, aller SBeljerrfcfnmg ber Strbeit

burd) ba§ $ßrtoat=(£apttal, allen arbeitölofen Renten it. f. in. märe

banüt bie 2Bur§el auögeriffen. ©aö Gam'tal felbft mirb babei

nidjt negirt, nidjt abgerafft, mie man fo oft in 5°^ c *WW8

plumpen 3Jli§t)erftänbntffeö änf.ern Ijürt, fonbern es mirb nur

ein affgemeines, ber gefammten Dfational^robuftion bienenbes

„nationales ©efctjäft^tSapital". 2(ud) ergibt fiel) aus biefer oolffr

nnrtbfdwftlidjcn Ummanblung meber bie Sfnf^ebung inbioibuell

freier BebarfS=2Bafyl unb freien .öauoljalts, nodj bie Sfaftjebnng

bes gaimtien^ebens unb freier ^ßrit)at'©efellig!eit. Crö muß

lüelmeljr gebem überlaffen bleiben, feine nriuaten ©infünfte nadj

freiem belieben inbioibuell $u nennenben. ©er ©ocialiSmnS in

bem Sinne bes i^erfaffers negirt auefj nidjt, mie man fo oft

fälfdjlidjer Sßeife behaupten bort, ben (Staat unb bie ©emeinbe,

fonbern er ift irielmcljr nur bie Verallgemeinerung von bereu

eigenftem Sßrincip ober eine SSerallgemeinerung öffentlichen 5Dicnfte§

unb öffentlicher 2Inftalten. 2BaS ben ©ingeinen betrifft, fo ner--

fpridjt er iljm nicfjt metjr unb m'djt weniger, als „eine mittlere

^etjagtidjfeit bes ©afeinS, olnic ^usfd/tiefmng ber befferen ^8e-

fotbnng befonberer SBerbtenfte" — b. %. für Stile, bie arbeiten

m ollen!

Selbftuerftänblid) müßte im ©ociatiftemStaat bas ganje

prinatc Grebit-, Setbp, 9JUetlj 5 unb $Padjt=2Befen ber Wegenmart

ebenfo aufboren, mie ber prtoate Raubet ober mie ftanbefSprofit,

9Jtarlt, SBbrfe uwo gins. Slud) bas ^ietallgetb mü&te fdjliefjlidt)



tfintöegfatten mtb burd) Irbeitögelb ober 9lrbett§=Gerttfifate erfe|t

werben. Siefe Certificate würben fid) ftü&en auf bie öffentlichen

2lrbeits=£oitü ber (Sinjelnen, bereit 2Öertl)= s
J)iaf3 burd) bie „gefet(=

fd)afttid)e ItfceitSjeit" beftimmt ift. SMe 2Irbeit allein fotl afe

25>ertt)=(2ubftan5 unb als 2öertl)=9)iaf3 bienen unb bilbet als fofcbe

ben (Mftein beö gangen focialtftifdjen Stiftend im (Sinne ber

$. üücatr, Saffattc u. 21. £ie ^robttfte felbft gelten als „ner=

förderte 2Irbeit
/y

r unb bm Sßertl) fetner Arbeit erhält jeber @in=

gelne twn ber ©efettfdjaft felbft jurücf als prtöatcs, naäj Geliebelt

für Sebcn ober (SJemtfj §u nerroenbenbes @igentt)um. 2lrbett§=

3roang giebt e§ nicbt; aber ba 3eber nur burd) 2lrbeit leben

faun, wirb aud) 3eber arbeiten wollen. Site Vorteile eines

foldjen <5i)ftem§ werben genannt: wedifelfeitige 2lrbeit§=3ud)t nnb

9lrbeit§=(iontrofe, erneute freie SMöciplin, fid)ere Vereitelung ber

Ueberarbeituug unb ber $inber= unb 5vrauen=ä>enoat)rtofung, SBer*

bütung ber 2lu§Beutung burd) ^>rit>at=3ntereffen, 33efeitigung ber

gauflengerei unb be§ uttprobuctioen, parafitifcben £cbcn§, 3?cr=

bütung ber (Korruption, beS mafctofen SuyttS, ber (E'igentljum^

Verbredicn u. f. tu. — in weiterer Sinie grünbtidje Vefeitigung

be§ ©elb-, 3peculation^' unb 33öTfen=©dfjnrinbel§, beS 3lnnonceir=

unb 9£etTamen=2öefens, be§ ©<5auftettung>£u£u§ , bes heutigen

Steuer=3Befens u. f. w. 3)er öffentliche Vebarf ber ©efammtljeit

würbe nid)t in gorm twn Steuern twn ben (Einzelnen erhoben,

fonbern aus ben öffentlichen Sägern bireft belogen unb gur S9e*

folbimg ber öffentlichen Wiener nerwenbet werben. Cngenttjutn«^

(Srfparung unb ^ttt>at=@igenu)umS=23tlbung ift naäj Sdjä'ffle mit

beut ©tunb^rineip beS SocialiSmuS burdjaus nerträgfid), foweit

fie nid)t folcbe ^robultion§=3Rittel sum ftegenftanbe i)at , weldie

ber ©offe!tit)= ober föefammt'2lrbeit bienen, wie 5. $. ©runbftüde,

SSerujäufer, Sftafdjinen u. f. w. dagegen fönnen SebenSmittel,

Kleiber, Mobiliar, $üd)er u. f. w. niemals beut $ßrit>at=$efi|

entzogen werben. Sludj baS @rb=9ted)t wirb burd) ben Sociale



\xw§> im (Sinne beö $erfaffer§ burdjauö ntdjt tangirt, wenn i^m

aud) fel bftuer ftä nblt d) im focialiftifdjen (Staat nidjt meljr Dfaum

gemattet werben fanu, als beut ^riuat=(Sigeutl)um überhaupt,

nnb baö ©taat$=@apital baoon unberührt bleibt. 35a nun aber

bie Vererbung tum priuaten ©enußmitteln mit Stusfdjluß beö

CSapitatö naturgemäß nur eine fefyr befd)rän!te fein fann, fo

»erliert ba$ ©rben feine jefeige umjeiluolle SBebeutung für bie

(Spaltung focialer Ungleichheit uon felbft. 2ludj ($i)e nnb

gamilie bleiben, rote fdjon erwähnt, unangetaftet; beSgletdjen bie

(Soncentration größerer ©intunfte für tyxivabgrvtäe, wie Reifen,

Stubien, 23erein§=23eftrebungen it. f. m. ÜRur baö Sinöneljmeit

nnb 3ulöÖeüen bleibt rabifal au§gef<3t)loffen. %ud) ©cfettigfeit,

©aftfreunbfdjaft, Söotylttjätigfeit, freie Armenpflege, freie 33er^

folgung humanitärer, wiffenfdjafttidjer, religiöfer Sntereffen in

gönn von Vereinen ift im Staate ber etnljeitlid) organifirten

3ßrobu£tion oollfommen benfbar. (§te ift alfo Summa Summarum

ntdjt richtig, baß, wie man gemöljnlid) annimmt, ber Social

Staat ba$ $ßrit>at=Eigentum ober baz (Sapitat als foldjeö auf-

gebe; e§ ift nidjt ridjtig, baß er bie ©roß ^robitltion unmöglich

madje, ober baß er gamitie nnb Grb; s
Jied)t principieß negire; es

ift nid;t richtig, baß er greijügigleit, freie SBeruf&SBafyl, greüjeit

be3 23ebarfs, bes gausljalts, ber ©efettigfeit, ber SBerete

SBeftrebungen ausließe. @§ ift bagegen rtdjtig, bau er sa[)t(ofe

unb fdjreienbe TOßbräudje mit ber Sßurgel ausreißen will. 3m

Ojtunbe ift bie ganje Streitfrage nur ein Streit jmifdjen gnbttri-

bualtemUS nnb Gofteftiuiömnö in 33e§ug auf bm Kapital ober

owifdjen
s}kiuat= unb Staat$=3>ntereffen.

$)ie wtdjtige grage, wie unb auf weldje genauere SBeife baö

gefammte s}ktuat=Gaoital in Staate ober gemetnfames Kapital

umgewanbelt werben fofte, l;at ber SSerfaffer ber flehten, l)ier

befprodjenen Sdjrift unerörtert gelaffen, wol;l weil er eine folüje

Erörterung §ur ß'cit, unb elje bie ©eifter über bie (Sadje felbft



mefjr aufgeflärt finb, für uitpraftifd; ober nul^oö gehalten fyabm

mag. S)iefeö füllte aber -Jftemanben, ber SCnt^cil an beu Sadje

nimmt, abgalten, von bem Sdjriftdjen felbft Jlenntnifj 51t nehmen.

Referent felbft lüitt ftdj über bie Slusfitljrbarfeit her barin ntebet=

gelegten Sbeen fein llrtljeit ertauben; nur ba§ möchte er am

©djtuffe auöfpredjen, bah ber ©runbgebanfe ber 3djrift, meldjer

in bem itebenoiegen ber (>3efammt= ober gemeinfdjaftltcfyen .^ntev

effen ber ©efettfdjaft über bie ©in$el=3ntereffen gipfelt, il;m ein

buudjaus berechtigter 31t fein fdjeint, unb bafs allein 2lnfdjeine

nadj unfere gan§e [taatüdje unb gefellfdjaftlidje (Sntnncflung ber

®rretct)img eines folgen ober äljnlidjen Sidtä, wenn audj nod)

fo langfam ober allmcüjüd), gubrängt, and) oljne baf3 babei fe

Fütterungen ober Ummäljungen geroaltfamerer 2lrt in grage 511

t'onuuen (jätlen.



pljilüfoptjte nitb ttonoinismits.

(1877.)

Unter beut £ite( „ftoömoö, Qcitfc^rtft für einheitliche 3öelt=

anjdjauung auf ©runb bcr ©ntttritfhmgstefyre" erfd;eint fett

einigen Monaten eine 2ftonat§fdjrift, roeldje in SBerbinbung mit

SD antun nnb <gätfe( con ben §erren D. Gaspari (^eibetberg),

©. Säger ((Stuttgart) unb £\ Traufe (^Berlin) herausgegeben

wirb. S)er erftgenannte biefer bret *gerren fdjeint ber eigentüdje

©rünber 31t fein, benu er eröffnet bie gettfcbrift mit einem langen

Sluffag über „Sie s
}]()ilofopI)ie im Vuube mit ber

s

Jiatttrforfd)ung",

welcher an pljUofopljtfdjer Itnt'tartjeit unb Serfaljreuljeit nidjtö §u

wünfdjen übrig täfct. %£e\m man foldje £inge tieft, unb §war

als CSinleitung 31t einer 3eitf$rift fü* pljilofopljifdjen ^oniöntuo

unb für 2)arwini$muö, fo mufj man fiel) imtmttturüdj an ben

£opf greifen unb fid) fragen, ob wir beim jemals in Seutfdjtanb

im Staube fein werben, auö ber ptjUofopljifdjen 9)h)ftif unb

Träumerei ber Vergangenheit gang (jerauö 311 fommen? 23ei

einem ^(jüofopfjen am ber Kant^idjte-Sd;elting^ege('fd)eu Sdjule

(unb bereu giebt es ja befannt(id) immer nod) genug) luäre fo

etwas ntdjt 31t uerwuubern ; mau würbe es el;er natürüd) fiuben.

siöie aber ein ^(jUofopfj ber üieujeit, weldjer fid; bie 9iatur=

forfdjitng als sJtid)tfdmur feines £eufens nehmen 51t wollen erlfart

unb -Kamen wie Darwin unb ^tiefet an bie Spike feiner $t\U

fäjrift ftetft, fotdjen pfjitofop t)ifdjen äßirrroar unb (Mimatljias

beut ^ublit'iuu als Siefultat einer Vereinigung jwifdjeu %{)\W~



fopljie unb üftaturforfdning oorjufefeen roagen tann, rtürbe un6e*

greiflid) ci'fdjeiuen, weit» nid;t einer feits ber fo oft btn beften

©ebanfen uerberbenbe 2Bunfä), nadj groei ©citen gefällig 511 er*

fdjeinen, unb anbererfeits bie eigene geiftige ilnf(arl)eit beö germ

aSerfafferö beu Sdjlüfjel §itr (grUärimg beö 9?ät(jfe(ö geben roür=

hm. yiatf) £errn Caspar i madjt ber 3ttatertaU§muö, ber afit

gemeine pf)iiofopl)ifd)e Sünbenbod ber ©egenroart, beu $o§mos

„31t einem tobten $lofc, ben bie Gräfte uor fid) (jerroäljen, wie

ber Deus ex machina feine SMt." 2Ba£ fid) £>err CaSpart

bei biefem finblidjen SBilbe roorjl gebadjt (jaben mag? £>ie 2Mt

ein tobter geroälgter ffiofy — ungefähr fo mie ein uon 9Jienfd;en=

(jänben bewegter Stein ober 33aumftatnmü 2lber rootjer geroätgt?

unb rooljin? unb uon roem? SBeldjer grobe, Ijanbgreiftidje 3(u=

t()ropomorpl)i$mu$! Sßetfj benn §err Gas pari nid)t, bafe ber

3Jfatetiäli§mu§ bie SBctt für eroig unb unenblid) erftärt, unb bafc

feine erfte unb oberfte 93e^auptung baljin ge()t, bafj bie Gräfte,

roeld)e bm Stoff bewegen, nidjt baoor gefpaunt finb, rote bie

s
^ferbe oor ein guljrroerf, fonbern baft beibe (Site unb 3>affe(be

ober unjertrennlid) finb? $M)t ber Stfaterialtemns fdjetbet bie

Gräfte 00m Stoff ab, fonbern <gerr GaSpari t()ut es, um erfterem

etroaö ju feinem üRadjtljeü aufmu^en 511 fönnen, woran berfetbe

aud) nidjt entfernt benft. £ennod) finbet ber gelehrte ^UjUofopt),

bafc Stoff ofyne $raft ein „9ttd)ts" wäre, fäaty rid)tig, iQetr

GaSp ari, unb gang baffelbe, roas aud) ber oon 9$nen oljne

jeben Sdjein eines 9ied)tes gefd)inä()tc 9ftateriaUömu3 behauptet

— obg(eid) 3l)re Slusbrudsroeife beu fdjroeren SBerbadjt auf-

fommen läfet, bafc Sie uodj nidjt einmal ben oberfteu ©runbfati

einer gefnnben 3faxtur#f)Uofopf)ie Ex nihilo nihil fit (2Ius Dtidjtö

'

rotrb 9M)ts) fid) 51t (Eigen gemadjt Ijaben

!

Gbenforoenig fdjeint 3|nen ber oon allen roirfüdjen Statur-

forjdjem zugegebene unb bereits oon ben grtedn'fdjen ®o§mo=

ptjufifern angenommene Sa£ oon ber (Sonjhnj ober Uttgerftör*



barfett ber 3Katerie, melier ben Sat5 oon ber ©onftang ober Un-

Serftövbarfeit ber Kraft im nottpenbigen (befolge l)at, tiax &u

fein; beim Sie «jage» es, bie „ft offline Ungerjlörbarfeit" ein

„^tjantom" 51t nennen nnb 31t behaupten, bajs ftd) bie fogen.

Stoffe „-bis 511m Unwägbaren nnb ftoffüdj Minimalen" oerflüd>-

tigen nnb rebneiren tonnten.

„SBtS gum Unwägbaren" ! SXtfo Sie t'ennen nod) unwägbare

Stoffe ober f. g. gmponberabtuen , tro^bem biefelben tängft aus

ber SBiffenjdjaft oerbannt finb! -föunberbar, was ein s
^l)i(ofop()

2CHeö fertig 31t bringen im Staube ift, wenn er eine Slnjaljt

Sorte ober pI)t(ofop£)tfd)er ßunftausbritefe rate in einem £atei=

bosfop burdjeinanberrairft!

9ßer fid) freilid), n)ie gerr ßaStfari, in foldje ptjUofopbjifdje

Ööljen 511 ergeben im Staube ift, bafc er mit ben „fetnfüljtenben,

ättjerarttaen Sinnen" eines Siriuöberaorjners „bie unburdjbring-

ltdjften gelfen iute Suft nnb 2CetI;er burdjboljrt", braudjt oor fo

nnbebentenben pr)t(ofopI;ifd)en Sdjraierigfeiten, tote bie oon uns

betonten, nidjt gurüd§uf$reden ; er ertjebt fiel) auf bie §ölje bes

ßantifdjen ßritictSmus nnb uürb oon biefer §öl;e fjerab fpte=

lenb mit hm fdjraerften Aufgaben fertig. Slllerbings Ijat §err

(Saspari biefeS ßunftftücf nur fierrn g. 21. Sauge, beut be=

rüljmten RSerfaffer ber „©efdjidjte beö Materialismus", abgelernt

nnb bleibt barum aud), grabe fo wie biefer, bei feinem pl)tlo=

fopfnfdjen Saltomortale in ber Suft Rängen, raätjrenb ber „ftnb=

üdje Dogmatismus ber materia(iftifd)en Sebre" in t'inbüdjer Un-

befangentjeit oon beut fixeren hobelt aus ^tfdjaut.
s

lUelleid)t

rairb iljiu ber deus ex machina, für hm §err 6a S pari eine

befonbere Vorliebe 31t tjaben fdjeint, ba er in beut bret^efcjn Seiten

untfaffenben 2luffa£ nidjt weniger, als §et)ntnat oorfommt, aus

biefer fatalen Situation wieber tjerauorjetfen.

9tatürüdj Ijat <gerr (SaSpari, raie jeber p)i(ofopl), fein

eignes Snfieut fid) &ured)t gemadjt, luelcfjeö er befdjeiben unter
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biejenigen 2Belianfd)auungen unb ©nfteme in her ^tfofopte ein-

retfjt, „bie Hat genug finb, mit einfabenb 31t erfcbeinen, bte 9te

fultctte bei experimentellen gorfdjung mit iljnen 31t uetlnüpfen."

(Sine feljr JCare ©inlabung, in ber Sljat, bte um fo ntet>r Slnffang

ftuben bürfte, als ba$ ©nftem in ber Witte fteljt ober ftefjen

foll 3tütfrf)en Deut „untogiföen äßifdjiroafdji" ber £ran§cenbental=

^(jilofoptjeu unb ben ebenfo „unlogifdjen, oberflMjlidjen Softrinen

ber
s#üd)iter;9)eolefd)Ott", von meld)' feisteren Jgerr (Saöpari

nidjtö beftomeniger unb auffallenber SBeife 311 ergäben tuetfc, ba$

fie fange Qtit „einfdn'tdjternb" auf bie ^t)ilofopt)en gewirft tjätten.

©in Seupte/ für roetdjes fid) biejenigen pl)i(ofopl)ifd)en Gollegen

beö £>errn (SaSpari, meldje fid) bitrd) unlogifdje unb oberf(ädj=

üd)e Sebuftioiten einfd)üd)tern liefen, befteuS bebanfen mögen!

3Ba§ aber nun ba$ Gaöpari'fdje «Snftem fetbft anbelangt,

fo entpit es eine gang neue ©ntbecfung -- fo neu, ba£ fie, 06=

gleid) an unb für fid) menigftenS einige taufenb ^a()re alt, bod)

5. )8. in ber Xürfei erft oor wenigen Neonaten gut 2lnn)enbung

gelommen ift. ®er Üoömos ift nämlidj nad) biefer ©ntbeefung

ein „(SonftitutionalisuutS" — genauer „ein (ionftitutionaltemus

auf einanber belogener ©lieber, geeint burdj bie Serfaffung

ber üRaturgefefce." — Unb barum 9väuber unb körbet? Unb

barum ^erurtfjeiluug be§ unlogifdjeu Sßtfäjiroafdji ber £ran§ceu=

bentat=-$()ilofoptjen unb ber unlogifdjeu, oberfläd)(id)en Soltrinen

ber ^üd)ner= sDcofefdjott! 3öer unter ben 9totutforfd)ern mirb eö

nad) biefen groben nod) einlabenb finben, bie :)vefuttate feiner

„erperimentelien gorfdjungen" unter ben 6äjüb ber (Eaöpari'fdjen

^Beltaufdjauuug 31t (teilen? Sic Ferren aber, meldje fdjon jetu

itjre -JDiitmirfuug bei beut neuen Unternehmen 3itgefagt tjaben,

unb unter benen fid) oiete uufrer tüdjtigften naturmiffenfdjaftücbeu

unb naturpljilofoptjifdjen ©djriftftetter befiuben, tjaben moiji Sitte

uon ber nterfmürbigen (Saöpart'fdjen ©inleitung oorfter feine

f\enntnif5 getjabt; unb eS märe in ber Stjat 31t bebauern, meuu
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bao an ftdj fo fdjöne unb empfehlenswerte Unternehmen unter

bei pl)t(ojü|)l)tjcl)cit llmjefd)id'(idjt
;

eit feines £aupt=Herausgeber^
v

Jtotlj leiben füllte. ^3ei bcn enormen odjnnerigfeiten, mit benen

bie an$ beut £arminiönutö ober 9ttontemu§ fftefjenbe pljilofopljifdje

äßettanfdjauung nach, allen 8eiten nodj 31t fämpfen Ijat, ift es

aber Doppelt notljmenbnj, bajg jebe pljUofopljifdje Jpalbljeit, iln=

t'larljeit unb Ungerechtigkeit von irjren 2(iu)ängern ftreng oerpönt

werbe. Um feinerfeitö fein ©djerflein [jierju beizutragen, Ijat

--Herfaffer biefeö 2Crtifet"ö baS $orjtet)enbe niebergefdjrieben, otjne

bajg er jebodj bannt für bie übrigen tTjeilneljmer bes Unter-

neljmenö unb il)re an fiel) fo tüchtigen arbeiten, inöbefonbere

aber für bie ^nfjaber ber gefeierten tarnen Karmin nno jgäcfel,

and) nur öen (eifeften Vorwurf Ijätte ergeben motten.



fjalb iHntfd), tjaib £l)ier.

(1877.)

3n ber gamilie Boeder in Dffenbadj a/3ft. finb im Saufe

bec jwci letzten 3at)tge^nte nid)t weniger als uier f. 13. 9JUfro=

cepljalen (fleinföpfige Einher) ober „Slffenmenfdjen" geboren iuou-

hen, von benen baö ältefte, geleite Reifer, feitbem im adjten

Sebensjaljre uerftorben ift. ßin anberes ftarb fdjon uier £age

nadj ber (Geburt; bie jraei übrigen, ©retdjen unb Sranj, leben

in einem Silier uon fteben unb uier 3al;ren. $on biefen ift ber

merjäljrige grau 3 waljrfdjeinltd) ber fyod)grabigfte -S&Hfrocepljale,

ber je (ebenb unb in einem gewiffen Lebensalter beobachtet wor=

ben ift, ba er feine ©djroefter Helene bnrd) ben ©rab feiner 33er=

unftaltung nod) übertrifft, unb ba biefe letztere (mit 2luSnaljme

eines uon Dr. ©an ber betriebenen, fünf -üionate alten ^näb-

djens) baö fleinfte ©el)trn befeffen tjat, bas bei 3Kenfdjen bis

jefet gefunben worben ift. 3)affelbe wog 219 frangöftfdje ©ramm,

mäfyrenb ba§ gewüfjntidje ©ewidjt eines erwad)fenen menfdjtidjeu

©eljirns 14—1500 ©ramm beträgt unb §wei gleichaltrige Ein=

bergeljirne ©emidjte uon 1000 unb 1300 ©ramm befafeen.

2Bir oerbant'en biefe Satyrn hen SBägungen beö Gerrit
s
$rof.

Xi). Sifdjoff in -öiündjen, weldjer bie Seidje ber «geleite Seder

fogteid) nadj beut Xobe einer genauen auatomifdjen Unterfudjitug

unterwarf unb mit btefer llnterfudjung einen Ijodjft wertvollen

Seitrag 3111* 33eurttjei(uug Der menfdjlidjen TOfroceuljaten ober

„2lffenttnber" lieferte. Sie ^ejeidjttung „2tffenfinber" ober
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Stffenmenfdjen oerbienen bicfe unglüdlidjen SBefen bef$atb, weit

(te nidjt bloß in beut anatomifdjen Sau ifjres Körpers unb iljrer

Organe, insbefonbere bes ©eljirns, fonbern oud) in ityrem gangen

SBcfen wäljrenb bes gebend eilte auffallenbe Slermtidtfeit mit jenen

uns fo nafye fteljenben Spieren an ben £ag legen. ®as ©erjirn

ber Helene Werfer blatte nad) ^rof. $ifd)off bas 2tnfef)en eines

normalen £f)iergel;irnö unb madjte ungefähr ben ©inbruef bes

(Mjirns eines 2Iffen non ber ©röße eines ^amaus.*) sBefon-

bers fd)led)t entwid'ett unb nad) norn gugefpi^t waren bie ©tirn=

tljeite, wärjrenb bagegen bas ffeine ©erjirn, fomie bie mittleren

unb unteren Steile bes großen ©ei)irns eine normale Gntnntf

(uug geigten, fobafj alfo ber enorme 3)efeft ober Mangel be§

©efammtgeljirns faft nur burd) bie fdjledjte ©ntwieflung ber bei*

ben großen ©etjirntjalbfugetn ober berjenigeu Steile be§ (Mjirns

bebingt mar, weldje ber 3ntelligeng ober bem geiftigen SBefen

uorfteljen. 9tur ber
f. g. halfen, weldjer bie beiben großen

©e^irnr)ixlb!ugeln untereinanber nerbinbet unb ebenfalls gu ben

mittleren Reiten be§ ®el)irns geregnet wirb, befanb fiel) in fetjr

uerfTuuinertem guftanbe.

Stte SBinbungen ber GJebirnoberflädje waren nod) weniger

gafytreiäj, als biejenigeu an bem (Mjirnc' ber menfdjenäljnlidjen

Slffen, unb geigten aud) in iljrer fonftigen ^efdjaffentjeit unb 2(n=

orbnung „gat)lreicr)e ätffenä^nlidtfeiten". 60 feljlte bie britte

©tirnwinbung, weld)e burd) iljre ftart'e (Sntwufhmg bie breite

ber menfdjlidjen Stirn unb ber menfdjlidjen ©tirntappen bebingt,

ebenfo wie am Slffengerjirne, faft gänglicrj (fogar bas ©eljirn bes

©ibbon, bes niebrigften ber menfdjeuätmlidjcn 3lffen, geigt bieje

SBinbuhg beffer cntundelt), unb ber uorbere Sdjenfel ber foge=

nannten ©rjlrrifäjen ©rube ober jenes tiefen GinfdmitteS, welcher

*) SDZcm üergl.: „TOjanbluugen ber mat1jemalif$*p$gfifalif$eti Stoffe

ber Röntgt. ^öoi)ri]'d)en Mab. ber SStffenjdjaften", XI. s43anb, 2. $&tt)etfuiig,

S. 119 u. f(g.
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beu uorberen §irnt(tppen von beut mittleren trennt, geigte fiel)

ebenfo nerfümmert nnb t'annt oortjanben, rote am Riffen gerjirne.

2Ind) bie Sübung bes Sdjäbets her Helene Boeder, eines ber Kein*

ften befannten 50 c en f cl;en f d; nb ei , geißle mehrere 3lffenä t)n(id) fetten

.

$aft alle fogenannten ©djäbelnätfye waren offen bis auf bie 6ei=

ben Sdjnppennäfjte nnb bie fogenannte ^feifnafjt, roelclje IclUeve

faft gefebloffen mar, nnb roeläje fiel) and) an bem Scbäbel ber

menfdjenäljnttdjen 3Iffen guerft fel/lieftt. Ser llnterltefer mar nid)t

fpit5 rote fonft, fonbent bitbete einen runblidjen 35ogen rote bei

einem nengebornen £inbe.

©tnige meitere 2lffenäbn(id)feiten fanben fid) and) im übrigen

Körper, fo in ber 2lnorbnnng mehrerer 9}üiöf'efgrnppen, in ber

Stlbtmg ber fogenannten 2) armfalten, in ber anatomifeben 9ln=

orbntmg ber gtofjen, ans bem Serben entfpringenben ©efäfje ic.

UebrigenS lieft fid) im (Mjirne ber geleite Werfer feine Spur

eineö franftjaften ^roceffes nadjroeifen, rocldjer als Urfadje ober

SBercmlafftmg ber mer!roürbigen SBerfümnterung beffelben bätte

angefeljen roerben tonnen. Sind) eine erbüdje Urfadje ift nid)t

anf^nfinben, ba beibe Altern gefttnb nnb rooftfgebilbet finb nnb

ans gamifien ftammen, in benen ein cit)nfiel)es Setben feit 9Jien=

fdjengebenfen md)t norgefommen ift.

tiefem merfnnirbigen Saefjoerfjalt entfpredjenb, ftanb bie

Helene SBerfer roäfjrenb.ifjres SebenS anf einer Stufe forpertieber

nnb geiftiger ^efäfjignng, roetebe fie bem Tbiere nid)t blofj febr

nalje, fonbern in oietfad)er 23e$iet)itng unter baffelbe bringt. Sie

fonnte nid)t fpredjen, fonbern bradjte mir ftjierifebe, nnarticndvtc

£öne ober Sd)reie l)eroor, roeldje inbeft, gerabe fo roie bei ben

Tljieren and), nerfRieben maren, je nad)bem fie grenbe ober ttn=

Inft ansbrüden motlte. Sie fjatte fein ©cbäerjtnis, feine Slntjmuv

(icfjt'eit an beftimmte
s^erfonen nnb madjte andj feinerlei geiftige

gortfdjritte. Sie aufwerte fein beftimmtes Verlangen nad) ©ffen

unb Printen, fonbern mnftte fünfilid) gefüttert roerben; fie fonnte
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aud) nid)t§ ergreifen ober feftbalten. 3t)re ©inne waren jmar

alle gut unb t^ätig, bis auf ein trautes 2luge, aber bie burd)

bicfelben f)erüorgebrad)ten ©inbrüde waren außer Staube, £>or=

(tettungcn ober ein geiftiges Scben &u meden. S)aS 2fuge mar

ftier unb auSbrudStoS , nur glän^enbe, greffrotfje ©egenftänbe

ober -JKufif r>ermod)ten ifjre Shifmerffamfeit 51t erroeden. Sie

fad)te nid)t unb meinte nid)t, fpiette and) nidjt mit flippen. 2)er

Sdjlaf bor getene 23eder war, wie bei äffen mürocepljalen Ein=

bern, äitfterft feidjt, oft unterbrochen unb mußte in bor Siegel

burd) Dpiura erjnmngen werben; bas geringfte fteräufd) medte

fte auf. v

x
sin SBadjen mar ifvr Eörper in einer ftcten raftfofen

Unruljc unb SBeroeglidtfeit, was auf ben ^efdmuer anwerft un=

angenehm unb ermübenb mtrt'te; ibrc ^Bewegungen ijatteu oft

etwas affenartiges.

SBebeutenb befferc gcujigfeiten ^eic^t getenens nod) febenbe

Sd)mcfter, (SJrctdjcn Seder, welche ber Sßerfaffer biefes SluffafceS

am 8. Januar biefes Sabrcs bem Vereine ()effifd)er Sergre in

£)artnftabt oorfteffte. Sic ift fieben ^dfyxt aft unb l)at, obgfeid)

in berfetben SBeife mifrocepfyal, mie ifjre Sdnvefter, bod) in allen

ifjven föopfmafcen gegen biefe einen ungefähren SBorfprung oon

einem balbcn goll. Sfyre Stirn ift mefyr fid)tbar; ber Sd)rtbel

fällt nid)t fo badjförmig nad) beiben Seiten ab, bie Stugenfyöblen-

ränbcr finb ntäjt fo oortvetenb, mie bei ber Helene 23eder. 3)as

2iuge l)at einen gewiffen 2(uSbrud unb ift äu&erft bemeg(id). (Ss

brüdt fiel} barin gvofje Sfteugterbe aus, wefdje beut Einbe auä)

fonft in fjofjem ©rabe eigen ift, inbem es nad) aflen ©egenftän-

ben im Simmer greift unb fte unterfud)t. @S f)at, mie feine

Sdnocfter, feinen 3(ugenblid ^ulje unb geigt bereu affenartige

23emeglid)t'eit in nod) f)öf)erem ©rabe, inbem es fortmäf)renb auf

Sifdje unb Stü()fe ffettert. Offenbar ift bie kleine im Stanbe,

über ibre 2ftusMn eine' größere £errfd)aft auszuüben, als ifjre

Sdjmefter. Sie erfdjridt fefrr teid)t bei pföfclidjen £önen, 3. 23.
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wenn ein äßagen feuert, ober bei .öunbcgebetl, tjat aber, wie idre

Sdnuefter, greube an SRufif unb gläu^enben, grellrotrjen (Segen*

ftänben. Sie fpiett mit puppen, wirft fie aber fog(eid) wieber

fort, fobajs man fidj neranlafst gefetjen Ijat, üjr feine fotäjen merjr

px reidjen. Sie fpielt mit anbern ßinbern, wobei fie großen

©igenfinn an ben Sag legt, am tiebften aber mit Spieren, wie

^ferben, ftunben, .Haften. (Sie serreifst iljre Kleiber unb anbere

^erreißbare ©egenftänbe gern unb ift fefjr jornig unb bei&füdjtig.

(Sie ladjt unb meint, !ann aber nur ba% einige SBort „-Uiamct"

rjeruorbringen. (Statt ber übrigen Steuerungen burd) bie (Spradje

ftöfjt fie unartifutierte Tom unb (Sdjreie am, aber nidjt fo taut

unb ungeberbig', wie Helene unb mie itjr nod) §u befdjreibenber

trüber granj. 3t)r Sdjtaf ift beffer, als ber £etenen§ es mar,

aber bod) auä) fe^r leidjt unb oft unterbrodjen. Sitte (Sinne finb

gut; Chnpfinbtidjfeit ber £>aut ift ba, aber nid)t nadjrjaltig, fobafe

fie Sdjmerjen burd) Sduteibeu, (Stedjen ober bergteidjen fdmett

r»ergif,t. ftegenftänbe fann fie ergreifen unb fefttjalten; fie fann

itjre SBebürfniffe aufcern unb fetbft effen, fogar (Suppe mit bem

Söffet, ©ffen unb 2riufen verlangt fie burd) ©eberben. Sie

l)at auö) 9Inl)änglid)feit an beftimmte ^>erfonen. gljr übriges

geiftiges Seben ift faft gteid) 9iuH.

Stuf einer nod) m'el tieferen (Stufe unb fetbft tiefer als bie

Öetene ftetjt ber gegenwärtig in'er ^aljxe alte trüber Jvrau^,

beffen .^opfbilbung bie ungünfiigfte unter ben brei ©efdjwiftern ift.

@r ift fo ungeberbig, baß er nid)t einmal tranSportirt unb baber

aud) uon ben Altern nid)t in Vereinen uorgefteflt werben fann.

@r lad)t unb weint nid)t, 'gerreifet SItfeS, was er in bie £anbe

befommt, muf3 uottftänbig gefüttert werben, fdjtäft gar nid)t, e§

fei benn mit £ntlfe uon 9Dcobntt)ee, unb ift in allen Stüden bas

in bie tjötjere ^oteng ertjobene ©egenftüd feiner (Scbweftern.

2)aß biefe unglüd'lidjen ©efdwpfe im inneren ^8an if)res $ör=

perS unb itjrer Drgane niete SIet)nlid)feiten mit ben entfpredienben
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^Übungen bei gieren, tnsbefonbere bei ben uns am nädjften

fteljenben 2tffen, seigen, bas würbe, rote oben abfaßt, an ber §anb

eines fo auoge^eidjneten nnb gutjerläffigen 53eobad)ters, rate ?ßrof.

^ifdjoff, nadjgennefen. Aber audfj iljr SBenefjmen im 2^ben läfet

biefe Aeljnticbfeiten beutlid) er!ennen. Sie rRaftloftgfeit, bie 3^etg=

uttg gum klettern, bie Neugier, bie fentefle ©rregbarfeit, bie Un=

fätjigfeit ju ladjen ober §u meinen unb einiges Vettere fönnett

jum wenigsten al§ Annäherungen an bie uns junädjft ftel)enbe

Stjierrjeit betrachtet werben. 2lud) bie merfwürbige Neigung bee»

©retten Q3ecfer jum Umgang mit gieren barf um fo eljer

f)ierl;cr gerechnet werben, als audj von anbern -üttifrocepfjalen

9lel)itlid)es berietet wirb. £>ie9ftarie ©opljie SShjft in §tnbel=

banf bei Öern tief ben gunben auf ber Strafe nad), balgte fid)

mit tfjnett ijerum unb jagte Urnen iljr greffen ab. SBon beut

9)tid)e( Soljtt unb beffen trüber, weld)e im ^afyxe 1833 als

föinber einer armen, bei SBromberg rool)nenben 2öittwe befannt

unb in betn amttid) über fie erftatteten 33ertc§te als „menfdjlidje

2tffeu=Drganismen" 6e§etdjnet mürben, mirb mitgeteilt, bafe fie

gern $ättme erkletterten unb babei ein tljterifdjes ©e^eut aus=

ftiefeen, bafj fie 2WeS gerriffen ober jerpflütften unb il)re ©efityle

ober SBegterben nur mittetft unartüutirter Saute §u erfennen

gaben. Sind) Gottrab <5d)üttetnbret)er aus SRienftäbt bei '-Bilde-

bürg, melier bereits im 3al)re 1813 üou bem berühmten s$tmfio=

logen ^Btttmenb ad) abgebilbet unb als ,,£l)terntettfd)" be^eidmet

mürbe, Vetterte gern auf Zäunte unb gerrijjj am tiebften Rapier

ober alte Sappen, welche man it)tn reichte, itt fteine ©tüde.

greilid) finb biefe t)on ber magren Slftenfdjen^atur fo meit

abweidjenben SB'efen feine wirflidjen Spiere ober 3lffen unb fönn--

ten bies aud) niemals fein, ba es allen ®efe£en ber 9?atur 511=

mibertaufen mürbe, rcenn ber fogenannte Sltatrismus ober 9fttd=

fdjtag fo oerftanben werben wollte, als ob er bis gum DoUftäu--

bigett äöiebererfdjettten uralter, tängft ausgeftorbener <5tamm=

iBücfnier, 2üt§ 9?atuc unb äßiffenföaft. II. 2
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formen füljren fönne ober muffe, ©in 9JZenfd) fann Ijeutgutage

ebenfowenig einen Iffen Ijeroorbringen , wie ein ^ßferb feine

(Stammform aus ber piocen=3eit, baö §ipparion, ober gar einen

nod) älteren ^orfaljren, j. 23. baz> 2tu(f)itr)ertum. dagegen fommt

es fjä'ufig genug oor, ba§ ^pferbe geboren werben, meiere ben

nidjt in einen einigen <guf, fonbern in brei 3ß^n9t^Dec au* ;

(aufenben gufj beö §ipparion burd) ben ^8efi^ gweier feitlidjen,

meljr ober weniger oertummerten Slfterge^en wieberljolen.

3n ät)nlid;er 2£eife mm wieberljolen bie menfdjlidjen 9lffen--

finber einige SBilbungen ober ©igentljümüdjfeiten auö einer

§unberttaufenbe von Satjren fjinter tm§ (iegenben tt)terijdt)en 5ßer=

gangenljeit bes Sftenfäjen, ofjue aber barnm felbft £ljiere ober

Slffen ju fein. @3 finb regelwibrige 9J?enfd)en mit einem oer^

tümmerten ober auf einer früheren Stufe ber Gmtwidlung ftefjen-

gebliebenen ©efjirn, weldje eben belegen mir balbe -JRenfdjeu,

aber aud; nur Ijalbe £t)iere finb. £)enn ba% ©eljirn ift ja ge=

rabe basjenige Organ, beffen ootlfommenere 2Iusbilbung unb

©ntwtdlung bem 9Jienfdjen fein eigentlidjes Uebergewidjt über

baS Xtjier rerleiljt, unb ba§ \fy\ burd) biefe tjolje 2Iu§bilbung erft

511m wirflidjen -Jftenfdjen gemadjt l)at. @§ ift bat)er aud; in

feiner SBeife 51t oernnmberu, bafj eine ben 9)tenfdjen gum tjalbeu

£l)ier Ijerabwürbigenbe $erfümmerung ober SOerunftaltung fid;

jumeift unb oor^ugSweife in biefem Drgane äußert, wäljrenb bie

übrigen Steile ober Drgane bes 5lÖrper^ nur in geringerem

©rabe ober and) gar nid)t betroffen werben. £>atjer f'önnen fie

aud; feine normalen, fonbern nur abnorme ober fehlerhafte

Sßefen fein, ba bei einem normalen SBefen, fei es ^enfd; ober

£l)ier, alle Drgane ober Steile in einem regetredjten ^erl)ältnif3

unter einanber fteljen muffen.

2>ie fo fiel befprodjene £üde prifdjen 9)?enfd) unb £fjier

ift gewifj eine fel)r grofje, namenttid; in geiftiger 33e§iet;ung, unb

wirb als fotdje oon 9ftemanbem, and) nidjt oon ben entfdjiebenften
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Sfoujängern unb Vertretern ber Stbftammungstetjre, geleugnet roer=

ben. Sßenn man aber in biefer Be$iel)ung einen Bltd in bie

Sljieuuett wirft, fo überzeugt man fid) feljr leidjt, bafe bort

3iüifd;en Spieren, an beten ft;ftentatifd;e Trennung fein 3ooioge

aud; nur entfernt beuft, Süden unb 2(bftänbe befielen, meldje au

Siefe ober SBeite jene Sude atmfdjen beut 3ttenfdjen unb ben ilnn

am nädjften ftetjenben Spieren weit Ijinter fid) (äffen. Sftan ben!e

5. 8. an 9tmeifen unb dienen, bereu munberbare, oft an ba§

gabelljafte ftreifenbe geiftige Befähigungen unb Seiftungen ber

Berfaffer biefes 2utffa|e3 erft uor ^urjem eingetjenb gefdn'lbert

§at*), unb uergleidje biefelben mit öen Befähigungen unb Seifte

ungen eines unintelligenten Käfers ober ©djmetterlingö ober gar

einer ©dn'tblauä — gieren, meiere bm fogenannten Smmen gan§

nafje fielen unb mit in biefetbe klaffe ber gnfeften gehören!

2Md) ein enormer Slbftanb ift f)ier ju bewerfen! %uü) bei ben

9tmeifen unb Bienen ift e§, gerabe fo wie bei ben 3ftenfdjen, nur

bie ftarfe ©ntmidlung unb oertjältniftmäöige 2ut§bilbimg iljreö

(Mjtrnö, fomie bie S)tfferen§irung ober Slusbitbung itjrer Organe,

roeldje itjnen jenes enorme geiftige, fünftlerifdje unb moralifdje

Uebergeraidjt über if>re SDfttroefen oerteüjt, ba% fie in fo fyofyem

förabe befugen.

kennten mir alfo auä) nid)t jene oben betriebenen traurigen

öefdjöpfe, metdje eine TOttelftellung junfdjen SDcenfd) unb £()icr

einnehmen, müfsten mir nidjts oon nieberen, mitbeu ober bar=

barifd)en $cenfd)enraffen, mdd)t in ifjrem ganzen (Bein unb SBefen

bem Spiere oft nätjer fteljen, als jenem 9ftenfd)l)eit£ibeat, metdjes

mir in ber 9teget im $opfe Ijaben, Ijätten mir feine foffileu

9ttenfd)enrefte gefunben, wetdje nod) eine 6tufe tiefer ober näl;cr

an bie £t)iermett l;in abweifen, unb Ijätten mir feine gegrünbete

©offnuug, ba£ fold;e, bie Sude pifdjen $cenfd) unb £l)ier immer

*) „9lu3 beut ©eifteSleben ber Spiere ober <5taatm unb Saaten ber

ftleiuen" öon Dr. Siubtoig 33üc6ner. 3, ^uft. Setyjig, %t). Zfyoma*. 1880.

2*
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metjr oerengernbe Refte, fowotjt nad) ttjieiifdjer, roic nad) menfdj*

üdjer Seite, im Saufe ber Stit auö öeu liefen bcr @rbe werben

t)err>orget)olt werben — fo würbe bod) jene Sude ober jener

Abftanb, von einem allgemeineren naturtjiftorifdjen ober natur=

ptn'tofopl)ifd)en ©tanbpunfte aus betrautet, an unb für fid; burü>

aus nictit jene tiefgreifenbe SBebeutung beanfprud;en tonnen, weld;e

man ü;r fo oft oon ©eguern ber Sefgenben^ ober 2tbftammimgö=

tetyre beilegen t;ört. 2)ie genaueren ©efefce, nad; benen bie große

©ntwidlung unb gortlülbung ber organifd;en 2Mt oor fid) get;t

unb oor fid; gegangen ift, finb ja nod; §um größten £l;eite u\v-

befanut, unb jene ©ntwidtung lann in einzelnen gälten gerabe fo

gut unb ol;ne Unterbrechung ber natürlichen Reihenfolge fprung=

weife erfolgt fein, wie fie in Dielen anberen gälten ot;ne groeifel

einen gang allmät)lid;en unb überaus lang [amen Verlauf ge=

nommen t)at.

©egen bie aus bm mifrocepljalen -Ucenfdjen ober 9)tenid)en=

tinbern hergeleitete iöeweisfraft wirb allerbings 9)cand;er pro=

teftiren, inbem er biefe ©efd;bpfe einfad) als „tränte" bejeidjuet

unb barauf l;inweift, ba$ aus fotdjeu t'rantfjaften, ber Regel fid)

entsietjenben 2lbweid;ungen ein ©d;luß auf normale ober regelrechte

(Sntwidlung md;t gebogen werben tonne. 2lber als „traut" in

bem gewöt)nlid;en (Sinne bes äBortes formen bie f;ier bezeichneten

*rtinber bod) nid;t bejeidjnet werben. £km @retd;en Boeder j. SB.

fagte ifjre 3)cutter auSbrüdlid), baß fie nod) niemals wefentlid;

franl gewefen fei, unb an bem ©eljirne ober <2d;äbel ber §efene

SBeder fanb fid) nad) ^rofeffor £Ufd;offs SBerftdjerung, wie fd;on

angeführt würbe, feine ©pur eines pattjotogtfdjen ober hanh

tjaften ^ßrogeffes oor, welcher als Urfad;c ober SBeranlaffung ber

großen Abnormität tjätte angefet;en werben tonnen.

MerbingS fet;lt es ntd;t an 9)afrocept;alen, bei benen foldje

t'ranftjafte Urfad;en mit £eid;tigfeit nad;gewiefen werben tonnten,

wie frühzeitige ^ertnödjerung ber fogenaunteu ©djäbelnctyte,
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roeldje bie wettere ©ntroidlung beö ©et)irnö medjantfd) betyinberrt,

ober beträdjtttdje SSerbiäungen bei* (jarten ."oirnljaut, ober 3ln=

füttung ober 2tebe!)nuna, ber fogenannten ^trttt)öt)Ien bttrd) Sßaffer,

ober 23lutauötritte, ober blafige, mit SBaffer gefüllte 2luftreibungen

ber fogenannten ©pinnioebenljaur, ober toäfferige 2)urdjfeud)tung

ber ©eljirnfubftans felbft, ic. 2c. 3lber oon allem biefem mar,

aufjer einem ftarfen, ben ^ertjältniffen beö neugeborenen &inber^

gel)trnö entfpredjenben 3BaffcucjeI;alte ber (Mjtrnfubftan*, an bem

©efjirn ber Helene Boeder ntctjtö aufjttfinben, unb namentlich

maren bie meiften Sdjäbelnäljte nidjt uenuadjfen, fonbern im

(#egent()eU fo locfer, bah bte einzelnen ©djäbettljeile auseinanber

31t fallen breiten. (So mar audj feine (Srblidjfeit nad^uraeifen;

es beftanb feine $ertt,

anbtfd)aft3el)e, unb bte englifdje ^ranft)ett

bei Helene $eder trat erft in ben allerletzten £ebenöjal)ren ein.

2üfo mar es offenbar eine aus innerer nnb unbekannter Urfac^e

Ijeruorgegangene "Mbungöljemmuug ober öemmungsbitbung bes

(M)irne$ felbft, über bereu entferntere $eranlaffung bie 9ftei=

nungen allerbingö uerfd)ieben fein formen, oljne bafs man im

©taube märe, bie ataoiftifdje Stjeorie ober bie ©rflärung burd)

ttjeiltoeifen fogenannten 9iüeffd)tag in eilten längft hinter uns

liegenben, tjalb menfdjlidjen, Ijalb trjiertfdjen £npus mit beftimtm

ten ©rünben jurüdraeifen 51t fönnen. 2Ber aber aud) biefer

Sljeorie ntc^t guftimmt ober gU^ttfttmmen Neigung fyat, wirb

nidjt leugnen fönnen, baö jene Ijalb tljierifdjen, fjalb menfd)[id)en

(Sefd)öpfe mit üjrer arntfeligen ©eljirnbitbimg einen maljrrjaft

nieberfdjmetternben 33eraeiö gegen aik diejenigen bilben, meiere

fidj für beredjtigt Ijalten, bem menfdjlidjen ©etfte ober Seefem

mefen eine befonbere, für fid) befteljenbe unb von feinem mate-

riellen Subftrat ober bem ©etjirn mefjr ober weniger unab;

gängige @*ciften§ mäljrenb bes Sebens einzuräumen.



(Erblichkeit unb (Enhuifklung.

(1877.)

Unter bm bttanntm tuer Momenten, auz roeldjen ©arwin

bie attmätjlige Umä'nberung ober Cmtraidlung ber organifdjen

SBett Ijeroorgetjen lägt (ßampf um§ ©afein — Slbänberuug —
Vererbung — natürliche 2Iu$wal)l), fpielt bte Vererbung ober

Grblidjtot eine mn fo Ijeroorragenbere 9Me, als fie and) olnte

s
Jtücfftd)t auf bie ©arwin'fdje Stjeorie unb aufjerljalb beö 3U'

fammenljanges mit berfelben für eine auf reale ^rinjipten be=

grünbete natitrpl)ilofopt)ifd)e unb ©efdjidjtöbetradjtung von ber

Ijöcf)ften £ßid)tigfeit erfd)eint. 3)enn f)öd)fi watjrfdjeintid) bitbet

fie bie eigentliche ober wenigstens §aupturfad)e für bzn ge=

fammten gortfdjritt bes menfdjlidjeu ©efd)led)tö , in leiblicher

wie in geifttger 23egie§ung; ja für diejenigen, weldje an bie

SBaljrfjeit ober SKiäjtigfeit ber ©ntwicflungsttjeorie glauben, rnufc

biefer Sa£ als über jeben greifet ergaben gelten. Qmn oljne

Vererbung uuifjte jebes ©efd)led)t , ja jeber einzelne ÜUtenfä)

feine gan§e teibtidje, geiftige unb ntoralifdje ©tgie^ung jebeöntal

wieber üollftänbig oon oorn anfangen, wobei ein bleibenber

gortfdjritt fautn benfbar ober wenigftenö in bie engften ©rängen

eingetroffen fein würbe. (Sdjon bie attmäfjlidje ©ntftelumg ber

Seit aus einem Ur^iebet, wie fie je|t t>on faft allen $o3mo=

logen angenommen wirb, täfjt eine anbere sDiöglid)i;eit t'aum jii;

benn fo wie bei einem folgen Suftanbe ber £>inge alte orga^
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ntjdjen SBefen aus einigen wenigen .(Stammformen ober in

(et$ter ßinie an* einer llrgetle, roeldje fid) fpontan aus eiroeifc

artigen ©toffnerbinbungen entroid'ette, rjeroorgegangen fein muffen,

fo muß fid) audj alle geiftige ^rjättglett atlmärjlidj aus einer

Heinen 2lnjar)l feeltfdjer 2l£te ober, nod) beffer, aus einem eüv

jigen folgen 2l!t, roeldjer bie unterfte (Stufe ber ©mpfinbung

barftellte, rjeroorentroicfelt Ijaben. ÜKamentltdj finb bie fogenann=

ten aprtortfdjen ober angebornen gönnen beö Senfens, über

weldje fid) bie $pr)t(ofopt)en fo fiel $opf§erbredjens madjen,

nidjtö Ruberes als ein ©rgeugnijj ber Vererbung unb notljroen-

bige gotgen ber (Srfarjrung beö gangen 9Jtenfdjengef<$led)t§ ober

baS ©rgebnifj einer fortgelegten Gntnridhmg. Slant unb feine

•Jtad)fo(ger Ijaben ben großen gerjler begangen, ba$ fie ben

utenfd)lid)en ©eift nur in feiner oollenbeten (Smtroidlung unb

nidjt in feiner ©ntnridtung felbft betrachteten; fie narjmen bie

föefeise bes Senfens als fertige ^t)atfad;en tjin, ftatt iljre ©nt=

fterjung 31t ergrünben unb namentlich bie 9Me ber Crblid)feit

bei ©ntftelnmg ber Senfformen in Vetradjt 51t gießen. Sie

oon iljnen angenommene 2lpriorität ober Vorausfejmngslofigfeit

geioiffer ©runbbegriffe bes Senfenö fann ferjr gut ber ehemaligen

unb jefet gänjtidj oerlaffenen Spräformationötrjeorie ber foge^

nannten ©üolutionijien in ben organifdjen Üftaturnriffenfdjaften

nergtidjen werben. Senn t)ter mie bort mirb ein utfprimg=

lief) gertigeö unb geftfteljenbes als oortjanben angenommen,

rocüjrenb in SBirftidyt'eit nur eine jebesiualige, burd) bie Vor=

gange ber Vergangenheit beftimmte (Sutnntflung ober iföeubilbung

aus ben ilrelementen ftattfinbet; barjer bie Ttjeorie ber foge=

nannten ©pigenefe ober -ftadytnlbung (^ad^eugung) Diejenige ber

Sßräformation unb ber banüfoerbunbenen Gootution (2Cuötoid=

(ung) nunmehr oollftänbig abgetöft tjat. Sa nun aber SDIedja;

nismus unb Sogit" bas 5ftämlidje finb, unb ha bie Vernunft in

ber üRatur audj bie Vernunft im Senfen ift, fo ift feidt)t 51t
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begreifen, bafc gan$ baffelbe Verbältniß aud) für bie &\\U

fteljung bcr Senfformen unb beö Senfens felbft maßgebenb

fein muß.

Stuf biefe Söcife oermel)rt beim bie Vererbung bie 3n=

teliigen§ in jebein einseinen ©efd)led)t unb befähigt fte ju

neuen ©ntwicflungen auf bem 2Bege ber auniat)ltd)en Slnfamrn-

hing oon Senffertigfeiten unb Sentfälngfeiten. Saß baiuit

aud) eine guncujme in ber ©röße, 110$ mefjr aber in ber fei-

neren 2lu$bitbung beö Senforganö ober bes ©eljirnö §anb in

§anb gel)t, ift befannt. @ö wirb gewiffermaßen Kapital unb

3in§ nermad)t unb ßifö auf 3^ gefdjlagen. 3Bel;e jebem

SBolfe, welkes biefen natürlichen (Sntwicflung&projeß gewaltfam

unterbrücft ober unterbricht! Wlan beule an bas ungtüd'tidje

Spanien, weld)e£ feine geiftige unb politifdje Entartung größten;

tljeüö bem ttmftanbe uerbanft, baß burd; bie langbauernben Ver-

folgungen ber Snquifition gerabe bie tieften ©eifter unb Senfer

fortwäfyrenb gewaltfam eliminirt würben, unb ba$ bamit bie

natürliche @ntwicflung unb SBeiterbUbung geiftigen Sebens burd)

Vererbung unmöglich gemacht warb.

2lber nidjt bloß bie leibliche unb inteltettuetle, fonbern aud)

bie fitttidje ober moralifdje Sßeiterbitbung beö iuenfd)tid)en ©e=

fd)ted)ts t)ängt größtenteils nou ber Vererbung ab. Uroölf'er

ermangeln befannt(id) faft aller jener gönnen beö fitttidjen ©e=

fiujts, welche bei citriliftrten Nationen eine fo große $ftaä)t unb

Vebeutung erlangt tjaben; unb gerabe bie garteften ©efüfyle, wie

^arm^erjigfeit, 3)cit(eib, ©efüfjl für bie Säjönljeiten ber Dktur

u. f. w., geigen fid) erft siemtid) fpät in ber ©efdjidjte. Sind)

btö ©efül)l für 3Kufi! oerbanft offenbar feine Ijeutige ©tärfe

einer allmäTjlidjen 2lufammlung turd) Vererbung, in berfelben

SBeife wie bei Sßilben ober mannen Völfern !riegerifd)e üfteig^

ungen non ©efd)(ed)t 511 ©efd)led)t oererbt werben. Saß ba%

©efütjl ber gurcljt oor bem 9ftenfd)eu fid) bei jagbbaren gieren



25

erft nad) unb nad) enttmtfelt unb bann burdj Vererbung auf

bie Nadjfommenfdjaft überträgt, ift fattfam befannt auö beu

Erfahrungen , metdje SKeifenbe auf unbewohnten ©tlanben ge^

madjt Ijaben 9Nit allein biefem fofi natürlid) ber wichtige ©in=

flujj ber ©rjteljung nidjt abgeleugnet ober in feiner SBebeutung

Ijeruntergefefet werben. Sie bewirft SSieteö , aber nidjt Iftes,

unb bie CrrbUdjMt (jat meljr Gewalt über un§ unb unfere ßnt-

fdjliefjungen al§ alte fünftigen ©inffüffe, wciljrenb ber ©influjs

ber (S'rjietjung ein feljr wanbelbarer ift. Sffite gewöljntid) ift bie

Erfahrung, bafc junge Mibe, roeldje innerhalb ber cioitt=

firten ©efeltfdjaft aufgewogen würben unb alte iljre (Sinftuffe auf

fid) tjaben rairfen (äffen, bei ber erften Gelegenheit, ifjreut ang&

erbten Naturtriebe fotgenb, in ba$ mitbe Seben gurüdMjrten

!

Unb wie (jäufig fteljt man bie urfprüngtidje wübe unb rolje

Natur bei (Singelnett, wie Golfern, unter ber Cultur^ed'e rjer=

oor wieber sunt £)urd)brud; t'ommen! Nur bie ftete, von Gene=

ration 31t Generation fortgefente Vererbung fitttidjer £ebenöge=

woljnljeiten rann nad) nnb nad) jenen Söeftanb unb jenes G(eid)=

majs fütlidjen Gefühls Ijeroorbringen, 00 n weitem bie ©riftenj

ber heutigen Gefeftfdjaft abtjängt. 3o ift baö 9Nora(gefe£ nad)

unb nad) 51t einem Naturgefet geworben, weil eö eine notl)=

wenbige gotge ber Natur ber 2>inge felbft ift, unb weit eine

menfdjtidje Gefellfdjaft auf bie Xauer otjne baffelbe gar nidjt

befielen fönnte; es ift übrigens wedjfelnb nad) Sage ber lim-

ftäube, ber 3 e^en / öer Natur ber einzelnen Golfer, grabe fo

wie and) menfd)tid)e Sat5ungen über biefelbeu Grunbregeln ba

ober bort fefjr rjerfdjiebene gönnen annehmen tonnen. «Sünbe

ift Unwiffent)eit. ßunft, SDidjtung, 3Siffenfd;aft , oittlidjfeit

u. f. w. gleidjen einer burdj bie lange Arbeit jaljllofer ©e=

fdjledjter befrudjteten unb erft fpät gu reiferem 2Bad)3tt)um

entfproffenen ^flan^e. £as, was wir .^bea( nennen, ift baljer

nict)tö urfprünglid; gertiges, bem menfdjlidjeu Geift als fotdjem
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2lm ober Gingeborneö , es entfd)leiert uttb biCbct fid) nur all=

\mi)M).

3u oorfteljenben Betrachtungen würbe SBerfajfer biefeö Sluf*

fa|c§ angeregt burd; bie Seltüre einer oon Dr. D. Jgotjen iit

baö ©eutfdje übertragenen ©djrift beö franjoftfdjen PjUofopljen

£(). 9übot über ©r&Udjfeit (Seipjig, 3Sett u. (So. 1876). ÜMt

großem gleite tjat Dxibot bie nieten £I)atfad)en 3ufammenge=

tragen, welche ba% ^orfjanbenfein imb bie ©efcfee ber ©rblid)t'eit

unb Vererbung in leiblicher roie feeüfdjer Bejietjung 31t bo!u=

mentiren geeignet ftnb; unb wenn aud) in ber 9tewarjl biefer

2(jatfadjen Ijie unb ba ttmtö ftrengere föritif Ijatte geübt werben

bürfen, fo mag bieg beut $erfaffer, ber nteljr ^ilofoptj als

^jofiotog ift, um fo weniger oerübett werben, als bas ©efammt-

refuttat barunter m'djt notljleibet. ©eine Jgauptaufnterffamfeit

ridjtet ber ^ierfaffer auf bie feelifdje ober geiftige Vererbung,

was um fo banfenSwertfjer ift, atö bie förperlidje ober leiblidje

Vererbung burd) bie £>arwiniften eine für ba% augenblidüdje

Bebürfnif3 wol)( genügenbe Beleudjtung erfahren (jat, wäfjrenb

mit ber feetifdjen Vererbung baö ©leidie biöljer m'djt ber galt

war. (£•$ gelingt bem SBerfaffer leicht, nadj^uweifen, bafs ntdjt

blofj ©cbädjtnif}, Ginbilbungsfraft , fünftterifdjeS Talent (te

befonbere ber ©inn für üUhiftf) unb Sntetleft, fonbeun aud) ©e?

für/e, Seibenfcrjaften, Safter, finnlidje Neigungen, Energie beö

SBißenö unb enbtid) franftmfte Seelenftörnngen in (jorjem ©rab

erbltd) finb. (Sogar bie Neigung jum ©etbftmorb fdjeint in

mannen gamiüen erbttd) 31t fein, wätjrenb ber erblidje SSa^tu

(tnn eine eben fo (jäuftge wie traurige unb ben Steinten (ängft

befannte ©rfdjeinung bttbet. ^iuä) gewiffe i'o(t3eigentrjümlid>

feiten werben oft mit groger 3aWeü weiter geerbt, wofür

dixbot insbefonbere bie 3 l^en, bie 3^9euu^^ unö ö * e f°9c=

nannten Gagots ate 23eifpie(e aufführt.

211$ allgemeines Grgebnin glaubt ber $erfaffer ausfpredjen
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$u bürfen, ba$ (Srblic^feit ©efefe, ^lidjterbltdjfeit 2ut§n<u)me fei,

unb baf} bie ©ntmicfumg ber 9)ienfd)()eit oon jiuei großen ©e-

fefcen ober ©infmffen be£;erufcf)t ober befttmmt werbe, oon benen

btö eine Vererbung, ba$ anbere SdtbUbung Ijeijst. (So finb bie=

fetben Cnnftuiie, raetdje aitcr) bie ©ntraidumg ober 23i(buug jebeö

einzelnen -Dienfdjen beljerrfdjen. £enn jeber @in§efne ift alz ba%

mittlere ^robttft aus §ix)ei großen ftattoxm 51t betrachten, oon

benen ber eine in ber ganzen, oon ben beiben ©Itern ererbe

ten (eibliajen nnb feelifdjen Gonftitution ober Anlage beftetjt,

iDär)xenb ber anbere gaftor fid) anö ben mannigfaltigen @hu

ftüffen §ufamtuenfe|t , raetdje auf ^n merbenben 9Xcenfdjen

toätjreitb beö Sebens einrairfen — unter meiden ©inftüffen bie

leiblidje unb geiftige ßrgteljung fetbftoerftänbtid) obenan ftefjt.

greiüd) fyängt aud) bie Vererbung fetbft oon fefyr mannitf)fal=

tigen unb oietfadj raedjfelnben Ginflüffen ab, rate 2lrt ber

<Rreit§ung, lleberraiegen bes Katers ober ber Butter, SBirfung

beö SCtaoismuö, anfällige Urfadjen, Stimmungen ober guftänbe

im Moment ber 3^u9un9 / äußere unb innere (Stnrairfungen

nad) ber SBefrudjttmg u. f. 10. 80 fjat §itnt ^eifoiel ©rgeug*

ung im 3uftoN°e öer ^ntnf'enbeit nid)t fetten 23(öbfinn ber

föinber jur golge, unb Segranb bu faulte beobachtete eine

ganje 9ieifye junger 3u^)t^aitögcfancjener , metetje ©öfme oon

©reifen, SBlutSuerroanbten, Säufern, (Spifeptifern , ©eifteöfran=

feit, ^proftituirten u. f. 10. waren. (Sogar fünftüdj erzeugte

unb oorübergetjenbe Anomalien fönnett banernb vererbt raer=

ben, raie bieg Proton = Sequarb nnb äßeftptjal bttrd) SBerfudje

an 9fteerfd)tüeittd)en , bei benen fie füttft(ict) eine oorübergeljenbe

Gpüepfte erzeugten, jur ©enüge beraiefen (jabett, inbem bie oon

biefen gieren mäljrenb itjrer ßrannjeit erzeugten jungen bau=

ernb epi(epttfd) mürben.

Se§r ridjtig fagt 3iibot, bah iebe feetifdje Vererbung

eine (eibütfje Vererbung oorauöfekt, obg(eid) er fid) über ha*
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^erljättmfe oon Selb unb (Seele äiemltdj nnflar ift unb balb

moniftifdjen, balb bualiftifd)en 2lnfd)auungen f)ulbigt. (Sr fann

burdjaus nidjt begreifen, nrie Seroegimg §um öebanfen wer-

ben forme, obgleidj eö iljm für feinen groecf bod; eigentlid)

genügen follte, 3U roiffen, ba6 fie eä wirb, unb obgleid) er eine

oollftanbig richtige Slntoenbung beö ©efefces oon ber (Srljaltung

bcr ßraft madjt, oljne bie baraitö notfjroenbig folgeube moniftifdje

Gonfequenj 31t bemerken, üftaä) oielen gedrungenen Grflärungen

un'o ^Beübungen über baö SBerljältmfs bes ©eiftigen gum Seib;

lidjen fieljt er fid) fdjliefrlid) bod) im 2Ingefid)t fo Dieler fdjlagen=

ber Sljatfadjen 31t ber (Srflärimg gezwungen: ba$ bie geiftige

Vererbung auz ber leiblichen abzuleiten fei.

Seljr gut nrirb bann im allgemeinen £(jeU bie 23ebeutung

ber Vererbung für Cntraidlung unb gortfd)ritt gegeigt unb

nadjgeroiefen , bafs Vererbung or)ne Gnttoidlung ebenfotoentg

3um gortfdjritt füljrt, mie Gntundluug oljne Vererbung, mcitjrenb

beibe jufammen jenes Seben unb jene 2tbioed)3tung fjeroor=

bringen, metdie mir innerhalb beö (SulturfortfdjrittS bemer=

feit. 9cid)t minber gut mirb am Sd)tuffe ber Sdjrift gegen

diejenigen polemtfirt, roetd)e geneigt fein mödjten, be$ $er=

faffers ^Ijeorie über' bie Grblidjfeit mit bem Vorwurf beö

„Sttedjaniömuö" unb „Seterminiömus" 31t belaften ober 31t

eutfräften. 3n ber £l)at ift nad) U;m bie Grbtid)feit nur

eine einjetne gorm jeneö £etermini3mu$ , metdjer fid) als atl=

gemein gefdjid)tlid)e unb -ttatur = 3iotl)roenbigleit um fo beut-

lieber entljüftt, je weiter mir in ber ©rforfdmng oon @efet5en,

b. r). oon unoeränbertidjen ©teidjseitigfeiten unb folgen ooran*

fd)reiten. „Dlidfö oon bem ma§ einmal oortjanben ift, fann

31t fein aufhören, unb baber beim (Steinen bie ©emoijnljeit,

bei ber 2Irt bie ©rblidjleit! Srnrd) fie füllen mir uns in bie

unjerftörbare Hette oon 3ßirfungen unb Unrutjen rjineingeriffen

;

burd) fie fnüpft fid) unfere armfelige ^erföntidjfeit mitten
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butdj bie enblofe Verfettung ber SRot^toenbtgfeüen l)tnbnrd) an

bie fefete Urfadje aller Singe an. $)te ©rbltäjfeit ift mir

ein gatt be<3 Urgefefceä, roeldjeö bie ^l)t)ftt'er bie (Spaltung

ber $raft imb bie Sttetapfywfifer bie allgemeine Ur[äd)lid)feit

nennen." —



UHffenfdjaftlidje ßeljeruerfoljmigett kr ttnwit mit ilückfictit

auf bte 3ukunft htx bnttfdjw Unwerfüiiten.

(1877.)

SBenn man fyeutsutage lieft, bafe ein ©ofrates wegen feiner

befonberen Meinungen über ben lieben Herrgott ben ©iftbedier

trinken mußte, ober ba§ ein SSanini, ein ©iorbano SB tun c,

ein JJHdjaet Seroet Derbrannt mürben, meil fie es gewagt

Ijatten, etwas oon ^n hergebrachten abweidjenbe pljilofopljifdje

ober miffenfdjaftlidje Seljrmeimmgen 311 äußern, ober ba\i ein

©atitei burd) bie 2)rotjungen unb ©infdjüdjterungsmittel ber

Snquifition 31t einem öffentlichen SBiberruf einer oon iljm fidjer

ernannten miffenfdjaftlidjen äMjrtjeit genötljigt mürbe, fo pflegen

mir uns mobl mit ftotger ©elbftjufriebenljeit an bie SBruft 31t

fdjlagen unb, mie ber ^pljarifäer, 511 fagen : ©ott, mir bauten bir,

baß mir nidjt finb, mie^ene! äßenn man aber bie (Saclje etmaö

näber ober beim Sidjte betrachtet, fo mirb man fidj balb über-

jeugen, bafc bie miffenfdjaftlidje ßei^er^tecljerei unb 9iid)tcrei

l)eut3ittage nodj gerabe fo, menn niäjt nod) meljr, in £Uüt(je

ftef)t, mie eljebem, unb baß nid)t bie ©adje an fid), fonbern nur

itjregorm gemedjfelt tjat. Slllerbings oerbrennt man tjeutjutage

feine miffenfdjaftlidjen ober religio) en $e|er meljr, aber man

mad)t iljnen Seben unb ©yiftenj in einer Sßeife ftreitig unb fauer,

ba§ ha* mittelalterliche Verbrennen im Vergleid) ba^u ate eine

tjalbe
s
£>ot)ltl)at erfdjeinen muß. Mn Steifet, ba^ bie 9Me
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eines sunt 2Bot)lgefatten beö gtmmelö angeftedten ^äudjerter^enö

für Seben, ber biefelbe 311 fpieten Ijatte, eine tjödjft unangenehme

gemefett fein mufe. 2lber fie Ijatte menigftens ba* ©ute, bajs fie

rafd; auögefpielt mar, unb ba$ abgefeljen oon ben ^rätimU

narien — bie gan§e Angelegenheit in einer viertel ober rjöc^ftenö

(;alben ©tunbe it;re ©rlebigung gefunben fjatte. äßaö mitt aber

biefe tur^e harter fagen int ^Jergfeid) mit berjenigen, raefdje

unfere fjeutigen £e|er geiftig unb moratifd) gu erbulben tjaben!

3§t tjalbeä 2eben liegen fie geraiffermajsen auf einer gotterbanf

unb werben- an beut laugfamen $ot)tenfeuer ber $erbäd)tigung,

Surüdfe^ung unb ©ntgieljung ber Sebenöluft nad) unb nadj §u

£obe gerbftet ober gefdjmort. 3)abei ift itjre Dual nid)t einmal

bloö biejenige, roeldje geroötjntidje TOenfd;enfinber unter gteidjeu

iserljältuiffen 31t erbulben tjaben mürben, benn baö bosljafte

<Sd;idfal mill, bafs gerabe biefe ©orten oon miffeufdjaftliajen ober

religiöfen Svetjern in ber Siegel unb 51t iljrem Unglürf non bor

3Hutter üftatur mit einer befonbers feinen ©enfibilüät ober ner?

oöfeu (Srnpfinblidtfett begabt morben finb, meldje itjnen jenen

laugfamen 3iöftung§; ober s
^erlotjtuug§procef5 boppclt unb breifad)

empfiubtid) madjt. 2)enn, mie eines ber neuefteu ober jüngften

Dpfer jener <>vet:»eruerfolguugSfud)t, Dr. (*. £)ütjring in Berlin,

in feiner oortrefflidjen ©djrift über ben äßertf; beö Sebens

(Seipgig 1877) fagt, „ber moralifdje Sdnuer^, alfo berjenige,

meldjer fid) auf bas beroufjte ^erljatten bes 9)ienfdjeu sunt 9)?en=

fdjen be§ietjt, ift bie fdjtimmfte Art ber Sßein, bie fid) auf ben

über £t)ierl)eit unb Diotjljeit emporgehobenen Güntrotcfhmgöftufen

bes SDenfens unb güljlens ergeben mag. 2Bir madjen uns alfo

unfere Aufgabe nidjt leidjt, inbem mir es jur entfdjiebenften

Rettung bringen, bafj ber fanget nicf>t etma Mos an oerbinbeu=

ber ©nmpattjie, foubern fdmn ah bloßer ©eredjtigfeit ein arges

Clement ber gegenfeitigen
slserleibung bes SebenS ift. Qu biefem

fünfte tjaben mir efjer bie Unterfd)ät$ung als bie Ueberfdjäfcung
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her Uebelfttinbe jurMgutoeifen. 2lffetbing§ wirb nur derjenige

üon ber ttngere<$tigfeit am metften betroffen, ber bas feinfte öe=

füljt, bie fdjärffte SBeustljeilung unb tue ebelfte ©eftnnung be§üg=

tiel) biefer 2lrt oon llrtljeil in fid) au§gebilbet t;at". Unb an

einer anbern «Stelle: „3)aö fdjtimmfte liebet liegt nid)t in folgern

3rrtt)uin, fonbern in ber bewußten §intanfet3uug ober

gälfdjung be§ ed)ten SBiffens unb SBiffenSftrebenö im egoiftifdjen

3ntereffe ttyetfe niebertradjtiger materieller Vorteile, ttjeils ber

Ijoljtften perfönlidjen (SKtelMt".

ßommt nun §u biefen moratifdjen liebeln ober ©d)mer§en

aud) nodj bie burd; jene Verfolgungen tjerbeigefüljrte 33eeinträd)=

tigung ber materiellen Sebenötage fn'ngu, fo mirb bie Sadie

boppett empftnbtid). „2>ie StusljungerungSuerfudje", fagt £)üf) =

ring a. a. Dv „bitben ein in ber raffinirten (Kultur oornet)iutid)

beliebtet §auptftücf ber cioilifirt füllen unb fdjteidjenben $er=

faljrungSarten unb oertreten bie früheren ©inferferungen unb

Sdjeitertjaufen." — — „itnfterbtidjfeitSgtäubig in ben Werfer

unb Tob geljen, mar gewiß ein 3eugniß oon großer Sebeutung,

§umat menn es nidjt htn religiöfen Söatynfanatiömus ausgemalter

:gimmelsfreuben §ur Urfadje f)atte, fonbern, mie bei SDioraliften

unb ©enfern nad) 2Xrt eines Sofrates unb 23runo, bod) nur oon

einer fetjr allgemeinen unb oerblaffenben Vorftetlung oermeinfc

lidjer Qenfeitigfeiten bes £obes unterftüfet werben fonnte. %m

vollen Söemußtfein aber oon ber ©injigfeit unb ben Zeigen bes

Sebens, meines burd) biefe Sluffaffung einen weit tjöljeren SBert^

erhält, baffetbe bennod) nad) unb nad) ftüdweife unb er=

forbertidien galts aud; ganj (jingugeben, um bie befferen

giele bes ©eiftes nidt)t §u oerfet)ten — bas ift eben bie auf

ben t)öl;eren ©tufen ber ©ntroicfhtng geftettte Aufgabe, über bereu

2tnfprüd;e au bas -äftenfdjenmögltdje id; t)ier weiter feine $er=

gteid)imgen aufteilen will."

©efinnung unb 3d;idfat bes felbftftänbigen, bie 3Bal;rl;eit
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mit ifjrer fefbft willen fudjenben unb äußere SBortfjette barüber

oergeffenben ober üernadjläfftgenben £)enfer3 finb fyier ftar gefenn=

jetdjnet. 2)<u)er füllte 3eber, ber fid) auf biefeu gefaljrlidjen 2Beg

begibt, oorljer bie grage bei fid) oentiltren, ob er entmeber gegen

bie materiellen Unbilben be§ Sebeu§ von nornljerein gefidjert,

ober ob er fä'fjig unb entfdiloffen fei, fein tjafbes ober ganzes

2tben tjinburd) bie ^ürbe jener materiellen unb bamit audj jener

geiftigen unb gemütl)lid)en Entbehrungen unb Sdjreden ju tragen,

raelcbe für bie große -üJMjrsaljl ber übrigen 93cenfd)enfinber in

gleidjer ober älmfidjer SebenSlage nur eine 9lrt non Wlvtlje finb.

21(3 ber ^erfaffer biefeö 9luffafte§ oor nunmefjr ^eiunb^raan^ig

^aljren in feiner Stellung ate ^rioatbocent an ber Unberfität

Tübingen gan^ baffelbe Sdjidfal erfuhr, raette t)or ^urgent

bem ^rinatbocenten ber ^fjitofoptjie, Dr. E. £) umring in Berlin,

ton Seiten ber bortigen ttmoerfität unb Regierung §u S^eil ge^

morben ift, he^anb er fid) infofern in einer weit günftigeren Sage,

at§ Sener, als er nadj feiner angeregten unb uninotioirten,

t)auptfäd)[id) burd) ben <gaß ber beiben t () eo to gif djen %acuU

täten Tübingens herbeigeführten ^erjagung nout afabemifdjeu

Sefjrftu^l fidj roieber ^u einer fdjon oortjer von itjm geübten

pra?tifd)en £tjätigfeit -mrütfwenben fonnte, olme bodj beßljatb auf

gortfet^ung feiner troj jener 9)caf3regelung oon einem fo großen

Erfolge gefrönten titerarifdjen Xtjätigfeit oer^id)ten 51t muffen.

Slllerbingö fonnte biefe 2l)ätigfeit oon biefem 9lugenb(icfe an nur

eine oerljäftnifsmämg eingefdjränfte unb im £inblid auf bie große

beenge ber nor itjm tiegenbeu (iterarifdjen 2ütfgaben meljr ober

weniger fragmentarifdje fein — ein 2>erl)ättnifv welches ju feinem

lebhaften $ebauern bis auf ben tjeutigen £ag unueränbert ge-

blieben ift. 2lber auf ber anbern Seite gab biefer Umftanb bem

©emaferegelten bie softe gteilieit unb Unbefangenheit ber 9)?ei=

nuugsäußerung §urüc£ 2lud) nerloren jene 9lu§'()ungerungöoerfud)e

unb jene Ijeimtidjen, am Eollegenneib unb nerlet3ter Eitelfeit

aSüdiner, %u$ Katux unb ©iffenfefiaft iL 3
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ju erjagen weife, it)m gegenüber jum größten £§eü it)re ftraft,

waljrenb 3!) umring benfetben faft weljrlos gegenüber ftetjt unb

jubem burd) ein förperlid;eö Unglüd ber fd)timmften 2Irt in feinem

fdjwierigen Kampfe nm bas ©afein auf bas Steufjerfte beljinbert

ift. So pflegt baö blinbe unb graufame ®d)idfal gerabe £>en=

jenigen, wetdje äußerer £ülfe am meiften unb briugeubften für

@rreid)ung it)rer großen Aufgaben im gntereffe ber 9^enfd)l;eit

beburft Ratten, in ber ^tfegel bie Ijctjjlidjften unb ben geiftigen

9)tutl) abftumpfenben iginbermffe in ben 2Beg §u werfen, wärjrenb

©elfter ber gewöl)nUd)ften 2lrt, an bereu erfolgreicher £t)ätigfeit

im allgemeinen Qntereffe nieffeidjt gar nidjtö ober nur fefjr wenig

gelegen wäre, itjren 9Beg überall unb oljne it)r eigenes 3 lItl)un

geebnet ober mit föofen beftreut finben.

greitid) Ijat wieber ©umring uor beut SBerfaffer biefes 2luf=

fa&ee ben großen ^orttjeil ooraus, bafs fein gaU allgemeine

St)mpatf)ie unb allgemeines Sntereffe erregt bat, wäljrenb bes

^erfaffers Angelegenheit itjrerseit faft fpurtoe an ber Deffentlid)=

feit oorüber ging. 2ltterbingö gefcbalj bies 311 einer 3e^/ wo bie

auf 1848 gefotgte potitifdje Dteaction freiere geiftige Regungen

meljr ober weniger munbtobt unb wirlfame Auflehnungen gegen

Dben faft unmogtid) gemadjt tjatte. 2lud) war ber innere ger=

fall unb S^f^ngöprocefs, weldjem uufere gelehrten
s33ilbungc-

anftalten von Staatömegeu in gotge ^Jrer Sünftigen, mit bem

©eift ber &\t nid)t mebr barmomrenben ^erfaffungen, fowie ber

burd; bie Auöberjnung beö SBudujanbels tjerbeigefülrrteu totalen

lUenberung beo ©anges unb SBefenS ber geteerten 33tlbung, mebr

unb meljr entgegengehen, um jene Seit nodj nid)t fo weit ge=

biegen, um allen klugen, bie feljen wollen, (eidjt bemerkbar wer=

hm 31t fönuen. 3efct ift biefeo anberö, unb es ift gewtf, feines

ber geringfteu ^erbienfte SDüljrtngs, bafe er in feinen 3d)riften

rüdfid)tslos biefe eiternbe SBunbe aufgebedt unb ber öffentlichen
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SlitfmerifamfeU aitgcgetgt Ijat. hierin bürfte benn aud) ber

eigentliche unb tiefere ©runb ber heftigen Erbitterung ^u fudjen

fein, mit meldjer bie an fid) jiemlidj ijarmlofe 35ül)ringfdje ln=

Gelegenheit uon (Seiten ber berliner Uninerfität unb Regierung

uerfolgt worben ift. 3)enn bie incrinünirten Weiterungen föüfy

rings überfdjreiten, wie biefeö ja au§ bereits ber Aufruf ber

berliner ©tubirenben an Die ©tubirenben Seutfdjlanbö unb bie

angenommene Sftefolution ber erfteren mit Stfedjt Ijeruorgefyoben

Ijat, keineswegs bie ©renken wiffenfdjaftlidjen Slnftanbes unb einer

ertaubten wiffenfd)aft(id)en föritif unb finb unjäfjligemal üon cu)n=

lidjen 3leufierungen bei äfynlidjen Gelegenheiten an gärte ober

©djärfe übertroffen worben, otjne baß mau beßtjalb p einer

Verfolgung feine 3ufhidjt genommen Ijätte. 28er erinnerte fid)

j. 23. nid)t ber berühmt geworbenen ©cenen, wetdje nor einigen

Stecennien ein fetjr befannter ^profeffor ber gurteprubeng in

£eibetberg von &it ju Qtxt feinen 3u$örern jum heften gab,

inbem er nenerfdnenene Stirer feiner Goflegen mit auf ben

$attjeber brachte unb biefetben bann nad) einigen einteitenben

Porten gur Segeidjmmg iC;reö 2Bertt)eö in eine @de bes §ör^

faatcö warf? Sennod) fiel es -ftiemanben ein, ein fotdjeS $er=

faljren, beut gegenüber Springs auftreten als föinberfpiet ot-

getdjnet werben barf, bteeiplinartter gu »erfolgen. Sltfo mu&,

außer ber perföntid)en SMnfnng eines Ijcrrwrragenben ^profeffors

ber berliner §od)fdmte burdj §erabfetmng feiner wiffenfdjaftlidjen

Verbienfte, nodj nad) irgenb einem anberen, tiefer tiegenben

©runbe für bie 2)üt)ringfd)e Maßregelung gefudjt werben; unb

bieten finben mir, wie gefagt, in ber rürffidjtstofen Offenheit unb

äBatjrljeitstiebe, mit welker £)ü§ring bie inneren ©Reiben unb

ben nepotiftifdjen Unfug unferer beutfdjen £wd)fdnt(en bloßgelegt

l)at. tiefer Umftanb üerieüjt benn aud; bem gangen £anbel ein

weit allgemeineres unb tiefer gefjenbes Qntereffe, als berfelbe

fyätte beanfprudjen tonnen, wenn er fidj auf eine bloß perfönlidje
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angelegen fjeit bei* Ferren S)umring unb igelmljotfc erftredt

fyätte. @s freut ben SBerfaffer biefes 2Iuffaj-.es ungemein, an

biefer ©teile conftatiren §u fönnen, baf$ bie ©efidjtspunfte, t>on

benen ©umring Bei feiner 23eurtt;ettung ber beutfdjen godjfdjulen

ausging, im Sßefentüdjen biefetben finb, roelc^e burdj ben 33er-

fäffer fdjon cor einer Reüje r>on Sauren in feiner ©djrift über

bie (Stellung bes SRenfdjen in ber Statur (2. 9Iuf(., 1872,

Slnm. 101) entwidelt werben finb, obgleich 3) umring tjödjft

waljrfdjeinlid) von biefer 2IuSlaffung feine föenntnifj tjatte unb

bennod) burdj feine Erfahrungen ju bem gteidjen 3^efultat ge=

langte. SMe beutfdjen <Qod)fd)ulen finb, fo würbe bamals üou

bem SBerfaffer entwidelt, non üjrer ehemaligen Jgölje als ^flanj-

ftätten ber freien SBiffenfdjaft nad) unb nad) unb meljr ober

weniger §u 2)reffur= ober 2(brid)tungs=2lnftalten für bie gelehrten

SBerufsarten unb namentlid) für fünftige, möglidjft willfährige

Söerfgeuge bes 6taatsmed)anismus Ijerabgefunfen, unb jmar in

gotge einer Retfje non Umftänben, unter benen als bie Ijau-pt-

fäd)lid)ften bie folgenben $u nennen fein bürften: ©rftens ber

non ben jeweiligen Regierungen auf bie an ben Uninerfitäten

bocirenben ober angefteEten Vertreter ber SBiffenfdjaft geübte

£)rud, weldjer es bem (Singeinen meljr ober weniger unmöglid)

mad)t, etwas 51t lehren, bas mit ben 23ebürfniffen ber Regierung

unb ü)ren meift conferoatinen ober gar reactionären Neigungen

im Sßiberfprud; fte^t. Reue, baljnbredjenbe (Gebanfen ober

gorfdmngen, welche fid) über baS Wwtan bes $ewöl)ntid)en er-

geben unb alte ober Slutoritätsbogmen 31t r-erbrängen ober in

bm ©Ratten 51t [teilen broljen, werben in golge beffen lafjm ge-

legt ober ganj unmöglid) gemalt, wätjrenb bie gewöf)ntid)fte, in

ben ©eteifen bes §ergebrad)ten ftd) bewegenbe geiftige ^anbwerfs-

arbeit fidjer ift, mit (Sl)ren unb 2IuSsei(^nungen überhäuft 31t

werben. Männer, welche eine Sterbe ber SBiffenfdjaft W°en unD

fünftigen (Generationen als ©terne erfter ©rö§e t»oran$uleud)ten
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beftimmt finb, werben in gotge btefes ©nftems nid)t feilen oon

ben <god)fdmten oerjagt ober ljtmoegd)icanirt, roäljrenb Heine

Reiftet unb engf)er$ige 2)etaitfrämer ber 2Biffenfd)aft bie J)et)ren

Stühle behaupten, von benen l)erab bas £id)t ber Slufflärung

unb befferen ©infidjt ber Nation entgegenteudjten fotlte. „SDie

fapaunenljaften <ganbtanger ber 2Biffenfd)aft"/ fagt @. 3teid) in

feiner ^aturleljre bes 3ftenfd)en (<5. 299) in t)ieUei(^t über=

triebener Slusbutcfstreife, aber barum bod) mit ber richtigen

ßmpfinbung ber 2Bal)rf)eit, „beren natürliche Stellung ber %>ü&

ling, beren Uebeqeugung ber Slutoritätsglaube, beren ©el)nfud)t

ein farbiges $anb, ein £itet, bie ©unft eines TOnifters, beren

©treben auf glän^enben Hainen unb £)eootionsbeaeigung oon

Unten gerietet, beren ©eift bem ber Slufier, beren ^ßljantafte bem

Vogetleime gleich, beren d)arafteriftifd)es Sttertmal (Sdjroädje, beren

3Jlutl) geigljeit ift — biefe Sammergeftalten werben oon ben

£l>atfadjen erbrücft unb bringen formt niemals es bafyin, oon

einer Ijofjen Söarte aus bas §eer ber gacta $u überfein unb

lüf)n &um @djluf$ aus ber ©efammtfjeit ftd> $u ergeben. SBolk

gepfropft mit ßenntniffen, laufen fie oljne ©eift unb mit erbarm^

ltdjer Seltanfdjauung umljer, in bem jämmerlichen SSeftreben ftd)

gefallenb, ben ^e^ntaufenbjä^rigen SBtöbftnn ber Geologie mit

ber eracten Sßiffenfdjaft 51t vermitteln, SUnbermärdjen mit

bem ©etoanb ber $f)itofopl)ie 51t bef leiben. 2)as finb bie

Vorfampfer bes Aberglaubens, bie eigentlichen Präger ber ©eiftes-

laf)tnl;eit im neunzehnten Saljrljunbert."

2lts ^weites Moment, toetdjes geeignet ift, in unfrer Seit

bie ehemalige Sebeutimg ber Unioerfitäten als 9JUttelpunft ber

$iibung unb ©eleljrfamfeit tjerabaufefeen, machte SBerfajfer geltenb

bie augerorbentlidje Verallgemeinerung ber SBübung, roetdje tljeils

bie Mittel berfetben, tljeils bas Sntereffe für biefetbe oon ben

ber ÜDte^atyl nadj in lleinen unb in ber (Snttmcfhmg gurücf=

gebliebenen ©täbten gelegenen prioilegirten 23ilbungSanfta(teu
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f)inraeg unb meljr nadj ben großen (Sentralpimften bes $Berfef>rs,

naä) ben ootlreidjen unb eine galjtreidje intelligente Söeoölferuug

einfdjliefjenbeu ©täbten f)in§ief)t. <So lommt es, bajs in mannen

biefer ©täbte, j. 33. in gr an! fürt aßl., Mos burd) prioate

Styättgfeit unb Bereinigung oft meljr für SBilbung, SBifjenfdjaft

unb raiffenfdjafttidje ßmtraidlung geleifiet ratrb, als an ben eigene

ticken, bafür beftimmten unb oom Staat, foraie oon alten Sdjen=

hingen unb Vorrechten unterfingen Sßftanjftätten berfetben. Sern

entfpredjenb gerainnt aud) bas ^rioatgeteljrtentljum gegenüber

ben Vertretern ber offiäetlen unb künftigen SBiffenfdjaft itumer

meljr au Vebeutung unb (Sinfhife. 9lantent(id) ift biefes in @ng=

lanb ber gall, 100 in ben legten 3at)räel)nten bie Ijeroorragenbften

raiffenfd)aftlid)en Seiftungen unb Anregungen mdjt oon ftaats=

angefteltten Sßrofefforen, fonbern oon ^rtoatgelerjrten ausgegangen

finb. Wlan brauet §um Veraeife beffen nur an ben großen

Sarrain ju erinnern, ber burd) bie 2tnftöf$e, raetd)e er ber

2Btffenfd)aft gegeben l;at, gange gacüMten in Veraegung fefet

unb gange Raufen oon ^ßrofefforen unb ^rofeffördjen aufwiegt,

obglei^ er fetbft lein foldjer ift unb ber oon ©djopenfjauer fo

unübertrefflid) gefdjilberten „Statlfütterung" ber ^rofefforen ent=

beljrt. 3)affelbe gilt oon einer gangen ^eilje engtifd)er @elel)rten,

raeldje, fo oiel uns belannt, ebenfalls in feinem ftaattidjen Solbe

fielen ober geftauben l)aben, raie St. M ilf, ö erbet i Spencer,

3. (5. Seraes, 21 $. äBaUace u. f. 10. Sind) in 3)eutfd)lanb

fet)tt es uns nidjt an berartigen Veifpielen, obgleidj l)ier bie

Vertjältniffe ungleich ungünftiger für baö ^rioatgetetjrtentlmm

liegen, als in ©ngtanb. üDcau beule mir an SMnner, raie

Schopenhauer unb 2). Straufc, oon bereu geiftigen Abfällen

gegenraärtig nodj eine gange 2lngaf)( künftiger Seisrjeitslramer

fid) ernäljrt. 2£ie bejammernsraertlj aber erfdjeint ein Suftanb,

in raelc§em bie officiede Söiffenjdjaft fitt) jum Steile oon ben

trotten ernähren mufj, raeldje oon ben ^ifdjen bes freien unb
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nid)t offtcieQeit ©enfettfyums abfallen, obgletd) bas teuere ftatt

6d)tt^ ober ttnterftüfcung in ber Regel nur mit Verfolgung,

$erleumbung ober fopftofer SWtfjaäjtuna, ber 3 c^9enoffcn $u

fdmpfen Ijat.

2llö b ritten gactor für ben Rüdgang unferer Unioerfitäten

alö allgemeiner Silbungöanftalten madjte Verfaffer geltenb bie

jopfige imb mit beut ganzen ©eifte ber Reitet contraftirenbe,

auö bem -Dftttelalter ftaminenbe gorm ober Verfaffttng ber;

felben, toeldje nidjt blos auf bie Seljrenben, fonbern faft nod)

ntefjr auf bie Semenben ben aUerungünftigften (Stnflug übt unb

bas Iäd)erlid)e, renommifttfdje, faullen^erifdie <Stubententl)um mit

feinen jaljltofen Roheiten, oerborbenen (Sljarafteren unb Öefunb^

Ijetten, uergeubeten Gräften u. f. ro. erzeugt. 3Bie ein aus bem

Mittelalter fteljengebliebeueö §am mit feinen pl)antaftifd)en

©djnörfeln, £l)ürmd)en, Grfern unb fleinen, in $lei gefa&ten

genftern ragt biefe altertljümtidje llnioerfttätöoerfaffung in unfere

moberne, überall ttad) Stdjt, £uft unb tuürbiger Ginfadjfjeit ober

3wed'mäfngt'eit ftrebenbe Qtit l)inetn; unb nur bie übergroße

yflafyt ber ©eiooljmjeit unb bie £rägl)eit beö (So ufert)atismus

fann es begreiftid) machen, bafe man biefen mittelalterlichen 3opf

nidjt längft abgefdjnitteu Ijat. Vieüeid)t mag aud) für manche

Regierungen ber (SJefidjtöpunft ntafjgebenb getuefen fein, ba$ man

in auf foldje äßeife erlogenen unb burd) ifyre eigenen $er-

einigttngen §ur Sßittenlofigleit gebrt Uten «Staatsafpiranteu ge-

fügigere SBer^euge für \}e\\ fünftigen (Staatsbtenft 51t finben

Ijoffte, alö in einer auf grettjett beö ©eifteö unb ber ©einmütig

gerichteten toiffeitfdjaftlidjen öeranbilbitng. ^ebenfalls fanb unb

fittbet ba% ttepotiftifd)e unb Ghmftlingötretben, oon beut nod) beS

Räljeren bie Rebe fein wirb, in jetter ercluftuett unb eine getoiffe

£eim(idjl'eit begünftigettbeu Verfaffung eine t'räftige Stütze, unb

biefe letztere toirb fctjott barum oon ^Denjenigen, meiere bie curu=

Uferen Reffet einmal - balb burd; Verbienft, batb burd; gufall,
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bafb burd) SBergünfiigung ober Siebebienerei — inne Ijaben, nid)t

gerne aufgegeben.

3n vierter £inie nntrbe als Urfadje, wetdje bie ehemalige

23ebeutung ober SBidjtigfeit unfercr Uniuerfitäten oon Sag ju £ag

meljr in ben §intergrunb treten lägt, geltenb gemalt bie fo

außerorbentlid) geftiegene 23ebeutung unb SSetme^rung bes 23 n dj s

bruefs unb Sud/ljanbels, welcher gegenwärtig alle geiftigen

Schöpfungen unb alle hättet beö geiftigen SeburfniffeS uiel (eiajter,

rafd)er unb beffer bem publicum übermittelt, als biefes efyemals

burd) bie gewiffermaßen als einzelne (Sentralfonnen ber Söitbung

angefeljenen Uniuerfttäten unb burd) ben fflunb ber Sßrofefforen

gefdjeljen fonnte. sDian rann Ijeutsutage au$
s

$üdjern beinahe

31 lies unb oft beffer lernen, als auö münbltdjem
N

-i?erfefyr mit

Septem; unb nur bie practifdjen, auf 2lnfä;attung, Hebung, 23e=

obadjtung unb (S^perimenten beruljenbeu wiffenfdjaftlidjen Hennt-

niffe unb gerttgfeiten madjen bat>on bis ju einem geiuiffen ©rabe

eine Stusnatyme. jtfiäfi man aber biefe practifdjen Jädjer, für

weldje ber perfönlidje unb münblidje llnterridjt als imentbefyrlidj

erfdjeint, ab, was bleibt bann übrig V @ün meift langweiliges

unb langftuliges Slblefeu uon ein für allemal abgefaßten (£ollegien=

Ijeften, wobei es fogar jweifelljaft bleibt, ob ber SBorlefenbe fleißig

ober gewiffenljaft genug ift, um feinen ©egenftanb burd) 2lenbe=

rungen ober 9iad)träge auf bem Saufenbeu ber rafdj ooran=

fdjreitenben wiffenfdjaftlidjen (Sntnncflung §« galten, häufig ge=

nug, ja in ber $egel ift fogar ber müuülidje Vortrag bes llni=

uerfitätsleljrers nichts weiter, als eine umfdjreibenbe 2Bieber§oIung

aus einem uon ü)m ober Zubern verfaßten Gompenbium ober

Setjrbudje. £a;m fommt, baß bie meiften Seljrer ber feljr begreif;

lidjen Unfitte Ijulbigen, Ujren Seljrgegenftanb in ber ilmen $u=

gewiefenen ßdt nidjt §u erfdjöpfen, fonberu ftdj in gang mu

nötiger SSeife bei foldjeu Xtjeilen ober ©etails über ($ebül)r

aufhalten, welche iljuen felbfl augeitblicflitf; ober anfällig am
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^er^en liegen, für bie Stubenten aber nur ein fe§r uutergeorbneteä

gntercffe Ijaben. 2Ba3 nun bie Stifter betrifft, fo pflegen fie

ate bloße 3ut)örer breiertei 2Bege eingufplagen, welche alle brei

n t dt) t ju bem beabftd)tigten Qkk führen, (Sntroeber frören fie

etnfad) 31t unb fdt)(afen bann in ber Dieget balb ein. Ober fie

fudjen fid) ben <5d)laf burd; fog. 9iad)fd)reiben 311 vertreiben unb

fdjreiben bann meift fo üerfet)rteö / confufeö ober unoollftcmbiges

3eug uieber, bafs e§ für btö fpätere Stubium gan§ unbrauchbar

erfdjeint unb burd) gute $üd)er erfekt werben muß. Dbcr enb=

lid) fie befugen bie Kollegien gar nidjt unb bringen bie bafür

befiimmte $t\t mit £rinfen, £abafraud)en, 2)uelliren, ©pa§xcrcn=

getjen unb äfynlidjen nüfelidjen $efd;äftigungen t)in, roetdje fie in

ber $egel erft ein tjalbes ober ganges %ai)x unmittelbar uor beut

§u befteljenbeu (Srameu aufgeben, um mittelft ber orbinärften,

nur bie jeweiligen Siebtjabereien ober (Sigentljümltdjfeiteu ber

eramimrenben ^rofefforen in baö 2luge faffenben Büffelei bie

brotjenbe flippe beö £>urd)fallenc im Dramen -ut umfdjiffen.

ißon eigentlicher SÖiffenfdjaft unb wirflidjer 23itbung ift babei

felbftoerftänblid) taum metjr bie 9tebe; nur ber practifdje $we&

beö burd) ba% (Syamen Kommens (ob biefeö (entere mit
v
Jied)t

ober Unredjt gefd)iel)t, ift babei gan§ einerlei) fptett eine $olte.

Sen Ferren ^ßrofefforen fetbft aber mad)t biefes fdjiuadmolle

i^erfjatten itjrer ©tubenten meift wenig ©orge; benn bie -§aupt-

fadje für fie finb jn ber Sieget — bie (Sotlegieugelber unb bie

(Sramengebüljren

!

©aitä eng au biefeö SSer^ältniß fdaließt fiel; Der fünfte, oon

bem Herfaffer namljaft gemachte ®runb für ben Verfaß uuferer

Unioerfitäten in iljrer @igenfd)aft als fyötjere, bie atigemeine

SBilbung förberube Untemd)t& ober (Sr^ietjungöanftatten. (Ss

liegt biefer ©runb in beut allgemeinen mat er ialiftif djen 3U9

ber 3eit/ melier fid) aud) auf baö t)öt)ere tlnterrid)t3raefen er=

ftrerft t)at unb nur uod) foldje Steige be$ Sßiffenö angefetjen
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imb rentabel erfdjeinen läJ3t, roeldje, tüte (Säjiller fagt, als

mildjenbe unb mit Butter oerforgenbe $ul) erfreuten. Sitte

Ijöljeren unb tjödjften ober bie eigenttid) tjumaniftifdjen ©tubien

werben baburc^ in bie (gtfe gebrängt unb berart oernadjtäffigt,

baf3 matt es SRiemanben werÜbeln tarn, tuentt er feine Gräfte

unb Slnftrenguttgen anbeten Sielen juraenbet. 3n gotge biefes

llmftanbes finb beim audj unfere tlmuerfttäten nad) unb nad)

größtenteils ^u bloßen 2)reffur= ober 2lbrid)tungsanftatten für

gelehrte 23erufsarteu fjerabgefunfen, an roeldjen bie fogen. I;uma=

niftifdjen, eine allgemeine gelehrte 33itbung bejiueäenben ©tubien

nur nod) eine fefjr tmtergeorbnete sJxoüe fpieten. Unb bennod)

fdt)reibt ftd; itjr 9latue oon ber universitas litterarum ober ber

2ltlgemeinf)eit ber Stubien fjer; unb bennod) ift gerabe baö $e^

bürfniß nad) einer rein Ijumaiten ober allgemeinen Unber(ttatS=

Sitbtmg, meiere oon allen 23erufs$n)ecfen abfielt, f)eut§utage

ftarfer unb bringenber als je, weil es eine große sJJcenge junger

teilte aus beut Ijöljeren ßaufmannSs ober inbuftrieffen ©tanbe

überhaupt gibt, toeldje feine gelehrte (Saniere machen, aber

bennod) jene Silbung fid) aneignen möchten, gtoar fdjicft man

fotd)e Seute aud) auf unfere llnioerfitäten, weil es feine anbeten

(Gelegenheiten für Verfolgung eines folgen Swecfeö gibt, obgleid)

btefer letztere babei in ber sJtegel gar nid)t ober nur r)öd)ft Ute

Dottfommen erreicht wirb unb werben rann. 2lflerbings finbet

matt in beit jebes $ai)x zweimal ausgegebenen unb in öffentlichen

blättern angezeigten Sectionsfatalogen ber einzelnen Untuerfitäten

in ber Siegel feinen fanget au Vorlefuitgett ber angebettteteit

2lrt ober über Siteratur, ®efd)id)te, ©eograpfjie, Spradjen,

^l)ilofopl)te, allgemeine Üiaturtoiffenfdjaft u. f. in.; aber fobatb

man anfommt unb fid) nad) biefen fingen umfielt, finbet mau,

baß es battttt in ber Siegel nur auf eine angenehme £ättfd)ung

feiner felbft unb Ruberer abgefeljeu ift, unb ha^ man an ein

wirflidjes 3 l,ftanbefommen ber meiften biefer Vorlefungeu gar
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bes Sebürfmfj, unb jroar nidjt blos in ber uortjin angebeteten

s
J?id)tnng, fonbern and) für bie 33 ernfsftnb entert felbft, welche

matt eigentlid) $n üjrem S3mif§-©tubium gar nid)t gulaffen follte,

efje fic fid) eine nriffenfdjaftlidje -Mbnng allgemeinerer SCrt ans

geeignet Ijaben. Oljne biefes lann man moljl fog. ^ontiniers

erjieljen, aber feine Seilte, roeldje bie geteerten SBernfSftänbe and)

im Seben mürbig §n vertreten im Stanbe finb. — 2$as uns

baljer, namentlid) in SDeutfdjlanb, in biefer Segieljung oor Altem

-tfotl} tfntt, bas märe bie @rrid)timg einer ober einiger fjötjerer

£eljranftalten, §od)fd)nlen ober Uniuerfitäten, meldte von 3meden

fpectetler 23ernfsbilbimg gemutet) abfegen imb ttnr ein allgemeines,

ben ©eift nad) ben oerfd)iebenen öanptridjtungen bes SStffens

rjin ansbilbenbes ©tubium pflegen mürben. @s nerftetjt fid) üon

felbft, baJ3 biefe Anftatten uon aller ftaatlidjen ober fonftigen

23eeinfln)fung frei fein ttnb jeber pt)i(ofopf)ifd)ett ober fonftigen

geiftigen
sJiid)tnng, fomeit fie fid) in miffenfdjafttidjen ©renken

bemegt, freien Spielraum geftatten müßten. 2>iefe freien Uni-

uerfttäten, 31t bereit @rrid)tung bie SMitjringfdje Angelegenheit in

ti)rem weiteren Verlaufe in ber £t)at einen ernfttidjen 2lnflofe

geben 511 wollen fdjeint, mürben übrigens nid)t blos ben n\v

gelehrten SBerufSarten 511 önte t'ommen, fonbern and) ben geletjrteu,

für meldje fie eine trefflidje unb eigentlich nnnmgänglid) notlj;

menbige Vorbereitung für baS 33erufSfiubium bilben mürben.

Als f elfter unb letzter nnb als eigentlicher $rebsfcf)aben

unferer bermaligen ilnioerfttäts^tftänbe erfdjeirrt bas von 2)üi>

ring fo trefflid) gefGilberte nepotiftifdje imb ©ünfttingstreiben,

meines jtöar leiber tmfer ganges 8taatsteben bitrctjbrtngt, aber

fetbftuerftänbltd) bei folgen, bttrdj eine gemiffe (Srclufimtät uon

ber allgemeinen föefellfdjaftsbemegnng fid) abfdjliejsenben ©emeuu

roefen, mie es nnfere bermaligen Uniuerfitäten finb, einen befon-

bers frndjt baren SBoben finbet. Wlan faitn in feiner SBeife
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fagen, bafc £)ül)ring in biefer 33e§iel)ung %u f^tüarg gefeiert

ober gemalt Ijabe; ja bie Sadje ift nad) einer gewiffen SRidjtung,

f)in nod) ärger unb für bie SBiffenfdjaft gefäljrlid)er, als es

2>ü!)ring bargeftedt l;at. £)enn ber lefctere §at l)auptfäd)tid]

nur bie $erwanbtfcrjaft£=$egünftigung im Auge tjetjab^

wäljrenb es aud) nod) eine foldje unb oielleid)t fdjlimmere ber

^erfon unb ber (Schule gibt. $ie berühmten unb einflufc

reiben gkofefforen pflegen ftd) in ber Dfegel mit einem ganzen

Stabe jungen 9?ad)mud)fes 311 umgeben, für melden niebrige

©djmeidjelei unb mögliches Auspofaunen ber ^erbienfte unb

Meinungen bes begünftigenben Stteifto crftc Siegel ift. 3"w
Saufe bafür werben bann bie ärgften ©freier unb <5d)ineid)Ier

bafjin empfohlen, wo gerabe ein &u befe|enbes ^lä^en bei ber

großen „«Stattfütterung" (fiefje (Sdjopenrjauer) frei geworben ift

— Alles unter ber fetbftüerftänbtidjen SBebingung bes bekannten

jurare in verba magistri. üftirgenbwo !ann man biefeS wtber^

wärtige treiben beffer beobachten, als bei (Megenljeit ber all-

jäfjrlidj wieberferjrenben 9Jaturforfd)eruerfamm(ungen, wo jeber

einfluftreidje ^rofeffor uon einer fafcenbucfelnben Sdjaar junger

Sßiffenfdjaftsftreber in äfjnlidjer 2ßeife umringt unb becompti;

mentirt $u fein pflegt, rote eine umworbene ©djönljeit auf einem

33aff. Sag biefes bepraoirenb auf beibe Steile wirft, unb ba§

Sente oon wirfliebem SBerbienft unb (Sljarafter, inbem irjuen ein

foldjes treiben §um @fe( wirb, fid) -uirüd^ierjen unb in ben

§intergrunb gebrängt werben, braudjt wol)l tcaxm hinzugefügt gu

werben, Aud) wer eine eigene unb fetbftftänbige Meinung rjat

unb biefelbe etnflujsreidjen Autoritäten gegenüber gettenb §u

machen wagt, nerfdjliejgt ftd) babttrd) in ber Sftegel bm 2Beg reb;

lidjen gorttommens, obgleid) gerabe oon foldjer (Seite l)er bie

Seiftungen bebeutenberer Art gu erwarten wären, üftamentlid)

finb fotdje ©etfter, welche inneres SBebürfnifc unb groger 2ötffens=

fdjafc in bafjnbrecfjenbe Ölungen allgemeiner nnb namentlich



45

ptülofoptjifdjer 2lrt nötigen, oerljafet, roäfyrenb armfelige ®teintg=

Mtöfrämer unb uuffenfd)aftltd)e iganblanget, roeldje einen @d)met=

tertingsflüget möglidjft genau betreiben ober alte ©chatteten

commentiren ober einen neuen Dperaüonöfdjnitt §u ben tjunbert

fdjon oorlianbenen In'nju erfinben, als bie eigentlichen Männer

unb Präger ber „eracten" Söiffenfdjaft gefeiert unb von einer

Uniücrfität an bie anbete gebogen werben — obgleid) it)re att=

gemeine nriffenfdjaftlidie SBilbung nidjt fetten bie aEerarmfeligfie

ift, unb ü)r Diangel an plnlofoplnfdjem SBerftänbnifj fidi* gelegen^

tid; in bm ärgften, faum einem Primaner 31t uergeitjenben 9Jiifc

griffen t-errätt). 5Iud) oerfättt biefc Ülrt von Seilten in ber Siegel

batb nafy itjrem £obe allgemeiner Bergeffenbeit, roäljrenb ber

SRame derjenigen, über meiere fie fid) bei iljren Sebgeiten tjod)

ergaben bünfteu unb e§ in ber Meinung ber meiften 9)ienfcbeu

aud) mirflid) roaren, fünftigen Generationen ate geiftiger Seitftern

uoranteudjtet. 3)er fimple (Mehrte, fagt «Schopenhauer ebenfo

treffenb aU roaljr, fieljt ben Sflann non ©enie wie einen ßafeu

an, auf ben man, fo lange er lebt, btoö fdjiejsen 11111)3, unb ber

erft nadj feinem £obe ber 3uridjtung faljig unb genießbar wirb.

©3 ift in ber Xijat als ein ©lud ju begrüßen, ba$ bie

2)ül)ringfd)e Angelegenheit Anlaß gegeben Ijat, alle biefe längft

befannten Sdjäben unb Eiterbeulen unferer fo m'el gerühmten

UmüerfitätSjuftänbe wieber einmal an ba3 Sidjt 311 fliegen, oh

gteid) twrerft nod; faum an eine burdjgreifenbe S3effetung ber

fetben 51t benfen fein bürfte. Sind) pflegt baö $raö über foldje

von 3eit ju 3^it 31t Xage tretenbe ©ntljü Illingen fo fdmell wie=

ber In'nsuwadjfen, bafj e§ nidjt oft genug entfernt werben fanu.

3^oc^ melir aber l)at bie £)iU;ringfd;e Angelegenheit baburd) ge=

uü£t, bajs fie ben Anftoß gur wirtlidjen SBitbung einer bie waljre

greifyeit ber SBiffenfdmft unb bie Abfdjaffung be§ alle jene Sflifc

ftänbe conferoirenben Unioerfitätöftubien^raangeö oerfolgenben ge=

fellfdiafttidien Bereinigung gegeben tjat. 3n ber £t)at liegt in
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bem Umuerfitätöftubtenswcmg unb in bem Umftanb, ba£ bie bo-

cireuben gerren ^rofefforen <utgleid) bie Graminatoren ber Gan=

bibaten unb ©taatsbienftafpiranteu finb, bie eigenttidje unb

©runburfadje bafür, ba}3 nid)t längft eine erfolgreiche 2luflef)mmg

ber ftubirenben 3>ugenb gegen jene 39ft{$bräudje unb Slnadjronismeu

ftattgefunben tjat. gür ben (Staat unb baz ®emeimüefen fetbft

fann eö bod; waljrlid) ootlfommen einerlei fein, wie, wo, manu

ober in wetdjer 3ett bie Slfpiranten ber geteerten SBeruföarten

bie itjnen (jiefür nötigen ^enntniffe unb gertigleiten erworben

ober jidj angeeignet t)aben. 3Benn fie nur ben gemalten 2Xn=

fprüdjen genügen, fo ift es bamit twllfommen genug, mag nun

ber Ganbibat aus 23üd)ern ober £>ortefungen, mag er a\& Um
t>erfität3= ober Setbftftubium fidj gebübet t)abeu. (Sine tüd)tige,

oon aßen perfbnlidjen unb 9cebenrücffid)teu freie Gramencommiffion

ift batjer Mes, roaö ber Staat nöttjig t)at, um fid) gegen btö

Einbringen Unberufener, Ungebilbeter ober nidjt getjörtg ^Sox-

bereiteter $u fiebern. 60 lange aber bie bocirenben ^profefforen

aud) Graminatoren in itjrem %aü)e finb, wirb fein Stubirenber

wagen, einem foldjen Graminator unter bie klugen 51t treten,

wenn er nidjt oorfjer beffen Borlefungen gehört ober — was

widjtiger unb tjäufiger ift — wenigftens „befegt" tjat. Senn

baö wirflidje £>ören ift 9iebenfadje, baZ Gctlegientjonorar ^aupt^

fadje. „Sobatb baö ©etb im haften Hingt, bie Seele aus bem

Jyegfeuer fpringt." SStlfyt Stenge r>on nu|foä oergeubeter ,3eit,

unnü£ ausgegebenem Öelb unD oertorener Arbeit t)on Seite ber

&ef)renben wie ber Sernenben tonnte erfpart werben, wenn ber

uerberbtidje Stubien- unb G^amen=3u)ang unferer priuilegirten

teeren Söilbungöanffatten aufljoren würbe! Setjr ridjtig unb

treffenb tjat Cancl. niatb. § er r mann 2) oll in ber am

12. 2>uli in Berlin abgehaltenen „Berfammlung aller Snter^

effenteu für freie pflege ber äßiffenfdjaft" als 2>\tk ber ju

grünbenben „®efeHfd)aftlid)en Bereinigung für gmtjeit ber
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§nwmge§, SMbung 311 btn Prüfungen auf ©runb fetbftftänbiger

priuater Vorbereitung, ÜEBiberftanb gegen untüerfttär=günftterifcl)o

Verrjeimtidmng unb Ituterbrütfung bes für SBiffenfäjaft unb

Stubium Voräügtidjen unb feeUfamen, fonrie Vereinigung 51111t

Sluötaufdj üon Ecnntniffen unb SBaljrnefjmuugen, burdj metdje

bie ^riti! ber unvuerfitciren SJftfjftänbe fortgefe^t unb ba% ©tu-

bium r>on feinen geffeln befreit wirb. 3n einer Ijieran an=

fd)tiefeenben (Srflärung 00m 21. 3uli b. 3- fagt ©umring

felbft

:

„£>tc nad) ben gerien ju bitbenbe gefeüfdjaftlidjc Ver=

einigung für greitjeit ber Sßiffenjdjaft wirb, inbem fic bie prioate

ßmancipatiou bes ©tubiums oon 5ünftlerifct)en unb fonftigen

geffetn jur erften Stufgabe madjt, nadjtjattig bafür forgen fönnen,

ba$ bem auf ber 2Biffenjd)aft unb ber Literatur ftim ©djabeu

ber getetjrten unb ungeteilten klaffen taftenben 2>rutf uid)t nur

ein SBiberftanb entgegengeht , foubern ba§ aud) ein (Spielraum

für beffere pflege rairftidjer (Srrungenfdjaften ber freien gorfdjung

unb bes freien Senfens gewonnen roerbe."

3u fotdjen gorberungen unb äßünfdjen t'aun unb muß jener

frei unb oorurtrjeilstos Seufenbc gemif3 nur iHiuen fagen. ©oldje

private Vereinigungen ober „greie Uniüerfitäten" finb bereite

in Jranfreid) unb Vetgien gegrünbet roorben unb befinben fid),

fooiel uns berannt, in erfreutidjem Shtffdjnumg. ©oltte Teutfd)^

(anb, bas £anb ber Genfer unb ®elet)rten par excellence, in

biefer §infid)t rjinter anbern Säubern jurürfbieibeu motten? Vei

ber ©röfee unb Cffeutunbigfeit ber 51t befampfenbeu Sdjäbeu,

forme bei ber ©röfee unb Dffentunbigf'eit bes VebürfnijjeS mui)

einer uou Veruf^ioerfen unabhängigen atigemeinen nnffenfd)aft=

tidjen Vilbungsanftalt, meldje §ugteidt) bie grell)eü bei 3ßt ffen=

fdjaft oertritt, mirb es rjoffent(id) nur eines foldjcn Stnfto^eS

bebürfen, um, wenn aud; erft nad) unb nad) unb nad; SBefiegung
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fo uiefer entgegenftefyenber ©äjnrierigjfeiten, ba3 fd^Öne Siel 51t

erretten, -ftamentlid; bätfte auf bie Dpfetttriffigfett reicher ^ri=

Daten 311 rennen fein, ioeld;e fidj oon ber 9Ud)tigfett beö l)ier

2lu§einanbergefei3ten unb ber -ftotfjroenbigfeit einer 3tbfjilfe uber=

jeugt (jaben unb etwas uon Ujrem XleberfCitfe für ©rrödjung eines

fo ebl'en unb frönen 3^^^ 31t opfern bereit finb.



ijur profefTar Dirdjoui

nn) bte Jwiljcit kr UHflenfdjaft.

(1877.)

SBenn £err ^rofeffor 9htboff £Urd)om auf einer ber

alljäljrtid) mieberfetjrenben 9iaturforfd)er = SBerfammhmgen eine

öffentlidje 9vebe t)ält, fo ift bieö jebeSmat ein tteines (Sreignijg.

Sitte großen unb Keinen 3 e^ungen beeilen ftdj, bie 2Öorte be§

berühmten ©etetjrten mieber^ugeben unb mit ben üblidjen £obe§=

ertjebungen §u oerbrämen. 2öie gut es bod) bie berühmten ober

als miffenfd)aftlid)e Autoritäten geltenben Seute Ijaben! Sßenn

fie aud) btn größten Unfinn fd)roat5en, fo merft es in ber 9?egel

Memanb, ober milt es üftiemanb mert'en. <So fcpmm ftetjt es

nun freilid) mit §errn $trdjoro nidjt. Stiles, mas er fprtdjt

ober fdjreibt, t>at in ber bieget, wie man §u fagen pflegt, £anb

unb gujs, unb ift mot)l unb grünblicl) burd)bad)t. 2Tuct) tjat

er gar manche unb fdjöne miffenfdjafttidje ©ntbedung gemadjt

;

unb raenn es it)iu gelungen märe, aud) biejenige ©ntbedung gu

madjen, meldje jefct allgemein alö SarroinismuS ober ©efgeiu

ben^Se^re bejeidmet 31t werben pflegt, fo mürbe feine 9)lünd)ncr

^Hebe mol)t etroas anbers ausgefallen fein. Slber ©in Wlann fann

bod) ntdjt Mes auf Einmal entbed'en, er muf? and) Slnberen

etmas 51t ttjun übrig taffen, namenttid) menn er bie „greitjeit

ber Söiffenfdjaft" fo fetjr betont unb t)eroorljebt, mie es §err

siUrd)oro mit ooUem 9M)te getrau tmt. greilidj getjört einige

Unerfatjrenljeit ba$u, fo balb nad) ber miberraärtigen SDütjring'fdjen

25 u ebner, ~üm Statut utic Sßiffenfdjaft. ü 4
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Affäre fo bringenb oon ber greiljeit ber 2Biffenfd)aft §u rebeu,

unb wenn ber beweis für biefelbe burd) einen Hinweis auf bie

^ädet'fdje D^ebe 31t fütjren oerfud)t würbe, fo tag ber verborgene

®cban!c naije, baß e§ bod) eigentlid) gar gutmütig gewefen fei,

baß man fo (£twa3 gebulbet Ijabe, baß aber btö (Gegengift für

biefcö ©ift foeben t-erabreidjt werbe. @<S fetjtt jmüdjt an Seuteu,

wetdjc von ber greiljett ber 2Biffenfdmft einen ungefähren $e=

griff Ijaben, wie jeuer ruffifdje Diplomat von ber greujevt ber

treffe, weldjer bie ^reßfreitjeit ebenfalls gebulbet wiffen wollte,

aber — mit ber £nute baneben. yilan barf alfo 2We§ fagen,

waä man für wafyr l)ält, aber wenn man e$ fagt, fo !ann

man auf Maßregelung, SBerläumbung, Sutüäfefcimg, wenn mög=

lid; aud) Cnnfperrung nnb Mjnltdjes gefaßt fein — §um Ttm-

heften aber auf ernfte ,3ured)tweifung oon Seiten ber wiffenfd)aft=

liefen Magiftrate^erfonen. ©rabe fo ergebt es ja gegenwärtig

aud) bem ©ocialismus, weldjen ber gewanbte unb üielfettige

9?ebner nid)t cerfäumt Ijat, ebenfalls mit Ijerbei^ieljen nnb in eine

gewiffe, allerbings ntcrjt grunblofe parallele mit ber &ef3enbeti5=

^Ijeorie 31t bringen. 93ian barf in ber Xfyat gegenwärtig etiles

fagen ober fdjreiben, was (Einem gut fdjeint, um btö grenjentofe

unb tyer^erreißenbe (Elenb ber menfdjtidjeu Ctfefettfdjaft btofeu=

legen unb ^orfcfyläge 31t beffen 2lbl)ütfe $u madjen. SXber wenn

man es tlntt, fo fann man fidjer fein, üon biefem Hugenblide an

bas 2eben eines mit allen Mitteln ber (Gewalt ober Sift gelten

SSilbeS 511 führen; benn wo bas Qntereffe in bas Spiel fommt,

ba t'ennt ber $efi£enbe ober £errfd)enbe ebenfowenig ©rbarmen

ober Schonung, wie ber ^riefter, wenn er bie Religion unb

feinen barauf gebauten (Einfluß in ©efaljr glaubt, ©in biefem

nid)t gang unähnliches ®efül)t mag tnelleid)t aud) bei £errn

2Urd)ow mitgefpielt fyaben, als er fidj bewogen füllte, feine

Stimme abermale gegen bie immer mef)r Slntjänger gewinnenbc

unb bie bisherige föerrfdjaft ber alten Sdjulen bebroljenbe
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[ogtfdje ftotfjwenbigfeit berfetben feljr woljl einfielt unb

biefes and) bei uerfdjiebenen Gelegenheiten offen eingeftanben Ijat.

©eine Dppoütiou gegen ben neuen $ortfd)ritt, meiner aflerbings

'om alten ©tauben meljr bebroljt, als biefes irgenb eine natur-

wiffenfdjaftlidje ©ntbecfung früherer 3eit getrau Ijat, ift übrigens

burdjauS nid)t neueren Satum'S, wie bie SDMjr^atjt ber in biefen

Singen in ber 9?eget fd)(ed)t unterrichteten Seitungsfdjreiber bes

Sages glaubt, fonbern siemltdj alt. (Sdjou im 3«l)re 18? r) ^eu

£err SSirdjoiu einen Vortrag über „9Jlenfd)eu= unb 3Xffenfd)äbet"

,

in weldjem ftdj eine bei einem Wlann, wie $ird;ow, tjöcrjft aufs

fattenbe Unbefanntfdjaft mit ben eigentlichen ©runbfäfcen ber ®\\U

widlungsteljre bemerkbar mad)t. Senn wenn er burd; feine r>on

einem gang fdjiefen ©efid)tspunft ausgefyenben ilnterfud)ungen 51t

bem ©djluffe gefangt, „bafc burd) eine fortfdjreitenbe ßmtwid'lung

eines Slffen nie ein Sftenfd; entfielen fatm", fo r>erfennt er gan$

ben eigentlidjen ftern ber grage unb oerweajfett bie inbunbueffc

2lltersreife ber tjeute lebenben Stnttjropoi'ben (menfdjenatjntidjeu

Riffen) mit ber gencalogifdjen (Sntmidlung bes äffifdjen £i)pus

in ber SBergangeiitjeit. ®etn and) nur tjalbwegs unterrid)teter

2tn§änger ber Chitwitflungsttieorie wirb es aud) nur entfernt für

möglid) galten, bafs aus ber fortfajreitenben (imtmid'lung eines

^eute lebenben ober eines mir! lieben Slffen ein 2ftenfdj werben

tonne. -Diod) weniger wirb er es, wie §err $ircl)Ow in bemfelben

Vortrag (mau ift oerfudjt, gu benlen — wiber eignes befferes

Sötffen) fupponirt, für möglid) galten, bafj bie Ijeute lebenben

9ttenfdjenraffen , wetdje nur bie legten ©nbglieber uralter @nt=

widtungSreitjen finb, an biefen itjreu önbpunfteu in etnanber

übergeben fönnten, ober bafj, um es concreter 31t bejetdmen, aus

einem fd)war§en 30tenfd}en ein weiter werben tonne, ober umge=

fet)rt. Sie fo Ijäuftg gehörte gorberung einer 3wifct)enform

püfdjen S)ieufd) unb ©oriHa, weldje audj ^ird)0w §u ergeben
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jdjeint, wirb oon ^rof. Osfar ©djmibt, (2)efeenben$letyre unb

Darwinismus) — einer minbeftens ebenfo guten unb in biefen

fingen worjt nod) befferen nriffenfdjaftttdjen Autorität, a(s SSte

djoro — grabest als „unoerftänbig" bejeidjnet (Seite 273 ber

1. 2IufL), ba es fid) burdjaus nidjt um foldje Stmfdjenformen,

jonbern um formen tjanbte, „weldje 51t ber gemeinfdjaftlidjen

2luSgangsform ber Ijeutigen 2tffen unb bes 9ftenfdjen juriidgeljen."

Das Verlangen nad; folgen 3wifd;enformen fann nad) D. ©djmibt

„nur oon foldjen Dilettanten erljoben werben, beuen bas 9tod) bes

Sebenbigen in feiner (Saust) eit ein r>erfd)loffenes 23ud) geblieben".

(Sbenfo wenig oerftänblid) ift bas ftete Verlangen bes §errn

s
^rof. 2>irdjott) nad) fofftlen affenäljnlidjen SDtenfdjen^Sdjäbeln.

3mar fefjtt es an folgen burdjaus nidjt fo fefjr, wie §err &ir=

djoro feine 3ul)örer glauben madjen wollte, unb wenn aud) einige

gutgebübete ^enfdjenfdjäbel,, §. 33. biejenigen aus ber £öl)le uon

@ro=9Wagnon ober am ber Xobten=9Jfann'S-'£)öt)te in granfretdj,

aus bem beginn ber sroeiten ©teingeit aufgefunben morben finb,

fo feljtt es bod; für biefe (Srfdjeimmg burdjaus nidjt an aus*

reidjenben unb bie Slbftammungsfetjre unbefdjäbigt laffenben @r=

Kärungö-©rünben.*) 2lud; fann es igerrn 3Sircf;oiü gennjs uidjt

unbekannt fein, bafc bie blofje ©röfce ober fogen. Gapacität eines

©djäbel's nur einen Ijödjft uuoollfommenen -Dtojsftab für bie

©röfse ber bemfetben innemoljnenben ober innegeiooljutfjabenben

geiftigen Gräfte abgibt, unb ba$ batjer aus bem 3>ortjanbenfein

foldjer Sd)äbet aus alter $e\t aud) nidjt bas 3)ciubefte gegen bie

Defjenbeng = ^tjeorie als fotd)e gefolgert werben fann. Stagu

fommt, ba$ alle neueren gorfdjungen baju brängen, bas 3l(ter bes

9ttenfd;engefd;ledjts auf ber ©rbe in immer grauere fernen Inm

aufsufd)ieben unb airgunetjmen, bajs mir bis je|t in ben liefen

ber @rbe nur mit üertjättnismaßig jugenbtidjen Ueberreften ber

*) 9ttcm üergl. beSfjalb be3 «crfofferS „^ftologijcfje Silber
1
', 2. £§eil

(1875), Slufjafc übet bo§ ©eljtrn Seite 115 it. flg.
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23ergangenl;eU beffetöen jufammengetroffen ftnb. 2>aß unb warum

bie nrirfßdj älteften ©puren menfdjlidjen £)afeins auf ber ©rbe

bis jefct nodj nidjt aufgefunben werben tonnten, ift jur Öenüge

in populären unb gad)=6d)riften auSeinanbergefeijt. $is baljin

aber muß es bodj minbeftens ertaubt fein, an eine 9ttöglid)Mt

gu glauben, meldje eine fo überaus große innere SMjrfdjeinlid);

feit für fidj l;at, unb ber gegenüber feine anbre 9Wöglid;leit mit

miffenfdjafttidjen ©riinben auä) nur plaufibetgemadjt werben fönnte.

Sßenn wir fomit in wefentlidjen fünften mit §errn $ir=

djom bifferiren, fo freut es uns um fo meljr, il)m bort rüdljaltS:

los beiftünnten 31t fonnen, wo er fid) gegen bie in neuerer Seit

fo feljr in Sftobe gefommenen, einem unoeruünftigen ©elef)rten=

Sünfel entfpringenben SluStaffungen gegen fogen. <Qatbwiffen

unb £albb Übung erflärt. 9ttit softem ditfytt weift er barauf

Ijin, baß unfer gefammtes SBiffen meljr ober weniger igatbnriffen

fei, unb ba$ man baljer, wenn man §albwiffen fdjeue, alles

SBtffen überhaupt üerbammen muffe. 5lud) wirb man bod; ge^

miß btn @ai$ angeben muffen, baß Ijalbes ober umwtlfommnes

Söiffcn beffer ift, als gar feines. SSitl man biefes nicf)t, fo bleibt

nichts übrig, als bie gan^e 9J?enfd)l)eit bejüglid) bes Söiffens unb

ber SBilbuug in gtoei ftreng getrennte Stbtljeitungen §u bringen, uou

benen bie eine bie ffeine Sdjaar 2£iffenber ober ©ebilbeter um=

faßt, wäljrenb bie anbre 2lbtljeUung ober bie große klaffe ewig

in tlnwiffenljeit unb Unbitbung Derbleibt. £as wäre freiließ hm

ÜDfadjttjabem in <Staat unb ^irdje ebenfo red)t unb angenehm,

wie bie mit 9?iefenfd)ritten immer meljr maajfenbe gefeftfdjafttidje

Ungleich eit, weldje es mit ber ßeit baljin bringen wirb, ba\i

einer fteinen (Bdjaar iwn ^öefitjenben unb ©enießenben eine große

3Rajfe oon 23efi£lofen unb @utbel)renben gegenüber fteljt, wäljrenb

bodj gewiß 9iiemanb im Grüfte ben ©a£ bezweifeln wirb, baf,

jeber §ur 2öelt fommenbe SOienfdj bas gleidje 2luredjt an ben

materiellen, wie an ben geiftigeu 33efifcftanb ber 9ftenfd)f)eit mit=
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bangt. 2töe jene Seftrebungen auf &otfs= unb 3Kaffen=23Ubung,

wetdje gegenwärtig oon ©taats= unb Sßrtoatroegen fo lebhaft be=

trieben werben, würben bamit ad absurdum geführt; benu alle

biefe SBeftrebungen tonnen felbftoerftänbtid) niemals auf eine ooHe,

fonbem immer nur auf eine trjeitweife SBilbung gerietet fein.

Um fo rätselhafter freilief; bleibt beut gegenüber bie gut

Söefämpfimg ber SDefgenben^ Seljre gettenb gemalte gorberung

^irdjoms, ba$ in ber (Schute nur 2)as gelehrt, unb ba$ über*

rjaupt in bas öffentliche Senmfjtfein nur ^Dasjenige aufgenom^

men werben folte, was als abfolut gewiß unb feftftetjenb angu*

ferjen fei. SBoftte man biefe gorbenmg ftreng burdjfübren, fo

bliebe faft nichts, als bie 931atljematif als Setjrgegenftanb übrig,

inbem alle übrigen SBiffens Zweige meljr ober weniger I;i;po=

irjetifd) ober unfidjer finb. Snsbefonbere berufen bie beiben

©nmbpfeiler alles menfd)lid)en SBiffens, ©efdjidjte unb 91a tur?

miffenfdjaft, 31t einem fe^r großen Steile auf Vermutungen,

^i)potrjefen, 2tnnar}men, SBorauöfeiumgen, -ftad)rid)ten ober per=

föntidjen Slnfdjammgen, bie jeben SIugenMid als unrichtig ober

als nur jur §ätfte marjr nadjgewiefen werben fönnen unb oft

genug nadjgenriefen worben finb. 2Ba§ fottte alfo aus unferer

gefammten Silbimg, aus unferm ganzen 2Btf[en§fdja| werben,

wenn wir Stiles baraus eliminiren wollten, was nid)t abfolut

fieser ift? Slber — unb bas Ijat ber fünft fo uorjtd)tige Sir-

6)oro woljl am SBenigften bebaut, als er fid) gemäßigt füllte,

bie retigiöfen ^Dogmen gegen i^re SSerbrängung aus ber ©djule

burd) bie 3)efsenben§=2e^re ober ®ntwidlungsu)eorie in (Sdjun

31t nennen — wenn wirffid) nur gang -£ofitit>es ober lieberes

in ber <Scr)uIe gelehrt werben fotl, wotjer nehmen benn jene

retigiöfen Dogmen baS Weäjt, in berfetben, unb jwar mit fo oor=

3iigsweifer Betonung, gelehrt 51t werben? Von <5idjerf)eit ober

eigentlichem SBiffen lann boeb Ijier weniger, als irgenbfonftwo, bie

9^ebe fein; es ift ber naette unuerbüHte ©taube, unb §war ein
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©taube, welker nidjt nur leine ©pur oon innerer 2Sal;rfd;ein^

ftdjfeit tjat, fonberu aud) mit Ottern, was wir wirllid) wiffeu,

im grell ften 2Biberfprud)e ftet)t. Credo, quia absurdum! (So

ift waljr unb foß nidjt geleugnet werben, bafe aud) bie 3öiffen=

fd)aft tljren ©tauben tjat; aber biefer ©taube beruht eben auf

ber Sßiffenfdjaft felbft unb ift nur bie togifdje unb beätjatb notl;=

wenbige Verknüpfung oon folgen wiffenfd)aftlid)en £f)atfadjen

unter einanber, meldte jtoar oorerft burd> metjr ober weniger

grofee Süden unferer ©rfenntntjs uod) getrennt finb, von benen

aber mit Veftimmttjeit §u erwarten ftet)t, bajs biefe Südenljaftigleit

mit beut gortfd) reiten ber ©rlenntnifs felbft ein (Snbe nehmen

wirb. 2)er retigiöfe ober $Dogmen=©taube Ijängt wottftänbig in

ber Suft unb (;at nid)t ba% 2Biffen, fonbern bie ootlfte^nltar;

tjeit bes 9ftdjtroiffen§ in Verbinbuug mit persönlicher gurdjt

nor bem £obe jur notwendigen SBorauöfetutng. 3Sem lönnte

ba — oorausgefefet, baft er überhaupt bent't ober beulen will —
bie 3Bat)l fd)wer werben?

£err Virdjoio tjat bisher ftetö bem gor tfd) ritt getjulbigt,

in wiffenfcbaftlidjer, in pf)ilofopljifd)er, wie in potittfdjer 33e§iet)ung.

^ßie fommt es, bajs er fidj plöfcltdj in einer Steife ausläfjt,

welche kou^ allen ^üdfd)ritt^9Jc'ännern, am lebhafteren uon ben

fird)lid) ©eftunten, bet'latfdjt wirb, unb weldje ftarl an btö be=

t'annte SBort ber 5iealtion erinnert: „SJie SBiffenfdjaft mujs \xm-

t'eljren"? §err Vird)om fprid)t befauntltd) aus bem (Stegreif,

ofyne fcften inneren 3uf«mment)ang, wie ein ©djmetterting oon

SBlume §u SBlume flatternb. Vielleicht Ijat i^n ber einmal ein=

gefdjlagene ©ebanlen-©aug nad) biefer ober jener (Seite weiter

fortgeriffen , als er felbft beabftdjtigte. Vielleidjt aud)

bod) wo§u bie Vielleicht? 2)er 9tebiier mag fid)'3 uod) einmal

bei fid) im füllen Kämmerlein überlegen, er mag bie ifteitjeu

feiner bei biefer ©elegenfyett neugewonnenen greunbe über-

bauen; er mag anä) einen SBtid auf ^Diejenigen werfen, bereu
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Ergebenheit bei foldjen Sluslaffungen 511 roanfen anfängt —
nnb er wirb melleidjt bei ber näd)ften Gelegenheit wieber

einen etwas t>eränberten £on anklagen. üHur möge er fid)

aisbann ferner tjüten, baft foldje 3Öed)fel nid)t 31t Ijäufig uorfommen.

©djlteftfid) mag, nm 9ttifwerftänbniffen twrjubeugen, be*

merft werben, bajs mir nid)t grabe, wie ^rof. <gädet, ner=

langen, ba£ bie ©efgenben^ Sel)re als fold;e ober als Seljrgegen-

ftanb in bie ©djule aufgenommen werbe. SDagu ift fie in ber

£l;at nod) 51t m'el ^eorie nnb mit Jgupotljetifdjem untermifd)t,

mäljrenb ber finblidje Geift meniger mit £tjeorieen, um fo

meljr bagegen mit Stjatfadjen, mit poftthjen tontmffen unb

mit S3ilbungs = Material angefüllt werben foH. &as anfüllen

bes finblidjen Geiftes mit Dogmen ober fertigen Styeorieen

bagegen, el;e er im ©taube ift, fid) ein felbftftänbiges Urteil

51t bitben, rann immer nur uom liebet fein. 2)at)er follte man

3. 23. nad) ber Meinung bes SBerfafferS bie Religion in ber

©djule in feiner aubern SBeife teuren, als in ber gorm oon

9fletigions=Gefd)id)te. ©0 fann unb foll man aud) in ber

<ftaturwiffenfd)aft alle ^tjatfadjen letjren, meiere beitragen fönneu,

bas fpätere Urteil bes erwadjfenen (Mftes fo frei unb fadjge=

mäfj als möglief) ausfallen &u laffen; unb wenn £t)eorteen be=

fprodjen ober ermähnt werben muffen, fo follte biefes nur in

objeftit) = referirenber 3Seife gefd)el)en. ©in wirflidjer Gonflift

in SBegug auf bie 2lrt bes Unterrichts ober eine 9fteinungs= s£er=

fdjiebenbeit, wie fie je|t jwifdjen §äcfel unb $ird)ow uor=

liegt, ift aisbann gar nidjt met)r möglid). 2lttes, was in bas

Gebiet bes Glaubens gehört, einerlei ob nad) re(igiöfer ober

wiffenfcr)aftlid)er Seite, mag oon bem (Sd)ul = Unterricht ausge=

fcfjloffen bleiben. @rft bas Riffen, bann ber Glaube,

foweit ©rfteres bem Sedieren SBoben übrig läfjt ! Unfere Qugenb

wirb fidjerlid) wot)t babei fahren.



(Erjteljung ntr Vernunft.

(1878.)

Sit feiner „äßeteljeit bes $ral)manen" (VIII, 15) fingt

yiiicfert

:

(Sie narren Sid) ijcrum, nm 35ir in 3iätI))eüuortcit

3n jagen, roa§ Su längjt gehört an anbereu Orten;

2Bo e3 öerftanbüd) Hang, beadjtetetft 35u'§ nie,

2)a3 Unüerftanb'ne nur nennft $u ^^ilo]"opI)ie

unb weift bamit jiemlid) unoerrjüllt auf einen (Schaben Ijin, bei

in ber erften <gälfte unferes 3af)rf)unbert3 — wenigftenö in

S)cutfd}(anb — in ber Sfyat §u einer allgemeinen geifitgen Rala-

mität geworben war, obgleid) fdjon ©oetlje in feinem „Sauft"

fid) befanntüd) energifd) genug bagegen aufgelehnt tjatte. 21(3

Seidjen ber ^eaftion gegen bie ber ilant=gic^te^d)eüing=§egel'=

jäjen ^eriobe entftammenbe abfohlte ^Begriffsverwirrung barf

ein oor bürgern in britter luftage erfdjienenes , in bas ©ebiet

ber allgemeinen Sßäbagogif geljörenbes 3d)riftd)en oon Dr.

6. S3ei;cr „@r§ie|mng §ur Vernunft" (2öien, ^raumüller, 1877)

angefeljen werben.

(Säjon ber Sitel „@t§ie^ung lux Vernunft" beutet an, ba$

ber SBerfaffer oon ber fogen. reinen ober apriorifd)en ober ange-

borenen Vernunft ber ^fjilofoptjen nichts wiffen will; er nennt

$ant'§ Rxitit ber reinen Vernunft „ein fpetulatioeö ^f)ilofopt)en=

werf, wie es jebeö Satjrljunbert 511 Sage förbert", unb eine in

reinen Gegriffen umljerirrenbe üDietapIjnftt „ein feiltän^erifdjes

3)enfungsftüd oljne Erfolg". 35ie reine ober angeborene
s

1ht
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mmft felbft aber ift tijm ein „Pjantafiegebitbe". SBielmeljr tnU

nudelt ftd; bie Vernunft (wetdjes 2Bort etmnologifd) oon „SBer*

netjmen" Ijerjuleiten ift) aus Empfinbung unb ©innestfjätigfeit

unb ift in 2ßirlud) reit ntdjts anberes, a(ö ber SBetftanb in feiner

Ijödjften Stobilbung unb S'tjätigfeit ober in t)ödjfter ^>oten§.

iöerfianbeöbiibimg ift fomit ibentifcl) mit SMtbung gur Vernunft.

„Dtjne Erfahrungen ift Erlangung oon Vernunft rein unmög=

Iid)", unb „wir l)aben $inber gefunben, bie mit beut erften

^ebensjaljre nocr) nid)t ben leifeften begriff uon ber Einheit, von

ber ga§l batten, obgleid) bie Mant'fd^e S)oftrin behauptet, hak

bie Qatjl (als Slnfdjauimgsfotm) als etwa* geftftetjenbes ptäfor=

ntirt im -Wienfdjen liege". — „$etne einige 2ßal;rrjett aus ber

©efdjidjte, feine aus ber 9)tatfjematif, feine aus ber Etf)if liegt

a priori im 3)tenfctjen." ^ebeS ntoratifdje ®efe|, jeber jogen.

^mperatiu ($anfs angeborener fategortfdjer Qmperatio erjftirt

nidjt) ift 83ilbung§= unb Ergieljungs^efuttat, baS „®ewtffen" ift

nid)t ©otteöfttmme , fonbern t)angt oon ber jeweiligen Bübung

bes 3at)rl)unberts ab. Ein erwad)fenes ££)iet geigt in ber 9tegel

met)t Urttjeil ober llebertegung, als ein menfd)lid)es $inb; unb

ein mit fdjwactjem llnoerntögen geborenes, fpäter oernad)läfftgtes

Slinb ftetjt bem $>erfaffer geiftig nid)t über bem Spiere. 3)ie

Vernunft ift eine erworbene, unb nur burd) fte unterfdjetbet fid)

ber 3)tenfd) oom £t)iere. 3)a§ bie Vernunft nidjt angeboren fein

faun, getjt jdjon batatts t)en>or, bafj fte fid) bei Betriebenen

9ftenfd)en fel)r oerfRieben äufiett, unb baf; fte mit ben Qal)r=

Ijimberten medjfelt, wobei fte fid) ftets t)öt)er unb reiner entwidett.

2£ie feiten llebereinftimmung in ber Vernunft befielt, geigt na-

mentlid) bas ^eifpiel ber ^rjilofopljen, bei omen baS „Tot capita

tot sensus" fprüdjwörttid) geworben ift. 2Bte oft wirb in bet

^rjilofoptjie bas gerabegu Entgegengefe£te für watjr gehalten;

nid)t ntinber in ber Ideologie! 2lucr) in Sttebicin, Sßolittf u. f. w.

madjt ftd) ber uralte äBiberfprud) gwif^en ©lauben unb SBiffen
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gettenb. Somit tann SBetnunft nur als bie für eine geiuifjc

Seit uub getoiffe ilmftänbe gültige Oiornt ber 2öaf)rfyeit ange=

feljen werben. ©§ gibt batjer aud) feine unueränberlidje 2ßaljr=

Ijeit, fonbern nur eine ^urdjfdjnittö'-^ernunft für jebeö 3al)rl)unbert.

(Sine unueränberlidje ober fertige, angeborene Vernunft annehmen,

Reifet nad) bem SSerfaffer jebe @ntmidlungsfäl)igf"eit leugnen,

lualjrenb bie 2tnfid)t oon ber erworbenen Vernunft etwas 23e=

geifternbes rjat, inbem fie jebem 3at)rt)uubert ein Jbeales, ein

Vernunft; 3beal rwrftettt, ba& fid) mit jebem 3at)rt)unbert ner^

änbert, uub bem mir beljarrlid) guftrefcen muffen; unb inbem fie

baburd) einerseits bem (Srgiel)er , anbererfeits ber fid) empor-

ringenben Sugenb bas Streben nad; einem ibealen, in eblem

Wetteifer 31t erreidjenbeu Qid üoer m§ öem äbeale ber $er=

nunft jur Stufgabe mad)t.

S)od; gel)t ber SSerfaffer nad) unferer 2lnfi<$t tnel 311 weit,

wenn er „©ente" mit „gleife" &u ibentift§tren fudjt, was um

fo auffälliger ift, als er auf Seite 10 Die @rifteu§ „üernünftiger

Anlagen" im ©egenfafc 31t ber angeborenen Vernunft, raetd)e er

verwirft, ausbrüdlid) anert'ennt. £)er Sßerfaffer überfielt ben

gegenwärtig fo Diel befprodjenen ©inffajs ber „@rblid)feit" unb

uergifjt, baf$ fid) bas geiftige SSefen bes 9)cenfd)en aus jwei gang

getrennten galtoreu jufammenfe^t, von benen ber eine burd) bie

ererbte Zulage ober $efäl)igung, ber anbere burdj bie (Srgieljung

repräfentirt mirb. S)iefeö benimmt übrigens bem letztgenannten

gaftor, auf bm ber £>erfaffer fein ganges Slugenmerf richtet,

nid)t bas 9)iinbefte an feinem großen unb gar nicbt t)od) genug

angufdjlagenben Söertlje. Sierjt fid) ber SBerfaffer bod) fetbft ge=

nötrjigt, (Srjierjung als Die naturgemäße (S'ntwidlung unb 2te

bitbung ber vernünftigen Zulagen im s
JJcenfd)en 31t befiniren.

Selbftüerftänbtid) fteigt ber äßertl) ber (h^ieljimg um fo fjöljer,

je met)r man mit bem ^erfaffer in ber Vernunft nid)t eine fer-

tige, fonbern eine 31t bilbenbe öeiftesfraft erblidt, unb je mel)r
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man mit il;m bie Vernunft als etwas fidj ^eruollfommnenbes,

mit jebem 3aljrl)unbert 2Sed)fetnbes unb 2Badjfenbe§ anfiel;!.

Sftit 9lec^t tabelt ber Söerfäffer , ber früher fetbft lange 3>aljre

Ijinburd) ^päbagog war, bie leiber nod) fo Ijäufigen geljter bes

gemöljnlidjen Sdmtunterridjts unb bringt barauf, ba$ bem 2ln=

fd)auung§unterrid)t meljr ®ewid)t betgelegt werbe, fowie baf$ man

fid) beftrebe, meljr Sljatfadjen alö Urteile, metjr Material als

9?efterion gu geben. (Serjr gut nerfterjt er bm (Sinwurf $u ent=

fräften, baf$ (Sr^telmng gur Vernunft bem ®emütl)3leben fdjabe,

unb mibcrlegt ba% SBorurtljeil, ba$ flare ©efiujte nidjt §ugleid;

aud) manne fein tonnten, gm ©egenttyeü meift er nad), bafi

Grgietjung gut Vernunft allein geeignet ift, aud; bas @efül)ls=

unb (3emüt£)Steben in richtiger SBeife §u entmideln, unb ba£

baljer für (Mangung eines fotdjen oorljer ein richtiges Sernuttffe

leben gefdjaffen werben mufj; wobei bie ©efatjren einfeitiger ©e^

mütt)S= ober ©efüCjlsbilbung in fentimentaler 9iid)tung gut ge=

fdjitbert werben, ©efunbes ©efüljlö- unb ©emütl)Slebeu tmtfj

9ftanifeftatüm eines gefunben SBerounftlebens fein. 5Die 2ln=

naljme eines befonberen, oon bem bes Cannes fpe^ififd) ner=

fdjiebenen ©efiu)Is= ober ©emütl)Stebens bes SSeibes ift unrichtig.

3B eiter ift ©rjiefyung jur Vernunft aud; bas befte bittet ber @tl)tf

ober ber praftifdjen Vernunft, (Sttilidjfeit ift Sftefultat ber SM=
bung, ja bie ©r^ieljung jur Vernunft begrünbet eine reine 9Mi=

giofttät, fowie waljre Siebe unb ^oleranj.

3>n ber 9)ietl)obü* ber Grsiefjung gitr Vernunft wirb nod)=

mats bem 2Jnfdjauimg§=Unterrid)t unb ber liebung ber (Sinne

bas 9Bort gerebet unb auf bie freie -Dtatur alö midjtigftes §itfs=

mittel bes ilnterridjts im (Sinne gr. gröbeis Ijingewiefen. (Sefjr

energtfd) madjt ber SSerfaffer gront gegen £erem§iefmna. jeber

3trt non Uumarjrtjeit ober Aberglauben in ben llnterridjt, wobei

wir mandje intereffante ßin^elljeiten au§ ber ©efdjidjte bes 2lbev=

glaubend erfahren. Vernunft unb Aberglaube finb nadj ifmt jwei
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ßrtreme ober ©egenfäfee, &nrifd)en betten 31t rollen ift. 3n

Diefem ©eift unb (Sinne eifert ber SSerfaffer aud) gegen hm Gate=

cI;iöttttt§=Unterrid)t in ben unteren ©djulffaffen unb gegen ben

Unfug, meldter mit ben fogett. biblifäjen ©efdji<$ten bei f(einen

ßinbern getrieben rotrb. (53 fof( meljr Siebe als Religion ge=

(eljrt imb ber nnbttdje ©eift niebt mit bogtnatifdjen <Spi£ftnbig=

feiten gequält ober mit imnmtjren (Sd)öpfung3gefd)iditen , mit

Sftärdjen r-om Teufel nnb bergt, irre geleitet werben. Sie 9\üd=

fid)t auf bie Sßafjrrjeit nnb $war auf bie ganje Sßatjrtyeit mujg

aud) in ben unteren klaffen mafsgebenb fein; unb e§ ift gang

oerfefjrt, beut Einbußen ©eift einen unnatürlichen ^rrgang burd)

9}ciJ3oerftänbnif3 §utn SBerftänbnijj, burd) ^rrtljiuu jur 35>aljr(jeit

aufzwingen 51t wollen. Tenn nüe SBiele bleiben babei im 3rr=

trjum unb SOUperftänbnifs Bellebens bangen! liefen 2lu§eins

anberfe|ungen ftnb mancherlei fer)r beadjtenöroerttje üEßinfe begüg=

M) beö Unterridjts in ben einzelnen SDt^iplinen (©efdjicfjte, ©eo=

grapste, ©prägen, 3Jcatr)ematif", Diaturwiffenfcbaft, Schreiben,

geidjnen, (Singen, ^anbarbeit, turnen u. f. tu.) angehängt.

^Bejügtid) ber SDibaftif ober 9)cittt)ei(ungöform wirb mit

üo dem Dtecbt gegen ba§ noeb fo otetfad) geübte gebanfetdofe

3ftemoriren, gegen bie tuedjanifdje unb bogtuatifdje 33udjftaben=

tnettjobe geeifert unb bie (Srwetfung eigenett Üftacrjbenfens bei ben

©djülertt geforbert. @nb(id) Eommen au&> nod; bie ÜDtangel

unfereö rjoljeren Unterridjtöwefenö unb unferer £od)fd)u(eu gut

Spradje, we(d) (entere (eiber nod) in Bietet ^egietjuug meljr

2lbrid)tuug§anfia(teu für fünftige (Staatsbiener, ate
s

Vf(egftätten

freier SSiffenfdjaft ftnb. 2JUt SRedjt »erlangt ber Sßerfaffer eine

(ebenbigere SBegie^ung jwifdjen Streuten unb Stubenteu unb eine

Gsrfeisung be$ medjantfdjen 9(b(efenö fertiger SvolTegienfjefte burd)

ein gegenfetttges, freies £urd)fpred)en. 3m (Sdjtufcwort roirb

nodwtats ber päbagogifcben $efd)äftigung mit SBirftidjem unb

9iüfc(id)em an ber ©rede unfrud)tbarer begriff& Soie(erei fräftig
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baö SBort gerebet. Gin 2Inljang über Stteratur ber ^äbagogif

im ©üme freierer 2{nfd)anttng im'rb namentüd; ben Septem, meiere

baz SBerl ftnbiren, nrittfommen fein. 2>aS ©anje ift bem §erjog

(Srnft non (Eobnrg geroibmet, ber — nad) bem äöibmung^GJe*

bid)t 51t fdjlieften — einen gemiffen förbernben (Sinflufj anf be3

SBerfafferö geiftige ©ntmicfdmg geübt ju Ijaben fdjetnt.

©djliefjlid) famt bie Seitüre ber Keinen, frifd) nnb lebenbig

gefdjriebenen ©djrift mit "gittern ©erciffen allen SDenen empfohlen

werben, metdje ftdj für Reform ber ^äbagogi! im (Seifte ber

^eugeit intereffiren. „©rsieljnng" ift ja baz gro&e Soofnng§=

roort ber Seit; „(Srjieljtmg pt Vernunft" aber btö Ijödjfte, was

ba§ 9flenfd)engefd)ted)t gu feiner eigenen Sßotytfaljrt nnb $erüott=

fommnnng erregen fann. könnte ein foldjeö ^rinjip im noüen

Sinne be§ Portes §nr allgemeinen 2(nerfenmmg nnb Shtrdj*

fitfjrung gelangen, fo müßten mir nnebernm nafje am ©ingang

jur Pforte jenes Sßarabiefeö fteljen, metd;e§ ber ©age nad) ben

9)ienfdjen burdj Sünbe nnb Unmiffenfteit einft nerloren gegangen

fein fott.



iDoppeltes ßetuußtfein.

(1878.)

2Benn man fid; in ber 8ee(en(e(jre beö 9Jienfd)en (ober aud)

ber Spiere) um fiel) t, fo ftöfst man mitunter auf gar merfroürbtge

2)inge. ©ine ber merfroürbigften Erfahrungen l;at man neuere

bing§ bejügüd) be3 fogenannten hoppelten ober alternirenben (ab=

med)fe(nben) Senntfetfeins gemadjt. 23iö§er |ie(t man (inenigfteno

pf)Uofopl)ifd)er ©eit§) ba§ menfd)tidje SBeraußtfein für etmaö burdj=

aus ©uujeitlidjeö, Umjeränberlid;e§ unb UntljeübareS. 9hm Ijat

man aber gätte beobadjtet, raobei berfelbe 3ftenfdj an oerfdjtebenen

Sagen ober 51t oerfdjiebeuen Seiten ein ganj unb gar oerfdjiebeneö

SBeroutftfeiu t)at unb an bem einen Sage nidjts von bem weife,

rcas an bem anberen mit i(;m vorgegangen mar, roätyrenb bie

eingeht getrennten Sage unter etnanber einen regelmäßigen fc

innerung^jufammentjang fjaben. Ober, mit anberen SBorten, ber

9Wentdj ift ein boppelter ober 31t beftimmten Seiten ein ftdj felbft

burdjauS frember, ber ftdj, feine Umgebung, feine äBofjmmg, nidjt

meljr !ennt, an feiner eigenen @£ifteng groeifelt unb ftdj raie ein

9)ienfd) füfjtt, ber tbm erft auf bie SSelt gefommen ift. 2>ie Ur=

fadje biefes merfroürbigen Suftanbeö ift ()öd)ftroal;rjd)emlidj feine

anbere, alö ein sorübergeljenber Krampf ber einen beftimmten

Sfyeil be§ SDZittelrjirnö ernäfyrenben ^Blutgefäße , rooburdj biefer

Sljeü eine Solang in feiner ©mäljrung unb bamit aud) in feiner
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Verrichtung geftört unb beeinträchtigt mirb.
:::

) — ®en erften vi-

fttmmten gall biefer 9lrt Ijat ber berühmte Ijoilänbifdie 3Trgt,

©gröber van ber $olf, beobachtet unb in feiner „^atljotogic

unb Stjerapte ber ©eiftesfranftjeiten" ($raunfd)meig 1863) be=

fdjrieben. Er befudjte ein jraan^igjäfjrigeö 9Jiäbd)en, baz fieben

Qaljre norljer eine langwierige $ranfl)eit überftanben Ijatte unb

nun an biefer eigentfjümlidjen, mit Krampf§ufä Ken oerbunbenen

$emuJ3tfein§ftorung litt. Sie mar an beut franfen Sage ein

gän^lid) reränberteö Sßefen, lappifdi unb linbifd) oljne 23emuj3t=

fein ober Erinnerung bes r-orljergeljenbeu Sageö, unb nutzte an

einem fotcbeu Sage mit großer 9lnftrengung etmaö lernen, baö

fie an bem gefunben Sage bereits nollfommen mufete. So mar

fie an bem letzteren ein recht gefd)eibteö 9M>d)en, fprad; gut

fran&öftfd) unb beutfd) unb zeigte fid) feljr belefen. 2lm folgenben

Sag ronfjte fie von 2Mem nidjts unb Ijatte nur Erinnerung an

ben franfen Sag, roärjrenb baö ($ebäd)tnif3 bes gefunben Sageö

nur mit bem peitoorljergefjenben ober Ijetten Sage correfponbirte.

S)te3 ging fo weit, baf} fie an bem läppifciien ober finbifdjen

Sage roieber franjöftfclj 51t lernen angefangen, aber nur geringe

gortfdritte gemadjt batte, mätjrenb fie es am folgenben Sage

ganj fliejsenb fprad). Vcrbradjte man fie am franfen Sage an

einen beftimmten Drt, fo nmjste fie am gefunben Sage uid)t, une

fie barjingefommen mar. ©drröber r>an ber $olf befugte fie vier-

3el)tt Sage rjinburd) ftetö an bem franfen Sage, mobei er jebeö=

mal r»on ibr erfannt mürbe. 3fts er aber ^uerft an einem

*) 9(ud) Uugleidjmätfigfeit in ber ^nnftion ber beibcn i}ap^»en be» ©vof3=

fjirn* fann boppelte* SBenMfjtjein gur $otge Kjaben, Wie tüaf)rfd)einlidf) in

einem üon $aff<' bejdjriebenen %aU eine§ bem £runf ergebenen ^oli^en-

Solbaten, meldjer fid) al§ gmei 3£efen füllte unb fogar einen SSerfud) $um

Selbftmorb machte, um öon feinem Doppelgänger lo^juf'ommen. 9ütd) fonft

mufj ober mag Ungleidjfjeit ber Ibätigfeit ber beiben (M)irnl)älften matinid)*

facfye geiftige Störungen im (befolge fjaben, namentüd) üie(teid)t Unentfd)Ioffen=

fyeit im §anbetu.
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gefunbeu £age ju it;r tarn, mar er U)r oolICommen fremb; fie

formte fid; nidr)t entfinnen, il)n je gefetjen su t)aben. tiefer merl=

nriirbige Sßedjfel wax bereits feit t>ier 3at)ren ununterbrochen mit

ber größten SWegeunäfjigfeü eingetreten.

Dlodt) oiel merfraürbiger finb bie dou Dr. SlriStjaber in

Sßarte gemalten ^Beobachtungen ($aris 1873), über roeldje ber

berühmte fran$öftfct)e Pjilofopt) <gerr £aine im britten ©efte ber

..Revue philosophique" nom Satjre 1876 berietet, inbem er

t)injufügt, „baf} biefe 23erid)te beletjrenber feien, alö ganje SBänbe

ootl 9Retap!t)i)fi! über bie (Subftang be§ 3$." £)er ßranfe, fagt

Dr. $rter)aber, ift MneöroegS Derrüdt unb oollftänbig vernünftig

;

er erflärt feine ©inbilbungen felbft für fatfd). Um fo anffadenber

ift ber in ber Dteget plöt3tid) eintretenbe Surfalt. 3)ian fann ben

Suftanb beö Patienten am beften mit bemjenigen einer Staupe

Dergleichen, meiere, inbem fie it)re 9taupenerinnerungen beibehält,

ptü&Iid) gu einem Schmetterlinge mit allen ©innen nnb @mpfin=

bnngen beffetben geworben ift. 3roi|d)en bem alten nnb neuen

Suftanbe ober jtDifdjen bem Paupern nnb @$metterlmg§berouj3t=

fein gäl)nt ein tiefer Slbgrunb; bie neuen ©mpfinbungen tonnen

nid)t an bie alten anfnüpfen, unb ber RvanU fann fiel) felbft in

benfetben nidjt roieberftnben. S)at)er berfelbe einmal gu bem Sdjluffe

fommt: „3d; bin nid)t id)", unb jum 3weiten ju bem ©djtuffe: „3d;

bin ein Slnberer." ©in ^ranfer gab an, baß, wmn er fpraclj,

feine eigene «Stimme itnn biejenige eines gremben feinen. 21 des

um U)n Ijer festen it)tn fo nerembert, als ob er fid) auf einem

anberen Planeten befänbe, ober als ob er eben erft auf bie Söett

gekommen fei. Sitte 33egietjungen feines @eifte£ §u bem, raaö it>it

umgab, unb §u feiner Vergangenheit Ratten aufgehört. @r fonute

feine SBofjmmg ntdjt loieberfinben, auä) wenn er ganj in itjrer

ftätje mar, unb bradj barüber in S^ränen au%. — @in anberer

Krauler biefer Strt fagte nactj feiner öenefung aus, er t)abe fid;

wie ein neugeborenes .Siinb gefüllt ober wie Caspar ©aufer, ah
%ü c^tter, SltiS Sftatut unb 2Biffenf<$aft. II. 5
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er feine &fa oertietf. (£r erflärte, ba§ er weit, weit fort fei,

obgleid) er fet>r wotjl wufete, baf; er 31t <ganfe fei, aber prüftet

beut SCugenbtitfe, ber feinem einfalle vorhergegangen nnb beim

jenigen, ber itjm gefolgt mar, idjien it)m eine nnermepdje ©nt=

fernnng 51t liegen, eine ©ntfermmg fo groß, wie Diejenige ber

@rbe Don ber (Sonne. 3lud) £unge nnb -Jftenfdjen um it)n |er

fd)ienen ifjnt enbloS entfernt, nnb er fonnte nidjt begreifen, ba$

ber tntfdjer eines äBagenS, hm er genommen tjatte, feinen 3uwf
nerftanb, benn feine eigene Stimme erfdjien itjm fremb nnb ent=

fernt. ©r nutzte unerhörte SInftrengnngen machen, nm 51t 6e=

greifen, baf; er @r fetbft fei, baß er bnrd) bie ©trafse gefje, feinen

£ntfd)er rufe u. f. m. (Sr tjattc baS ©efnf)l, als ob feine $eine

nnb 3lrme nidit itjm geborten, fein $opf nidjt ber feinige fei,

nnb als ob er nur wie ein Automat banble. @r faf) gewiffer=

magen wie ein unbeteiligter 3ufd)aner \)en <ganbtnngen biefes

feines ^weiten 3d; 51t, wetdjes er (jafete nnb oeradjtete. (£r mürbe

fid) getöbtet fjaben, wenn er nid)t bas brennenbe Verlangen ge=

^abt tjätte, wieber Gk felbft §u werben nnb wieber feine alte SBeft

ju erMiefen.

©in Dritter $ranfer l)atte bie (Smpfinbnng, als ob er ü6er=

fyaupt nid)t metjr eriftire. @r betaftete feinen Körper nnb füllte

ifm; troi3bem bjatte er grofte 9JcüI)e, an beffen 2Birflid)!eit ju

glauben, (*rft fpäter nnb nad) nnb nad) lernte er es, feiner

\mm\ ©mpfinbnngen fid) 311 bebienen nnb nidjt metjr bavor -m

erfdjreden, bajs er, wie es fdjien, adein in einem gan§ fremben

Sanbe fei. 3n biefem ^weiten ©tabium pflegt bann ber $ranfe

ntd)t meljr 51t fagen: „3$ bin nidjt icb", fonbern: ,,3cf) bin ein

SInberer." gn biefem ©tabinm geigen bie 3lenfeernngen faft aller

^ranl'en eine fettene Uebereinftimmnng be^'tglid) ber fdjon gefd)il=

berten ©mpftnbnngen.

Dr. ^risljaber ift ber Meinung, ba$ ftd) ber £ran!e in ber

Styat nidjt tänfdjt, wenn er glanbt, bab er ein Ruberer fei. 2lnd)
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Sprobuct unferer ©ntpftnbungett; änbern fid) biefe, fo muf3 fid) audj

bas Sei) änbern nnb fann nidjt eljer wieber erfdjeinen, als bis

©mpfinbungS=Störungen, welaje ben SBerlujt bes perfbnlidjen S3e=

wufttfeins gur gotge Ratten, wieber ausgeglichen finb.

Seitbem man einmal auf biefe merfwürbige SBewufttfeinS:

Störung aufmerlfam gemalt worben ift, Ijäufen fid), wie biefes

bei folgen (Gelegenheiten §u gefc^et)en pflegt, bie einfdjtägigen 23e=

obadjtungen von verriebenen Seiten t)er. So ergäbt Dr. 21$am
(„Revue scientifique", 1877) bie ©efd)id)te ber 33 jährigen getiba 3E,

meiere feit frübjefier Sugenb faft tägtid) ptö|tid) in einen tiefen,

tobesälmlidjen Schlaf verfällt, aus welchem fie naä) einigen Minuten

als ein völlig verändertes s2Befen erwadjt. ^n biefem „^weiten

3uftanbe" wei§ fie genau llles, was wärjrenb ber früheren ^weiten

3uftcmbe mit tyx vorgegangen ift, wätjrenb fie im normalen $iu

ftanbe bavon aud) ntctjt bie leifefte ©rinnenmg l)at. 3n ben

legten galten Ijat fid) bie ®auer bes „^weiten Swftanbcö^ ber--

geftalt verlängert, baft er faft gum normalen geworben ift, unb

ba§, wenn fie wieber §ur 9torm jurücfferjrt, ein großer £l)eit tt)reö

£ebens aus üjrem ©ebä$tni§ verfd)wunben ift.

^3rofeffor Saveran am gospital SBal be ©race erjagt in

ber „Union medicale" (jflv. 36, 1877): 2)er 43 jährige Kapitän

2tt. S. glaubt fid) in §wei ^erfonen verwanbelt. @r fieljt fort=

wä^renb an feiner Seite einen änbern, ber il)m 2Wes nad)tl)ut.

£5er Iranle weifc, bafs er baS Dpfer einer £äufd)ung ift, aber

bennod) fann er fie nid)t los werben.

Dr. £t)eobor ©alicier („Revue philosophique", 1877,

Ta. 7) betjanbelte einen Uranien, ber wätjrenb ber Teilung eines

fogenannten 2lntljrar bie @rfd)einung bes boppelten Söewufttfeins

barbot. ®r glaubte plöfclüty md)t metyr @r felbft ober, in gfranfc

reid) §u fein; es fam if)tn vor, als ob er ein Ruberer ober in

bem Körper eines Slnberen fei. Später fagte er aus, ba§ er fid;
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in einen &t)inefen öerroanbelt unb in Glnna gu fein glaubte. 2lud)

biefer Traufe pflegte 51t fagen: „3dj bin nid)t mef)r 3d)", ober

„3$ bin ein 2Inberer." ©aticier oergleidjt biefen 3uf^nb fetyr

gut mit jenen eigentfjümlicben guftanben, bie geitroeife mofjl jeben

äDtenfd&en berart befallen, bau er bie oft gehörten Lebensarten

gebraust: ,,3d) fenne nticl) felbft nicl)t meljr" ober ,,3d) weife

nid)t maS id) fpredje", ober bafi er 51t feiner Umgebung fagt:

„2ld)tet nid)t auf bas was id) fpred)e ober tljue, id) bin unfdjutbig

baran". 2lud) neugeborene unb gang junge £inber tjaben, rote

befannt, nidjt bas Sewufetfein ber eigenen ^erföntidjleit ober beS

eigenen 34) imo erlangen es erft nad) unb nad). £afyer and;

bem ©rroadjfenen bas @efül)l ober bie Erinnerung ber früljeften

^iubtjeit total abgetjt. 2BaS mir baoon miffen, miffen mir nur

00m §örenfagen. 3)aS Slinb raeife aud) anfangs bie oeridn'ebenen,

auf bie Dberflädje feines Körpers einroirtenben Gmpfinbungen nid)t

oon einanber 51t fonbern ober aber §u einem ©anjen gu oer=

Mnben. ©rft in golge einer langen Erfahrung beginnt bas 34)

fiel) als 3nbbibuum ober als ein einiges unheilbares 3Befen 51t

fütjlen unb fidj als fold)es bem Md)t=3d) gegenüber §u ftellen; erft

©ebädjtnif; unb Erinnerung fönneu bem ^enut&tfein beS 34) jene

geftigfeit, SDaner unb ©incjeit oerleifjen, roeldje es nad) feiner

ooUftä'nbtgeti 3lusbilbung §u btüUn pflegt. 9iad) bem geroöfnfc

(idjen ^orurtljeil begleitet bas 33eroufetfein beS 33) unaufbörlid)

aüe unfere ©ebanfen unb <ganblungen unb wirb nur bureb ©djlaf,

Dl)nmad)t ober bergleidjen unterbrodjen. 2Iber eine oorurtljeUS;

lofe Uebertegung unb Setbftbeobadjtnng geigt, bafe bem feines--

wegS fo ift. Ein Ijeftiger leiblidjer ober moralifdjer ©inbruef fann

unferen ©eift fo oodftcinbig abforbireu ober gefangen neunten,

ba$ Gnnpfinbungeii, bie 511 jeber anberen geü unfere gange 2luf=

merffamfeit gefeifeit Ijaben mürben, fpurtos an uns oorüberge^en.

$l\\ä) tiefes 9iad)benfen, fünftferifdje Cnnbilbung ober bergleidjeu

bringen benfe(ben ©ffect Ijeroor. 2Bir fönnen uns in foldjen
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Sagen oottfiänbig felbft oergeffen unb erinnern uns erft fpäter

wieber baran, bafs wir es felbft waren, bie foldjen (Smbrücfen

Eingegeben waren.

@o ift bas 3a>23ewutftfein mir eine wedjfelnbe gorm ber

(>3efammt = Summe unferer ©mpfinbungen. Solange biefe einen

gewöhnlichen unb gleidjbleibenben Verlauf neunten, bleibt and) bas

3>d) meljr ober weniger bas nämltdje. Sobalb aber ein ftarf'er

Sßedjfel, eine bebeutenbe Slenbenmg Ijierin eintritt, wedjfett ober

änbert fid) and) bas 3d>33ewitf3tfein. 2)ie tjeftigfie 2Ienberung

[teilen jene im ©ingange unfereS Sluffafeeö befdjriebeneu gälle von

boppeltem 23ewuf3tfein bar; bie mämgften unb allmärjligften 2lcnbe-

rnngen ftnb biejenigen, welche burd) btn tlebergang oom $inb=

rjeits=2llter in basjenige ber Sugeub unb mm ber 3>ugenb in bas

3ftanne§s unb fcfyliefjtidj in bas ©reifen ;2Üter bewirft werben.

3a, man fann ot)ne Uebertreibung fagen, bafs jeber einzelne 9Jtenfd)

in jebem einzelnen Olugenblide feines SebenS ein anberer ift, fo

gering unb altmät)ltg aucr) bie einzelnen Sßedjfel ober Slenberungen

an fid; fein mögen. @rft wenn wir längere Snteroalle unferes

Sebens auf einmal überfdjauen, werben wir benttid) unb in ber

Siegel mit SBernmnberung geioafjr, wie fetjr wir uns geänbert

Ijaben. 3a, es wirb un§ bisweilen fdjwer, in einzelnen ^3t)afen

ober »anbtungen unferes Sebens uns felbft wieber §u ernennen;

wir ftetjen gewiffermafeen einem grembeu gegenüber, ben wir nid)t

für unfer eigenes Selbft ernennen würben, wenn wir nid)t be=

ftimmt wüßten, bafc es fo wäre.

3ene gätle oon boppeltem 33enmJ3tfein ftnb alio nur bie

l)öd)fte Steigerung eines an M) natürtidjen pbrjfiologifdjen $er=

Ijältniffes ober Vorgangs, fobaß fte in biefer »infidjt !aum ben

•Kamen „Hrant'tjeit" oerbienten. ludj ftnb ja bie fogenannten

Nlranfen mit boppeltem 23ewuf3tfein an fid» oollfommen oernünftig

unb berieten über iljren merfwürbigen Suftanb, nadjbem er oor=

über ift, mit oollfter Margit, ©obalb ber Krampf ber ©ix^ngefäfee,
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meiner ben 3uf*ünö t)eruorgerufen Ijat, nadjtäfjt unb bie £r=

Härtung ber betreffenben girntljeile wieber in normaler SBeife

Dor fid) geljt, ift 2llle§ vorüber. s
#ielleidjt liegen fid) pt)i)uo=

logifdjerjeits au§ bie allmäljligen SBeränberungen beö $8ewuf3tfetn§

unb beö gangen @l)arafter§ im Saufe beö tnbitnbuellen Sebens

burdj bie allmäTjligen anatomifdjen Söeränberimgen jener £>irn=

gefäf?e unb bie baburd) herbeigeführte Slenbenmg in ber ©Währung

bestimmter girntljeite erklären !?

^ebenfalls barf man bem genannten frangöfifd;en ^t)ilo[opl)en

£aine dlefyt geben, menn er aus ben Ijier betriebenen ©r=

fdjeimmgen folgert, ba$ „btö 3d) ober bie moralifdje ^erföiu

lidjfeit als ein Sßrobuct unferer ©mpfinbungen ju t>erfd)iebenen

Seiten uerfdjieben ift unb nur barum ober fo tauge al§ baffetbe

erfdjeint, weil ober fo lange biefe Ghnpfinbungen biefelben finb.

Sienbern fie ftdj ptöfcüdj, fo änbert fid) au§ btö 3$ unb er=

fdjeint ate ein anberes, bte e§ fpäter mit 3^ü(ffcl;r ber normalen

©enfationen roieber erfdjeint."

2)af3 fid) aus biefen ©rfaljrungen bie roid)tigften (bdjtüffe für

bie ^Beurteilung unfereö Seelenroefens unb namentlid) für baö

gegenwärtig roieber fo triet befprodjene SBertyältnifc von @el)irn

unb ©eete ober ©el)irn unb ©eift gießen laffen, ttrirb fid) jeber

unferer Sefer fetbft gefagt ijaben. Unfer feetifdjeö SBefen ift nid)t,

rote man früher glaubte, an einen einzelnen ^punft beö ©el)irn$

gefnüpft (Sensorium commune), fonbern an bie ©efammtmaffe

beffelben unb fefct fid) getmffermajsen gufammen aus ber §u einem

einljeitlidjen ©angen Derbunbenen £t)ätigfeit aller einzelnen §iru=

tljeile. Stritt baburd), bafs einer biefer Steile in feiner 5Berriä)=

tung geftört roirb, eine (Störung itjres gufammenrotrfeng , ^rer

einheitlichen ^Ijätigleit ein, fo muffen notrjroenbig ©rfdjeimmgen

auftreten, roie bie oben befdjriebenen. 2Baf)rfd)einlidj giebt e<s

einen im tiefften Innern bes ©efammt^imö gelegenen ©ef)irn=

ttyeil, melier in gotge feiner anatomifdjen Lagerung unb gafer=
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SSerbrobung bctgu beftimmt ift, jene Ginljeit 311 »ermitteln ober

bie Stjättgl'eit her einzelnen ^irntljeile unter einanber 311 oer^

binben. tiefer £fjetl wirb es benn and) wot)( fein, welker bei

Der ©rfdjeimmg bes hoppelten 23ewuf3tfeins rorsugörocifc beteiligt

ift. SBäre unfer 9ieruenfi;ftem fo organiftrt, wie basjenige jener

nieberen Spiere, welche man in Beliebig Diele Stüde jerfdmeiben

tarn, wobei bann jebes einzelne ©tüä mit einem befonberen ^e-

wufetfein für ftdj weiter lebt, fo tonnte bie £J)eilbarfeit unferer

Seele unb unferes löemufjtfeins 1 welche fo oiele ^fn'lofopljen unter

feinen llmftänben anerlennen wollen) oor alter SBelt burd) ben

2(ugenfd)ein befunbet werben.

2lber ba unfer Seelenmeä)antemu3 ein funftoolleö, $u einem

einheitlichen ©anjen oermobenes Jneinanber barfteflt, fo famt ein

einzelner S^eil nidjt entfernt ober in feiner S^ätigfeit geftört

werben, ofyne ba$ bie Tljätigt'eit bes ©angen notfjleibet, gerabe

fo wie auä) bei einer Ut)t nidjt ein einzelner S^eil entfernt ober

nerle|t werben fann, otjne bafc ber ©ang ber ttljr aufhört ober

geftört wirb. Unfer Seetenwefen ober unfer 3<$=23etmtBtfein ift

alfo nidjt ttjeilbar wie ein Sllumpen 23lei ober Stfcefftng, ben man

in beliebig oiele <StMe jerfcrjueiben fann, ofyne feine Cngenfdjafteu

31t 3erftoren ober 31t änbern, fonbern es ift teilbar wie ein feiner

9)ied)aniSmuS , bm man uidjt gerf<§neiben tat, olme bas fünfte

ootle Sneinanbergreifen feiner einzelnen Steile unmögtid) 3U machen.

y

JM)tSbeftoweniger tonnen, wie befannt, in golge uon ©ef)irn=

oerte^ungen unb baburd) erzeugter Mängel ber ©erjirnfubftanj

einzelne ©tücfe ber Seele ober ber Erinnerung unb bes ©ebädjte

niffes üerloren getjeu, oljne ba£ baburd; bas ©ange als foldjes

ertjebtid) notljteibet, unb ber Anatom, welcher bas blofegelegte ©eljirn

eine§ Stieres fdjidjtweife mit beut Keffer abträgt, ttjeilt, trennt

ober gerlegt gleichseitig bas feelifdic SSefen ober bie feelifdjen

©igenfdjaften bes Stieres je nad) 2lrt, SBeife ober £iefe feines

Eingriffs. 3lus allem biefem ift leidjt erftdjtlid), wie oerwicfett
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unb fdjroer 51t burdjidmuen tro| aller gortfdjritte ber SBiffenfdjaft

immer nod) bie fo überaus widrige (Seelenfrage ift, unb wie bie=

felbe nidjt burdj allgemeine pl)ilofopl)ifd)e sBetrac^tungen, fonbern

nur auf bem mutanten unb [angfatn gum 3^e fütyrenben SBege

ber Beobachtung, ber ßrfaljrung unb ber auf bem 23oben ber

^atfäd)(idi!eit fid) aufbauenben «Scrjlüffe gelöft werben !ann. S)a$;

felbe gilt frei(id) r-on aller magren unb 2£arjrl)eit fudjenben 2Btffen=

fdjaft unb ^3l)itofor>l)ie überhaupt, meiere festere bisljer mel)r eine

©efülfe als eine $erftanbe§^l)itofopl)ie mar unb meljr auf mu

bemiefenen $orau3fe£ungen, at§ auf ^t)atfacr)en fid) aufbaute. „@§

wirb nadjgerabe %t\i", fagt Sü ^ret, „bafe mir uns baran ge=

wöljnen, ber -ftatur ins 5lntlit3 %\x fäjauen, ftatt um ein ibeali=

firtcö 23ilb r-on i^r ju entwerfen, wobei unfere SSünfdje ben pnfet

führen.*)

*) Seitbem £bige§ gefdjrieben mürbe, finb nodj eine Dieifje weiterer 33c^

obatfjtungen über boppeltes SBettntfctfein befannt geworben. 9ftan bergt, be^

i)alb be» SSerfafferS Schrift „Straft unb Stoff", 15. SlufL, 8. 334 u. flg.:

ferner bie im Stejt citirte ,.Revue philosophique". 1877, adjte3 jpeft, 2. 226,

nnb ebenba Qafjrgang 1882, fed)fte3 §efr, S 676: aud) ein 1880 erfdjtenene*

Bdjriftdjen oon Dr. <Xoie^it) XI)et)§fen3: .,De Tabus du surnaturel", in

toeldjem bie ®efd)iü)te ber SJtorte oon 3iegemorte( in Stoffel (Belgien) mit

boppeltem 93ettnif$tjein mitgeteilt wirb.



fjcrr tjanfeu unb bei* tthmberglaubc.

(1880.)

SD er äßunberglaube, radier befannttid) gu allen Seiten feljr

mächtig in ber menfd)tid)en Statur gewefeit ift, fdjeint trofe aller

großartigen gortfd)ritte ber ^aturnriffenfdjafteu immer nod) nid)t

ausfterben $u motten. S3emei§ beffen baö aufeerorbentlidje ©IM,

tueldjes ber angebliche Sßrofeffor G. Raufen, ein ehemaliger

bämfdjer Kaufmann, mit feinen Sdjauftellungen bes animalifd)en

ober trjierifcrjen -äftagnettemuö §ur Qtit in allen größeren ©labten

macrjt, unb bie Dielen haxan gefnüpften fpiritiftifdjen nnb fpiri-

tuatiftifdjen Folgerungen

!

Sit SBtrfli^feit Ijaben btefe ©<$auftettungen mit tl)ierifd)em

3tfagneti§mu3 unb beffen uerfdn'ebenen Abarten, mie (Spiritismus,

Somnambulismus u. f. ro., gar nidjtö 3U tljun unb bewerfen tneber

ba§ SBorljanbenfein übernatürlidjer gatjigfeiten, nod) einen be=

fonberen ober fpegififdjen (Sinfhifj beö @Eperimentator§ auf bie

SBerfudj^erfonen. 2)a§ einzig Sßafyre ober ©rroiefene in ben

§anfen'fd)en örperimenten beruljt auf ben längft betannten @r=

fMeinungen be§ f. g. igt)pnoti§mit§, metd)eö 2Bort oon beut

gried)ifd)en SluSbrud für „Sdjlaf" (.öypnoö) abgeleitet ift unb

einen fünftüd) burd) gemiffe äußere ©tnroirrungen auf Sinnet

unb £mutnert>en herbeigeführten <Sd)(af= ober 33etäubitug^3uftaitb

bebeutet, roefdjer mit tfjeitmeifer Unempfinblidjt'eit nnb -ältofek

ftarre üerbunben ift ober nerbunben fein fann. ©rftnber bes

Sorten ift ber fdjottifdje Strjt Sraib, melier im ^afyxe 1841
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bei Gelegenheit her ©djauftellungen bes 9)iagnetifeurs Lafontaine

in iDcand;efter bie betreffenben £t)atfad)en conftatirte unb in einem

1843 erfdjienenen SBudje über Dteuroljnpnotogie befdjrieb. 2)al)er

ber §npnoti3mu<o aud) oft „$3raibi§mu3" genannt wirb. S)ennod)

war 33raib nidjt ber @rfte, ber biefe @rjMeinungen rannte, ba

fdjon jmeitjunbert 3>at)re früher (1646) ber beutfcfje Spoluljiftor

2ltl)anaftu§ ^irc^er biefelben $erfud)C an gieren angeftellt unb

in feiner berannten ©djrift: „Ars magna lucis et umbrae"

befdjrieben tjatte. 2lud) ift in§toifd)en berannt geworben, baB bie

töunft bes »gnpnottfirenö in Slegnpten fdjon feit alters befannt

mar, unb ba$ bie ögnptifdjen 3auöerer feit 3ar)rl)unberten bie-

felbe ausübten, inbem fie it)re
s^erfud)ö = ^erfonen fabba(ifiifd)e,

auf einen meinen fetter getriebene 3ei$eu f° lan9 e anftarren

liefen, bis fie in ben t)ijpnotifcr)en guftanb verfielen.

•ftacr) SBraib geriet!) bie gange <£aä)Z lieber in $ergeffen=

Ijett, bis im 3at)re 1872 ^ßrof. ß 5 ermal in Seidig bie 2krfud)e

an Tljieren mieber aufnaljm, nact)bem itjn ein greunb barauf auf=

merffam gemadjt tjatte, unb nadjbem atlerbingö ba§ §npnotifiren

oon §ütjnern fetjon feit lange eine £iebling§= Unterhaltung ber

Sanbleute in ben Spinnftuben gebilbet t)atte. 3)ton legte bie

£mt)ner ausgeftredt auf ben Sifd), 30g nor itjren 2lugen einen

ftreibeftrid) auf benfelben unb fat) bann, baB fie fteif unb unberoeg=

lief) liegen blieben. (E^ermaf tjijpnotifirte $rebfe, gröfdje, §üt)ner,

©änfe, (Snten, Srutljütjner, Sauben, ^apagenen unb fanb babei,

Mi] fomotjt ber ^reibeftrid), wie ba% magnetifirenbe ©treiben gan§

unnöttjige gugaben finb. S)ie 2lnwenbung einer fanften aber un=

wiberftetjlidjen ©ewalt genügt, um bie Spiere bei einiger ©ebulb

in ben tjnpnotifctjen 3uftanb ju bringen, in wetdjem fie, rafd)

attjmenb, rur)ig liegen bleiben unb oon bem Experimentator in

bie gegwungenften Stellungen gebracht werben fönnen, ot)ne §u

erwadjen ober bie Stellung 51t oeränbern. SRur bei Sauben

genügte biefes $erfat)ren nietjt; bei iftnen muffte attBerbem eine
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girtrung ober giration bes 23lids burd) einen uorgeljattenen

©egenftanb ober burd) 2tufflebett eines (Etüdes $orf ober bergl.

auf bie ©dmabelrourgel ftattfinben. Sulefct fanb (Sgermaf, über

beffen SBerfudje ein intereffanter unb ausfül)rtid)er 23ertd)t in beut

Satjrgang 1873 ber (Gartenlaube enthalten ift, ba$ tücr)t alle

£t)iere, fonbern immer nur einzelne ^nbüribuen 31t biefen $er=

fudjen als befonbers geeignet erfdjeinen.

33iö ju SBerfudjen an 9)cenfd)en oerftieg ftd) ©jermaf nid)t.

tiefes gefdjal; erft nrieber gan§ neuerbings in golge bes bereite er=

luäljnten Auftretens bes bänifd)en -^agnetifeurs §anfen, unbjtüar

burd) eine gange 9tetl)e üou ©rperimentatoren, rote 9tül)lmann,

f5ricbct / §cibenF)ain,®o5n / Sßcin^olb/ ©fd)eibten,25erger,

Sdnteiber 2c. Sie alle conftatirten überetnftimmenb, baß es ein=

gellte ^ßerfonen gäbe, bei benen fid; ber t)t)pnotifd)e 3uftob ober

ein mit tt)eitroeifer ilnempftnblidjfeit unb 9)cusMftarre oerbunbener

fünftlicfjer Sd)taf= ober SBetäubungSäuftanb batb mit größerer, balb

mit geringerer £eid)tigfeit rjerbeifüljren laffe, unb §roar batb burd)

Sinnet, balb burd) ^aut^eige eintöniger Art, rote bas längere

Anftarren eines gtän^enben ©egenftanbes ober bes Auges bes

(Sjperimentators, bas einförmige £id=£ad einer Ul)r, bie Mrftmg

einer einfdiläfernben 33htfif, bas £)rücfen ober SBeftreidjen ber

feaut u. f. ro. Aud) bie mächtige SSeeinflußung ber ^ptjantafie

im Angefid)t eines großen 3ufd)auerfreifes ober burd) ben ©lauben

an bas $orl)anbenfein einer geheimen magnetifdjen $raft fpiett

babei eine fo große 9Mle, ba$ mand)e ^erfonen l)i)pnotifd) werben

ober mürben burd) ben bloßen ©ebanfen baran ober burd) gegen=

feitiges längeres Anftarren. Aud) Anftedung, 9cad)af)mungStrieb

unb bie Wlafyt bes SBeifptets roirfen bisweilen mit. ttebrigens

fteigert fid) bie @mpfänglid)feit ber ^erfudjs^erfonen burd) pufiges

©rperimentiren gan$ außerorbenttid) , fo ba^ einmal rjnpnotiftrtc

^erfonen roeit leichter in ben l)i)pnotifd)en 3»ft«nb }« bringen

finb, als anbere..



76

2Bqö ba§ Sßefen beö Jgppnottetnus anlangt, fo finbet SB ein

=

1)0 1b baffelbe in einer ttjeüroeifen 9teroen= unb (Stnneslätjmnng,

wobei ©erudj, ©efi^t unb ©efdnnad am meiften, ©el)ör unb

jQautgefüljl ober
f. g. £emperatnr=(Sinn am roenigften beteiligt

ftnb, weil man burd) guruf, ,§änbeffatfd)en, Sdjlag, falten 8uft-

511g, Anblafen, 23efpt%n mit faltem SBaffer 11. bgl. bie l)i)pnoti=

fttten ^perfonen fef;r leidjt erroetfen fann.

2>te Don SBeinljolb mit öppnotifdjen angeftellten

§ellfeIjen§ = SBerfudje mißlangen oollftäubig.

2lm auöfürjrlidjften Ijat getbenljain, ber befaunte Breslauer

^Ijpftolog, über feine Grperimente berichtet. Dbgleid) er barin

irrfolg Ijatk, glaubt er bod) auf bas ©inbringlidrfte nor einer

neuen gorm beö SSunber* ober Aberglaubens warnen ^u muffen.

2)ie 6a^e ift nad) itjm feine (Saufelei, beruht aber and) niäjt

auf einer neuen gönn beö SBunber* ober Aberglaubens. Am
allermenigften fann ber 9)infticismus ober ©upewaturaüsmus eine

Stüse in i£>r finben, ha Alles auf oollfommen natürliche SBeife

jugefjt unb niajt ha* geringfte äßunberbare ober Uebernatürlicrje

im Spiele ift. Bor ljunbert ober jroeujunbert 3a^ren mürbe

freilief) ber ^erenglaube in il)r eine gemaltige Unterfiüfcung ge=

funben Ijaben.

SDie oon *geibenl)ain beobachteten (Srfdjeinungen ftnb £rü=

bung ober Beeinträchtigung beö Bettmfjtfeinä unb ber Erinnerung,

was ftd) im fjöcbften ©rabe bis sunt völligen Aufgerjobenfein

fteigern fann. SÖotjt fönnen ünntidje 3Baljrnel)mungen gemacht

werben ; aber fte erroeden feine ^orftellungen, weil bie Aufmerf;

famfeit in einfettiger SBeife abgesogen ift — in ätjnlicfjer SBeife,

wie and) im täglichen Seben tiefes Dcadjbenfen, 3erftreutl)eit,

intereffante Seftüre ober Aeljnlidjes äujsere (Sinbrücfe auf bie

Sinnesorgane nidjt big in bie Legion beö Beumjstfeins x>or=

bringen [äffen. (Sine feljr mistige 3\olle fpielt bei ber gangen

<5ad)t nad) .§. and) ber j}Udjal;mungstrieb, welcher bei
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im täglichen Seben ba§ ©ä(;nen anftedt. daraus erflären fid)

nad) £>. mandje ber beobad)teten ©rfdjeimmgen, raie ba§ 9cad>

laufen, roenn ber £npnotiftrte ben £ritt beö @rperimentator§ l)ört,

baö dauert ber Kartoffel, raenn tt)m $aubemegungen r>orgemad)t

werben, n. f. vo. 2>ie Erinnerung ift nur eine traumartige, lueil

bie änderen ^veije nid)t bis in biejenigen (Mjtrn^etlen oorbringen,

raefdje ber ©ift beö SBeraugtfeinö finb.

fernere ©rfdjeinungen oon großer äßiditigfeit finb bie ttn=

empfinbtidtfeit imb bie t)od):gefieigerte Dteigung 51t Dtefterfrainpfen

ober §n imtmürurftcfien Erregungen non 9)cuö!e( = 3ufainiuen:

^ieljungen bnrd) äußere 9tei$e, weldje Steigerung üjren ©runb in

ber seitraeiftgen Untljätigfeit geraiffer ^irntrjeile tjat. £iefe ©teigc=

rnng tarnt gule^t bis ut irallfommener Toni! ober -iDcuöt'etftarrc

m erben.

3mmer ift nad) §., grabe fo raie bei Spieren and), für bas

3nftanbe!ommen ber l)t)pnotifd)en Erfdjeinungen eine befonbere

perfönlidje @mpfänglid)feit ober 2)i3pofition, eine feufibte Stei^

barfeit notrjraenbig. 9Mft finb eö blaffe, anänüfdje ober fonft

franf^aft neranlagte Snbioibuen, raeldje fid) ati 9)Jebien taitg(id)

erraeifen. 3ugenb(id)e$ llter, Pubertät finb ebenfo bisponirenb,

wie 3u9an9^<$feit für pfrjd)ifd)e Erregungen, lebhafte (Sinbil-

bungsfraft u. f. ra.

Sßaö bie 9Jeroenrei§e betrifft, bnrd) raetdje <gt)pnoti<3mu3 I)er^

oorgerufen rairb, fo muffen biefelben mögtidjft eintönig fein,

raie bas längere Slnftarren eines ©lasfnopfes, bas einförmige

Xidtad einer Urjr, eine leije, einförmige 9Jlufil u. f. ra. $alb

tonnen e£ me£)r (5>efid;tö= ober ©epr-, ba(b meljr ^autreige fein.

Raufen felbft fnd)t bnrd) alle 2(rten von 9tei§en g(eid)§eitig 311

rairfen, raie ©laäfnopf, 9)cuftf, ©treiben, ©rüden, ftarreö 9(iu

fet)en n. f. ra., obraoljl ba§ Streidjen objne $örperberül)rung,

raenn e§ wirft, raotjt nur burd) bm bewirkten Suftjug einen @in=



f(uB aufsera tarm. Sfadj pflegt er einen heftigen medwnifdien

3)rud anf bie tfopf= nnb .fralsneroen auszuüben. $on einer

fpegififdjen, perfönlidjen färaft beö ßrperiiiientatorö fann nad) Jq.

feine 9^ebe fein, obgteid) Jganfen eine foldje §u befifeen glaubt,

nnb obgteid) er fetbft mit großer 9Jhi$fetanftrengung arbeitet. @r

f)at uor anberen (Srperimentatoren mir ben ^ortljeit größerer

Hebung, erlernter Slunftgriffe nnb bie gcujigfeit, bie geeigneten

ölebien rafd) tjerattssufiiiben, norauö.

3)a§ Söefen bes §npnoti§mu§ finbet .§. in einer gunf=

tionS= ober ^erridjttmgsftcnmg ber grauen 9tinbe bes ®ropinis,

in einer jeitroeiien Hemmung ber £t)ätigfeit ber © angliederen

biefer 9tinbe burd) ben Ginfluf} neroöfer 9tei§ung. SBärjrenb fo

bie £fjätigfeit ber l) öderen Steile bes ©rof^irns metjr ober

weniger nott)teibet, bleibt biejenige ber mittleren Steile er-

galten. 5)afe aud) ein pfnd)otogifd)e§ Moment mit im ©piele

ift, nrirb baburd) beitriefen, baf}, nrie fdjon angeführt mürbe, bie

.Öerbeifütjrung beö tmpnotifdjen 3"f^nbeö mitunter mögtid) ift

blos burd) lebhaftes teufen baran, bei gefd)loffenen klugen.

Siefes erflärt mabrfdjeinlid) aud) baZ f. g. Magnetifiren ans

ber gerne, ma§ in früheren garjren fo grofteö 2iufferjen er-

regte. —
Ueberfjaupt fann man jeljt motjt mit 33eftiinmttjeit betjaup;

ten, bak alles dasjenige, maS bei ben ©rfdjeinuugen beS t^ie=

rifdjen Magnetismus nid)t auf (Sdirainbel ober (Selbfttäufdnmg

beruht, aus fmpnotifdjen gufätlen, bie man früher nidjt non ben

tt)ierifd)=magnetifd)en §u unterfdjeiben mußte, erflärt merben mujs

ober fann. UebrigenS l;at, nrie bereits ermähnt, ber gnpnotiS;

mus als foldjer mit bem t^ierifd^en Magnetismus gar nidjts

511 ttjiin; unb namentlich fann, wie biefes ©eibenljaiii mit 9?ed)t

tjeroortjebt, oon einer befonberen perföntidjen unb magnetifdjen

$raft beS GsrperimentatorS, roie fie Raufen fälfd)lidjermeife 51t

befi^en norgiebt, gar nidjt bie *Hebe fein. ^ielmel)r fann jeber
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beliebige anbete bie uou ©anfen nertangten 9tefultate in gang

gleitet Söeife hervorbringen , wenn es Unit nur gelingt, bie ge=

eigneten ^erfndjs^erfonen ausfinbtg §u machen. £)tefes geigte

fid) redjt beutlid) bei ben uou bem SBerfaffer biefes 9tuffafee§ am

15. üRoo. 1880 in (Semetnfdjaft mit einigen anbem Ferren an=

geftefften öopnotiHrungS^erfudjen, weldje faft nodj oottfttinbiger

gelangen, als bie <g aufen'feben ©rperimente felbft, unb wobei fid)

fjerausftellte, bafe aller babei oon ganfen gebrauste <QofuSpofus,

wie ©treiben, 2(nftarren, ältifym, ©änbefalten, Srüden, SRufif

u.f.tü., bei biSponirten Sßerfonen gang unnötig ift. Unter ungefähr

gwangig SBerfudjSperfonen fanb fidj alsbalb ein junger Statin,

ein etwas blafe ober anämifd) ausfeljenber $8ureaugef)ilfe, melcber

fidj bergeftalt bisponirt erwies, bafv nadjbem er einmal Impnoti=

firt geroefen, fdjon baS '^orljatten beS ©tasfnopfes wätjrenb

weniger 2tugenblide genügte, um üjn in bm (Sdjlaf ober £raum=

guftanb jurMjuoerfefcen. 3n biefem Suffonb ^ar es ein Setajtes,

it)n alles baS nadnnadjen gn (äffen, was Raufen gegeigt l>at.

©r tief bem ©rperimentator nadj unb führte ade von ü)m oor=

gemachten ober norgeidjriebenen Bewegungen aus, oljne bafe bie

.Öerftefhtng eines förperlicben Gontafts mit bem Experimentator

nötljig geroefen märe, Er bin in eine rolje Kartoffel unb faute

barau, tiefe ftdj 511m Beten nteber, ftarrte an bie 3ede, geigte

Unempfinbtid)!eit gegen eine tief in bie 2öeid)tt)ei(e ber §anb ge=

ftocbene ©tetfnabet, tiefe fid) fteif auf groei ©tityle legen unb er=

trug bie Saft eines lebenben SHenfdjen, tonnte bie gauft nid)t

öffnen, erroacbte auf foänbeftatfdien unb hatte barnacb feine ober

nur unbeutltdje Erinnerung uou bem ©efdjeljenen. 9fttr bas

Erperiment mit bem brennenben dxoä gelang nidjt, and; wollte

er leine Engel gefetjen f)aben. UebrigenS mar es beutlid), oa^

baS Sftebium nid)t, wie ioanfen fagt, bie Kartoffel für eine

Birne afe ober ba§> gereifte SBaffer für Söein tranf, es fjatte

trielmeljr oon Leibern feinen ©efdmwd, weil bie ©efdmtadS;
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empfinbung in Ijnpnottfdiem ^uftanbe aufgehoben" ift, unb af$

unb trau! nur, entweber weil eö unwitlturlid) beut SBefetyl ge=

tjord)te, ober weil eö bie Bewegungen bes ©jperimentators nad)=

atjmte. lu<§ würbe bie Kartoffel mit (SM ausgefpieen, fobatb

ba3 2Hebium gu fidj tarn unb feine @efdmtad^@mpfinbung wie=

ber erhielt, .^ebenfalls ift ber Snftanb ein abnormer, meljr ober

weniger frant^after, ba er fidj immer nur bei einzelnen wenigen

unb, wie e§ fdjeint, franfljaft veranlagten ^erfonen fyenwrrufen

lägt, wctyrenb man 3. 23. mit Chloroform ober fonftigen 23e=

täubitngömitteln jeben 9)ienfd)en betäuben fann, wenn audj oer=

fdn'eben teidjt ober fdjwer. s
Dieift ftnb es, wie bereits £eiben=

baut beobachtet rjat, blaffe, anämifdje, jugenblidje ober neroöfe

gnbitribuen, wetdje fid; ber tjnpnotifdjeu (Sinwirfung §ugängli$

geigen, tiefer Umftanb geigt beutlid), bafa bie gange (Bad)? meljr

in btö ©ebiet ber ^atljologie ober $ran! r) eitstehe, als in bas*

jenige ber ^>l)tjfio(ogie ober Sebenslefyre gehört, lud) befteljt

fein Bweifel über bie Icanlfjaften 9kd)wir!ungen bei r;üpnotiftrteu

^erfonen; fie finb oon ben oerfd)icbenften 23eobad)tern conftatirt

unb audj tjter an einigen ber oon §anfen beeinflußten Sftebien

bcmerft worben.

9lad) Men biefem fann wol)t !aum beftritten werben, bafj

fotctje metjr ober weniger franfljafte 3nftänbe nidjt jum ©egcn=

ftanb öffentlicher, auf (Mbgewinn gerichteter Sdjauftettungen ge=

madjt werben bürfen, unb bafe baS polizeiliche Verbot, baS

man an oerfdn'ebenen Orten ben iganfen'fdjen $orftettungen ent=

gegengefefct l)at, ein burdjaus gerechtfertigtes war.

2BaS baS SBefen beS §i)pnotiSmuS anlaugt, fo glaubt $er=

faffer biefes 2luffa|es baffelbe in einem fünftlid; erzeugten

Sd)laf= ober 9cad)twanbeln fudjen §u bürfen, ba bie mit

beiben 3uftänben üerbunbenen ©rfdjeinungen offenbar eine auf=

fallenbe 2lel)nlidjfeit erfernten laffen.

%£e\\)\ £err iganfen felbft inelfad) als „Sdnoinbler" barge^
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ftcttt ober bejeidmet roorben ift, fo (jält SSerfaffcr biefes für un=

geredjt, wenn and) ^gegeben werben muß, baß bie Art unb

SBeife feines Auftretens unb nament(id) feine ©elbftbejeicfyuung

als ^rofeffor bes animatifdjen 9ftagnetiSmuS ba§u genügenben

Anlaß gegeben bat. 2Kan fonn fogar Gerrit §anfen infoferu

ein gewiffes iu
i ffetifet) a f t (i($eö Sßerbtenft jufpredjen, als er burd;

fein Auftreten Anlaß &u erneuter Unterfudjung be$ merfwürbigen

SuftanbeS burdj iiüffenfd)aftUd;e gorfdjer gegeben t)at, unb als

Ijierburd) ein unerwartetes Stdjt auf bie ©efdjidjte bes tt)ierifd)en

Magnetismus gefaßten ift. 2)enn ttmljrfdjemlid) finb, wie bereite

erwähnt, alte jene (Srfdjeimmgen, wetdje bem tfyierifdjen 9Wagne=

tiSmuS trotj jaljltofer ©ntlartmngen unb giaStVs immer mieber

neue Anhänger jugefütjrt fjaben unb juffifjren, gang einfadj t)i>p=

nottfdjen Ursprungs unb als fotdje ebenfo natürlich wie begreife

(idj, wätjrenb altes Uebrige nad) wie oor in bas (Gebiet ber

ötärdjen ober ©inbilbungen oerratefen werben muß. Snsbefon*

oere gilt biefes yon ber mit ber tt)ierifdj=magnetifd)en ßunft in ber

sJkge( uerbunbeueu Gtaxruouance ober Wabe bes
f. g. ©ettfeijens.

gen 9)teinotb Ijättc ftdj bie !Dlüt)e erfparen fönnen, feine §tjp=

uotifirten 3ScrfncI;ö = Sßerfonen mit twttftänbigem Mißerfolg auf

jene ®abt ju prüfen. (Sine einfache Ueberlegung tjätte it)m fageu

muffen, baß foldje 2)inge in ba§ große ©ebiet ber „SBimber",

b. t). ber Unmoglidifeiten geboren, unb bafs SBiffenfdjaft unb

SBunberglaube ntdjts mit einember 51t ttjuu ijaben. gür SBefen,

wetdje, wie wir 3ftenfd)en, in ber Üftatur ftetjen, aus itjr geboren

unb fetbft nur ^inber ober 23eftanbtl)eile ber üftatur finb, rann

es nid)ts Außer* ober lleberuatürtid)es geben — fetbft wenn ein

foldjes, aber unfmnßrfenntnißntittelnSBerfdjloffenes erjftiren fottte.

,/£em stauben", fagt Subroig geuerbad;, „ift nur bas

©eilige matjr, bem SBiffen ift nur baS SMjre heilig."

jBudnur, ;>ma »ftatuv mit SJBifienicfcaft. M



Aktion mib Reaktion.

(1880)

9)}an brauet uidjt fe^r lange gelebt ju tjaben, um burd)

eigne unb oft feljr fdjtagenbe Erfahrungen bie alte Sefyre ber

©efd)td)te beftätigt 51t finben, ba$ fid) ba§ geiftige, wie politifdje

2thtn ber Völler, foroie ber ©efettfdjaft in einer 5lrt fteter 2luf*

unb SIbroärtSftutljung bewegt, wobei geraiffe Sbeeu, ^idjtungen

ober geiftige (Strömungen balb auf ber oberften <Stufe einer t)od)

emporfteigenben Söoge batjinflutljen , balb mieber nad) lieber^

fdjreitung beö SßetlenbergeS fidj fo tief in baö näd)ftfotgenbe

äßogentljal vergraben, ba$ fte oottftänbig ober auf 9(immern)ie=

berfeljr oerfd)rounben 511 fein fdjeinen. Wlan oergteidje 5. 23. bie

großartige greitjeitöbemegung unb lebenöfrifdje ^egeifterung ber

europäifdjen Golfer in ^n 3al;ren 1848 unb 1849, inöbefonbere

beö beutfd)en ^otüeä, mit ber grenzenlosen @rfd)laffung unb 3n=

Differenz Deö 2>olfsgetfte§ in ber ©egenroart! 2öo finb bie po=

litifdjen unb fonftigeu Sbeate jener 3eit, fonrie ber t)orange=

gangenen breiiger Satjre Ijingefommen? 2£o ift namenttid)

bie ibeale SBegeifterung ber beutfdjen Sugenb aus jener 3^it

geblieben?

„Sunt SEeufel ift ber Spiritus,

„3)a3 $f)tegma ift geblieben."

S)er 9Jcateriati3mu£v b. t). nidjt ber tt)eorettfct)e ober miffen=

fdjaftlidje, fonbern ber praftifdje ober ber 9JtateriaUsimi§ beö

Scbenö t)at heutzutage felbft bie ©eifter ber Sugenb ergriffen

unb lägt fie nur nod) an balbige SBerforgung, an einträgliche
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Stellen, an ©etbgeroinn ober 2tel)ntid)es für bie Brunft ober

an bie materiellen Vergnügungen bes 9(ugenblids benlen. 2Iud)

jene eble naturroiffenfcljaftlidje Vegeifterung, metdje in bm fünf--

319er nnb fedjjiger Saljren burdj bie überrafdjenben gortfd)ritte

ber 9]aturn)iffenfd)aften nnb burd; ben ©inftufc bes ^Darwinismus

tjeruorgerufen morben mar, fängt bereits an, fid) im Sanbe 3U ücr=

taufen; nnb menn einerfetts ungeachtet aller 3Xrbeiteu nnb 5ln=

ftrengungen ber ^ationaliften ber ©influf? ber $ird)e*unb ber

ftrenggläubigen 9M)tung auf bie ©emütl)er in ftetent 2Bad)feu

begriffen ift, fo Ijaben fid) anbererfeits bie ©eifter ber ®ebübeten

mieber 31t einem großen £t)eil in btn S3ann jener unfruchtbaren

Spekulationen ttjeoretifirenber s
$t)ilofopl)ie , uon bem man fid)

bereits für immer erloft glaubte, gurücfbegeben. ©ine ©rflärung

für biefe fonberbaren nnb aufdjeinenb nnberfinnigen (Srfdjeiu-

ungen, meiere ^n allgemein angenommenen ©efe^en bes %oxU

fdjritts bireft ^uunberlaufen, lä&t fid) faum anbers geben, als

burd) jenes ®efe£ bes 28ed)fels, meldjes im Staube ift, felbft

abgeftorbenc ober im Slbfterben begriffene 9M)tungen ober geiftige

Strömungen jeitmeife mieber Dben auf 31t bringen, ©in bireftes

3(n!ämpfen gegen biefe 2lrt ber Bewegung fdjeint laum möglidj;

benn es r»oIX§iei;en fid) biefe Vorgänge, mie es fdjeint, burdjaus

mit ber ©ematt eines 9iatur=©efelies, nnb bie weitaus größte

sDtetjr3al)l ber in fotdjen 3^t= s^erioben lebenben ©eifter ift Diel

31t träge nnb unfelbftftänbig , als ba$ fie bem allgemeinen £)rud

einen irgenbune ncnnenSmerttjen 2Öiberftanb entgegenjufelen im

Staube mären — namentlich, wenn fid) ba$n ber mäd)tige &rud

äußerer (Sematt gefeilt, meld)e fid) nid)t fd)eut, geiftigeu 23emeg=

ungen burd) poli3eilid)e Söeoormunbung nnb SBilttür ent=

gegen3iitreten.
sDiau folgt, Ijalb miliig, l)alb ge3ioungen, batb

frol), balb mifetrauifd) bem allgemeinen guge ber Seit unb täfct

es fid) fogar gefallen, bafj früher gehegte unb mit Vorliebe ge-

pflegte Meinungen ober Ueber^eugungen oon bem allgemeineu
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Strom mit l)inmeggetragen werben. 9)?cm erfennt biefes feljr

leicht an bem 2Xuf= unb abwogen ber Uterarifctjen ^robuftion

unb Äonfumtion, fomotjl ber periobifdjen , wie ber nid^perio--

bifdjen, welches jeigt, bafe immer dasjenige am meiften unb

tiebften getefen wirb, was in einem gegebenen 2tugenblid ber

tjerrfdjenben Stimmimg ober Strömung am meiften entfpridjt.

§?aft nod) beutlidjer erfennt man es an ber Strt unb SEßeife, wie

bie letztere auf 2lttes brüdt, was ntdrjt mit iljr geljt, oljne bau fie

emften Sßibcrftanb finbet.

@§ wirb woljt faum Semanb im Steifet barüber fein, bafc

mir uns augenbttcftid) in einem jener SBeffentljäler befmben, uon

meldjen bie 9tebe mar. £>er potitifdje unb wirtljfdjaftlidje 23e=

geifterung&SRaufdj ber fiebriger Saljre ift oerfdnmtnben unb t)at

einer tiefen (Srnüdjtenmg unb tljeilmeifen 3Rut^ofig!ett Pal$ ge=

madjt; unb an bie Stelle Ijodjftiegenber glätte finb bie fleiuen

unb peinigenben Sorgen bes Sebens unb bie Stngft um bie ©r=

Gattung bes Söeftetjenben getreten. 2)aS SBolt
5

wirb gezwungen,

tägtid) neue Opfer auf bem 2I(tar bes Dilles üerfdjlingenben

SvriegSgotteS 31t bringen, unb verliert fd)on baburd) ben -SDhttl)

unb bie Neigung, fid) für intettet'tuellen gortfdjritt 51t begeiftern

ober gar freiwilligen Opfern für benfelben fid) 51t unterbieten.

— @s wirb faum möglid) fein, 31t entfdjeiben, 06 wir bereits

an ber äu&erften ©renje biefes guftanbes angelangt finb, ober

ob wir beftimmt finb, in bie Xiefe jenes 2Bellentl)ates immer

nod; weiter Innabfteigen, bm Md) bes Seibens immer nod; tiefer

austrinken p muffen. @s wirb biefes uon einer -Jftenge nid)t

üorausguberedmenber Umftänbe abhängen, auf bereu ©ang faum

3emanb, unb wäre er ber TOdjtigften (Siner, einen wefentlidjeu

©influfj auszuüben im Stanbe fein wirb. (£s ift wie ein ©e=

witter-Sturm, ber, einmal entfeffelt, ftdj mögtidjft austoben muß,

um reine Suft 311 tjinterlaffen. 2lftion unb 9teaftion fielen bier

in gerabem SBerfyältnifj ;
je heftiger bie ©ine, um fo ftärfer unb
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nacbbaltiger bie Rubere! ®ar)er beim aud; bie 2Bogen her %t-

fd^id)te halb f;od) r 6alb nieber, bie gwifdjen iljnen liegenben %i)fc

(er ba(b tief, balb feidjt finb!

@S ift, wie gefagt , rueber möglich, nodj ratfjfam, bem Sin*

orang folcrjer (Stürme, wenn mir fie gewiffermaßen als Slusbrucf

eines üftaturgefejes anfeilen, einen ernfttidjen SBiberftanb mU
gegenjufefeen; ber SBiberftanb reigt ober bringt fie nur 31t ftä'rferer

^raftentfattung. 3ft iljre äButtj vorüber, fo bridfjt bie ©onne

ber 3Bal;rl)eit mit um fo größerer ^(arrjeit (jinburd) unb läßt jene

fdjmufcigen ©(erneute oerfdjwinben, wetdje bas Unwetter an bie

Dberfiadje ber ©efellfdjaft, bes (Staates, ber Literatur, ber treffe,

ja felbft ber angeblichen S&iffenfdjaft getrieben unb in ber £iefe

beö geitweiligen £Reaftions= Saales abgelagert \)at. @s ift frei-

lief» fein angenehmes ©cfüljt für ben ÜDknn von @(;re unb ®e=

miffen, menn er auf ber fteten unb müljfamen Sudje nad) ben

botjen ©ütern ber 2öa!jrl)eit unb greüjeit fo oft genötigt ift,

bis an bie Mniee in biefem efetrjaften Sdjmufc ber ©emeint)eit,

9iot)()eit, Unwtffenrjett unb $erbummungSfud)t 31t maten unb ftd)

felbft mit biefem 5\otl) befprifcen ju (äffen. Slber um ber 33e=

freiung ber ©eifter willen rjat Wlan&jtx fdjon 2lergeres erbulbet;

m\ü bie Slpoftet ber 3Bal)rl)ett unb ber freien Setjre werben nodj

tagtäg(id) an baS Hveuj gefdjlagen. Wlan mujg ftd) eben mit

bem ©ebanfen tröfien, baß biefes 311 äffen Seiten fo geroefen ift

unb um()rfd)etnHd), menn auetj niefleidjt in geminbertem ©rabe,

immer fo bleiben wirb. S)ennod) tragen 28a.f)r()eit unb ©ered>

tigfeit eine folebe $raft innerer Slngietning in ftd), ba% es ifjnen

niemals an begeifterten güngern unb an — Märtyrern fehlen

wirb, welche Seben unb äußere
s

^ortr)ei(e bereitwillig in bie

Spange fplagen, um jenen großen ©ütern nadföuftreben.

9lm rjeftigften werben natür(id) immer diejenigen »erfolgt,

weldje es ftd) gur Aufgabe gemacht tjaben, bie 9?efu(tate ober

©rgebniffe ber twranfdjreitenben SBiffenfdmft ober bes oornrttjefe
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lofen Senfens ober ber füllen (Srfaljrung bem v

^olfe ober ber

@efammtl)eit ber Nation ju uennitteln, unb tuelc^e in biefem

23eftreoen entrocber burd) bie Sfraft ir)rer SBemeife ober burd) bie

^orgügli^fcit it)rer Sarftetlungsmeife unb üjr latent, oerftänb=

tid) ^u fein, erfolgreich geroefen ftnb. Senn 9?ict)tö fürdjtet ber

§aufe ber politifdjen unb geiftigen Dieaftionäre mefyr, als btn

auf foldje SSeife geübten (Sinflufj auf bie ©etfter unb ©emütljer

ber 9)ienfd)en unb bie baburdj IjerbeigefiUjvte ©mancipatton ober

Befreiung berfetben oon jenen falfdjen S&een ober ^orftettungen,

benen fie felbft bzn größten £f;ei( ityrei* !Dtact)t unb it)reö @im

fluffes verbanfen. Salier eö btefen Seilten non iljrem (allere

bingö an fid) l;öd)ft uernjerflidjen) ©tanbpunfte au% fainn §u

oerbenfen ift, wenn fie Diidjtö imterlaffen, um, foroeit eö irmen

ebzn möglich ift, mit £mlfe jeber Slrt oon Süge ober Cnrtftetlung

ber 2ßa()rl)eit unb ber Sljatfadjen iljren gefährlichen ©egner in

ber öffentlichen 9Jieinung Ijerabjufefcen ober 511 bisfrebitiren,

wenn audj baö, ma* fie uorbringen, in ber Siegel geeignet ift,

jebem et)rlid;en ober redjtlid) benlenbeu -Staune ba§ 23lut ber

(Entrüftuug in bie fangen 311 jagen — unb jmar um fo meljr, atö

biefe Kämpfer „für bie ßljre ®otte§" in ber ^egel oorgeben,

für 9?ed)t, Söaljrljeit, ©Ute unb mafyre Religion 511 ftreiten! Sod)

ift biefe ©orte non Seilten im SlQgemeinen 511 gut befannt unb

ernannt, als baB ein mefentttdj fd)äbigenber (iinfluf} auf bie

öffentliche Meinung von itjnen 51t befürchten märe:

„Wan t'ennt bie s
-h>eije, mau fcnnt ben 2ejrt,

,ßjlan fennt and) bie Ferren SScrfaffct —
„8ie trint'eu l)eim(id) S3ier mtb $>eut

„Unb böigen öTfentltd) — SSaffcr!"

äßeit gefätjrtidjer unb bie öffentliche Meinung tf;atfäd)(id)

oernrirrenb ift in ben $e\ttn ber dkaftion ba% SOerljalten ber

f. g. „liberalen" treffe, metdje mit beinahe ocrfdntrinbenben

Slusnaljmen fid) 0011 ber augenb(icflid)en 3eit(frötnung tief genug

beeinfluffen (äftt, um in jenen allgemeinen ^erbammungS'Gljoruö
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mit mel)r ober weniger Jgeftigfeit einpftimmen. Offenbar fe£>Ct

e@ ben Seitern jener treffe foioofjt an ber llnabtjängtgfeit unb

Oirabljeit bes Gtjarafters, wie an ber Unabhängigkeit ber ©tett-

ung, nnb ein Opfer t>on %efyn ober sroangig £efern fdjeint itjnen

in ber 9tegel allsugroß, um iljm gegenüber bie greirjeit bes Ur=

tl)eils maljren 311 tonnen. 2lud) ben „liberalen" Sdjriftftellern

rann ein ät)ntid)er ^ononrf nidjt erfpart bleiben, ba fie in ber

s
Jiegel weit met)r barnad; ftreben, bem augenbüd'tidjen ®efd)iuad

UjreS s}>ublifumS 51t fdjmeidjeln, als benfetben 31t bilben ober-

en befferm (Soweit babei ber ändere 3wang, bie 2(btjängig!eit

oon bem tefenben Sßublitum nnb 2ler)nlid)eS mitioirft, fönnte mit

sJtüdfid)t auf bas £ben ©efagte ein fdjtoeigenbes $ert) alten

als eine oon ben $ert)äTtniffen geforberte ober gebotene $lafy

giebigfett entfdjulbigt werben. 2Bo Dagegen ein, oft gegen eigene

beffere Ueber^eugung geübtes 2ftit = ©freien nnb Tlit- ©dampfen

ober ein oornetjmes Slbfdjtießen gegen jebe Erörterung prinzipieller

sIrt ober ein bloßes medjanifdjeS 9ted)nen mit £tjatfad)en unb

fingen oljne jeben tjörjeren ober ibeaten ©efidjtspunft ftattfinbet,

ba ift es gewiß nidjt 511 oiet gefagt, menn mau oon einem totalen

^erfeunen ober abfidjttidjen 2luf3erad)tlaffen ber eigentlichen Auf-

gabe ber liberalen treffe unb bes liberalen 3cr)riftfteüertlnimö

fprtctjt. 2BaS lann unb barf mau oon bem SBolfe felbft erwarten,

menn feine geiftigen Seiter unb i>ormünber oen -Dcantel nadj

bem SBinbe Rängen unb fid) bemüttjig ober rjeudjlerifd) unter ben

jeroeiligen 3)rud bes 2lugenblids beugen V 2£enn aud), wie Dbm
auseinanbergefeigt, bas 3föf= unb Slbfluttjeu ber öffentlidjen 9)tei=

nung met)r ober loeniger ben ßr)ara£ter eines 9Jaturgefej3eS t)at,

unb batjer nidjt nad; belieben aufgehalten merben fann, fo ift

es bod) Aufgabe unb s
^f(id)t jebeS freigefinnten ober freibenfenben

9ttenfd)en, nadj .straften batjin 31t wirren, ba$ bie 9lbwärtsflutt)ung

nidjt 31t tief finfe, ober baß fie mögjCtdjft batb beut aufwärts

fteigenben Strome s^(ai3 madje. ®ie ^9al)rljeit fann burdj bie
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2lnfttengungen itjrer geinbe lange aufgehalten, lange netfd)leiert,

lange jurüägebrängt, unb ber 2Beg, ben fie geljen muß, !ann

mit jaljUafen £eid)en il;rer greunbe, Gefeinter unb fettleibiger

befäet werben; aber bafe fie enblid) fiegen nuttf unb wirb, ift fo

gewift, wie e§ gewi£ tft, ba$ auf ben £ag wol;l bie ütfadjt, auf

bie 9iaä)t aber wieber ber £ag folgt. Sie G>efd)id)te giebt bafür

überall bie unjiüeibeutigften Belege unb geigt, baß in beut &btn

beö üDlenfdjen ebenfo, wie in bentjenigen ber Statur, 3lftton 9te

aftion, ^eaftion Mtion ewig im ©efolge Ijat!



y
ttJcltfdimcrj.

(1880.)

Gin einziger , aus tieffter ©mpfinbung ftammenber Sdjrei

bitterften SBeltfdjmergeS ttnb Gmtfefcens uor beut grofjen unb

mannigfaltigen Glenb beö £eben<3 geljt burd) ba% im §Berlag§=

3ftaga§in in Qüxi^ erfdjienene merftuürbtge 93udj „©gerben, gc=

fatnmelt uom müben SWanne", erfte unb gmeite #olge, 1877 unb

1879. ©o ^iele, tueldje immer nur bie ^eitere Seite beö 2tbtn$

unb ©mpfinbens fennen gelernt Ijaben, ftnb geneigt, ba§, ioa*

man „SMtfdJmerj" nennt, nur aU 2(u§fCu§ eines rranftyaft er*

regten ®emüt$S ober uertuirrter ©mpftnbung ju betrachten
; fie

tonnen fid), tuenn fie wollen, burd) bie Settüre biefeö SBudjes

überzeugen, baß ein reid) unb tief angelegtem ©emütt) in beut

Kampf mit ben Unbilben unb Unuollfommenljeiten beö Sebens

foiuoljl tute mit ben gtueifeln UUD 93eängfligungen ber eignen

xBruft nottjiuenbig 51t jener uefftmifttfdjen ©runbftimmung ge-

langen mujs, tueldie gerabe in ber ©egemuart 10 uielfad) au§

^oefie, 2Btffenfdjaft, Siteratur unb ^otitit' uns entgegen tönt.

Satjnftnn ober ©etbftmorb — fo Reifet bie fdjred'ltdje 3((ternattue,

unter melier ber geiftuolle SSerfaffer (SRidjarb SSofe) bie meiften

ber uon t()iu mit energifdjen ^infeiftridjen gewidmeten gelben

ober ftetbinnen, in benen fo
sDiand)e ein Stücl bes eignen $ilbe§

tuiebererfernten tuerben, 31t ©runbe gelten Cäfet. SDie SBerttjer'ö,

bie gaufte, bie SDknfreb's mit Ujren S^eifetn unb üjren $er=

untnfdjungen gegen bac- eiuig ftumme, unbe^wingüdje 3d)idfal
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unb alle ifyre ^a^üofett berühmten ober unberüfjmten 8d)üleu ober

üftadjfolger fteljt man Ijier aus bem ©rabe fteigen unb itjre fuvd;t=

baren Auflagen gegen SBclt unb ©djicffat ergeben, meldje um fo

widjttger werben, je meljr bie »oranfd)reitenbe SBiffenfdjaft bie

9cid)tigfeit unb SMeinljeit beö (Srbenlebens im unermeßlichen OT

§um allgemeinen -SBeroufstfein gebracht Ijat.

„©tu jeber ©lern", fo fprid)t Vernarb o in einem Trauer;

fpiel-gragment ber neuen golge:

„Sin jeber Stern ift 2Mt idj finne uad)

„Unb finne nrieber nad), ma3 ift ein 9ftenfd),

,,

s2öa» ein ©efdjted)t in einer fotdjen
sBeite?

,,^d) benf» nnb finb's nid)t. @ine§ O^ean'^ .Jropfcn

„3ft meljr. ttfir fd)minbett. ©Ott! wo? ift ein SKenfdj

„Unb eine£ äftenfcfyen jämmerliche^ Seibeu

„3« jenen SMtenmeeren eines Wä\"

2)en ©otteöglaubeu nennt ber SBerfaffer einen 9lbgrimb, an

beffen Staube mir bafjinfdjueiten , toie 3iad)twanbler am Traube

cineö furchtbaren ©turjeS. ©o lange ber 9iad)twanbler fdjläft,

Umreitet er ruljig unb ftdjer. „3Ben aber ein lautes Söort aufs

wed't, wen ber 2ingftfd)rei eines Slnbern bem Sänne ferneren

©ctylummer's entreißt, wer aufwadjt unb nidjt SBefinmmg genug

Ijat, ftd) mit einem fdmeffen Sprunge 51t retten — ber ftürgt

in bie bobenlofe £iefe, unb bie -Jkiefter fönnen über feinem

©rabe §alletujat) fingen!"

99cit ergreifenben SGßorten forber t ber Herfajfer bie 2£enfcf)=

Ijett auf, bie Letten bes Aberglaubens oon fid) §u werfen unb

einen energifdjeu ikmpf gegen geiftige unb geiftttdje -ujrannet 31t

beginnen; unb fo Ijorfnungslos unb oerjweifelt aud) auf einer

«Seite bie SRefultate finb, 31t benen ben SBerfaffer fein Renten ge=

füfyrt fjat, fo wobltljuenb wirft anbererfeits bie (jotje, oon tt)in

§ur Sd)au getragene Begeiferung für bie »erfolgte ^föar)vt)eit

unb bereu enbftdjen ©ieg. „3br tonnt midi taufenbmal freudigen",

fo ruft bie aU Sßerfon in einer merfwürbigeu SBifion „öott unb



91

(SJöfce" auftretenbe SBa^eit üjren gatylfofen Reinigern entgegen,

„tanfenbmal fteige id) uom $reu$ herunter! 3^r fönnt bie gange

ßrbe 511 einem ©Weiterlaufen madjen, um mid) 31t Derbrennen

— nur gewaltiger uub fdjredüdjer fdjnring' idj mid) empor aus

ber glüfyenben 2lfd)e beö SBeltenbranbeö — td) bin unfterblid)

unb enrig."

,,3d) bin nod) immer ein verfolgtes, irrenbeö s
-föeib. 3dj

fdjrette burd) bie ©efd)led;ter unb fudje bie Wenigen, bie an mid)

glauben. SRiemanb wirb mid) als ©ott ausffreien, aber

alle werben als ©Ott mid) ernennen. 2fn feinen Elitären roirb

man mir opfern, feine ftirdjen wirb mau mir bauen, aber bie

@rbe nrirb glüdTidjer fein, als jefet beine @rbe, bie SJienfcfien

beffer, als jefet beine 2Renfdjen. 9fleine ^irdr)e mufe bie

$ienfd)t)eit, mein 9tod) bie 2öelt fein."

2Bir fönnen bie Seftüre bes Ijodjintereffanten 33ud)es Tillen

benen, weldje eine ernfte, bie Söat)rt)eit nidjt oerfdjleiernbe, burd>

badjte Seftüre ben oergängtidjen (Stntagsftiegen ber Literatur oor-

Sieljen, oorjüglid) aber aßen „gretbenfern" auf bas 2lngelcgent=

üdjfte empfehlen.



offener ßrief

an fjerrn ^IMfio i'nmmito in Srrranuoua M 5irilin.

(1880.)

Seljr geehrter §err unb ©efinmmgsgenoffe

!

Sie (äffen mir in 3$rem Hainen unb in bemjenigen beö

Herrn Herausgebers ber „Lega della Democrazia-' in 9iom

bie mid) in Ijoljem örabe efjrenbe 9Iufforberung §uget;en, td; möge

mid) in einem an Sie genuteten Briefe über bie gegenwärtige

politifdje Sage oon £)eutfd)(anb unb Stalten unb bie Regierungen

von Staat unb ßirdje in beiben Säubern im «Sinne ber ©emo-

fratie unb bes freien ©ebant'ens auöfpredjen. So fdjnrierig bie

mir bamit geftellte Aufgabe auä) ift, fo null td) boef) uerfudjen,

fomeit e§ meinen fdjroadjen Gräften innerhalb $tä engen Um
fanges eines Briefes möglidj ift, berfelben geredjt 31t werben,

können meine Sorte audj nur ein SBentg jur Klärung ber

Situation unb §ur Stärfung be£ freien ©ebanfens beitragen,

fo raerbe id) mid) reidjltd) belohnt füllen. Rieten bod) bie po=

litifdjen ^er^ältniffe beiber Sauber infofern eine grofee 2tef)nlidj=

feit, als betbe im Saufe ber legten Satjrgeljnte aus einem Qu-

itanbt jtaatlidjer 3erriifenf>eit Ijerauö fief) bem großen 3^e

politifdjer unb nationaler ©inljeit metjr unb mebr genähert

fjaben! @ö fann fein 3weifel barüber beftetjen, baji audj £)eutfd)=

lanb mit ber geit baffelbe 3^ erretdjen nrirb, weldjes Stauen

bereits erreicht t;at. baffelbe ®efe£ ber Slttraftion , meines bie
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großen 31t folgen ober t>on itjnen aufgezehrt 31t werben, f)errfd)t

and; in ber potitifdjeu SBett. ©0 Ijat fid) 2>eutfd)(anb in oer=

l)ältnifmtäf3ig fnrjer Qeit nnö einem Staaten=Gongtomerat oon

über breitjunbert pofitifdjen (EinzelfÖrpertt 31t einem fotdjeu r»ou

mir zrceüutbzwanzig uereinfadjt, an meieren fid) jeneö ©efefe mit

ber .Seit ebenfo bewäljren wirb, raie an ben früher beftaubenen

— einerlei, ob btefes bie Billigung ober ben Tabel einzelner tyo*

litifer ftnbet. ©in beutfdjer göberatio-- Staat ift, fo oiele §Bor=

tljeile and; baz föberatioe Spftem an unb für fidj Ijaben mag,

bei ber großen Ungteid)t)eit feiner einzelnen 33eftanbtf)eUe auf bie

Malier imbenfbar ober unmögüdj. Seiber Ijat mit biefer politifdjeu

©ntwid'tung ober ^ongentrirung ber beutfdjen Station unb mit

ber aufterorbentlidjen gnnafjme iljrcr 9)iad)tftetlung bitrd) bm

0eittfd)=fran3öfifd)en $rieg bie freiljeittidje (Emtwirffung berfelben

nierjt gleiten Sdjritt gehalten. 2öir fterfen im (^egenttjeil nod)

tief in bm Rauben beö geubaliSmuö unb Ijaben augenblirflid)

weniger 2lu3fid)t, als je, um baranS emporzuarbeiten. S)ie vtn-

glütffetigen Attentate auf btn beutfdjen ^aifer Ijaben ber nur §eit=

weife jurürfgebrängten politifdjeu unb firdjlidjen 9?eat'tion wieber

oofles Dberwaffer ^ugefüljrt, unb ber berühmte „ßulturfampf"

gegen bie IHnmafeungen ber nie 31t befriebigenbeu röintfct)en §ier=

ardjie ift neuerbingö oöüig int Sanbc oerlaufen. £aö f.g. Sozialiften=

gefeti Ijat eine ganze 3ln$ctf)t oon Staatsbürgern ifjrer politifeben

Weä)te beraubt unb auf biefe Sßetfe ber tjeimtidjeu ^erfdjwörung

gegen Staat unb ©efettfdjaft nur i^orfdntb geleiftet. SaS dja--

rafterlofe $ertjaltett ber eine Zeitlang aUmädjtigen nationalltberafeu

Partei gegenüber bm Mmacbtc^eftrebungen ber Staatsgewalt

Ijat nidjt bloö bireü gefdjabet, fonbern oiefleidjt nod) meljr in=

bireft, inbem es entneroenb, fajmädjenb unb uerwirreub auf bic

Zatjlreidjen ^nljcinger biefer Partei iit ber Nation unb bamit auf

bie Nation fetbft wirf'te. @rft jefct, nadj einem zefmjälrrigeu
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Taumel ber £uft unb bes Stoßes über bie errungenen Erfolge

fängt bas $olf an, fid) wteber auf ftd) felbft ya befxnnen unb fid)

bie wichtige grage t)or§ulegen, was es beim als ^>o(! burdj ben

glorreidjen $rieg an freiheitlicher ©ntwidlung unb an materieller

2Bot)tfat)rt gewonnen Ijabe? £)a faßt benn freiließ bie Antwort

nid)t mr 3 l, frieöen^ü aus. ©ine faft unerfd)wingtid)e 9RUitär=

(aft rittyt auf unfern Sdmltern, unb jebeS 3al;r werben neue

(Steuern ober QbUt erfonnen, um bem gefräßigen 9Jioloc£) bes

2ftUitär=$ubget§ gerecht werben 511 fönnen. (S§ giebt nid)t

wenige ^olitifer, weldje behaupten, oa^ bcxö oertjältnißmäßig arme

$eutfd)fanb bie Saft unb ^tad;tt)eite biefes bewaffneten griebens

auf bie Gatter unmögtid) ertragen fbnne, unb baß es aud; olme

törieg mit ber Seit nottjwenbig bavan 31t ©runbe geljen ober

wenigftens erfahrnen muffe ; unb bie $orfid)tigen unter ben fran-

jöfifdjen Staatsmännern, weldie einen offenen $rieg nidjt wagen

51t bürfen glauben, fyaben barauf bereits itjre 9tedmuug einer ^war

tangfamen aber fiebern ^eoanebe gebaut. 3d) bin außer Staube,

bie ^idjtigr'eit ober llnridjtigteit oiefes (SalcütS 51t behaupten; ba=

gegen behaupte idj in Uebereinftimmung mit ber SDtel^r^al)! ber beut;

fdjen liberalen, baß es eine gan^e ^Kett)e von wohlbekannten 9Raf}=

nahmen gibt, burd) we(d)e fid) bie enorme, baS SBolf nieberbrüdenbe

^riegslaft auf bas 2Öefentlid)fte verminbern ließe, otjne baß ha-

burd) bie 2Beljrfraft bes beutfdjen Golfes ober 9ieid;eS

ertjebtid) gefdjwädjt würbe. £>ie Seiter imfereo beutfdjen £riegS=

wefens, bie SDioltfe, .^amede :c. werben ba§u natürlich 9t ein fagen,

aber man weiß ja, ba^> von jeljer jeber einzelne 9)?inifter gerabe

fein Departement für basjenige erflärt tjat, weldjes burdjaus

feine 3Ienberung im Sinne weiterer ©infdiräntung vertrage.

2)te troftlofen politifdjen guftembe ber (Gegenwart finb fo

redit geeignet, bie gvemenlofe Sljortjeit unb SBerblenbung 2)er=

jenigen bloßzulegen, weldje in gegenfeitigem Streiten um einige

elenbe gefcen Saab ober um baS große SBort in bem europäifdjen
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3)ipIomatens©e5dnl baS watyre $kl ber Mlhx =2öof)ifaljrt unb

bcö Softer *©lü<f§ erbliden unb ftd) nid)t fdjeuen, für foldje

jroeifetyaftß 3^* Öefatomfcen uon ÜDcenfdjcnteben unb 2)?en|djen=

glücf 31t opfern. S)ie watjre £)emor'ratie fennt folgen Unfinn

nidjt, unb bie erfte £l)at ber bereinft befreiten Golfer wirb bie

«gerbeifüljrung eines allgemeinen Sölferfriebens ober einer auf

auf bie atigemeine &>oljifa()rt aller Stationen gerüsteten ^er=

brüberung berfelben fein.

2(ud) bie gegenwärtig fo große Unruhe erregenben Streitig^

feiten jroifdjen Staat unb $irdje werben bereinft einem freiljeit=

lid) gefilmten ^olfe unb in einem bemotratifd) georbneten ©e=

meinmefen nur alö t)öd)ft tädjertidie ^eminiScen^en einer (ängft

begrabenen $z\t erfdjeiuen. SSo mürbe ber Staatsmann 31t finbeu

fein, oer fid) alsbanu nod) mit miberfpänftigen 33ifd;öfen fyerum-

fd)(agen mödjte? ^priefter wirb es aisbann nur nod) für £>ie=

jenigen geben, meldje fic 31t üjreiu ^rioatoergnügen be^atjCen. Stte

Unmiffenljeit unb ber Aberglaube werben in bemfelben -Dtofie

abnehmen, in weldjent ber freie Staat für gute Sdjiden, für @r=

3iet)iing unb 23ilbung feiner Angehörigen auf bem $oben ber

tmrangefdjrittenen Sßiffenfdjaft unb für iljr 3Bot)tfein auf (Srben

forgeu wirb, Xk Anwälte beS §immels Ijaben nur fo lange

Geltung, fo lange bie (Srbe für bie große Tldjx^atjl ber 9)}en=

fdjen ein Sammert^at ift, unb fo lange gewiffe Ferren es für

gut finbeu, aus ber Shtmmfyeit ber Waffen s3cut5en für fid; fetbft

31t 5ietjen. 3>n bemfelben 9}iaße bagegen, in weldjem Armutl),

(Henb unb ilnwiffenf)eit abnehmen, wirb, wie gefagt, aud) bie

Mad)t ber $trd)e unb ber ^priefter abnehmen, unb ber Staat wirb

nicrjt nötljig tjaben, fid) in feinem eigenen Sßeftanbe gegen bereu

Anmaßungen 31t fd)üt\en unb fidjer 311 ftellen. 3)amit wirb beim

audj bie fo oft oentilirte grage über bas ^erljältnif] uon Staat

unb ^irdje auf bie benfbar einfad)fte SBeife gelöft werben.

greitid) tann ein foldjeS Qid 31a Seit immer nur ©egenftanb
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frommer 2ßünfd)e fein, ba ber bemofratifdje ©taat=©ebanfe nod)

weit entfernt von feiner ^erwirfltdjung ift, unb ba ber Cnnfluß ber

$ird)e auf bie ©emittier ber 9)cenfd)en immer nod) groß genug

ift, um fcCbft bie ftärffte (Staatsgewalt beunruhigen ju fönnen.

3d) mürbe es batjer, wenigftens in fatbotifdjen Säubern, für ein

gewagtes (Experiment Ratten, wollte man bie in ber S^eorie gewiß

ooöfommen nötige Trennung twn (Staat unb ^irdje jefet fdjon

burdjführen unb nad) amerifanifdjem -üMufter bie letztere fid) fetbft

überlaffen. £)enn erftens ift bie große s
Dcaffe bes SBolfeS nod) viel

511 unfetbftftänbig unb beftnbet fid) 51t fel)r in hm Rauben ans

erlogener religiöser ^orurtbeife, fowie unter bem biret'ten ©in«

flnß ber ^riefter, als bajs man es wagen fbunte r es fid) noll-

ftänbig felbft gu überlaffen; unb zweitens ift bie 9)cad)t ber fatt)o=

lifdjen $ird)e an fid) eine fo große unb burd) ^al)rl)itnberte lange,

unumfdjränfte öerrfdjaft begrünbete, baß fie, fid) fefbft überlaffen,

alsbalb mit £ülfe i^res tiefget)enbeu (Einfluffes auf bie 2ftaffen

einen Staat im Staate begrünben unb bm wir!tid)en canten ober

bürgerlid)en Staat feiner :Hed)te entfefeen würbe. @rft eine 3 rt^'

getjnte lang burdigefüljrte (rrjieljnng bes Golfes im Sinne ber greitjeit

unb ber wahren äBiffenfdjaft unb eine alfmätjlidje Befreiung beS=

felben oon bem bireften priefterlid)en (Einfluß faun einen 3uftanb

ber £inge uorbereiten, wie er einer oollftänoigen Trennung oon

Staat unb $ird;e uorangetjen müßte, unh wie er in pröteftantifdjen

Säubern jutn Sljeil bereits norljanbeu ift. Qd) glaube, baß man

5. 23. bie proteftantifdjen £ljeile £>entfd)taubs in biefer 33e=

5iel)itng ol)ne (5?efal;r fid) fetbft überlaffen tonnte, wät)renb id) in

ben t'att)otifd)en Sijetteu vor ber ©efäljrlidit'eit eines foldjen

(Experiments sxtrücffd^recfen würbe. Diatür lid) müßte, fobatb bie

Trennung ber beiben feinolidjen ©ematteu pratlamirt wäre, jeber

(Einfluß ber ^trdje ober ber einseinen ^etigionsgefellfcbafteu auf

bie Sd)itle ober bie ^otfs^räicl)iing gän^tid) wegfallen, unb bie

religiüfe (Sräicbung in beftimmteu fird)lid)en ober bogmatifd)en 2ln-
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fdjauungen muffte fofort reine ^rioatfadje werben. £)er einzige

anf Religion bezügliche ©egenftanb, welker in ber nieberen tote

leeren Sdjule aisbann nod) gelehrt werben bürfte, würbe 9^e-

ligionsgefd)id)te fein. -ftid)ts ift im Stanbe, bm jugenblidjen

©eift beffer in bas Sßefen ber Religion einzuführen, als bie $ennt=

nifj ber gat)llofen nnb unter einanber fo himmelweit oerfd)iebenen

Sitten ober SBeifen, auf weldje ber menfdjlidje ©etft ju oerfc^ie-

benen Seiten ober unter oerfdjiebenen Golfern fein SBebürfnifc

nad; bem Ueberfümücfjen §u befriebigen oerfud)t l)at. üfticl)ts ift

aud) meljr geeignet, benfelben oor religiöfem Fanatismus §u be=

wahren, als bie ßenntnife ber Slrt unb äßeife, auf welche bie 23e=

fenner oerfdjiebener Religio ns^ St) fteme ober religiöfer Meinungen

unter einanber mit geuer unb Sdjwert fidj befämpft Ijaben.

3ft ber jugenblt^e @eift auf biefe äßeife erlogen unb oor-

bereitet, fo wirb es nafytyx bem in ben ooUen S3cfife feiner $er=

ftanbesfräfte Gelangten ein Seidjteö fein, bem religio fen 2)ogma

überhaupt gu entfagen, ober aber, wenn er biefes ni^t mag ober

nid)t famt, basjenige auszurollen, welkes ujm bas befte ober

äwecfmäfjigfte fdjeint. ©s oerftel)t fidj babei r»on felbft, bafj ber

obtigatortfdje ober für Sitte oerbinbüd)e SBolfsimterridjt, wie

er ja in hm meiften europäifdjen Staaten eingeführt ift, bie nott)=

wenbige ©runbtage ber gefammten SBolfö = @r§iefyung §u bitben

fyat, unb bajs baburd) jeber (Sinjelne wenigftenS bis §u einem ge^

wiffen ©rab befähigt wirb, eine oon Aberglauben unb 2Bunber=

fudjt freie @inftä;t in bas SEBeltgetriebe 51t gewinnen. @S giebt

feine furchtbarere Sßaffe gegen priefterlidjen (Sinflufj, gegen bie

Uebermadjt ber ftirdje, gegen fatljolifdje wie proteftantifdje ^ä'pfte,

als bie 6rjiel;ung unb ber Unterridjt bes Golfes im Sinne wiffen^

fdjafttidjer Slttfftärung. Unwiffentjeit unb Aberglaube ftnb überall

bie fefteften Stufen ber ^riefter=<gerrfd)aft, ber Unbulbfamfeit,

ber politifc^en wie geiftigen ^nedjtfdjaft, wätjrenb SBilbung, SBiffen

unb (Sinftdjt in bie grofjen ©efe&e ber ©efd)id)te unb SJtotur atte

öüdjner, 2(u0 Sftatur unt> 2öijfenf#aft. II. 7
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bie 5al)((ofen Stonfftfte, in meldje forttoätjrenb bie Staatsgewalt

mit ber ßirdje gereut), oon felbfi wegfallen madjen. @§ ift in

ber £ftat unbegreiflid) unb jeugt oon einer enormen ©ebanlen=

(oftgfeit, baf, man, anstatt ftdj fortiocujrenb mit ben Sfamafcungen

ber tfirdje Ijerumguquäteti unb bocn. 31t feinem $\t\i, 31t feinem

bauernben ^rieben 31t fommen, nidjt fdjon (ängft auf biefes fo

einfadje unb bod; fo loirffame Mittel oerfallen ift, um bem f. g.

Eufturfatnpf bie äBurjeln aOjufdnieiben.

93ian gebe mir mäftrenb einer Stauer oon nur br ei feig

Satiren ba§ gefammte @r5iet)uugö= ober Unterrid)t3raefen einer

Nation of)ne (Sinfdjranfung in bie §anb, unb tdj madje mid) oer=

binbtid), ha^ nadj Ablauf biefer $tit oon feinem ^ulturfampf

unb oon feiner $ernrirrung ber Staat^mede hutä) priefterlidje

Shtmafeung mefjr bie 9to>e fein folL greilxd) barf man in einem

folgen gälte nid)t tjoffen, mit fjalben 9)caBregeln, mit Satfdjen

unb $ertufd)en, mit 9tacf)fid)t gegen Ijeimtidje, auf $oif3ocrbumm;

ung gerichtete
v

i>eftrebuugen burdjgufommen. Dffen, maljr unb

energifd) mujj bie ^ arote fein. @e> fommt nur barauf an,

bajs man ber btinben beenge bie Slugen öffnet, bafe man iljr bie

s
$inbe 00m ®efiä)t nimmt, unb bafe mau fie bie ganje unb oolte

3Bat)rtjeit fetjen (ä$t — 3^e freche SBerpfjmmg ber Söaljrljeit

unb SBiffenfdjaft, mit welker ftdj ba% ^apfttljum in ben uon i|tR

erlaffenen ©neuclicen unb Sßüdjeroerboten oon Seit 31t geit uor

ben Singen ber gebtlbeten 4 sJett fo unfterblid) btamirt ober b!ofs=

fteltt, jene t'raffe ^eleibigung beö gefunben 9#enfd)enoerftanbe$,

mit melier baffet be fo unfinnige Dogmen, nrie baöjenige oon ber

Unfetjlbarfeit bes
v

^apfteö, ber SBett als ©laubensartifel oor^u^

fct)reibeu gewagt, fönnen nur fo lange einen nadjttjeitigen ©influft

auf bie ©eifter unb ©emittier ber 3ftenfdjett ausüben , fo lange

biefe ©eifter im Joanne ber Umotffenljeit unb bes 2lberglaubenci

befangen, unb fo lange biefe ©emittier im unbebingten ©tauben

au bie tird)tid)e 2lftmadjt unb Unfetjlbart'eit erlogen finb. $)aljer
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miebertjofe id): ©djnten unb abermals Spulen, unb abfotute 33c=

freiung biefer ©dürfen von jeber 2trt firdjlidjen (Sinfluffes. Unfere

JUrdjen follten ftatt Setfjäufern, in benen ber Sßunberfudjt unb

bem Minben ©tauben geopfert mirb, ©tattert für öffentliche Soor*

(efungen werben, in melden bem SBolfe bie Setjren ber 2Bat)rf)eit

unb Sitgenb, ber SMstjeit unb ber äßiffenfdjaft geprebigt werben.

Sann mürbe baz SBolf von felbft unb otjne Unterftüfcung ber

Staatsgewalt nad) unb nad) bie Suft sedieren, bem priefterUdjcn

äterbummungfe unb 2(u§beutung3=@«ftem als Cbjeft ot)ne SBitten

unb $erftanb §n bienen. — Sie etjebem allmächtige £ird)e mürbe

nad) unb nad; ju Heineren unb größeren religiöfen ©emeinfdjaften

gufammenfdjrttmpfen, mela^e it)re religiöfen Sebürfniffe, jebe nad)

iljrer SBeife, p befriebigen fudjen, aber leinen mefenttidjen ©in-

fluf$ auf baz grofee ®an§e metjr üben mürben. Sie 3ftenfd$eit

felbft aber mürbe bamit einen itjrer größten ©dritte nad) $or=

raärts gettjan rjaben, um enbtid) nad) fo tneten üualen unb Willy

faten auf bm einzig richtigen SBeg §u gelangen — einen 2Beg,

ber fie bafyin führen mirb, beffer, freier, gtüd'lidjer unb gufriebener,

als bisher, gu raerben!

3dj fctyüefje, r>eref)rter greunb unb ©eftnnungsgenoffe, inbem

id) bie Hoffnung auöfpredje, ba§ biefe meine roenigen Söorte mit

S^ren eigenen ©ebanlen unb ©eftnmmgen nnb mit benjenigen 3t)rer

greanbe übereinftimmen roerben, nnb ba$ an jebem fünfte ber

@rbe, unter jebem igimmetöftridje bie SBeftrebungen ber ^ertljei-

biger ber äßiffenfdjaft unb beö freien ©ebanfens biefetben um>er*

änberlid)en fein merben.

©enel)migen ®ie bie &erfid)erung ausgezeichneter §odjad}tung,

mit ber id) §u fein bie @r)re l)abe S§r aufrichtig ergebener
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©eitbem bie $|3opularifirung ber 2öiffenfd)aft ober bie lieber-

tragung ber großen wiffenfdjaftltdjen ©rrungenfdwften ber üfteu-

Seit in baz $eroufjtfem be$ Lottes burd) Söüdjer, 3«itf$riften

unb Vorträge meljr imb meljr SO^obe unb SBebürfniß geworben

ift, Ijat ftd) and) gleid^eitig eine ftarfe !Reaftton bagegen fott»ol)t

in gelehrten, wie nid)tgelel)rten Greifen geltenb gemacht. 2)er

§auptvorwurf, ben man biefer 9?id)tung ober biefen SBeftrebimgen

mad)t, ift ber, bajs baburdj feine töäfjre Silbimg,, fonbern nur

eine t>albe ober öalbMtbung verbreitet werbe, weldje meljr fdjäb-

(idj afö nüfcftdfj mirl'e. ($3 fann nun nidjt beftritten werben,

baß biefem Vorwurf etioaö 2BaI)re3 31t ©runbe liegt, unb ba^

auf jene Steife gar mandje Ijalbwaljre, unreife, ober felbfi falfd)e

s

£orfteüungen unter ©ebilbeten wie Ungebilbeten verbreitet werben

mögen. Sind; fann ^gegeben werben, baß ein gewiffer Su9 bex

Tberf(äd)(id)leit ungertreimlid) bamit verbunben ift, unb ba$ in

unferer fdnielllebigeu gut gar laudier genug 51t tjaben glaubt,

wenn er von allem £>em, was iljnt in geiftiger 23e-$iel)ung geboten

wirb, gewiffermaßen nur ben ©djaum abfdjöpft. 2lber im

(Großen unb (Jansen ift ber Vorwurf bennod) ein ljöd)ft unge=

rechter, unb es würbe ein ebenfo großer Mißgriff wie 9Mjtt)ei[

für unfere geiftige gortentmidlung ober gortbttbung fein, wollten

wir bemfelben golge geben unb jenen SBeftrebungen meljr ober

weniger entfagen. £enn 9iiemanb wirb im Staube fein, im
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(Srttfte ben @a|3 31t beft reiten ober 31t wiberlegen, ba$ eine

Ijalbe ober fefbfi eine$iertets=$itbung bcjfcv ift, al$ gar

feine, nnb baß jebe 33eflrebung , welche baranf gerietet ift, bie

Uuwiffenrjeit, 9fol$eit nnb Unbitbuug 311 betampfen, mit §?reuben

begrüßt werben muß, aud) wenn fie iljr Qid nur 311m feineren

ober ffeinften Steile erreidjt £aß babei mitunter and) eine (jalb=

matjre ober felbft fatfd)e 3bee ober Sßorftellung unterläuft, ift

unuermeiblidj unb nur eine einfache golge bes Umftanbes, baß

es nid)ts nodj fo Cs>utes ober SBortrefflidjeS in ber SBelt gibt,

weldjes nid)t auet) feine Sdjattenfeiteu ober 9iad)tt)eile fjätte.

9lber baraus folgern 31t wollen, ba}] mau ba§ öute felbft oer=

bannen muffe, märe ebenfo oertYrjrt, wie wenn man bie @ifen=

bahnen »erbieten wollte, weil bereits -öieitfdjen burd) biefelben

umgekommen finb. 2lber bie gange 9lbfurbitä't bes (StanbpunfteS

derjenigen, weldje nur eine ganje Mbung wollen, fommt erft

31t £age, menn man biefen ©ebanfen in feine nottjwenbigen $on=

fequenjen ausbenft. ®ie ganje (Summe nieberer uub mittlerer

y

MbungS=2Inftalten, a(fo alle mittleren unb ^olfsfdntleu müßten,

ba fie ja immer nur eine tjalbe ober unoolltommene 33ilbung

311 »ermitteln im (Staube finb, ausgemerzt werben ; unb es bürften

nur ©nmnafien, rjöljere Spulen, u.
f.

w. übrig bleiben. 2)ie

Jolge würbe fein, baß fid) bie ganje 5Dcenfcf)t)ett in 3wei große

2lbtrjeifungeu fonbern würbe, wobei eine Keine, wirllid) gebilbete

Minorität mit angeblidj ober uermeint(id) ganzem UBiffen einer

großen, ungebilbeten ober unwiffenben 9)?enge oljne Sßiffen gegen=

überfielen würbe — atfo ein Suftanb, welcher fo fefjr allen unb

ben anerlanntefteu päbagogifdjeu ^ßrineipien ber 3teu§eit wiber^

fpridjt, ba^ es nidjt nötljig erfdjeint, biefes 3w*btfb weiter aus=

3umafen. Qu allen $t\tm unb an allen Drten wirb unb muß

es mel)r ober weniger gebilbete, meljr ober weniger fenntmßreidje,

me^r ober weniger benfenbe, met)r ober weniger erlogene 9tten=

fdjen geben, ja es muß fid) not§wenbig auf biefe SBeife eine im-
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unterbrochene (Stufenleiter non ben nieberften Anfängen ber

^h'lbunglbis 51t bereu f)öd)ften Slusläufern mit jeber 5lrt r>on

SIbftufung Ijerausbilben.

Qa^u fommt ber nod) triel roidjtigere unb bie SInflage ber

§albbilbung als eine gerabegu lädjerlitfje dmrafteriftrenbe Umftanb,

ba$ äße menfd)lid)e 23ilbung ober alles menfdjlidje SBiffen über=

tyaupt nur eine £mtb= ober Viertelsbilbung, ein <galfc ober

SBiertelsroiffen ift ober fein lann
;

foroie baß biefes 51t allen Seiten

fo tt>ar unb aud) rootyl für alle 3eiten fo bleiben roirb. ©elbft

ber l)öd)ftgcbitbete, fenntnißreid)fte ©eleljrte roetß bod) immer nur

einen nerbjättnißmäßig {(einen £l)eil Steffen, roas er roiffen fönnfe

ober fotfte, unb oerbient batyer ebenfo roie derjenige, melier nod)

triel roeniger roeiß, ^n Tanten eines galbroiffers. S)ie nad)

ujm fommenben (Meierten werben il)n ebenfo an ©elebjrfamfeit

ober SBiffen übertreffen, roie er felbft feine gelehrten Vorfahren

barin übertrifft. 2)ie größten ©eifter, (Mehrten, ^tjilofopljen

ber Vergangenheit, bereu 9kmen roir Ijeut^utage nod) mit ber

größten 2ld)tung nennen, roürben bennod) gegenwärtig faum im

©taube fein, ein genügenbes 9JJaturität§=@ramen abzulegen, unb

alfo, roenn fie roieber gur (Srbe gurüdfe^ren fönnten, btn tarnen

oon <oalbroiffem, §albgebilbeten ober felbft Unroiffenben mit

größtem ditfytt tragen; unb ebenfo roürbe es unferen jefcigen

großen (Mehrten trofe trjreö t-ornelmten ^afenrümpfens in einer

nid)t attju fernen gulunft ergeben muffen.

SJJan fönnte nun biefen Sutsfütjrungen roobjl entgegnen, ba$

eö fi$ nidjt um eine ibeal gebaute unb an ftd) in einer beftimmten

3eitpcriobe unmögliche ©umme oon äöiffen ober Silbung fjanble,

fonbern nur barum, baß ein einzelner, ber auf btn tarnen eines

mxiiiä) ©ebtlbeten ober SBiffenben Slnfprud) madje, bie rotte

ßenntniß unb bas trolle Verftänbniß einer üBBiffenfctyaft ober eines

JBiffenfdjaftstljeiles in bem augenblidlidjen ©taube feiner @nt=

roidlung befugen muffe. ÜRun frage man ftd) aber, roie triele
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foldjer äftcmner überhaupt criftiren mögen , unb geftetje fiel), baß

bereu feljr wenige fein werben. 9ftan geftetje fid) ferner, baß,

wenn fo!cf;e SMnner eriftiren, fie nur als fog. Specialiften ju

criftiren oermbgen, b. I). in einem oerljältnißmäßtg flehten, eng ab;

gegren^ten Sejirfe menfd)lid)en Sötffens ober menfd)Iid)en Denfeng.

Die (Summe beö menfdjlidjen SBiffenS ift nad) unb nad) p einem

folgen Umfange augefdjmotlen, baß bie
s
poti)l)iftorö ober bie fog.

üniüerfa^öenieö früherer Seiten Ijeutptage einfad) eine Unmög

lidjfeit geworben finb, unb baß miffenfd)aftlid)e 2ut§jeicfynung unb

Erwerbung eines als Autorität geltenben üftamens nur nodj bort

bent'bar ober möglitf) ift, wo fid; ber (Sinjclne ein einzelnes, mög?

lid&ft befdjränftes gelb aitögefudjt \)ai, bao er grünblid) lennt

unb grünblid) beljerrfdjt. Staraus folgt aber anbererfeits wieber

mit 3iott)wenbigt'eit, baß ein foldjer ©oecialift, ba er feine ganje

Wä\i)t unb 3 e^ biefem feinem %ad)t §u§uwenben genötigt ift,

auf allen anberen gelbern ober in allen anbereu gädjern, felbft

in fotd)en, wetdje feinem eigenen gadje meüeidjt ganj nat)e oer=

wanbt finb, meljr ober weniger ein Stümper, ein ^albuüffer, ein

.soalbgebitbeter bleibt ober bleiben muß. 3a, bie (£rfat)rung tetjrt

,uir @enüge, ba$ Ijäufig gerabe bie bebentenbften unb beö größten

Eftufcö genießenben (Mehrten, fobalb fie fid) oon il)rem gelb ober

A-ad) entfernen, an einer Unwiffenl)eit unb Urtljeitölofigt'eit leiben,

loeldje fie oft weit unter einen meljr allgemein, aber nad) jener

£l)eorie nur t)atb= ober oiertelgebilbeten Saien ftellt. ,3$ glaube

mid) nid)t 31t febarf auszubrühen, wenn id) fage, bafs es berühmte

(Mehrte giebt, welche in it)rcm %ad)t unübertroffen baftet)en,

aber äußert) atb beffelben ai$ l)albe „Sbioten" bezeichnet 51t

werben oerbienen. @s finb eben jene Keinen ooer sDiittet=@eifter,

weldje nur ba unb bann etwas 31t leiften oermbgen, wenn fie

fid) fooiel wie möglid) in i()rem ©egenftanbe ehtfdjränfen, wcrtjrenb

il)nen ber große ^öticl auf ober über bas Sittgemeine abgel)t.

S)atauö folgt nun aber bas fd)tagenbe ^efuttat, ba^ ber Vorwurf
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her <Qatbbilbung fctjr oft gerabe auf ^Diejenigen am meiften paßt,

meldje il)n ju ergeben am leid)teften ober fdmellften bereit finb.

£)amit ift aber ber gangen Argumentation bie ©pi^e abgebrochen.

35enn wenn felbft bie bebeutenbften (Metrien oor bem Vorwurf

ber galbbitbung niä)t ftdjer finb, wenn ferner alle menfä)lid)e

SBitbung iljrer 9?atur nad) nichts Ruberes fein !ann als £atb;

bilbung, wenn alfo alle 2fasfi<$t ba$u fel)lt, baß wir überhaupt

jemals aus bem 3uft<m° ber §atbbilbung fyeraustmnmen werben,

fo ift niä)t ab§ufel)en, wie denjenigen, welche eine t)atbe bilbung

gu verbreiten, ober denjenigen, weldje eine fotdje ju erwerben

fudjen, barans ein Vorwurf gemalt werben lann. @s giebt

einen §odnnutf) bes SBiffens, es giebt aber aud) einen folgen

bes üftidjtwiffens, unb beibe finb gleiä) oerwerftiä). falbes

SBiffen ift beffer als gar feines; ganzes Sßiffen ift feiten

ober überhaupt unmögtid). Qrrttjümer unb $iißoerftänbniffe finb

unoermeiblid) unb rechtfertigen feinesfalls bie gemalten (Sinwänbe

gegen bas allgemeine, wenn auä) bisweilen oerftaäjenb wirfenbe

23tlbungS=Streben ber Seit! 3m ©egentljeil muß biefes 23itbungs=

ftreben an unb für ftdj als eines ber erfreulichen Qtifym ber

3eit betrachtet werben, votnn es auä) fein giel oft nur halbwegs

ober unter Umftänben felbft gar ntdjt erreichen fottte.

2BaS fpeciett bie populär*wiffenfdjaftliäjen Vorträge an;

belangt, welche gegenwärtig regelmäßig in faft allen größeren

(Stäbten abgehalten werben, fo Ijat man auä) itmen jene oben

gefäjilberten Vorwürfe keineswegs erfpart; ja man Ijat fie nidjt

fetten gerabeju als eine M ob e=£ljorl)eit ober als einen geifttgen

Sport im Stabium ber (Spibemie bekämet, weläje, ebenfo wie

eine beftimmte 3)?obe, eine Seitlang befteljen unb bann wieber

oergeljen würbe. Sollte ber ^erg(eid) richtig fein, fo müßte man

wenigftens zugeben, baß bie 58ortrags^obe eine fonftigen 9)foben

gewöljnliä) nidjt jufommenbe £ebewfätjigfeit an ben £ag legt,

unb baß fie ftd) in einer für 33?oben auffallenben SBeife ermatten
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unb befeftigt i)at. Safe bie öffentlichen Vorträge, fo fd)led)t unb

ungenügenb ftc mitunter fein mögen, einem wirflid) geiftigen 93e=

bürfnifj bes Sßubltfums entfpred)en ober entgegen fommen, ift,

wie mir fdjeint, twttftänbig bemiefen baburd), baf3 fie nad) unb

nad) gu einem feftfteljenben gaftor in unferm öffentlichen 2^bm

geworben finb. SBer weif;, wie fdjwer bas ^ublilum im Ä
gemeinen für bas längere $nl)ören rein belel)renber 2fa§einanber=

fefeungen in oft überfüllten, fd)led)t üentitirten, §u Ijeifeen ober

p falten Räumen §u gewinnen ift, namentlich, wenn babei aud)

nod) pefuniäre Dpfer gebraut werben muffen; wer ferner bebenft,

rate oft biefes Sßublifum t)on folgen Vorträgen in einer üolk

fommen enttäufdjten 2Beife ^urüd^ufe^ren genötigt ift, — ber

wirb geraife zugeben, ba$ ber trots aßebem anbauernbe 23efudj,

bie ftetig fid) ertjaltenbe £t)eilnat)me bes ^ublifums ber befte

beweis bafür finb, baft bas letztere im ©ro§en unb (Sangen

feine ^tedmung babei finbet. SWerbings fann unb mufc oljne

33eben!en ^gegeben werben, bafc ber bem $ortragenben in ber

Siegel gegönnte S^aum einer Stunbe in feiner 2Beife ausreißt,

um einen, wenn aud) nod) fo eng begrenzten ©egenftanb irgend

wie erfdjöpfenb 51t bezaubern; es ift in ber $egel nur ein rutfo;

rifdjes Sarüberfn'nlaufen, wobei freiltd) bie ^Mjx^l ber 33or=

tragenben in ben fdjroeren geiler verfaßt, bafs fie fid) bei un=

roefentltdjen ober nebenfädjlidjen Singen 51t lange aufhält unb

bie wefentlidjen barüber oernadjtäfftgt. $erftel)t man es, fid;

richtig einzuteilen, fo fann man immerhin feinem Sßublifum im

Saufe einer Stunbe giemlid) triele nü(5lid)e ober fonft widrige

Eenntniffe beibringen. Smmerljin erblicfe idj ben eigentlichen

9iufeen ber öffentlichen Vorträge weit weniger in birefter 33e^

lerjrung, als melmetjr in iljrer anregenben unb aufflärenben

SBirfung. ©oll ein wiffenfd)afttid)er Vortrag feinen eigentlichen

unb fyoljen gweef ganz erreichen, fo nutfj ber 3u?)örer, wenn er

ben ©aal wrläfjt, als ein anberer -JJcenfd) fyerausfommen, als
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her er Ijineingegangen ift. Gr mnß erftenS eine gewiffe, weint

oietletdjt and) nod) fo geringe (Summe oon iljm Dörfer unfcfc

fannten $enntntffen mit tjinwegneljmen ; er mufi 3meiten3 pm
eigenen 9cadjbenfen über 2)inge unb fragen angeregt morben

fein, bie itjm uorljer metjr ober weniger fern lagen ober ganj

nnbefannt waren; er muß weiter auf irgenb eine Sßeife in feiner

allgemeinen 2£elt= unb Sebensanfdjanung ober in bem, was man

altgemeine ^Bilbnng nennt, geförbert ober oorangebrad)t worben

fein ; eö muß enbliti) nnb jnte^t ber üBunfcfj in iljin rege geworben

fein, non bem beljanbetten (Begenftanbe meljr 51t nriffen ober ju

erfahren, als ber Vortrag itjm geben lonntc, b. lj. ber teuere

mnf3 u;n gutn ©elbftftubium angeregt fjaben. liefen ibealen

gorberungen entforedjen freitid; nur oerljältnißmäßig feljr wenige

Vorträge. 2Xitct) fann man fie nid)t an Vorträge jeber 31 rt

ftellen. £0 bewegen fidj 3. 23. bie Vorträge über mebtcinifdje

ober tjogieinifdje ©egenfiänbe, weldje ja überall einen großen

23rud)tf)eil öffentlidjer SBorlefungen bitben, auf einem entfdjieben

niebrigeren 9ctoeau nnb verfolgen meljr oen 3wecf eines bireften

^u^enö für Seben nnb ©efnnbtjeit ber 3tt*#rer / obgteid) fie

nebenbei and), wenn ridjtig gefaßt, allgemein bitbenb ober auf;

flärenb 51t mirfen im <3tanbe finb. <gat aber aud) ein Vortrag

gar feine anbere, als eine anregen be äßirfung gehabt, fo Ijat

er feinen Qmd als SBilbungömittet fdjou 31t einem großen Sfjeit

erfüllt, inbem am ber Anregung Setbftftubium ober (&elb)U

beteljrung nnb ©etbftnadjbenfen unmittelbar folgt. SDaß burdj

bie öffentlichen Vorträge feine (Mehrten gebitbet werben follen,

baß fie aud) nidjt als ein @rfai3 für (Beulen ober für einen

anberen regelmäßigen tlnterridjt bienen fönnen ober follen, ift

fo fetbftoerftänbtidj, hak es faum ausbrütflid) betont 31t werben

brand)t. Setjteres fönnte tjödjftens uon f. g. $ortefungs=

Gnften verlangt werben ober 0011 jener 2lrt ber ^ortefungS;

^retris, meldje eine ganjc «Serie aufeinanberfolgenber Vorträge
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(£ingcl=3Sorträgctt uorjtefjen §u muffen glaubt, ©o gerechtfertigt

bie Qbee ober 2lbfid)t ift, von ber man bei biefer ^rarte au&

gel)t, fo Ijat bod) bie (Srfaljrung geteert, bafj itjr bie 3$eiftial)me

beö SßuMüumi weit weniger gefiebert ift aU ben ©injeloorträgen,

unb bafj man an om meiften Sßläfeen, roo man fie eingeführt

tjatte, fid) genötigt gefeljen r)at, fie 51t ©unften ber leiteten

wieber aufzugeben. 3)iefe§ §eigt beuttid), bajj ba§ s$ubli!um

felbft bie beuttidje (Smpfinbung be§ eigentlichen QrveäzZ ber

^opulär=$orträge, rote mir ilm foeben gefGilbert, befifct, unb

bafs es burd) biefelben mef)r angeregt, oieüeidjt aud) tljeitwetfe

metjr unterhalten als belehrt fein will. 2lud) läfct fid) bagegen

nicr)tö 3Befentltcr)eö einwenben, namentltd) wenn, raie biefeö ja

eigentlich immer fein follte, bie Unterhaltung sugleid) beleljrenb

ift, ober wenn fie, wie §. SB. bei bidjterifcfjen ober ^unftnorlefungen,

sugletd) einen fünftlerifdjen ober äfttjetifdjen ©enufs bereitet.

2lm fdjwierigften geftattet fid; btö $orlefung3=©efd)äft nadj

meiner Meinung ba, 100 es bie meiften $orlefer gerabe am

leid)teften neunten, nämtid) bei ^orlefungen, bie für baö eigene

tidje Vßolt beftimmt finb ober in ben f. g. $oÜ3bitbuugö^ereinen

gehalten merben. §ier mufj ber s-Bortragenbe ganz auf ben

©tanbpunft beö minimalften ^erftänbniffeö unb beö eiufadjen

SRenfc^en^^erftanbeö Ijerabfteigen, oljne ba$ er bod) anbererfeits

ber wiffenfdjafttidjen 2Inforberung ober bem wiffenfdjafttidjen

(Srnfte ba$ ©eringfte vergeben barf. Qu ber kregel oerfteljen

biefeö bie grojsen unb berühmten (Mehrten am allerwenigften,

wie benn überhaupt bie (Srfatjrung gelehrt Ijat, bafs bie 23e=

fäljigung 511m öffentlichen ^ßorlefer mit n»tffenfdt)aftlidb)er 33erül)mt=

Ijeit ober profefforenljafter 2Sei§t)eit burdjauö nidjt <ganb in <ganb

gellt. £>ie renommirteften ^rofefforen ober 2ßiffenfd)aftler ftnD

bei biefer ^robe bereits un§ät)lige mal auf baö ®rünblid)fte burd>

gefallen. ®ie finb in ber Dtegel, wie biefeä fdjon im Eingänge
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biefes 2luffafees betont würbe, 3p ec tauften unb oerbanfen ifyre

23erüf)mt§eit jumeift ujren ^eroorragenben Seiftungen auf beut

(Miete eines möglidtft eingefdjränften gad)es. $)at)er erfd)einen

iljnen eine 2)tenge üou fingen son pdjfter äöidjtigfeit, wetdje

für bas große ^ublifum fo gut wie gar fein ober aber fef)r

geringes Qntereffe befi^en. 2>aS Severe will namentlid) nidjt mit

bm Details ober gemiffermaßen mit bem ©djutt einer wiffen=

fdjaftlidjen Arbeit beledigt fein; bagegen will es bie allgemeinen

unb für bie allgemeine Söilbung mistigen ^tfefultate wiffenfcf)aft=

lidjer arbeiten in großen, aber energifdjen Umriffen uorgefüljrt

tjaben - unb jwar, worauf es fe^r wefenttid) anfommt, in

einer anfpredjenben gorm. gür bas teuere bebarf es aber

einer gewiffen (Summe üou ©efdjmaä ober äftljetifdjem 6inn —
eine Gigenfdjaft, weldje leiber gerabe hä unferen großen @e=

leljrten nid;t attju Ijättfig angetroffen wirb. $% ift etwas fefyr

^erfdjiebeneö, gelehrte gorfdnmgen anstellen ober aber bie

großen s
3?efuttate biefer gorfdnmgen bem ^ublüum ober ber

großen Sftaffe ber Lotion in anjieljenber gorm ju vermitteln,

©ewöfyntid) wirb bie lefetere 3lrt geiftiger S^ätigfeit non ben

cigenttidjen ©elefjrten als eine fetjr untergeorbnete, weniger üer=

bienfttidje angefetjen ober betrautet, wätjrenb gerabe im ©egent^eit

mit Seftimmtfjeü behauptet werben fann, ba§ in ber 9Mjrjali)t

ber gälle bas @ntgegengefe£te waljr ift. @s ift in ber ^eget

weit leidster, einen einzelnen ©egenftanb ber ©pectatforfdjung

uorjuneljmen unb barin mit gleiß unb (Sifer irgenb etwas üfteues

§u entbecfen ober aufeufinben, als ein großes unb weites ©ebtet

ber gorfdmng auf einmal 51t betjerrfdjen unb beffen große att=

gemein btlbenbe ober allgemein intereffirenbe ober atigemein auf=

flärenbe 9tefu(tate bem ^ubtifttm in uerbaulidjer unb xoo^U

fdnnedenber gorm üorjufüfjren. $lud) bas $erbienft einer

foldjen Arbeit ift in ber 9?eget größer, inbent biefetbe in ben

meiften gälten mel)r, minbeftens aber bod) ebenfooiet -iftufcen
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bringt, wie bie Arbeit Des ©peciatforJdjer§. 9lud) gehört oftne

Sweifel §ur SBcrodUigung erftereu Arbeit metjr allgemeines Riffen,

metjr allgemeine SBttbung, meljr ptjitofopljifdjer ©djarfbttd, in ber

iWegel and) meljr geiftige 2tnftrengung, als §ur ^Bewältigung ber

Unteren. „3)er gemeine ©mpittfet", fagt nortrefflid) ein ,,©ren^

boteu"=Sd)riftftetIer (1860 9?r. 29) „mag ftdj im ^efonberen

vertieren ; ber Söetfe fietjt burd) bas weite Sabnrintt) bes Details

(jinburd) immer ben Sufammenljang."

2luS attem tiefem erbeut beutlid), wie fajwer auf ber einen

unb gugleid) wie verbienfttid) auf ber anberen Seite bas 9lmt

eines gewiffentjaften
s
^orteferS ift, unb wie f)od) er feine Aufgabe,

bie Sftefuttate ber 3£iffenfd)aft mit beut allgemeinen 3 eübewuf3t=

fein ju vermitteln, 31t ftetlen f)at. £>afc er aber babei immer

nur, unb felbft bei ben t)öd)ften 5lnforberungen an fidj felbft, im

&tanbt fein wirb, gatbbitbung ober tjalbe SBilöung §u v ermitteln

ober ju verbreiten, getjt, wie es bem $erfaffer biefeS 2tuffa£es

fdjeint, aus bem im ©ingang beffetben ©efagten §ur ©enüge

tjeruor» ©angbitbung tjat üftiemanb, wirb wot)l aud) niemals

^emanb tjaben fbnnen. §atbbtlbung tjat 3> eber ober !ann Jie

Ijaben, unb nur über bas SJieljr ober SBeniger biefer Ijatben

SBitbung fann geftritten werben. &a aber befanntlid) fdjon nad)

ber SBibet altes menfd)tid)e SBiffen unb SSeiffagen ©tücfroerf ift,

fo fann aud) unfere 23itbung, namenttid) unfere fog. allgemeine

JöiCbung, immer nur ©tüdroer! fein unb bleiben, tiefes barf

ober foll uns aber nid)t abgalten, nad) ber ^eroollt'ommnung

biefer SBilbung im ©rofeen wie im ©ingeinen unabläffig ju

ftrebeu unb bafür §u wirlen, bafi unfere moberne ©efeüfd)aft -

wooon wir ja leiber nod) fo fe^r entfernt ftnb — nad) unb nad;

auf wirflid; wiffenfdjaftttdjer ©runblage ober auf ber ©runblage

einer atigemeinen tjumanitären Sitbung errietet werbe. $)er

weite, 5lHes verfdjtingenbe ©palt ober bie gätjnenbe Jlluft, wetdje

beutjutage -mnfdjen SSHffen unb ©tauben, jwifdjen geiftiger $Mlbung
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imb geifttger 3fart$eit aufgeriffen ift, burc^jic^t unb gerreifet mit

oertjängnifjooller ©eraalt mef)r obec weniger aud) imfer ganzes

fociateö unb politifdjes £eben, unb baffetbe fann nid)t etyer einer

entfdn'ebenen 23efferung entgegengefahrt werben, als bis jene Ähift

ausgefüllt ober unfdjäblid) gemalt ift. 9ftbge 3eber an feinem

s^tafee bagu tljun, was er fann, um biefer gorberung gerecht gu

werben! 9ftögen namentlidj unfere ©etefjrten berfelbeu eingeben!

fein unb in gemeinfamer SCnftrengung an ber SluSfüttung jener

$luft arbeiten, anftatt in enbtofem ©egänfe über gange ober tjalbc

Mbung, über ©elefjrttyeit ober ÜRidjtgelef)rt§eit ober über unlös^

bare pfn'tofoobifdje öirngefpinnfte Seit unb Gräfte w jerfplittern

!



lieber ben Cinflufc bei* tleverliungö-Onfe^e auf ben

freien Willen.

(1880.)

3>n ber willigen unb fo tuet erörterten gragenum ber grei=

(jeit bes menfd)Hd)en Söittcnö fteljen fid) befanntlid) oon je jraet

Meinungen ober pCjitofop^ifc^e 9lnftd)ten biametral einanber gegen;

über. $>ie eine fpridjt oon einer abfoluten greitjeü bes inenfd)=

lid;en 2BilIen§, oon einer greitjeit bes 3d), roeldje au§ bein ©elbft=

bemufctfein entspringe ober aus bent 23erouf3tfein, bafc mir in

einem gegebenen gälte ebeuforootjt ba§ ©ine roie ba$ 3(nbere ttjun

formten, unb meldje baljer über jeben 3roftf^ ober jebe ©tefuffion

ergaben fei — roatjrenb bie anbere 3tnfid)t ba% gerabe @egen=

tt)eit uerfidjt unb bcn menfd)ltd)en ^Bitten für abfolut unfrei er^

ftärt, inbem berfelbe berart oon inneren unb äußeren (Sinflüffeu

abhängig fei, ba£ oon einer freien 2Batjl ober ©ntfdjeibuna.

pnfdjen §mei 9)iöglid)Mten in Sßtrftidjfeit feine $ebe fein fönne.

@§ beruhe, fo fagen bie $erfed)ter btefer 2Infid)t, nur auf einem

falfdjen 9Infdjein ober auf ©etbfttäufdjung , menn ber 9)?enfdj

gtaube, aus freier 2ßal)t 5Diefeö ober fynzz tf)un &u können.

Stnmer folge berfelbe beut retatio ftärfften Biotin ober ber retatio

angenelmtften ^orftetlung, mäljrenb es rein unmüglidj fei, bajj

ba§ ©egentljeil ftattnubeu fönne. 2lud; ber urfäd)(id)e Infant

mentjang ber SSett, ba$ f. g. Gaufalität$=@efet3 taffe, fo fagen

bie ^ertfjeibiger btefer 2tnfid)t, einen freien üKMen ate unmögüd)
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erlernen, ba jebe ^anbtung in golge jenes ®efe&e§ eine not^

wenbige unb für ben £anbelnben unoermeibUdje fei.

@<S ift gerabe fein günfttges Qt\ä)en für bie £iefe ober $u=

t>erläffigfeit menfdjlidjer (Menntnifc, bafs in einer tt)eoretifc§ wie

praltifdj fo widjtigen grage fo grunboerfdjiebene imb einanber

gegenfeitig fo üoHftänbig ausfdjttefjenbe Meinungen unoerfö^nt

lange $al)rl)unberte l)inburd) mUn einanber beftanben l)aben unb

in gteidjer Steife aud) Ijeute nodj fortbewegen lönnen. gretlidj

lommt gur tl)eitweifen @r!(ärung biefes SroiefpalteS ein tlmftanb

in 23etrad)t, ber weniger auf einem gelter be3 menfd)lidien 3n-

tettefts, als mel)r auf einem folgen beö ©efüljls beruht, inbem

man f. g. etf)ifd)e Söeweggrünbe in bie Söeljanbtung ber grage

Ijineinmengte unb bie Sßittenöfrei^eit für ein moralifdjes Sßoftulat

erflarte, oljne weld)eö bie ©runblage unfrer gefammten fittltdjeu

Söeltorbmma, bie fdjwerfte ©efat)r laufen muffe, gür eine

wiffenfd)afttid)e 23etrad)tung ber grage finb foldje ^üdfidjten

fe(6ftoerftänbli($ üoHfommen wertlos, unb wenn bie SBiffenfdjaft

im ©tanbe märe, bie alfolute Unfreiheit be£ menfd)ltd)en Söillens

31t beweifen, fo müfste biefet6e anerkannt werben, fetbft wenn bie

gan§e menfd)tid)e ©efettfdjaft babei 31t ©runbe gelten fottte. ®tüd;

lid;ermeife ift biefe 0)efal)r nur eine eingebilbete. ©an§ im (Negern

tf)eil ift ju hoffen, bafj bie <Sitttid)feit fid) in bemfelben Wa$e

tjeben wirb, in welchem man bie inneren unb äußeren ©inflüffe,

meldje btö £anbeln be3 9Jienfd;en beftimmen, genauer fennen lernen

unb baburd) in ben ©taub gefegt werben wirb, beftimmenb auf

biefe (Sinflüffe einzuwirken. Sludj ift jener ^Beweis von ber abfo =

luten Unfreiheit be3 menfdjlidjen ^Bittens woljl laum gu führen,

aufjer burd; togifdje ^unftftüde ober $8ewei<s=($rfd)leid)ungen. $)ie

Xfyatfadjen ber ©tatifttf', bie man fo oft für jene Unfreiheit an-

geführt, beweifen nid)ts für bm ©ingetwitten, fonbern nur

bafür, bajs bie §anblungen ber SJcenfdjen ober ir)re 2Bitten$=2tfte

im ©rojgen unb ©anjen burd) gewiffe ßinflüffe beftimmt werben,
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weldje unter fonfi gleidjbleibettben Umftänben nidjt oerfel)len

fönnen, eine getmffe Negetmäftigfeit an ben £ag 51t legen ober

nmbrnebmen §u (äffen. Dkmentlid) ift ber jebesmalige fociate 3u=

ftanb eines $olfe§ ein Moment, ba§ auf bie föanblungen ber

(Einzelnen oon beut größten GHnfluffe ift, mäljrenb biefe §anb;

(ungen fiel) änbern, fobalb ftd) ber fociate Suftonb änbert. «So

(äffen erfahrungsgemäß £unger§notf), Slrbeitstofigfeit, gefcfyäftlidje

Erifen, $rieg u. bg(. bie Qaljl ber Verbredjen gegen 2tW\\ unb

(Sigentfjum ober bie $ai)i ber ©efbftmorbe auf ba§ @rl)ebtid)fte

gunelmten, mäljrenb umgefetjrt bie 3a()( ber föeirattjen abnimmt.

2tud) ift es erraiefen, baß 5. B. biefe festere 3abt fteigt unb fällt

mit ber relatben öötje ber Eornpreife.

2lber wenn aud) ade biefe unb niete äfjnlidje (Sinflüffe 511

ben Urfadjen geboren, meldje ben SBiffcn bes (Smseinen mitbe=

ftimmeu Reifen, fo finb fie bod) burd)au3 nidjt bie einigen. Viel

midjtiger unb bebeutfamer für biefe Beftimmung ift ber (Sinfluß,

meiner in ber s$erfonlid)feit bes "panbelnben felbft liegt, fo baß

alfo bie ©tatiftif uns immer nur 9(uffd)[uß 9^ben fann über bie

äußeren, nidjt aber über bie inneren Beioeggrünbe einer ein=

feinen .^anblung; unb biefer perfönlidje gaftor entjieljt fid)

naturgemäß allen ftatiftifdjen Beregnungen. @cft ber 2Biße bes

©internen entfdjeibet barüber, ob berfelbe jenen ßinflüffen be$

($3efammtmiltens , metdje ber ftattftifdjen Beobachtung erreichbar

finb, nadjgeben wirb ober mdjt.

$l\ity bei bem ßinjelunllen felbft faffen fid) raieber äußere

unb innere Beroeggrünbe unterfdjeiben, wobei unter ben erfteren

bie befouberen unb perfönlid)en itmftänbe 311 uerftetjen finb, unter

benen eine .sSanblung begangen mirb, mäljrenb bie inneren Be=

meggrünbe aus ber inneren üftatur ober Veranlagung ber einzelnen

^erfon ober ^>erföntidjfett felbft ober aus ü)rem Gljarafter

entfpringen. 2)er (Stjarafter ober bie ©efammtfumme ber einem

Wenfdjen tf)eil§ angeborenen, ttjetts angebilbeten triebe unb

Sühnet, 2tu$ y^atur unb SBiffenfcfcaft. II, 8
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Neigungen mufj ate bie eigentliche unmittelbare ilrfadje aller

wiüturlidjen £mublungen angefetjeu werben, roäfyrenb bie beftim=

menben v

^eroeggrünbe meljr afö mitte (bare Urfadjen erfdjeiueu.

Smmer pflegt ber SSertf) eines -JRenfd)eu metjr ober weniger

barnadi bemeffen 51t werben, wie fidj fein (Ebarat'ter ober feine

3nbimbualität gegenüber beu burd) bie ilmftänbe herbeigeführten

©inftüffen bewährt ober erljält.

xuer nun ift ober liegt ber wichtige Sßunft, wo bie moberne

:Katurforfdniug itjreu nmdjtigen £ebe( eingefe&t Ijat, um ein M§=

Ijer unoefannteS Sidjt in bie ?yrage von ber menfd)lid)en 3Biuen&

frei()eit 31t bringen unb bie bisherigen unfruchtbaren @pefula=

tionen ber tljeoretifdjen ^3t)i(ofopfiie burd) wirftidje ^eroeisgrünbe

ober burd) T()at[ad)en^)Uofov, bie 51t erfefcen. deinem ©ebilbeten

bürfte e§ unbefannt fein, weldjeö überrafdjenbe £id)t auf bie @nt=

ftetjung be$ inbioibuetten (Sbarat'terö bei 9)?enfd) wie Tl)icr burd)

bie von bem großen üßaturforfdjer Darwin neu angeregten

gorfdmngen über bie ©iuflüffe ber leiblidnm wie geiftigen $er=

erbung, fowie über bie allmähliche ßmtftetjimg ber Organismen

überhaupt geworfen warben ift. So lange man ber je|t gtüd'=

lidjermeife gängüdj veralteten Theorie ber ifolirten ©ä)öpfungS=

3l!te tjulbigte unb jebe Sbierart als baö befonbere (Srjeugnifj eines

fdjövferifdjen Sßillens aufat), baue man felbftoerftä'nbltd) and) feine

llrfadje, nad) ber (Sntftebung be§ tnbüribueffen Gtjaraf'ters ber

(Sinjelwefen 51t forfdjen; er war einfach, gerabe fo wie ber Ietb=

lidje Organismus aud), ©rjeugnifj bes fdjö vferifdjen äBtttenS unb

batjer einer weitereu ©rffärung roeber jugänglid), nod) bebürftig.

3lfe indn aber ba§ Unwiffenfdjaftlicbe einer fotdjen 3(nnal)me 51t

erfennen anfing, als man etufab, baf; jebeö (Sinjetwefen nur ba%

lefcte ^robul't ober @buft einer langen dkifye vorausgegangener

®efd)ted)ter unb langer Zeiträume fei ober fein tonne, ba muffte

man fid) aud) nad) einer anbermeitigeu (rrflärung bes inbivibueflen

GharafterS ober ber geiftigen ^perfönlidjfeit umfeben unb formte



115

biefelbe fetbftuerftänblid) nur an berfelben ©teile finben, roo man

and) bie teiblidje ©ntftefjimg gefunben Ijatte, b. I). in ben SSox-

gangen ber 2lbftammung unb (Sntroirf'lung. 3n ber £lmt t'ann

(jeut^utage roiffenfdjafttid) aud) nid)t metjr ber geringfte 3 roeifef

barüber beftetjen, baß ber inbioibuelle Gljarafter ober bie ganje

geiftigc
s}>erfönlid)feit eines (SinäelroefenS atö ba% (eiste ^Hefultat

ober @r§eugniJ3 einer ;mfammenl)ängenben ßmtroid:luugö = 9^eil)e

früherer ©efd)led)ter im Sufanimenfyang mit ben llmftänbcn be£

3eugung<c=2tfte3 betrachtet werben mufj. Tlxt anberen SBorten:

£)er Gljarafter ober dasjenige, roa§ oorsugöroeife bie £anblungen

ber 9ftenfd)en (unb ber £ljiere) beftimmt, ift jutn weitaus größten

Steile oon ben ©Itern unb Voreltern ererbt unb entfielt mit

9taturnotl)roenbigfeit an$ ber S3efd;affetxt;eit ber (Sr^euger unb bereu

tljeils ererbten, tljeils erworbenen 23eftimmuugen, foraie aus ben

23ebingungen ber @r§euguug felbft. „3)er Sftetvfd)", jagt 9übot

in feinem oortreffüdien
s
33ud)e über bie @rblid)leit (©. 374 u. flg.),

„roeldjer bie ®cn!= unb ©efüljlsroeife feiner SBäter ererbt t)at,

roirb getrieben, wie fie 31t roo den unb folglid) aud), roie fie gu

Ijanbeln. 3)iefe (Srbfdiaft oon antrieben unb Neigungen bilbet

für Um eine ^eilje innerer ©inflüffe, in bereu Glitte er jroar lebt,

roeld)e 51t beurteilen unb nött)igenfaUö 31t befiegen iljm jebod) bie

föraft inneroolmt." Slber „in biefem unaufljörlidjen Kampfe

jroifdjen inbioibueller unb fpe§ififdjer (Eigenart, $roifdjen ^ßerfon

unb Vererbung ober, allgemeiner gefprodjen, jroifdjen gretyeit

unb s^erl)ängni^ roirb bie Jyreifyeit Ijäufiger befiegt, als man

glauben follte." Ober, roie es bereits ber berühmte P;nftotog

^Burbad) oor me^r als fündig Sauren auSgebrüdt Ijat, „bie 2lb=

fünft Ijat auf unfern törperlidjen unb geiftigen (Efyarafter meljr @in=

flujg, ate alle äußeren, materiellen unb pljpfifdjen ©inroirfungen."

(S)ie ^ofiologie als @rfal)rungsroiffenfd)aft. 23anb L, ©. 511.)

SltlerbingS barf an biefer (Stelle nidjt oerfäumt werben, b&

rauf fnnsuroeifen, baf; biefe liier auSgefprodjene 2$al)rljeit an fid)

8*
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eine feljr altt tft, unb baß üorurtf)eitelofe ^f)i(ofou(jeu itnb praf=

tifc^e ^fndjofogen bie getuattige Seetnftuffung inenfdjUclien Sßofleno

unb £anbeln§ burd) ben angeborenen Gbarat'ter febr roofjl ge=

fannt baben — niefteid)t Üfttemanb beffer, als ber große £)rama=

tifer ©fyafefneare, beffen brainattfcf)e (Befiatten attc 93ienfd}cn

aus gfeifcl) unb 93(ut unb unb nid)t jene armfeligen Stopwppen,

loetdjc anbete S)ramatifer marionettenartig an fe(bftgemad)ten

ofndjologifdjen Prallten 5iinfd)en Fimmel unb ©rbe tanjen (äffen.

SBer be§ $erfaffer§ Sdjrift „$raft unb Stoff" fennt, wirb

roiffen, ba$ berfelbe in beut Kapitel über ben freien Söitten fd)on

f ü n f 3 a l) r e v o r 3) a r ro i n febu nad)bri'td'(id) auf biefes $e£

tlättnife tn'ngeroiefen unb bie mächtige SBeeinffuffung ntenfdiüdjeu

SötffenS unb £anbeln§ burd) bie angeborenen Steigungen beö

Gfyarafterö nad) biefer ober jener 9iid)tung gebüljrenb Ijernorge-

1)0 ben l)at. 9hir bie grofje 9toUe, roeldje bie mit ber (eiblidjen

Vererbung ober GrMidtfeit £anb in £anb gefyenbe geiftige ober

feelifdie Vererbung bei ber ©ntftetjung beö inbim'buetten &i)axah

ter§ fr»ie(t, fonnte bamafö nod) nicbt fo betont werben, wie fie

es uerbient, unb mie biefes jent nad) beu burd) Karmin unb

feine berübntte ^eorie oeranlafcten Slufflärungen möglidj tft.

2M)( ift bierbei ntct)t ju nergeffen, bafs ber inbimbuelle Gljara'fter

nid)t allein unb au§f<$Iiefjlid) a\\§ 2(ngeborenbeit unb Vererbung

t)err>orgel)t, fonbern baß aucb äu&ere SebenSsUmjtänbe, @rfa§=

rung, ©rjie^ung, ^Sctfpiel u.
f.

ro. mädjtig btfbenb unb um=

änbernb auf benfelben einwirken. Slber id) glaube nid)t fel)l 51t

gel)en, roenn id) behaupte, baß bie angeborenen unb ererbten

Neigungen be§ ($barafter§ ober bie ererbten triebe, Qnftinfte

unb Begebungen bei Sölenfd) unb 2()ier fo mäd)tig fmb, baß

im ^erg(eid) mit il)nen alle übrigen ©infCtiffe ober Biotine

mebr ober weniger in ben Jgintergrunb treten, unb üa)]

e§ bem einzelnen 9ftenfdjen nur in befonbcreu 2lu§nafmtSfätten

mög(id) fein wirb, gegen biefen innerUdjen groang mit ©rfolg
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anjufcnnpfen. 2Ber eine angeborene üReigung 3U SBoljtrootten,

ätfitleib, ©eroiffenijaftigfeit, (SJeredjtigMtsliebe u. f. ro. mit auf

Die
v^e(t bringt, wirb mit feltenen Sütsnatjmen unb unter aßen

Umftänben ein edjter ^Jioratift roerben, follte er aud) nie etwas

uon 3ttoratgefefcen oemommen ijabtn, roatjrenb umgcle^rt eine

angeborene Neigung 311 SMandjoüe ober 31t £räg§eit ober 31t

Seiäjtfinn ober 51t Gitetfeit ober 31t ^odmuttl) ober 31t öet3 ober

31t SBoKuft ober 31t Srunffucfjt ober 311 Spiet ober 31t ©eroa^

ttjat u.
f. ro. in ber Siegel btird) feine 2£rt oon ÜEßille ober $or=

ftettung 31t bänbigen ober jurücfjuljatten tft. Sie tägliche Cru=

fatnutng letjrt auf ba& ^ugenfd)einliä)fte, bah jeber (Sinjelne in

ber 9?eget fo (janbelt, rote es feiner üftatur unb inneren Neigung

am meiften entfpridjt, unb biefe angeborenen Triebe unb 5fteig=

ungen unferer üftatur üben jmmeifi einen (Sinftufj auf unfere ßmt=

fdjliejsungen unb ganbtungen, im $ergtei<$ mit roeldjen, roie gefaßt,

alte anberen 23eroeggrünbe, namentlich aber bie ber ^Hefterion, meljr

ober roeniger in ben gintergrunb treten. Ter SüngÜng ober

Söottüftige opfert 2(ttes feinem Siebestrieb, ber ältere äftann ober

ber ®ei3ige unb ,s>abfüd)tige Slffeö beut ©rroerbtrieb, bem Streben

ttad) ^efit}, ber gaute bem :)iubebebürfniJ3 ober ber 2lrbeitsfd)eu,

ber (Sljrgeijige bem Streben nad) tiljre unb Sluc^eid^nung, bie

Butter ber Siebe 311 ihren .Slinoern u.
f. ro., u.

f.
ro. 3)er ®evy

Im(§, ber bereits üDiittioneu jufammenge^äuft fjat unb oielteid)t

feine Einher beutet , benen er feine Sdjctee (jinterlaffen Tann, ja

ber oielteidjt am SBorabenb feines Gebens ftefjt unb roeij}, t>a\)

fid) batb frembe §änbe in fein ©ttt tbeüen werben, (jört bennod)

nid)t auf, Sdjäfce jüfammengnraffen. S)er roottüftige .Honig

,s> ei nr id; VIII. oon (Snglanb btircbbrad) jebe Sdjranfe ber

£ugenb, Sitte unb 3ftorat unb entjroeite fid; unh fein Sanb mit

bem bantals afftnädjtigen
s

^apfttl)um, btofe um feinem J§ang 31t

gefdjlcdjtlidjer Suft SBefriebigung 311 oerfdjaffen, £er bei ben

cioitiftrten Nationen nad) unb m^ bttrd) Vererbung ftarl ge=
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worbene Stieb gur <5d)am ober ©djamljaftigfeit tann unfere ge*

bitbeten 2ttäb<$en unb grauen git üottfommenen Heroinen in SBer*

tfyeibigung itjrer llnfdjulb madjen, wäljrenb bei mandjen rauben

Golfern, bie oollfommen natft getyen, feine ©pur von <Sd)am ober

gefd)tedjttid)er Bfyen oortjanben ift, unb wätjrenb fetbft bei ben

gebübeten Nationen beö Stltertluims bie 2lnftanb§begriffe Ijimmek

roeit oon ben unfrtgen oerfdjieben waren, eingeborene Seibenfdjaft

befiegt alle SBorfteffungen, (jört auf feine SBernimftgrünbe unb

läfjt jebe 9tüdfid)t ober ©efaljr oergeffen. Hein 9Jienfdj fann burd)

ven blofeen SBitten einer angeborenen gurdjtfamfeit gänjüd; £err

werben; unb 10er einmal beut £)ämon ber £runffud)t ober beö

©pieltriebä oerfallen ift, wirb fid) nur in fel;r fettenen gäHen

auö eigener ©ntfctyliefmug oon bemfelben befreien fönnen. 2)er

Sornige begebt im Slffeft §anblungen, bereu er fid) in ruhiger

©emüttjö^erfaffung fetbft für oollfommen unfähig l)ält; ber sMt=

leibige ober ©utmütt;ige opfert fid) fetbft für Slnbere, mäfjrenb

ber £artt)ergige folgen ©efitfjten nidjt ben geringften ©inftufc auf

fein <ganbeln geftattet. Spiere pflegen, wenn fie unter ber (5in=

mirfung gewiffer triebe fielen, 3. 23. bes Siebestriebö, beö 9taly

rung§trteb§, beö Triebs ber Mutterliebe u. f. ro., alle ®efaf)r unb

SBorfW&t oottftänbig 51t oergeffen unb fid) blinb §injitopfern, felbft

loenn fie fonft ju ben furdjtfamfien ober fdjeueften gehören.

£roi$bem jeljen wir, wie aud) bei Stjieren in einzelnen gälten

bie SBorfteHung unb llebertegung ben Sieg über ben £rieb ober

ba£ 23egetyren baoon3utragen oermag. Sßenn 5. $. junge Spiere

burd) ben Höber angezogen werben unb bemfetben §um Opfer

fallen, fo wiffen ältere, burd) bie ©rfaljrung gewiegte Spiere ber

SSerfudjung 9u wiberfteljen unb laffen ben ßöber entioeber imbe=

rütjrt ober oerfteljen es, tyn auf tiftige SBeife 9u ertjafdjen, oljne

t)on ber gälte erfaßt 51t werben. Sei beut 3Kenfdjen, beffen $er=

ftanbeö= unb Ueber(egung^5lräfte benen beö Stieres fo weit ü6er=

legen finb, ift biefeö natürlich in nodj oief tjöljerem ©rabe ber
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aqü, fo baö man überall bort uon einer freien 2ßd)l ober ben

SleuKcrungen eines freien ^Bittens reben fann, wo $orfteuungen

ttnb ©ebanfen oen ©ieg über bie bnrd) (Smpfinbungen ober 9ßaf)r=

neljiuungen antjeregten triebe bauontragen; e§ ift ber seitweife

Sieg einer gwed'mäftigeren sHorftellung über eine uuswedmäfeigere.

3n ber Siegel aber folgt ber ©mgetne jcbeömal ber ifjin ange=

neljmften 3roe<£33orftelfang. Sogar ©elbftmörber ober religiofe

•äMrtprer werben 511 itjrer ^anbtung burdj bie SSorfteBung be=

ftinnnt, bajs ber ^nftanb, ber fic erwartet, angenehmer fei, ate

ber gegenwärtige.

(So finb, wie ®. &. Sdjueiber ($)er tfjierifdje SßHÄe,

©. 145 it. flg.) feljr rid)tig auseinanoerfeljt, alle 38illensäu&e=

rangen beo 9)Jenfd)eu nnb ber £l)tere beftimmt tfjeife bnrd) 3we&

bewu&tfein, tljeilö gefdjetjen fic oljne baffetbe, b. I). fie berufen

tljeits auf ererbter Crganifation, tljeite auf einem @rfenntmf}=2U;k

3n iebem einzelnen g-alle wirt'en betbe gaftoren mit. 3)er 2Biüe

als fotdjer bermjt nad) itjm auf f. g. ^orftelluugS; unb ©ebanfem

trieben, meldje aümäljtid) aus @mpjinbung&: unb SBaljrneljmungss

trieben Ijeroorgegangen finb. 3>e tiefer mau in ber Stu'erretfje

lunabfteigt, um fo meljr überwiegen, um mit ©djueiber $ti reben,

bie (Smpfinbung^ unb 2Baf}tne$mtmgd - triebe ober bie auge=

borenen unb ererbten gnftinlte ober Naturtriebe; wäbrenb tum

gefetjrt bie 3Sorftettung§= unb ©ebanfen=£riebe ober bie au$ ©r=

fenntnifs Ijeruorgegangenen 2öttfens=2ifte in bemfetben SDtajse #x-

nehmen, in meldjem man fiel) auf ber t Ijierifd)en (Stufenleiter

bereu Ijödjfter Sproffe ober bem SDJenfdjen nähert. SDaljer eriftirt

aud) feine fefte ©renje swtfdjen gnftinft unb äöiüe, m\b bie

alte tljeologifdie SDoftrtn, bajj bas £t)ier nur nad) 3nfftnft ober

nad) einem tljm eingepflanzten Xmb 311 jioedmä^igem Jganbeto

oljiie SBenrnfttfein be§ ßroecfö, öer ^Ocenfct) bagegen nur aus freiem

Tillen tjanble, ift ganj unb gar unridjtig. £>er 9Jieufd) wirb

ebenfo burd) 2Bitfe unb gnftmft geleitet, wie bat £f)ter, nur
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bafc in üjm meljräiUlle unb weniger gnfünft ift, ate in jenem.

2lm nädjften fommt in biefer 23e§ier)ung bem Spiere ber junge

ober jugenblidje ober aud) ber leidjtfinnige -Jftenfdj, bei welkem

(Smpfinbimg§= unb SöarjrneljmungS triebe leidjter ben ©teg über

SßorfleIlungS= unb ©ebanfen triebe bauontragen, als bei bem

älteren, burd) ©rfarjrung unb 2tobttbuug feiner ^erftanbesfräfte

flug geworbenen ober bd bem üon §auö quo uorfidfjtigen 3Jicn=

fdjen. ®er SBitle ift batjer niemals abfolut frei, ba bie

ererbte Drganifation iljm fefjr beftimmte Sd)ranfen fe($t, unb ba

aufter biefer Drganifation nod) eine grofee SDIenge anberroeiter

Umftänbe, beren genauere Erörterung nidjt in ben -flammen biefer

Slrbeit gehört, Ijemmenb unb befdjränfenb auf benfel6en einroirfen.

^ebenfalls aber fdjeint in ben SBererbung§=©efefcen bie r)auptfädj=

lidjfte 6d)ran!e §u liegen, roeldje bem freien Sßitten gefegt ift,

unb bie genaue föenntmfj berfetben ift bat)er unerlä&tidj, um in

biefer rostigen grage ba£ Mutige §u erbliden. Seiber ift nnfere

ßenntnifj biefer @efe£e nod) eine feljr mangelhafte, bod) roiffen

roir roenigftens foriet mit 33eftimmttjeit, ba$ bie geiftige

Vererbung biefetbe, wenn nid)t eine nod; größere Wafyt unb

äßirffamfeit entfaltet, roie bie teibtidje, unb bafe bie tücrtjrenb

beö Sebenö erworbenen gätn'gfeiten biefetbe $ererbung§fraft be=

fifcen, roie bie angeborenen. daraus folgt ba$ für ben gort-

fdjritt unb bie S^unft be§ 9)tenfd)engefd)ted)t3 unenbtid) mistige

Sftefuttat, baf$ bie Vererbung, wenn aud) orjne gwedftreben ober

unbewußt, an einer ftetigen SBeroottfommnung beö 2ttenf<$enge=

fd)ted)teö in geiftiger 23ejief)ung arbeitet, unb ba£ nod) mistigere

^efuttat, ba$ roir felbft biefes 23eroottfommnimgöftre6en ttyetk

weife in ber £anb rjaben. &enn in bemfetben 93cage, in meinem

jebe einzelne (Generation an it)rer ©rjieljung, 33ilbung unb $er=

befferung innerlid) unb äu&erliä) arbeitet, in bemfetben SDiafce

arbeitet jxc auä) an bem SBoIjl unb SBoljtergetjen aller nafy

fotgenben (Generationen, inbem jebeö fo Ijerangebitbete (5>efc^tecf)t
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nid)t Mofe bie oon iljm erarbeiteten obeu angehäuften getftigen

imb materiellen Sdjä^e, fonbern and) eine err)ot)te ober gesteigerte

33efäf>igung sitr 2tufnat)me imb SBeiterbilbung btefer Sdjä^e bem

nad)fotgenben <55efd)Iedt)t Übermacht ober {unterlaßt. Sie Vererbung

tjebt nnö, wenn and; langfam imb oft mit großen, burdj bie 2te

roegungen ber SSölfer I;erbeigefül;rten Unterbrednmgen, r>on ©tnfe

ju ©tufe anf einen immer Ijöljeren ©rab moratifdjer, geiptiger

nnb materieller (Sntwicflung, imb wir werben tfyr bie ©rreidjung

biefeö 3^3 um f° letzter machen, je meljr wir an nnferer eigenen

moratifdjen, intefteftuellen nnb materiellen ^erooßfommnnng ar=

betten, nnb je reifer auf biefe SSeife bie (Srbfdjaft wirb, meldje

wir ben naä) unj fommenben Generationen Ijintertaffen. 3>ebeu=

falls ift eine folcrje 2litöftcr)t nnb ein bnrcl) biefelbe Ijeroorgerufeneö

©trebeti 311 nnferer weiteren Sluöbttbung meljr wertt), atö ber

gange Quarf nnb girlefanj veralteter SDogmen nnb abergtäubifdjer

Verkeilungen, mit benen bie Ijerrfdjenben 9Migion$=©nfteme bie

geiftigen nnb gemütrjlidjen Sßebürfniffe ber SDtenfdjen bisljer 51t

beliebigen gefudjt l;aben nnb nod) 51t befriebigen fuerjen. Senn

was lönnen alle biefe üBorftettungen ber SJcenfdujeit auf bie Sauer

nüfcen, wenn fie ber miffenfdjaftlidjen ^Bar)rt)eit entbeljreu, unb

wenn fie ben gortfdjritt ber (Srfenntnijj, ftatt it)n ju förbern,

rjemmen ober in falfdje SBaljuen leiten? 3d) tjatte e§ für gerabegu

unmöglid), baß fid) bie fo weit uorangefdjrittene 9Wenfd)r)eit nod)

lange an biefem ©ängetbanbe tonnte leiten taffen, unb bie 3^t

fann nidjt metyr fet)r ferne fein, wo man auf bie gafjne ber

Vernunft unb SBiffenfdjaft , ftatt auf biejenige ber Süge unb

§eudjelei, fdjmören wirb!

gulefet will icfj uerfudjen, bas ©efammt = 9iefu(tat meiner

llnterfudjung unb Meinung jur befferen Crientirung meiner fetbft,

wie meiner Sefer, in einige rutje unb überfid)tlid)e ©ä^e ju=

fammenjufaffen

:

1. Ser SBitte ift roeber abfohlt frei, nod) abfolut unfrei.
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2. (£r ift unfrei ober gebunben burdj eine grofte 9)ieiuje uon

inneren unb anderen @inflüffen, unter welken bie uererbte Dr=

ganifation ober bie angeborene Q*eifteö= unb Gljarafter^efdjaffeu;

Ijeit bie Hauptrolle gu fptelen fdjeint.

3. £t ift relatir» frei, infofern §roecfmä$igere ^orftellungen

ober Ueberleguug über unjioecfmäfeige ober über bie angeborenen

ober angewöhnten triebe unb 33egef)rungen in jebcm einzelnen

gafle t)tn Sieg baoontragen fbnneu.

4. 3)ie angeborenen triebe ober ^nftint'te geljen auffteigeub

in ber Styierreifje fowoljt wie in ber ©ntwid'lung be§ einzelnen

9)ienfd)en allmä^lid^ meljr unb mefjr in 3SorfteHung§- unb ©e=

banfentriebe über, woburd) ber SBttte uon «Stufe 31t Stufe freier

ober burd) Ueberleguug beftimmbarer wirb. (*r erreicht feine

Ijödjfte Stufe in bcm gebilbeten sD?enfd)en.

5. S)a fomit ber Sßitte nid;t geftes ober Unwanbelbares ift,

fo liegt es in ber §anb bes 9)ienfd)en fetbft, fiel; burdj fort=

fdjreitenbe ©rjieljung, JBUbung unb 3Iuffläruug uon jenen tl)ie=

rifdjen Qnftinlten meljr unb inetjr frei 311 tnadjen uub bamit beffer,

glüdtidjer unb jufriebener, als bistjer, ju werben.



(Ein Dojmftttker bcs DanmntBtmiB.

(1880.)

„335a§ ijäit ber SBelt ©etriebe?

„$er junger ltub bie Giebel"

3)aö intereffante £>ttdj, weldjes ben öegenftanb biefer 33e-

fpredjung liefert'), ift eigentlich nur eine tr»tffenfcX;afttid)e Unu

fdjreibung beö tu bent Dben citirten SBerfe ausgebrühten ©e=

bant'enö. ®er Diatjrung3= unb ber £iebes=£rieb ftnb bie erfteu

Anfänge unb ©runbtagen aller freiwilligen eintriebe §um £an=

beln unb bie eigentlichen Erreger bes burd) SDartutn fo berühmt

geworbenen „Kampfes um baö Safein". £ie größten Xfyattn

ber 9Jienfdjen, alles Seben ber Statut, bie (Spaltung unb

gfortpflanjung ber 2lrt ftnb von biefen trieben abhängig, llttb

raie wenig ift nidjtsbeftoweniger über biefelben gebaut unb ge-

fdjrteben worben, wöljrenb nur fo uiete bid'e SBüdjer über ptjito-

fopljifdje 9lbftraftionen unfruchtbarer 2trt befifcen! 2Bie wenig

luetfs mau oon einer uergteidjenben (Seetentefjre unb Beobachtung

ber feelifdjen Weiterungen ber Spiere ober oon einer Unter fudntug

Der (Sntwidtungsftabien ber einzelnen 3Bittenö?2Ceu6erungen in ber

Sljierwelt, wäljrenb bod) Stiers unb iKenfdjenfeete funbamental

baffelbe ftnb unb ber menfdjüdje (Seift ofjtte eingetjenbe $er=

;:

) &. .s>. ©djneiber: 35er tljierifdje SBttte. ©t>ffcemattfd)e 2)arftettmtg

unb ©rt'läruug ber tt)terifdjeti triebe u.
f.

\v. at§ ©runblage %w einer ber*

gfeidjenben 3$ttfen§leljre. Seidig, Stbet, 1880.



gleidnmg mit bec tljierifdjen gntettigeng nicbt begriffen von-

ben tannl

tiefer gorberung fudjt baö Sdjneiber'fdje 33udj in 2l(Tem,

was ftd) auf ben tljierifdjen unb menfdjlidjen SSitten bejieljt,

mit ©eift unb (Sadjfenntmfe 31t genügen, obgleidj bei* §err 2to

foffer offenbar ben (Sinfluß ber angebornen unb otjne ßmäte
nnißtfein tätigen triebe §u Ijod;, bagegen ben aller 9ieben=llm=

ftänbe , namentlich ben (Sinflufe von 9ladjaljmung , (Srjiefyung,

(Srfaljrung, Uebung, unmittelbarer Sinneö-3Ba(jrnebmung, lieber

legung, ©efdjmacf u.
f.

10. 31t niebrig anfdjlägt unb in golge

beffeu ba$ pfnd)ifd)e ober bau &orftelluug§= unb ©ebanfen=Seben

ber STjiere 3U gering, i()r ©cfüf)fä-, Chupfinbung^ unb £rteb=

Sehen bagegen im Serljältniß 31t jenem 311 rjod) fdjci^t. SBenn er

3. 35. von ben Qnfeften behauptet, bafj fie mit alten gtoeefent-

fpredjenbeu trieben unb Wefdjtd'licbfetteu §ur SBelt lommen unb

ifjr £rjun niemals burdj 33eleljrung erlernen ober niemals nad)

owecJoorftetluugen Ijanbeln, fo mufe er bie neuereu gorfdjungen

über bie roeitgetyenbe gntetltgeng ber SBienen, 2lmeifen u. f. 10.

entroeber überfeinen ober in einem gelungenen Sinne gebeutet

Ijaben. 2)ie Slntjängerfdjaft oon Karmin unb £äcfel, 311 ber

ftd) ber §err ^erfaffer befennt, unb nieldjem letzteren Editor baö

$ud) genubmet ift, forbert biefeö nid)t einmal, ba ja Karmin

felbft in feiner ©djrift über bie Ibftammung beö -Dfenfdjen fiel)

ausführlich über bie ©eiftestfjätigfeit ber Spiere unb bereu weit-

ge()enbe gntettigeng auöiprid)t. 2Uid) 6. felbft faun nidjt itmljin,

im Verlaufe feiner ©djrift einer gangen 3lnja^l folget gälte feljr

meitgeljenber gntettigeng felbft bei gait5 niebereu Spieren (3. £3.

Kopffüßern, Krebfen u. f. 10.) (Srroäljnung 31t tfjun. 2lber ba

jebe nene 2^eorie alöbalb unb oft gegen bie Ülbfidjt ibrer eignen

Urheber iljr SDogma unb iljre ©ogmatifer ftnbet, fo läßt fiel)

aud) fjier ber fonft fo grünblid) untemdjtete Jgerr SBerfajfer von

bem „$ogma bes Xarwiuismue-/' weiter fortreißen, als er fottte.
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äBenn er 5. 33. bie bekannte Sfteinlidjfeit bei* Bienen auf einen

blofeen angebornen ober inftinftioen (Smtpfinbungßtrieb jurüdfiUjrt,

fo überfielt er ganj, bafe biefer nnb alte ä'Ejnlidjen triebe ja

irgenb einmal anö ilebertegung ober ©rfaljrung ober aus SBor=

ftellnngötrieben (wie es ©. nennt) tjeroorgegangen fein muffen,

bafj alfo fein ©tunb t»orf)anben ift, anjunelnnen, baß biefes nid)t

and) jel}t nodj gefdjefye ober gefdjefjen fonne. ©. gibt biefeö fogar

felbft 31t (ß. 206), ja er betreibt eingetjenb, wie fotdje ur=

fprüng(id) aus 33 orfteil ungen entftanbenen <ganbtungen ober Be-

wegungen nad) nnb nadj 511 „inftinftinen'' werben können; aber

er fieljt nid)t beutlidj genug bie nottjmenbige *ot)itofopt)tfcl)e £011=

fequeng biefeö Bngeftänbniffeö bejüglidj ber tbierifdien 3ntefli=

geng fetbft.

3>ie £efeologie ober SroedmäfjigfeitSletyre gewinnt babei frct=

lid) nidjtö, inbem es fid) immer mir um im Kampfe um bas

©afein oftmalig entftanbene nnb weitergeerbte, niemals um on=

ober metmerjr eingeborene gnftinfte ober Triebe (janbeht fann.

3m ©egent^eil bitbet bas jnr Sßiberlegung ber 3roecfmäfngfeit§=3been

gefdjriebene ftapitel eine ber beften Partien beö geiftuotlen Bitdieo.

„Sie 3t°ecfmäfjigfeit ber organifdjen ©rfdjeinungen", Reifet es

auf 6. 2.3
ff., „bilbet eine Ijaiiptfädjüdje Stü^e ber meiften philo

fop(jifd)en ©nfteme nno ift and) bas gunbament ber d)riftlid)en

:)ietigionS(el)re; nur wiffen bie Vertreter berfetben [eiber fefyr

wenig oon biefer Rwedmäfügfeit. hätten nnfere ©eiftlidjen eine

IHbmmg oon ber 9Jlannigfaltigleit ber Bitbung in ber 9iatnr,

oon ber berounberungötoürbigen ^wed'mäfeigf'eit ber £ebenö*oor=

gange, fo würben itjre Sobpreifungen über bie SBeiStjeit beö

SdjöpferS unb über bie ^wed'mäfsigt'eit ber Vorgänge im ~rjier--

nnb SßfCangenreidj nidjt fo jämmerlid) ausfallen, wie es atigemein

ber gatt ift." 3(ber biefe Swetfntäfeigfett ift nichts fünft(id) ©e=

madjtes, wie bie Teleotogen nnb Theologen fid) oorfteden, fonbern,

wie fd)on ßulrej^ ber berühmte X)icr)ter beö ©pituräismus,
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bemerft l)a\, „nur ein ©pecialfall SllleS bcffcn, was ba ift."

tiefes wirb am beutlid)[teu an bem SBor^anbenfein ber fogen.

„rubimentären" Organe, weltfje ehemals mol)( einen ,3wecf Ratten, ifju

a6er je£t nidfjt meljr l)aben. „2Bäre alles 3roe tfmäf3ige oon einem

benf'enben 2Bettgeifte crfRaffen raorben, bann roäre baS lauge

^efteljen bleiben ber rubimentären Organe uubegretf(id) ; beim ber

Cviott, ber bie gange 2Be(t in fect)ö Sagen §u fRaffen uermödjte,

mürbe bod) root)C aud) ein unnihj geworbenes Organ in berfelben

3eit befeitigen tonnen." — „SDauernb bleibt nur baS Swefc

mäßige befteljen, unb eine sroecfmäjjige Anlage entwickelt ftd; im

natürlichen $ampf um bas $)afein rafd) weiter, mäljrenb eine

unsraetfmäfcige gar balb mieber verloren gelnV' )}iuä) mufj bie

.Smedmäfjigfeit ber Sebewelt baburdj, bafj nou bem mefjr ober

weniger omed'mäßigen oornetjmlid) baS 3roecfmäßigere unb oon

biefem mieber ljauptfäd)lid) ober allein bas relatir» äroeefmäßigere

u. f. f. erljalten wirb, eine immer uotlfommenere werben. 2llfo

fanu aud) oljne einen orbnenben Sßillen eine gmed'mä^ige @in=

ridjtung entfielen, unb nur ber naioe ©ebanfe, bafc es baju jebe§=

mal in äfjnlidjer 2£eife, wie bei ben SBerJen ber 9)ienfd)en, eines

benfenben ©eiftes bebürfe, „ift bie SBeranlajfung, warum man nodj

fo fetjr an bem ©laubcn feftljält, nad) welkem ein menfdjenäljm

lid;er Urheber alles £>afein§ oorijanbeu fein fott." Sajon fünf=

ljunbert galjre ü. (Zijv. ift von bem flaffifdjen ^Ijilofopfjen @mpe =

bofleö flar ert'annt morben, baJ3 es in ber 9?atur beS 3^ed=

mäßigen liege, fid) 51t erljalten, rcäljrenb bas Unjroed'mäfeige 311

förunbe geljen muffe, obgleich biefe Meinung „erft Ijeute im £)ar=

miniSm uS eine gorm erhalten tjat, meldje iljr bie £err[dmft über

bie 3 liftwftSpl)ilofopl)ie fidjert." — „Unfere 9iad)fommen merben

als bie bebeutenbfte @pod)e ber ©ntmidlung ber menfd)lid)en

intelligent immer biejenige betrauten, in roeldjer bie 9ttenfd)l)eit

511m erften 9Jiale biefen großen ©ebanl'en allgemein nerftanben Ijat;

es ift bie jioeite Hälfte beS 19. 3al)rt)unberts ober bie ©egenwari."



Qu beut Kapitel über „^uftiuf't unb SBille" erfahrt ber

naiue, altteteologifdje Stanbmmft, ber Safjrfcunbette lang ein

gang allgemeiner mar unb gegenwärtig nod; ungemein uiele 33er=

treter Ijat, unb nad) meldjem nur ber SWenfcf) freien SBitten 6e=

(t|t, ba$ Stytet aber mir nad) gnftinft Rubelt, eine grünblidje

3urüdweifung. ^8ei ben Geologen, „bie ja nidjt beftrebt finb,

bie @rfd)eimmg§welt uerfteljen ju lernen, unb fid; nur befleißigen,

bie alten ©laubenöbogmen md)%ubde\\", ift btö fyeftfjatten eines

folgen 6tanbpunfte§ nidjt nerraunberlid). SBenn aber aud; ^tlo=

fooljen unb 9caturforfd)er au biefer „ganj [tnnlofen unb nur auf

bem gänjlidjen Mangel aller Beobachtung unb Bergleidjimg be=

rutjenben Unterfdjeibuug" feftljalteu, fo ift ba§ unuerjeibtid).

„Senn fdjou bie afleroberflädjlid)fte Betrachtung mufj einen cor*

urtljeitefreien SDJenfdjen eines Befferen belehren." (£§ gibt Tillen

im Sfyier unb gnftinft im 9Jcenfd)en, unb eö ift fet)r leidjt nact)=

juiueifen, baß aud) ber Sföenfdj ebenfo wie ba§ ££)ier „fefyr mele

bewußte Bewegungen ausführt , bie nidjt auf 3roetft>orfteffungen,

fonbern auf inftinftioen trieben berufen." SDiefeS wirb im (Sin-

jetnen ausgeführt an ben mannigfaltigen Steigerungen beö Tiaiy

rungötriebö, beö GrmerbötriebS, bes Siebestriebs, bes Sdmt.üriebs,

ber Sdjamljaftigfeit, ber Mutterliebe, bes Spieltriebs u. f. w.,

unb wirb fdjließlid) baraus bie Folgerung gesogen, baß „in allen

.§anblungen bes 9)ienfd)en -utr Selbfteriftenj wie jur gortffanjung

nteljt ober weniger f. g. Snftiut't 51t finben" ift. Sdjon ber 6e=

fannte, mächtige (Einfluß ber „©emofynljeit" $eigt beutlid), baß e§

aud) int Menfdjen feljr oiet SBiflenStlmtigfeit oljue 3wedbenntßt=

fein geben mufj. 3>n ber bet'anntenj, Ijiernüt eng gufammen=

tjäugenben grage oon ber greiljeit bes menfdjlidjen äBillenS ftellt

fid) Berfäffer auf bie Seite derjenigen, welche feine abfohlte,

fonbern nur eine retatiue greitjeit bes menfd)lid)en SBittenS burd)

ben «Sieg ber BorfteHuugS= unb ©ebantentriebe über Söatjrnetjm;

una§= unb (SmpfinbungStriebe julaffen. Siefe (entere Unter-
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[Reibung ift übrigens beut $erfaffer eigenttn'tmlid), welker bie-

felbc in bem nun fotgenben Kapitel über bas ©efüfjl gleichem

weife auf bie ©efüljle anroenbet. 2)ie nieberfte Stufe ober ben

erften beginn bes pfi)d)ifd)en SebenS repräfentiren bie (hupfim

bungsgefültfe, welche bie triebe unb Bewegungen ber f. g. Urtiere

regeln. ?lud) bie ^Bewegungen ber $ftan§entt)iere , Sßürmer,

©dmetfen u. f. w. geben größtenteils aus @mpfinbungs=@efüblen

Ijeroor, unb es ift §weifelljaft, ob bei Urnen fdjon bie näd)ft Ijöljere

Stufe ber f. g. äSatjrnelnmmg^ftefütjIe anzutreffen ift. üßamenfc

iid) geljt ber roidjtige Vorgang ber Begattung bei allen Spieren

au§ Chnpftnbungs=©efül)len tjeroor. 'äuä) burcl) SBa^rne^mung

rönnen bireft ©efüljfe fjeroorgerufen werben, otme baft ^orftetl

uugen mitwirfen, 5. 23. bei bem gurd)tgefül)t unb ber baburd)

uerurfad)teu ©udbeiueguug ober 9fuffud)ung eine' ^erfted'S,

wefd)es 9ltfes in Center Sinie auf ererbter ©ewotynljeit berubt.

U einigend fiubet eine ftufenweife, and bem allgemeinen Sßrinjip

organifd)er Gntnntftung folgenbe Crrleidjterung in ber ©rjeugung

ber ftefüble von ben nieberften lud ju ben f)öd)ften (@mpftnbung§=,

3Bal)rnelnnungS=, ^orftellungd-, unb (5>ebanfen = C^efütjfe) ftatt.

£>ie C.uetle ber ßefütjfe ober bie ©mpfinbung ift ber erfte llr^

fprung alles geiftigen Sebens, wobei fieb übrigens SBerfaffer 311

ber rootjl ridjtigen 9(nüd)t befennt, ban bad ßiefüljt ober bie

(Smpftnbnng nid)t, wie jefct melfad) behauptet wirb, in bem 9ltom

als foldjem, fonbern nur in ber 9lrt ber organifä)en ^ufammen-

feftung begrünbet fein tonne. S)aS ©efitfjf tjat feine llrfadie

im ttjierifdjeu Sebensproceft, auf allen böseren Tbierftufen fpeciell

in ber organifdjeu xtjätigt'eit bes ©eljirnS. S)ie ^Innaljme einer

befonberen f. g. ©eele ift ganj mertbtos, jeber realen (Srunb=

tage cntbel)renb. @S ift aud) gang nujjlos, über ben tet3teu

(Srunb bes güt)lens ober bie leiste Urfadje bes 33ewu§tfeinS ober

über bie legten Urfadjen ber pfud)ifd)eu ©igenfdiaft beS tbierifdmi

SebenSproceffes 511 fpehiliren; nur bereu Weiterungen fönneu
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für uns ein gntereffe twben ober finb unferer Unterfudjung ^
geingtid).

2BaS bie (Sntftetjung unb ©ntroidlung ber. ®efüf)te

anbelangt, fo bebarf es gnr ©rflärung bes $orljanbenfeinS §roedf=

mäßiger ©efütjte weber ber Stnnatjme eines übernatürlich bmUn--

ben unb fdjaffenben äöettgeiftes, nod; ber gan$ oerfef)rten ^eorie

bes ßartmann'fdjen „unbewußten <geltfel)ens", „benn es liegt

auf ber <panb, ba$ nur biejenige £t)icrgattung befielen bleiben

tonnte, bei melier alle ©efüljle $ur 2Irtert)attung ^wedbientidje

waren". — „@S liegt in ber Strtertjattung, bafj md)t nur bie

£t)iere mit gwedbienttdjen Drganformen unb ^wedmäfngen gunf=

tioneu berfelben allein übrig bleiben, fonbern bafj ftdj aud) nur

bie ©eetenwefen mit graedmä^igen ®efüt)len ertjatten , mätjrenb

bie anberen immer wieber gu ©runbe gelten. 5Die erften $roed=

mäßigen ©efü^te tjaben bafjer benfetben Urfprung, wie bie orga=

mfdjen ^Übungen; fie finb wie biefe einfach aus ber natürlichen

Budjttoabt Ijeroorgegangen. 2ßie unter ben jaljttofen unb t)er=

fdjiebenen djemtfdjen ^erbinbungen, meiere auf ber @rboberftäd)e

5U ©taube tarnen, enbtict) einmal fotdje 33ebingungen sufammen=

trafen, baft eine tebenbe ©ubftanj entftanb, wetdje nun bie ©runb=

tage §u unenbtid) mannigfachen tebenben ^erbinbungen bilbete,

fo f)at fid) offenbar unter biefen letzteren fdjliefslid) eine fotdje

gebitbet, wetdje eine neue @igenfd)aft, bie ©efüt)lsfät)ig!:eit, ein=

fdjtofc" u.
f. ro. „£>ie 9ftbgtid)feit, bajg fid) aus gefütjttofen ^er-^

binbungen eine fütjlenbe bitben fonnte, ift nid)t weniger begreiftidj,

als bie äßat)rfd)eintid)t'eit, bafe aus teblofen (Mulben burd) Ur=

jeugung lebenbe entftanben finb u. f. w." „£)as Vermögen, füt)=

len 5U fönnen, ift ebenfogut nur eine @igenfd)aft bes tebenben

tl)ierifd)en Protoplasmas, wie bie gätjigfeit ber ©rnätjrung unb

gortpflanjung u. f. w."

Sn'e Slnnatjme eines ttjeofogtfdjen ,,©d)öpferS" bei @ntftet)ung

bes ©efütjls unb anberer (Sigenfdjaften bes tebenben Protoplasmas

iß ü ebner, 2lu$ fflatüt mir SSHffenfdjaft. El
.

".

.
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ift gan-^ grunbloö unb miberfprtdjt allen tt)atfäd)lid)en 23eobad)=

tungen. „Ueberatt beobachten nur nur unabanberlidje 9totnrg,e=

fe|e unb blinb mirfenbe Urfadjen. 2tus ber 2(ftronomie, 5ßt)gfif

unb Chemie ift beSbalb baS ©efpenft eines in bie Saturnorgänge

eingreifenben perfönticben SBeltgeifteS lüngft oerbannt" u. f. m.

„SBenn man aber bie aftronomifdjen, crjemifcben unb ptmfifalifdjeu

ßrfdjeiuungen nid)t birelt aus beut Collen eines perfönÜd)en

©ottes ableiten und, fo Ijat man aud) feinen Wrunb, bie Bebend

uorgänge, bie ja nadj aller $eobad)tung auf lauter djemifdjen

^roceffen berufen, als 2lusflufi eines göttlichen äßittens 51t be-

tradjten."

„5>aS 9tätf)fell)afte in ber Statur mar ber ©runb gut @nt=

ftetnmg beS ©ottesgtaubens. 3Rit ber Crrfenntnifc ber @rfd)ein=

ungen, fo meit folcfje möglid) ift, nutzte berfefbe nottnoenbig

fdjroinben. @r ift bestjalb beute faft nur nod) bei folgen Qk-

lehrten 511 ftnben, roeldje oon hen 9?aturt)orgängen fooiet toie

nickte miffeu, unb bie besljalb genötigt finb, aud) bie einfadjften

»f)i;fifa(ifd)en Vorgänge auf ben SBtffen eines perfönlicben (Lottes

äurütfgufüfyren" u. f. m., u. f. m.

^n bem Kapitel über bie triebe werben biefetben nad)

bem (Schema ber bereits enuätniten -iUertljeifung aus ben ent=

fpredjenben ®efü()len abgeleitet, unb mirb gezeigt, bafc Nietes

oon bem, mas man bisher als Hefter anfal), auf ererbter %t-

itioljnljeit beruht. ®o finb nadj ©, namentfid) bie Bewegungen

entfernter £l)iere, roelcfje ben ^buftotogen fo oiel ^opfserbredjens

gemad)t tjaben, nichts anberes, als auf angeerbten pfjtjfifdjen

trieben beru|enbe Slftionen. Snbejfen barf mau bejügtid; ber

Vererbung uidjt bem 3Rißüerftänbnif3 nerfallen, als ob bie fertige,

inftinftioe £>anb(ung oererbt raerbe, es mirb nur baS eigentljüim

tidje £rganifationS = ^erbältniJ3 »ererbt, nadj melcljem ein fub=

ieftioer 3"ftanb, eine ©mpftnbung ober ä&afjrnefpuung ein gan
ts

beftimmtes föefüt)( unb einen gang beftimmten Trieb 511 biefer



131

ober jener §anblung Ijeroorruft. £er Srieb gibt ben 'Jtnftofe

gur Bewegung ober 3£ittens=2leuf3erung, toeldje fid; tljeils aus

3toedbetoegung, tljeils aus Bewegung oljne Sioedberoußtfein §u=

famnxenfeijt. Dber — mit anberen SBorten — bie £mnblung

geljt Ijeroor tljeils aus oererbter Drganifation, tfyeits aus einem

(Srfenntni^Stft, unb ftets rairfen babei beibe Jaftoren jufammen.

$erfaffer jeigt biefes im ©injetnen an bm ©enxujnljeiten

ober Kunfttrieben ber Spiere, meiere meift auf ererbten Snftinften

berufen, toie ber Söautricb ber Qnfeften, bes SBiberS, ber SBöget

u.
f.

10. 2tuf ererbter Wewoljnljeit beruht es j. 23. aud), wenn

bas iQütyndjen a(sba(b nad) ber ®etool)ntjeit §u fdjarren anfängt

— roobei jebod; nid)t %w oergeffen ift, ba$ and) ber einfad)fte

Verlauf einer inftinftioen ^Bewegung irgenb einmal oon früheren

(Generationen burd) Hebung erworben roorben fein muß. 2tud)

bei ben äßitfens^ufjerungen im engeren ©inne ober bei hm £anb;

hingen auf Girunb oon SroecfDorftetlungen gibt ber 2Billens =

trieb nur ben erften Stnftoß §ur iganblung, mäfyrenb ber

Verlauf felbft ber fomplijirteften -tDiusfelbeToegungen bann 3toed=

mäßig erfolgt, oljne ba^ jebe einzelne 9Jiusfel=Jlontraftion burd;

ben SBittcn befonbers ba$i angeregt ju werben braudjte. £as

beutlid)ftc Söeifpiel bafür gibt ber geübte Klaoterfpieler.

$)xe nieberften Spiere Rubeln faft nur nad) (SrnfinbungS-

trieben, wät)renb bie erften Anfänge ber SBaljrnefymungStriebe

bei bm ©djiuobcrmen, ben i)öl)cren SBürmern unb bm 9JMuSfen

gu bemerfen fxnb, unb bie letzteren it)re l)öd)fte Sebeutung bei

ben $liebertt)ieren erlangen. Sie erften ^orftellungstriebe geigen

fid) bei Wüebertljieren unb Kopffüßlern, raäl)renb fie iljre ooQe

(Sntroid'lung erft bei ber 2$irbettl)ier = öruppe erlangen. §ier

treten bie (Smpfinbungstriebe feljr gurüd, oljne inbeffen gang 31t

oerfdjioinben. Slber erft bei bem SDtenfdjen gelangen bie t)öd)fteu

ober bie ©ebanfentriebe jur ooßen (Sntnndlung unb SBebeutung,

fo baß berfelbe geiftig ebeufo unb in berfelben Sßeife als l)öd)fte
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ßntttncftungsjtufe her unter Unit fteljenben Tbierreidie erfdieint,

wie er als fo(d)e in förperlidjer S3e§iel)ung längft erfannt unb

nad)geunefen ift.

SBaS bie (Sntftetjung unb ©ntnridlung ber triebe angebt,

fo gefdjieljt biefelbe, gerabefo rote bei ben ©efüljten, burd) Sele&

tion ober natürliche ,Sud)tmal)l. (Ein Trjier oljne ©djufctrieb

3. 33. wirb einfad) oerniditet unb fomit unfähig , fein @efd)led)t

fortzupflanzen. f/S>ie ©eleftion wirft immer baljttt, hak nur bie*

jenigen 23nergattungen befteljen bleiben, weld)e bie ^wertmäßigen

triebe ( <Sd)ut3trieb, 9ftal>rüngStrieb, Fortpflanzungstrieb u. f. w.)

in möglidift oolUommener 25>eife beft|en, roäörenb biejenigen

Tfjiere, bie foldje triebe nur in mangelhafter ÜEßeife (jaben, bem

früheren ober fpäteren Untergang gemeint finb; unb baraus rc=

fultirt eine fid) ftetig fteigernbe Smed'mäfngfeit ber triebe." £b

frei(id) 21 lies, roas ber ^erfaffer als Trieb, fpeciett als 25>at;r=

nefmtungstrieb be§eidinet, $, 23. ber glud)ttrieb bes SJlenfdjen beim

Slnblicf eines milben Xtrieres, bie SBerfolgungsfudjt bes §unbes

beim Slnblitf einer $a|e u.
f.

w., wirftid) nur als foldjer unb

iudt)t tnelmerjr als ^Heflerionc^ ober ©ebanfentrieb anzufersen ift,

möge barjtngefteltt bleiben, dagegen mag £)erfelbe -Hecrjt Ijabeu,

wenn er 5. $. ben bekannten 3agbtrieb bes Knaben auf eine non

unfern frütjeften Voreltern ererbte organifatorifc&e Einlage jurü^

fübrt. 3lud) ift bie Grflärttng, roeldje er auf ©. 178 u. flg.

non ber friUjeften ©ntfte^ung ber Triebe gibt, eine burdjaus natitr=

gemäße unb annehmbare. 9ludi überfielt er nicfjt bie überaus

widjtige 9iolle, melcbe bie bei ben nteiften Tljieren bis zu einer

numberbareu geinrjeit entwid'eften © er ud)S = (Gefüllte jur (£r-

flärung fo Dieler, anfdjeinenb rein inftint'tiuer .öanbtuugen fpie-

len. Sie finb 5. SB. faft altein in'nreidjeub, um bas Reifte Don

&em 51t erlläreu, mobttrd) £>err oon Hartmann fid) jut 2(n-

ualjme feines mnftifdjett „unbewußten SBeltprincips" ober feines

„unbewußten .öellfebens" I)at nerleiten (äffen, ^(nbererfeits fdjlägt
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Der gen SBerfaffer, wie fdjon Eingangs biefes Slrtifete ermähnt,

ben mädjtigen ©influjs von SNaäjatjmung, ^eifpief, Anleitung,

©r§iel)ung , Hebung unb Reflerion gegenüber ben angebomen

Trieben riet 31t gering an, obgleid) er e§ felbft in fpäteren 2(b=

fdmitten n.
f.

iu. nidjt an fdjtageubeu 33ctfpielcn für biefe (£in=

flüffe feljlen täfit. 5(nd) fdjeint ©erfelbe, ioas bei einem fonft

fo unterrichteten 3(utor genrifj feljr auffällig ift /
nidjtö von ber

f. g. ©attenwaljl ber $ögel unb anbetet Xtjtere 31t miffen, ba

er biefetbe, im Söiberfprudj mit feinem Reiftet Saririn felbft,

lebiglidj auf Sieben nnb ^aljrnebmungetriebe 3iirüdfüt)rt (ß. 86

und 250). @r möge barüber beö Referenten „Siebeöleben in ber

^ierroelt" (©. 62 u. ff.) Dergleichen, dagegen finbet fid) auf

Seite 259 unb 260 wieber eine feljr gute £rf"larung ber ur=

fprünglidjeu (*ntftel)iing ber anfdjeiueub fo feljr aus ^md-

ftreben Ijeroorgegangenen ®efd)ledjtöliebe burdj Seteftion unb

Vererbung.

•jDhtfe bei ben nieberen unb nieberften Stjieren gütjten unb

(Srfennen meljr ober weniger ate ibentifd) angefetjen werben,

fo trennen fid) beibe um fo meljr, je tjötjer man in ber £tjier=

Reilje auffteigt, obgteidj audj auf ben Ijötjeren Stufen bie t)ier

auftretenben 33orfteUungö= unb (Sebanfen triebe bie (Sriftenj

ber äßafjrneljmungstriebe unb inbireft ber (£mpfinbung§triebe

mit :)totl)ioenbig!eit uorausfefeen. 2ludj bereu auniätjlige @nt;

fteljung unb (£ntirid(ung bis tjinauf 311 btn fomplijirtejien jmerf^

benmjjten jQanblungen beö 9Jtenfd;en wirb Seite 295—96 r>ot=

trefflidj ge§eidjnet unb gezeigt , bafs fid) alle Ijierljer gehörigen

(Srfdjeinungeu otjne bie 3lnnat)iue oou angeborenen ^ßorftettungen

erflären laffen. ^gier läßt beim aud) ber .soerr SBerfaffer bie

loirflidje gntettigeng ber Spiere 311 iljreiii ditdjte fontmen unb

füljrt von Seite 304—374 eine große rKeitje intereffanter, 311m

Styeil felbft beobachteter 23eifpiele, namentlich an* bem Reiche

ber Kopffüßer, bafür an. Seite 356 unb fotgenbe finbet ftdj
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cmd) ein tntereffanteä, fetbftbeobad;teteö Beifpiel uon 3Jlittetb

unb sJtäd)ftentiebe bei SJffen. Seite 376 fann aud) ber $er=

faffer nidjt umljin, zugeben, ba£ bei bem üftefk unb äßol)uungS=

bau ber Spiere neben inftint'tiuen antrieben ober neben einer

9lrt ererbten (SJebädjtniffeö ©rfaijrung, Uebung unb sßorftettungs=

triebe mitttrirfen, rocrä Mes mit feinem anfangs prääfirten ©tanb=

pimfte einigermaßen in ftoltifton gerättj. Cs eriftirt ^b^n, mie

übrigens ber §err SBerfaffer ausbrücftid) jugibt, feine feftc C^5rcn§e

3ttrifdjen 2Bitte unb Qnftinft, unb wenn er (SmpfinbungS: unb

2Bal)rneImtungStriebe mit bem ^nftinft, s
lsorfteIIungö= unb ®e=

bant'entriebe mit bem SB tuen in engeren Sufammenljang bringt,

fo barf eine foldje ituterfdjeibung nur in fdjematifdjent, nidjt

in abfotutem (Sinne genommen werben. Die ßmtnndlungstljeorie

fennt unoermittelte organifdje (Sprünge weber in pl)t)ftfd)er, nod)

in pfndjifdjer SBe^ieljung, unb uon beut erften ttjterifdjen ^>rotü=

plasma an, in wetdjem bei ben uerfdjtebenen Berührungen mit

ben Dingen ber Umgebung jnjecfmäfeige (Sefüljte entftanben,

welche fid) bann auf ©runb ber ©eleltion notljtuenbig weiter

ausbildeten, bis 51t ben I)öd)ften $efül)ts= unb 2Bi(Ien§=<£rfdjem=

ungen erftredt fid) eine ununterbrochene Stufenleiter pfudjtfdjer

Qualitäten.

3n Dem Kapitel über bie inbireften ober £ütf§triebe

finbet insbefonbere bas Moment ber (^emotjnljett, Hebung ober

angelernten gertigleit mehrmals geredjte 2Bürbigung, unb wirb

bie babei erzeugte (Srregung bes motorifdjen ober 23eraegungs=

v
Jieruenfnftems feljr gut mit beut Saufe eines füefcenben SBaffers

uergtidjen, tueldjes, wenn es öfter uitb immer mieber in biefelben

SKinnfale geleitet tuirb, bie binnen unb gurdjen, in benen es

läuft, immer tiefer ausgräbt unb einen feften, mit sunetjmenber

3eit immer fdjroerer uon biefer ^idjtung abjutenfenben Sauf an-

nimmt „®an$ fo ift es mit ber Erregung bes motorifdjen

Heroen = Si)ftems. 3c öfter eine Erregung ein unb benfetben
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Verlauf nimmt, befto letzter erfolgt fic in biefem Verlaufe, unb

befto fernerer ift berfelbe ab$uänbern" u. f. w.

Xk SBirfung biefes ©efefces wirb in einzelnen gälten nod)

bebeutenb erljötjt burdj ben f. 13. 2lffociation3=£tteb ober ha-

burd), baf? eine Setoegung, weldje öfter mit einer anhexn affo=

citrt ober uergefeftfdmftet geroefen ift, leidjt biefe anbere mit

tjeroorrnft, fobalb fie felbft erzeugt wirb. Sttefeö ijat jnr golge,

baf}, mie S3atn fagt, „§anblungen, ^mpfintmngen unb (55efüt>(§=

3iiftänbe, meiere ;mfammen ober in bidjter iHufeinanberfotge uor-

l'ommen, &u oermadjfen ober jufammenju^ängen ftrebeu" u. f. 10.

@§ ift baffelbe ©efei), weldjeö and) SDarwin in bem erften

Kapitel feiner (Sdjrift über ben 2lit§brutf ber @emütl)3=$3eweg=

imgen afe ba% s^rinäp gniedtnäfjig affoätrter Ojemoljntjeiten" be=

fjanbelt, unb weldjes ben tUnfdjein bewußter .oweefmätfigfeit er=

regt, wätjreub eo in ber Sljat feine Ih'flärung metjr ober weniger

in hm medjanifdjen Sßeranftaltungen ober ©etüot)nf)eitö = ^Heijen

beö 9ieroenfoftemö finbet.

3n einem ber legten Kapitel, weldjeö oon ber Vererbung

ber tljierifdjen triebe Ijanbelt, wirb nodjmate gezeigt, ba^,

ma§ man bisher für angeborne ^orfiellungen ber £l)ier= ober

s
D?eufd)enfeete Ijielt, lebiglid) auf vererbten trieben ober oielmeljr

£riebfäf)igfeiten bernljt. 2)enn e§ oererbt fidj ein £rieb niemals

berart, ba$ er otjne befonbere @inf(üffe int inbiuibuetlen Seben mU
fteljt; er tljut biefes ebenfo wenig, wie 3.

sü bie gortpflangung oljne

jeben befonberen Stnftof? erfolgt, unb wie baljer immer nur oon einer

Vererbung ber gortpflanäiunjs^ätji gleit bie
N
Jiebe fein tarnt.

$leid)ermeife befteljt bie Vererbung ber triebe überhaupt nur

in ber Uebertragung ber beftimmten £rieb=gtil;igfeit ober ber

2lrt ber betreffenben Heroen ^roceffe, nadjbem ber Slnftofe im

inbioibuellen Seben burd) eine anbere fubjeftiue ober objeftiue

feeroufetfein§=@tfMeinung ftattgefunben. tjat. „@s oererben fid)

in pfudjologtfdjer , wie in morptjologifcfyer $e*tefcung niemals
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befummle fertige (Srjdjeinungen, fonbem ftcts nur bie ©igen*

fdjaften bes Sebcitöpr oceffeö , meldje btefe (Srfdjeinuugen jur CSnt-

midlung bringen/- Selber laufen in bie) ein Slbfdjnitte einige

unrichtige ober ungenaue Angaben mit unter, fo 5. SB. bie be*

lannte unb tängft als 3ttärc()en entlarvte @r§ät)lung uon ber t>on

einer igenne ausgebrüteten unb nad) ber 2lusbrütung gerabesmegs in

bas SBaffer fid; ftürgenben jungen (Snte, ober t-on betn oljue jebe

Untermeifung ober (Srfajjrung ein gleiches 9ceft, mie bie (Sltern,

bauenben jungen SBogel.

2)ie triebe tonnen audj abänbern unb fid; anpaffen,

mas uon ungemeiner SBi^tigleit ift, ba oljne biefes eine ©nt=

midfung unb ©ifferenjirung berfelben unmöglidj fein mürbe. 21 He

,3äl;mung unb 2)reffur ber Spiere beruht ebenfo mie bie ßr=

$ief)ung beö 9Jtenfd)en auf runfttid)er Slbänberung ber triebe.

Slbgefefjen dou biefer fünfttidjen 2lbänberung, liegt im Statur*

[eben bie allgemeinfte äußere tlrfad)e jur Slbänberung ber triebe

in jebem einzelnen gaUe in ber 9tott), raesfjatb biefe als bie

allgeraaltigfte Triebfeber &ur geiftigen (Smtmicfhtng alter anima?

lifdjen SBefen angefeljeu merben mufj! SCuf ber (#runb(age ber

Ijier bargelegten ©efefce ber SBiffenSäufjerungen bei Zfyiex unb

2ftenfd) !ann nad) ber Meinung bes §errn ^erfaffers allein eine

rationelle ^äbagogi! unb ©ociotogie aufgebaut merben.

©omel SBefanntes ber mit ben Sßrmgipien ber mobernen iBnU

midtungsterjre Vertraute in beut ^öttdje bes gerrn @. §. ©djneU

ber aud) finben rotrb, fo fann bod; nidjt geleugnet merben, baf>

ber SBerfaffer biefe prinzipiell mit uiet ©lücf auf bas nod) fo

menig bebaute gelb ber uerg(eid)enben Seeteufel; re angemenbet

unb eine ^eifje t>on ©efidjtspunften aufgeftellt tjat, bereu $er=

folgung eine lotjnenbere ausbeute uerfpridjt, als bie unfruchtbaren

Spekulationen ber pfi;d)ologifd)en £l;eoretir
;

er. 9Jton fütjlt bei

ber Seftüre bes 23ud)es,.baf3 man f;ier überall auf feftem, iljaU

fädjlidjem ober miffenfd;afttid;em SBoben fteljt unb nidr)t ®efaf;r
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läuft, »ort rotnbigen Lebensarten erbrücft ober abgeftofeen 51t

»oetben. 2Benn wir uns mä)t enthalten tonnten, im Eingänge

unferer Eritil uns tabetnb über bte, wie es uns fdjeütt, af^u=

ftarfe Betonung beö inftiftiuen £rieb(ebens gegenüber ben 9Jfo

inenten ber Sftacljafymung, ©rgieljung, ©rfa^rung, unmittelbaren

©tnnesroatyrnefmtung, iKefferJon u. f. ir>. ausjufpredjen unb bariu

eine gemiffe Uebertrei6ung ober $ogmatifmtng be§ ©artpinismus

31t finben, fo ift bieö fein prinzipieller, fonbern nur ein reta?

ttoer Säbel, ba es fid) ja bei allen biefen fingen nur um baz

WU\)x ober Sßeniger, nidjt aber um baö an fid) ridjtige @r=

flärungSprinjip felber fjanbelt. Sftöge bas gebiegene unb fdjön

ausgeftattete thiö.) alten leiten empfohlen fein, roeldje in biefem

Xtjeite ber Sßiffenfdjaft eines Eunbigen unb geiftüoUen güljrerö

bebürfen

!



Pie llcbcwaljme fccs ffebenBdetfidjentnjjBttKfettJ

krd) ben Staat,

(1880.

£üe u&errafdjenbe Sftadjridjt, bafe ber geniale ©Töpfer be3

beutfdjen iKeicte in feiner neuen (Sigenfdjaft aU §anbel$minifter

mit ber ©nfü^rung burdjgreifenber uolfömirttjfdjafttidjer Reformen

umgelje, Ijat begreiflidjer SBetfe großes Sluffetyen in ben lueitefteu

Greifen gemadjt nnb Ijat namentlid) bie Erinnerung an bie erfte

Debatte über baö (Sociatiftengefetj jnrüd'geritfen, in metdjer be-

t'anntlid) <gerr x>. SBiömartf erflärte, bafj er, menn Semanb

iljtu ausführbare
s^orfd)täge 3ur 23efferung ber focialen Sage ber

Arbeiter machen fönne, ber ©rfie fein mürbe, biefelben in baö

2tbtn einzuführen, SSeffeidji ift es nur ein Anfang gut %t-

füKung biefed §Berfpredjen§, maö tjente ben beutfdjen DxeidjSfanjler

bemegt, feine :Hufmer!famfcit fpeciell ber grage ber 2llterS= nnb

A-nmilienuerforgung ber Arbeiter, fomie beö £eben8uerfidjenma>

mefenö überhaupt guguroenben. 3>n ber Stjat !anu nidjt geleugnet

werben, bafs gerabe Ijier einer ber fcbümmften munben fünfte

liegt, meldje unfer focialeö Sieben bebrotjen, unb burd) beffen

Teilung ober Seffcrung ein madjtiger ©djritt sur tljeitmeifen

Söfung ber bie (^egenmart fo fdnuer bebroljenben focialen grage

mürbe getfjan merbeu tonnen.

SBerfaffer btefes, metcber feit langen ,3al)ren Ijinreidjeube <3t-

tegenljeit batte, ba$ £ebeucmerficberung$niefeu nnb bie Steigung
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ober Slbneigutrg be§ SßublifumS für betreibe fennen gu lernen,

l)at fidj idjon oft bie gfretge oorgelegt, ob unb auf lüelctje Söeife

bie Sebensuerfidjenmg in itjrem allgeineinften Umfange unb ba=

mit ber ©djufc oor beut äufjerften ©lenb bes Sebens burdj Silier,

Stob, tonfljeit u. f. m. meljr ober weniger 31t einem 2lHgcmeiii=

gut ber ©efeilfdjaft gemalt werben fonne? 3)a{3 hiermit einer

ber *gau;)turfad)en bes foctalen ©tenbs bie SBurjel würbe abges

fd)ititten werben tonnen, bürfte woljl nidjt &u bezweifeln fein.

(Sbenfo wenig faim anbererfeits ein greifet barüber beftetjen,

bar*, bas SebenSoerftdjerungSwefen in feiner gegenwärtigen, ber

^rioattljätigfeit überlaffenen ©eftalt biefer gorberung nur in

einer fetjr unooHfommenen SBeife 31t geniigen im 3tanbe ift.

9c ur ein oerfdjwinbenb Keiner -Tljeil berjenigen (Staatsbürger ober

©efellfdjaftsmitglieber, wetdje iljrer gefetlfdjaftlictjen Stellung nad)

\i)x 2tlm\ oerfid)ert fyaben müßten, (jat biefes wirflid) gettjan,

unb biejenigen, weldje es getljan tjaben, Ijaben es in ber 2Mjr=

jaljl ber gälte nur in einer feljr unjureidjenben Sßeife getban.

Sie ©rünbe bafür ftub teidjt erfidjtlidt). 3)er erfte unb widjtigfte

liegt in ber retatioen iinfidjerljeit ber ^riüatsSBerfidjerimg&Ä

fettfdjaften, in bereu Verwaltung bem Verfidjerteu nid)t bie min*

befte (Sinfidjt gewährt ift, unb für bereu ridjtige Leitung er teine

anbere (Garantie Ijat, als ben allgemeinen s
Jhif ber ©efettfebaft.

£)a nun bie ©rfatjrung teljrt, bar ber Veftanb fotdjer ^riuat^

(viefellfdjaften feljr oft burdj unreblidje Beamte ober burd)

fdjledjte (^efdjäft^Verwattung auf baS (2d;werfte gefätjrbet wirb,

otyne betfj bie tjier unb ba geübte ftaatlidje $eauffid)tigung bafür

eine guoertäffige Ibljülfe fdjaffen fönnte, unb baß in gotge beffen

bereits eine ^iemlidje Sln^atjt oon ^rioat=VerHd)erungS:(5)efetl;

fdjafteu (meines SStffenS am Ijäufigften in ©nglanb unb 2(merifa)

ftd) genötigt gefetjen ijaben, iljre Satzungen einjufteUen, fo liegt

es auf ber £>anb, bafc bas Vertrauen bes ^ublüums 31t biefen

2lnftalten nur ein feljr bebingtes fein fann, unb ba& ftd) jeber
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Ijatbtvegs $orftd)tige (unb gerabe bic ^orfidjttgen [teilen b<x§

gröfjte Kontingent 31t ber 3^1 ber SBerfidjerten) fetjr bebenfen

wirb, el)e er einen größeren, fdnuer erfparten £rjetl feines SBer«

bieufies ober Vermögens folgen 2luftalten anvertraut. £f)itt er

es bennnd), ba ü)m ein anberer ShtStpeg für ©tdjerung feiner

Singeljbrigen im gälte feines vorzeitigen £obe§ lanm übrig bleibt,

fo ttjnt er es nidt)t in bem 3Jtof$e ober in ber ©röfce, in ber er

es tljiin follte — immer in beut ©ebanfen an bie fd)redlid)e

s
Dibglid)feit, ba$ alle feine Opfer vergeblid) gebraut fein

tonnten. (£§ läßt ficlj in ber Xfycd taxmx eine fatalere ober

erfdjred'enbere Situation beuten, als biejenige eines 2ftanne§>

welker vielleicht lange Qaljre (jinbitrd) fid) unb ben ©einigen bie

fdnverften .Opfer auferlegt tjat, um bitrct) regelmäßige 3a§um8

feiner Prämien bie materielle ^uutnft feiner §interlaffenen ober

andj feiner felbft fidjer 31t ftetlen, unb welcher nun burdj ^n

Sanferott ber ®efellfd)aft, ber er fiel) unb fein 2tben anver^

traut Ijat, äße grüßte biefer langjährigen Opfer unb 2lnftreng-

ungen mit (Sinemmale vernichtet fietjt. ©djon biefer ©ine ®e=

banle ober biefe eine 3üicffid)t follte Ijtnreidjen, um 31t ber @in=

fid)t 511 gelangen, bajs bem £eben3ver[id)erungöu)efen eine folibere

ober juverfäffigere ^öafiö gegeben werben mujj, als biejenige pri=

oater ©efellfdjaften. Senn felbft bie folibefte, ältefte unb befk

oenoaltete ©efettfdjaft ift nidjt ftdjer baoor, batf nidjt burdj

einzelne ungetreue ober geiviffentofe Beamte ober burd) verfefjrte

(Mbanlagen ober burd) plöfctidje ©efcfjäftsfrifen unb bergleidjen

ber innere SSejtanb Der Öefetlfcrjaft erfdjüttert ivirb, lange bevor

t(;r äu|eres Slnfeljen üftotlj leibet, ober bevor bie teitenbeu Greife

bie ©röfje ber ©efaljr ert'annt Ijaben. Ser diuin bridjt bann in

ber Siegel plö&lid) unb jur allgemeinen lleberrafdjung Ijerein.

Serfaffer biefes lebt ber feften Ueberjeugung, baß, wenn biefe

geheime gurdjt, ivetdje fo Hiele von bem SBerfidjern iljres Gebens

entioeber gan$ abhält" ober bie ^erfidjeumgöfiuume geringer
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greifen läßt, als fie gegriffen werben fottte, entfernt werben

tonnte, bie §ct)e unb gahi ber 33erfidjerungen fidj alebalb auf

ba§ doppelte unb ^reifadje erlügen würbe. £enn wenn fetbft

bem gegenüber ftatiftifd) nadjgenriefen werben fönnte, baß bie

/Yiirdit in ber weitaus größten 93tet)rja(it ber fyätfe unbegrünbet

ift, ober bafj bie 'Qafy ber bankerott geworbenen ©efeftfdjaften

eine im SBertyältnifj 51t ben burdjauö foliben nerfdjwinbenb Keine

ift — bie gurdjt felbft wirb babnrd; nid)t tnnweggenommen ober

and) nur geringer unb übt iljren für bie föefellfdjaft wie für

baö 2M)t ber (Sinjelnen gleid) nadjttjeitigen ©influß.

tiefer nad)tt)eüige ©tnflufj würbe mit bem liebergang be§

ßeben§=$erfidjerung&3Befen§ an ben Staat felbftnerftänblid) mit

(Sinemmate fjinwegfaden ; unb fdjon eine ftaatlid) beauffid)tigte

ober verwaltete, aber ancb gleid^eitig garantirte ©efellfdjaft

würbe Ijinreidjen, um jenen großen 9?ad;tl)eU ber SpriuatÄfelk

fdwften aufgeben. SD?an fönnte fid) ein
s

^erf)ältni3 bmku

oljngefäljr wie ba§jenige ber ftäbtifcfren Sparfaffen, beren £>er=

waltnng bnrd) ftäbtifd)e Beamte geführt, unb beren Vermögen

bnrdi basjeuige ber ©tabt garantirt wirb. Slber freilief) würbe

and) hiermit ber eigentltdje unb böljere ober fociale $mä ber

^ebensnerfidjerung immer nur &u einem fleineren Xtjeile erreid)t

werben, ba eö erftens immer noch gerabe fo, wie bei ben B^ax-

faffen and), in baö belieben ber (^in^elnen geftellt bliebe, ob

unb 51t weldjem betrage fie fid) uerfidjern wollten, unb ha jwei=

tenö ber fatale Umftanb befielen bleiben müßte, hafc bie $er;

fidjerung gerabe derjenigen, welche biefetben am nötljigften Ijaben,

nämlid) ber M raufen unb ©djwadjen, unmöglid) wäre. Xex ßmed

ber befteljenben Sebenönerfidierung fönnte allerdings burd) bie

6id)erl)eit ber ^erfidjerung im leeren -äflafje erreicht werben,

als bistjer, was immerhin als ein großer gortfdmtt ju betrad)

ten wäre. 3tudj würbe eine ßoncentrirung bes bisherigen Äebcnö^

^erfid)entngS=Ui>efens in ber £anb bes Staates hm großen ÜBor=
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tljeit bieten, baß burd) bie
s£ereinfad)ung ber 9)cafd)inene unb

Verwaltung fowol)l, wie burd) ben SBegfatt ber Tantiemen unb

3ictien=$rätmen (bei 2lctien=©efetlfd)aften) eine bebeutenbe $often=

erfpärniß erhielt unb bamit aud)' beut 35erfid;ertcn ein größerer

pecuniärer $ortl)eit eingeräumt werben formte. 2tber ba£ fociate

Glenb, ber traurige Suftanb ber burd) £ob, ilranfljeit ober Hier

itjrer @rnät)rer it)rer <Subfiften^9)ftttef beraubten Arbeiter unb

fonftigen gamilien würbe baburd) nid)t gehoben fein. !#ament>

lid) baö 2(rbeiter=@(enb fönnte baoou fo gut wie feine $efferuug

erfahren, ba bie weitaus größte 9Jiel)r3al)l ber oon ber iganb in bm

Wtuno (ebenben iganbarbeiter tt)eit3 aus Unmiffenljeit ober £eid)t-

(um, tljeUs aus wirt'lidjem Mangel ober Unmögtidjt'eit bes (Bya;

renS, ttjetls aus %uxä)t, bie Prämien nid)t regelmäßig bejahen

ftu tonnen unb bamit ber ganzen Verfidjerung uerhiftig 51t get)en,

fid) von ber freiwilligen £ebens=^erftd)erung gän^lid) fern l)ält.

3)ie Söefcitigung biefeS ItebetftanbeS fomoljl, als ber burd) 9M)t=

Verftdjernng überhaupt (jeruorgerufenen
s
Jiad)tt)ci(e läfst fid) wol)(

nur von einer obligatortfdjeu ober
\
w an gs weifen ©infüip

rung ber ßebens=2krfid)erung erwarten. Sftiemanb barf uon ber

gar nid)t ()od) genug 311 fd)äl5enben 2Bor)ltt)at ber ^ebenSucrfid)e-'

rung auSgefd)loffen bleiben, unb ber (Staat als foldjer follte ge=

wiffermaßen eine einige große, auf Wegenfettigfeit begrünbete

^erfid)erung^©efel(fd)aft fein ober bilben. demjenigen, ber M$

unpraftifd) ober unausführbar finbet, rann entgegnet werben, bc\\]

eine fold)e (£inrid)tuug, wenn aud) in auberer SBeife, bereits Ü)aU

fäd)lid) unb feit langen 3>at)ren befteljt, inbem 5. SB. in öeffen

ade ^äuferbeftfcer burd) ben ©taat gejwungen werben, einer auf

C^egenfeitigfeit gegrünbeteu ^ranboerftdjerungsf'affe anjugefjören,

unb inbem ber l)ter§u nött)ige ©elbbeitrag in gorm einer ©taats-

fteuer aüiätjrlid) auSgefdjlagen unb erhoben wirb.

3lud) bei ber obligatorifd)eu £ebens^erftd)erung würbe bie

jäbrlidje grämte bie Aorm einer Staatsfteuer annehmen , boren
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§öf)e im genauen SBerfyältnifc §u oer ßö^e ber oon jebem @in=

jelnen 51t entridjtenbeu Staatöfteuer überhaupt §u fielen fyätte.

y
Jiatürüct) mürbe fid) aucl) bie ©röjse ber an tränte, 2(rbeitöun=

fähige, 2l(te ober Hinterbliebene 51t saljlenben ^enfion gan§ nad)

ber £>öl;e jener ©teuer unb bamit nad) ^n altgemeinen £eben§=

nerrjättttiffen ober ber gefellfdjaftlidjen Stellung ber ^erftdjerteu

31t rieten ijabeu; fie mürbe bei ben Ijötjeren Stäuben uerl)ä(tni|3=

mäfng Ijod), bei ben nieberen oerljältnifnnäfng niebrig 311 bemeffeu

fein. SBtr fagert ausbrüdlid; „
s$enfton", ba bie iserfldjerung

bei biefer @inrid)tung nid)t meljr bie, grone unb unuermeiblidje

Jladjt^etle mit fid) füljrenbe, ?yorm ber einmaligen 3(u^at)tung

einer beftimmten $erfid)erungsfumme, fonbern bie einer regel=

mäßigen N

^erforgung für ernät)rung3unfäf)ige äöittroen unb $im

ber ober für ben galt eigener iHrbeitödlnfätügt'eit an;mnet)men

l)ätte. ^eidjt bod) aufy ber «Staat bm oon U)tu angeheilten

Beamten ganj in gleicher 3öeife foldje „^enfionen"! SBaritm

fofl biefe mol)ltt)ätige Cnnrid)tung mdjt auf alle Staatöange^

(jörige in gleidjer SBcife auögebelmt merben, ba bod) jeber im

Staat Sebenbe burd) feine Tljätigfeit ober Arbeit unb burd) ©r=

füllung feiner 23eruf3pflid)t §ux Erfüllung ber Staat^metfe unb

^ur CMjaltung ber ©efellfdmft grabe fo gut beiträgt, mie ber

angefteKte Beamte? — S&nn man entgegnen mollte, bafc biefeo

eine afeugrofse Steuerbelaftung beö mit «Steuern bereits bis 511m

mtfeerften 3)iaaJ3e überbürbeten Staatsbürgers §ur golge {)ahiyn

muffe, fo ift barauf 31t erratbern, bafe erftens bie Saft baburdj,

ba£ fie Dollftänbig gletdnuäfug auf bie Sd)uttern aller Staate

bürger oerttjeilt roirb, eine oertjältnijunä^ig geringe für t>en Hin-

feinen fein roirb, unb bafe zweitens ber baburd) erhielte ^ortbeil

für ben (^injefnen, mie für ba$ (Semeinmefen ein fo eminent

grofter fein mirb, baft bie bafür gebradjten Cpfer faum in ba$

®euud)t fallen tönneu. bringen bod) aud) bie prioat $erfid)erteu

gern unb miliig foldje unb an fid) meit größere Opfer, um bie



144

3ufunft ber S^rigeti einigermaßen fidler $u [teilen! 9)ian uergeffe

and) nidjt, ba$ imfer ganzes, nad) fo überaus unrationellen $ßriru

ftipten betriebenes 2lrmen=2Öefen baburd) eine r-oUftänbige Um=

geftaftung erfahren, unb bafe bie burd) baffetbe oerantaßte, fo feiner

auf ^n Sdmltern ber ©emeinben wie ber (Singelnen rutjenbe Saft

größtenteils binweggenommen werben würbe. @s würbe bann

feine eigentlidjen „Sinnen" metjr geben, fonbern nur nodj &ranfe,

9llte, Unmünbige ober arbeitsunfähige; unb wer bei ©efimbtjeit

unb $raft nid)t arbeiten wollte, mürbe baz noUe 9ted)t erwerben,

olnie 33emitteibung ober fifilfe oon Seiten ber ©efetlfdjaft 51t

verhungern ober 51t ©runbe jit gelten.

2lud; ber §anb= ober Lohnarbeiter, beffen tägliches SBerbienft

fid) in ber ^egel um bie äußerfte @renje ber Seoenserljaltuug

bewegt unb baljer einen weiteren Steuer = 2Ib$ug burdjauö nidjt

verträgt, würbe bennodj feinen :)cad)ttjeil empftnben, ba fein,

eine weitere ^ebuction nidjt nertragenber täglidjer £ol)n notl)-

wenbig unb genau um bie £öl)e beö neuen SteuerjufdjfagS zm-

norfdjnetlen müßte. &ie fouft bie Sö^ne Ijerunterbrüd'enbe @on=

curreng würbe biefem 3(uffd)lage nid)tö anbaben fönnen, ba bie

llrfadjc bcffelben eine gleidjmtifjige unb baljer überall gleidj fühl-

bare ift. 9lnbrerfeit3 würbe baS ängftlidje Sorgen unb Sparen

ober ba<5 fid) lleberarbeiten fo vieler reblidjer Arbeiter, weldje

bie 3uumft Der Styngeu im Sluge baben, mel)r ober weniger

Ijiuwegfallen, unb bie &eiftungsfcu)igt'eit berfelben würbe fid) ba^

burd) pljnfifd) unb moralifd) oljnc Zweifel bebeutenb lieben. -Dftau

erlaube es bem (Sifer bes 2>erfaffer3 für feine Sbec unb für bie

Sadje, 511 oermutljen, bafc biefe gefteigerte vt)i)fifd)e unb moralifdje

Leiftungsfäljigfeit beS einzelnen Arbeiters meffeidjt Ijinreidjcn

würbe, um jugleid; bie ©oncurreng beö mit foldjen @inrid)tungeu

nid)t bebauten 3lu§lanbe§ in einzelnen Snbuftrie^weigen ju

befiegen ober weuigftens aushalten. 2lber nod) begrünbeter

bürfte bie 33ermutt)ung fein, bai bie enorme 2Bol)ltl)ätigfett einer
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foldjen (Sinrid)tiing aucl) alsbalb alle anbeten ciutttfirten Staaten

jut (Sinfüljrung gleichet ober älnitidjet Maßregeln ueranlaffen

mürbe ober müßte.

Sie grage, maö in einem folgen gaffe mit ben je^t nod)

beftebenben ptbaten $erftdjerungg - töefeüfdjaften 51t gefdjetyen

Ijätte, mürbe fiel) auf biefelbe SBeife löfen, wie bie grage ber

s^riüat=($ifenbaf)nen gegenüber bem jet3t fo nie! oentüirten ^3ro^

jelt einer ^etftaattidnmg bc$ gefammten @ifenbaljn=2$efen§, ober

ber prioaten Xabafö'Snbnftrie gegenüber ber beabfid)tigten @in=

fü()rnng be§ ftaatlidjen £abal:^9Jconopol§. Uebrigenö wäre e§

nid)t unbent'bar ober unmöglidj, bafe bie ^rinat^erftdjerung^

föefefffdjaften neben ber ftaatlidjen ^erfidjerung, wenn audj in

etwas befdjränfterer Sßitffamfeü, fortbefteljen könnten. — $ar

93tand)er wirb ben t)ier nur in feinen gröbften Umtiffen

entwidetten Sßlan für überaus fütm, gewagt, abenteuernd),

pbantaftifd) u. f. w. erflaten. 2lnbere werben ftnben, ba$ er gar

an communiftifdje £Meitäten anftreife. ^serfaffer tröftetfid) bat-

über mit bem ©ebanfen, bafc alle Neuerungen von einfdjneiben^

ber SBidjtigfeit §u äffen Reiten benfelben Vorwürfen unb SBibet-

ftänben begegnet finb, unb ba$ jebe neue $bee ftd) erft nad) unb

nadj im Kampfe mit gafyllofen Sßiberwärtigfeüen jut affmäljlidjen

(Geltung burdjarbeiten mu§. Nur möge man bei ^Beurteilung

unferes SBorfdjIagS nierjt oergeffen, baf3 bie Notfywenbigfeit einer,

wenn aud) nid)t gängtidjen, bod) wenigftens ttjeitweifen Söfung

ber fociaten grage uon Saljr §u Satyr mit immer fteigenber ©e=

matt an uns rjeranbröngt, unb baß enb(id) einmal bod) wenigftens

irgenb @twaö gefdjeljen muß, um ben berechtigten gorberungen

einer auf bie Sßtmjipien ber (55erecr)ttgfeit unb be§ affgemeinen

2Bol)(eS begrünbeten SBolföwittfyfdjaft (Genüge 51t tljun. SDaß §err

twn Wismar ä, bem felbft feine erbittertften geinbe wenigftens

nidjt bm großen ftaatsmännifdjen 23lid ab^uftreiten im ©tanbe

fein werben, biefe Nottjmenbigfeit erfannt fiat, wirb burd) feine

iöücbner, ms Natur unb SBtffenftbaft. II. 10
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tteueften 9Jiaaf3nahinen ober ^ßrojjccte benriefert; ob er and)

ben ri c^ti gen äBeg baju finben wirb, wirb nid)t Mob

von feinem eignen (Seme, fonbern and) von bemjemgen feiner

^tatligeber ober von ber inneren ©üte ber il)in gemadjten §Bor=

fdjläge abhängen. 3ttöge ber liier gemalte SBorfdjlag geprüft nnb

gebilligt ober als unausführbar, vielleicht andi nur aU verfrüht

verworfen werben, ber ^erfaffer mod)te in biefem widrigen $e\U

31bfd)nitt, mo mir vielleicht vor einer ber folgenfdiwerften }taat&

mirtljfctyaftlidieu (fntfdieibuugen fteben, mit feiner Qbee nidit pu

rii dt) alten , einerlei, weldies Sdjid'fal iljr beoorfteben möge, nnb

getrbftet fidj für jebeit gali mit bem befannten ©yrud):

Dixi et salvavi animam meam.



(Offener ßrtef an ijernt Mbxk pljarmacopnlo

in itauwlia in ©ricdjcnlatrt.

(1880.)

Sebr geehrter ©err

!

Sie erfreuen miäj mit ber angenehmen 9cad;rid)t, bafe Sie

im begriff fielen, eine Ueberfet3ung meiner bekannten Schrift

r/ .svraft unb (Stoff" in bie Spradje 3f)re§ fd)bnen SBaterlanbeö

§u oerbffentüdjeu, unb erfudjen mid;, ofynen für biefen 3roecf

eine SBorrebe ober ein Vorwort aus meiner geber gulommen ju

laffen. 2Ba§ fod id) otmen 31t biefem SBeljufe fagen, geehrter

©err? SBot Stttem, ba§ midj 3(jrc
s

Jiad)rid)t ebenfo unb nod)

meljr erfreut fyat, afö fo oie(e gleite üftadjrtdjten aus anbern

Sänbern, unb groar burd) beu ©ebanfen an bie große unb ruljm-

ootfe Vergangen!) eit 3f)rcö in ber @efd)id)te einzig bafteljenbeu

SSatetlanbeS. SRufjt bod) unfre gefammte (Mittur, föunft unb

SBiffcnfcfyaft auf ben feften imb uuerfd)ütterlid)en ©runblagen jener

r'lafftfdjen Sttbung, metdje bie großen ©eifter ber gried;ifd)cn

Station in baS üdmx gerufen Ijaben! Unb muffen mir uns bod;

mit einem geroiffen ©efüljle ber $efdjämun.g' gefteljen, baß bie

Wruubjüge ber ganzen rcaliftifd^pijifofopljifdjeu SMtanfdjauurtg,

meCdje fidj je|t attmäljüd) aus ben großartigen gortfdjritten ber

;)iaturnnffen|cr)aften ()eraus$u}d)ä[en beginnt, bereits Ujren beute

lidjeu IHusbrurf in beu Mjren unb Snftemen ber älteften grie-

djifdjen SMtroeifeh, oon Saales bis gu (Spifur, gefunben baben,

10*
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unb baß fo oiele 3at)rt)unberte einer ber äSatjrljeit unb ädjten

Syorfdmng abgeroanbten ©eiftes = 9vid)tung »ergeben mußten, ebe

man es wagte, mieber auf ben einzig richtigen unb in ben Seljren

jener großen ©eifter norgejeidmeten 2Beg natürlicher 2Belter=

flärung juriiefsuMjren ! GS ift in ber Tljat ein merfroürbiges

3ufammentreffen ober eine eigentl)ümüd)e gügung bes ©djictfals,

baß naef) einem Snnfdjenrauiu von mebr als jmei Sabrtaufenben eine

beftimmte nl)ilofopt)ifd)e SBeltanfdjauung loieber als 3mport=2tr=

tifel aus bem 9(u<*tanb auf benfetben ©runb unb $oben jitrücf-

fetjrt, auf bem fie urfprünglidj ermadjfen ift — aflerbtngs in

mefentlid) oeränberter Aorm unb geftüfet von einer injroifd&en

aufgefpeietjetten großartigen (Summe pofüfoer ftenntniffe [unb

gorfd)ungS=9tefultate. könnten bod) jene äöeifen jefct wieber jur

Grbe fyerabfteigen unb bemerken, wie faft alles dasjenige, roas

ifjr p£)itofopt)ifd)er, non einer unbefangenen ober oorurtljeilslofcn

$etrad)tung ber -Jtotur geleiteter Seberbtitf bamals oorauSfagte,

ober roenigftenS baS 33efte baoon injuufdjen 311 Ijerrlidjfter @nt=

fattung im £id)te pofitioer 2Biffenfdjaft herangereift ift — ät)n=

lid) einer turnte, melcbe in bämmriger Morgenfrühe als oielleid)t

nnfd)einbare fönofpe Ijeroorbridjt, aber unter bem ©traljt ber

luärmenben unb leudjtenben 9)iittagSfonne itjre nolle Sölütfjenpradjt

entfaltet. SBenn aber and) fie, bie großen SBatmbredjer menfdp

lidjer ©rfenntniß, nid)t metjr (eben, fo (eben bod) itjre ebten

9iad)fommen, meldje ftdj itjrer großen Vorfahren freuen unb ftolj

auf biefelben fein bürfen, unb meldjc baber, wie mir fdjeint, eine

gang befonbere Veranlaffung Ijaben, bie itjncn bargebotene (Sähe

gern unb willig anjuneljmen. 2)aS Sanb unb §Bolf, meines auf

ber ertjabenften Vergangenheit rut)t, bie bie Crrbe fennt, unb

meldjes unter alten ©türmen einer jtoeitaitfenbjäfjrigen ©efdjidjte

feine ©yifteng 311 erhalten uerftanb ; metdjes beut römifdjen &>elt^

reid), loenn and) nidjt feine politifdje, bod) feine geiftige Seitung

gab, unb meldjes nod) bis auf ben heutigen £ag burd) bie
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©etfteöprobufte feiner Vergangenheit unfrer ganjen Vilbung bie

r'(affifd)e 2Bex^e erteilt; roetdjes aber and) nod) in her jüngften

3ett burd; feinen rjeroifdjen Vefreiung&föxmpf bte ©inupatfjien

ber gefammten gebilbeten Sßelt für fidj enoedte; roeldjes einen

33nron an biefem Kampfe t^eitneljmen fa l) nnb ben großen

2td)ter 51t einigen feiner fdjönften ©d)öpfungen begeifterte; bao

Sanb nnb SSolf, roeldjeS aitdj jefct tmeber bereit nnb in SSaffen

fteljt, um feine ijödjften ©üter für bie gortbauer nnb ©tärfung

feiner politifdjen Griftenj emjufefcen — biefes &anb nnb Volf

wirb andj bereit fein, bie großen ©rrungenfcfyaften geiftiger 2te

beit, an benen bie ©egenroart fo reid) ift, in fidj aufzunehmen

nnb weiter 31t verarbeiten, Sie aber, verehrter £>err, werben ba%

Verbienft (jaben, burd; 3$re Arbeit menigftenö einen Süifi'ofj t)ier$u

ijecjeben nnb bagu beigetragen 51t Ijaben, bafs ba$ fyelle &id)t menfü>

lidjer Vernunft nnb SBiffenfdjaft, wie überall, fo audj in otjrem

Vatertanbe bie trüben i)itbtl jenes p()itofopl)ifd)en nnb religiöfen

3Knftici§mu3 uerfdjeudje, mit beffen §ülfe bie s
JÖieufd)tjeit fo tauge

in iljrer geiftigen (Sntwidbmg gurücfgeljalten worben in. ©ene^

migen Sie



lldier ireibenkertljum.

(1881.)

@ö mutljet ©inem ganj eigentfyümlid) an, loenit man fidj gfc

nötigt ober ueranlafst fietjt, bie greibenferei, baö greibeuferttjunt

ober baö freie Genien in Sd)ut$ 31t netjmen. 3ft beim nidjt

jeber SJienfd) ein geborener greibenfer? Dber formte es Ijeutäu=

tage 9)tenfd)en geben, iueld;e int ©rufte nnb bei oollent $eunt£t ;

fein erklären möchten, bafe fte abfid)ttid) unfrei über fflauifdj

benfen wollten? ©etbft ber fduuädjfte über abfurbefte ©ebanfe

wirb üon demjenigen, ber ü)n benft, für richtig ober atö bas dl&

fultat eines an fid) freien 2)enfproceffe$ angefeljen, unb ber argfte

Aberglaube ober Sogmenglaube berufjt bod) immer auf einer

Senfoorfteflung, meldje demjenigen, ber jenem ©tauben Ijittbigt,

als ridjttg ober als au$ freier Ueberseugiing tjeruorgegangen

fdjetnt.
v

Jiur jener attdjrifttidje ölaubenS-'ganatiSmus, ber baö

befannte „Credo, quia absurdum" (idj glaube eö, weit es abge-

fdjmadt ift) erfunben Ijat, fdjeint bauon eine 2(u£nat)me gu

madjen. gm ©runbe finb batjer alte 3)Jenfdjen greibenfer ober

glauben es wemgftens 311 fein; unb es märe tljöridjt, in biefem

©tnne für greibenferei ober für etwas gang Setbftüerftänblid)es

feine ©timme ergeben §u mollen. 3ttan müftte uiefmetjr Sebem,

ber gegen greibenferei eifert, entgegnen: @ie finb ja fetbft grei=

benfer, inbem Sie nad) Syrern freien (Srmeffen benfen unb ur=

ttjeUen. 9Jian fann aud) bas freie Teufen nicf;t verbieten, ba es
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feinet .\\ontrole ober Beauffidjtigung unterliegt was ftd) fdjon in

bem berannten Spridjwort ausbri'uüt : „(Sebanfen finb zollfrei."

3ttan fönnte barnadj biefe ijan^o SluSeirianbetfefeung für feljr

überflüffig, weil fe t b ftu e r ftän

b

I i cT> elitären, wenn ntdjt fo oiele

äftenfdjen biefen Umftanb ftd; felbft ober Ruberen gegenüber be

nuten würben, um fiel) ben Begebungen beo praftifdjeu grei^

benfertljumö gegenüber inbifferent ober tf)eilnatnulo§ 31t uertjalten.

„SSit beuten, maä nur wollen — mögen Slnbere bmhn, was fie

lüotten !" S)amit glauben fte ftdj Ijinlänglid) vor fid) felbft uub

oor Ruberen entfdjulbigt §u Ijaben uub finbeu es unnüis ober gar

loiberfinmg , bafj man Vereine für greibenferttjum grünbe, ba

man and) otjite biefes ein edjter greibent'er fein tonne, uub ba

mau überbeut in £5enfc ober (Glaubens Angelegenheiten 3ebeu

nad) feiner gagon feiig werben laffen muffe.

(Segen biefen Stanbpunft mürbe wenig ober nidjtö einju«

wenben fein, meint baö Genien eine Befd)äftigung märe, bie

3eber für ftd) treiben fönnte, wie „Offen uub Sttnfeu frei".

SÖoljl mag bie* ^ettttui] Ijaben für bie gewöt)nlidjen 33efd)äf=

tigungen beö täglidjen Üdm\$ ober be§ eingeübten Berufs, für

weldje eitt größerer 2lufwanb 001t Seuffraft in ber rKeget nidjt

notljwenbig erfreuten mag. Slnberö ift es mit ben Ijöfjereu

grageh nad) ben ©rünben uub gitfammen^ängen ber nm um*

gebenben ©rfdjeimmgswelt ober nadj ben Urfadjeu uub ^werfen

unfereö SafeinS ober nad) bor 'Katar unferer Seele ttnb nad)

2le()nUd)ent. 3ur Beljanblung ober Beantwortung folget fragen

gehört ntdjt bloß eine größere Summe 001t 25enüraft, fonbern

and) eine 2ln§afyl uon Menntniffeu, meldje ba% ijemöljnlidje -tDtafs

ntenfd)lid)en 2öiffen§ nnb Könnens meit überfdjreiten. @ö gehört

ferner bagu eine Hebung beö 3)enM)rgan§, meldje ber großen

^teljr^aljl ber SRenfdjen meljr ober weniger abgeljt. ($3 wäre

baljer ein ganj imberedjtigtefi Verlangen, von biefer Wltfyx$ctf)l

uerlaugeu 51t motten, bafs fie in bem augebeuteten Sinne „frei*
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benfen" ober mit £ilfe eigener ileberlegung 31t £)ent- sJtefultateu

fommen follte, weldje nid)t meljr beljerrfcfyt werben »on über=

fommenen, »ererbten ober burdj ©djule unb (Srjiefjung beut

finbtiajen ©etfte eingeprägten SBorftellungem liefen Umftanb

fjaben bie geiftigen nnb geifttidjen gütjrer unb Seiter ber Wim-

fdjen »on jeljer fefjr gnt §u benutzen »erftanben. golgenb ber

burd) ben ^pt)itofopt)en 23 er feien fo treffenb ausgebrühten fc

fafjrnng ober (Srfenntnijä, bajs nur wenige 3)ienfd)en benfen, alle

aber eine Meinung Ijaben wollen, Ijaben fie bie -üftülje bes Senfens

für Slnbere übernommen nnb babei ntdjt blojs bem ©anjen, fon=

bern »or Mein and) fid) felbft nnb iljrem perfönlid)en isortljeil

'Jtedjnung getragen. 60 entftanben jene weltiidjen nnb geiftlidjen

§ierardjien ober ^ßriefterfjerrfdjaften, unter bereit »erberblidjen

(Stnflüffen mir bis auf ben genügen £ag fdjioer 311 leiben Ijaben.

2ln bie Stelle bes freien, eigenen ober fel6fiftäubigen 9tad)beufeuS

traten nad; unb nad) beftimmte £enfnormen ober ©laubenöfäfee,

welche für unantaftbar erflärt würben, unb weldje fid) nad) unb

nad) wie ein unausrottbares Unfraut in ben ©eljirn^ibern ber

großen 2Mjr§eit ber 2ftenfd)en ober ber 2Kaffe feftfefeten. Sßer

bie grofje unb allgemeine, ber pl)i)fi!alifd;en Srägljeit uergleia>

bare Srägtjeit bes Sutettefts unb bie ungeljeure 3)tod)t ber ©e=

woljnljeit fennt, wirb leiajt begreifen, weldje Eraft unb wetdjen

©inftufj biefes Sdjwergewidjt feftgeftetlter ©äfce ober Meinungen

nad) unb nad; gewinnen mußte. Me bie bewuuberungSwürbigen

Mfflärungen, weldje bereits bie $l)ilofopl)en unb Center ber

älteften @efd)id)te im Orient unb Dccibent gegeben tjatten, unb

weldje man erft jefct wieber wie »ergrabene (Sbelftetne aus bem

6d)utt unb SWober längft »ergangener &ittn Ijeroorjullauben

beginnt, fonnten nidt)t »erljiubern, bajs neun 3$ntet öer gefamm=

kn 2Wenf<$F)eit für bie £)auer »on 3al)rtaufenben in bie 23anbe

bes unfinnigften Aberglaubens gefdjlagen würben, unb bajs alle

»erein^etten Mftrengungen ber, wenn aud) an fidj nod) fo jaljU
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retdien SWärturer be* freien ©ebanfenä an biefem geifert ber

llmuiffenijeit, S)enffaulr)ett imb »ererbter ©eroiujnfyeit madjtlos

5erfd;et£en mußten. jgefatomben uon 9Jienfd)enleben imb 2Ken=

fdjengebanfen würben lange gaf)rtjunberte Ijinburdj ben ©eiftern

ber ginfterniß imb Unterbrüdung bargebrac^t, oljne baß bie blinbe

nnb fnjiemattfdj irregeleitete 3Jlenge im ©taube gewefen wäre,

iljre 3Boi)ftf)äter imb bie guten ©enien ber 3ttenfdjljeit uon U;reu

Reinigern nnb Unterbrüdern ober doh hm ewigen geinben ber

3Ba$r$eit, ber greiljeit nnb beö tftedjtes 511 unterfdjeiben. SBie

jenes einfältige 23äuerlein fdjleppte fie Dielmeljr felbft bie ©djeite

311 beut ^oljftoß Ijerbei, auf roeldjem iljre eigene greiljeit nnb

2Bot)lfaljrt Derbrannt wnrbe. 2lber

r/5B3er hk 3Bat)rt)eit tüoüt' begraben,

Sftüfjt' bagit ttiet 8ct)anfelrt Ijabeu!"

2Bie ein s^l)bnir aus ber Slfdje flieg ber Ijunbertmal ge=

morbete freie ©ebanfe anö jeber 23ranblol)e neu nnb gefräftigt em=

por, nnb bie arme verfolgte nnb gemißfjaubelte 2Bal;rljeit geigte

ftdj ftärr'er, als bas igeer itjrer mächtigen, mit allen Mitteln ber

(Gewalt nnb beö ^Betrugs ausgerüfieten (Segner. 2>as berühmte

Qaljrtjunbert ber 2luftlärimg trieb ben (Stoß feiner befreienben

Kritif bis in bie Ijödjften Greife ber ©efettfdjaft, imb bie grei=

bent'er waren bamate auf ben fronen nnb in ^n Seffeln ber

©eroalt uerl)ältntßmäßig nid)t weniger jaljtreid), als in bem ge-

bitbeten TOttelftanb. Selber füllte biefer IjoffmmgSuolle Quftanb

in bem barauf folgenben neunzehnten Satjrljimbert ftdj rafdj

wieber in fein ©egentljeil oert'etjren. S)ie 6djrecfen ber umt

Stjeit roenigftenS au$ bem greibent'erttjum tjerüorgeroadjfenen

großen fran^öfifdjen 9teoolution trieben bie uerwegenen ©eifter

intelleftitelten Slufruljr'ö fdmell wieber in bie fdjüüenben 2lrme

ber Hircfje nnb beö ©lauben^roangeö %uxM, fo baß ha* gegen=

roärtige Satjrljunbert in biefer &infid;t ben auffallenbften ©egeu=

fai3 31t feinem Vorgänger bilbet. Xagegen bietet es auf ber
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anbern Seite ben freibenferifdjen 3been eine ltnteruu|ung,

mefrije jenen iHadjtljeil metjr als hoppelt aufwiegt. 3Rit ber

gntbeäung bes ©auerftoffö burdj Sauoifier am @nbe beö

oorigen gal)rlwnberte begann ein nie gefeljeuer Sluffdjwung ber

üftaturwiffenfdjaften ober Derjenigen SBiffenfdjaften, meiere bajn

beftimmt fdjeinen, bm einigen 3roeifetn oer Teufel) enbruft an

ber göttlichen 2Cllmad;t nnb Vorljerbeftimmung einen feften wiffen*

fcbaftlidjen Qalt 51t oerleifjen nnb bie ewige unoeränbertid)e ©e-

fetmäfjigfeit ber Sftatur an bie (Stelle fdjeinbarer SBittfur 31t

fefeen. £)a mar juerft bie grojse nnb wichtige ©ntbedung öon

ber Ungerftörbarfeit beö Stoffs ober ber 2ltome, weldjer balb als

nottjroenbige (Srgänjung bie niäjt nünber grofje nnb wichtige

©ntbetfung non ber Unfterbltdjfett ober (Mjaltung ber Slraft gut

Seite trat, böiger Kreislauf beö Stop — einiger Sireislauf

ber Slraft — ©wigfeit nnb Slnfanglofigfeit ber Bewegung —
Itnjertrennlidjfeit ber begriffe oou Slraft unb Stoff — baljer

(Swigfett nnb Unenbtidjfeit ber äBett nnb ber SMtbilbimg —
biefes finb jefct bie ©runbfäulen ntoberner slÖett= nnb 9?atur=

^nfebauung , wefdje unuerträgliäj ift mit ben fiublidjen SSorftctt*

imgen ber Vergangenheit über äßeltfdjöpfung nnb SBelt^egies

nun]. ,3toar bitbete bie fog. „(Sonftang ber Materie" and; einen

©täubenSartifet ber älteften morgen* nnb abeublänbifdjen ^ffito-

fopljie, unb ber unbefangene ©eififc ber älteften pljtlofopljtfdjen

Genfer ljutbigte weit (ogifdjeren Vorfiellungen über bie leiten

,;)Ufaininent)änge beö SJafeinS, als ber oon einem loüften £)og=

matiSmuS unb Spiritualismus geleitete ©eift fpäterer ^ilo-

foptjie. 2t der ba ttjre
s
£t)i(ofopl)te Spet'utatiou mar, fo tonnte

fte aud) burd; Spekulation befämpft unb abgetöft werben. Sefet

— nadjbem auö Vermutung ober §u:potf)efe SBiffenfdjaft ge=

worben — ift biefeS nidjt meljr mbglidj. (Sine Seljre, meldje

genötigt ift, fid) auf auf$er= ober übernatürtidje Urfadjen ober

oiiftänbe 51t berufen, gilt (jeutjutage nidjt inetjr für Söiffenfdjaft

;
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itnb felbft bie entfernteren Zäunte be$ um umgebeiibeu gtmmete;

geioblbeö bieten, nadjbem ba3 gernrofjr unb bie unmberbare ©itt=

bedang ber ©peftrakSInafyfe nnferm ©eifte überaß nur biefelben

Stoffe, Kräfte, ©cfefee, oitftänbe unb @nttui<!hmg§= Vorgänge

entljüllt tjaben, feinen Sdjlupfuunfel nteljr für bie regeltofen

^Ijantaftereien tljeologifdjer ober pf)ilofopf)ifd)er 9)ti)ftu\ Setbft

bie SJftlliarben oon Safjreu Ijinter um Heijenben unb uou wenigen

einfachen iftatnrgefetjen beljerrfdjten Vorgänge ber ©ntnricftung

unfereö engeren äMtförpepSnftentö tefeu ioir fjeutjutage, roie

auö einem ftets aufgefdjlagenen SBudje, an ben Vorgängen ab,

luetdje in bm fernften liefen ber £ummet$räume bie $3itbitng

neuer, iuie bm Untergang alter 2öettförper unb Söeltförperfnfteme

uermitteln ober begleiten. 3a — bis in bie entferntere S^unft

ift ber Miä fütjucr Seljer ber 2Biffenfcfjaft oorgebrungen unb

l)at bie ,3^t beregnet, in roetdjer, nne ^roöpero im „Sturm"

fagt, imfer (Srbbatt mit Mein, ma§ barauf, in £>unft oergefjen

unb fpurloö oerfdjioinben mirb. 3 llt3teid) ift bie pljufit'alifdje

SBtffenfdjaft im Staube geioefen, baö toedjfeloolle unb bod) im

©runbe ftets gleidje ober unoeränberlidje Spiet ber üftaturfräfie

in feinem Snnerften 31t belauften unb nad^uroeifen, ba\\ bie

oon beut ^Jiittelpunft unfereö äöeltförperfuftemö auögeljenbe £id)ts

unb SBärme=$raft bie einjige unb letzte Quelle für alle unb jebe

^eioegung, für jeglidjeö &eben unb ^afein auf unfrer ßrbober--

flädje ift ober bilbet. Wät biefer ©rfenntnifg allein fdjon mürbe

bie auf ^atürlidjt'eit ber 2Belt=Drbnung gegrünbete SBelt^m

fdjauung bes greibenferö geredjtfertigt erfdjeinen, roenn and) nidjt

oon allen übrigen Seiten Ijer bie gleidjen unb oft überrafdjenb;

ften 23eftätigungen feiner Stanbpunfte in fprubetuber gütle eiiu

laufen würben. 2)ie SBiffenfhaften ber ©eologie unb 2lrd)äotogie,

ber 3oulogie Mb Paläontologie, ber Anatomie unb ^tjnfiotogie,

ber 3eugungö= unb Gntiindlung3;©efd)id)te, ber ^tenfdjem unb

Tljier=^fi)d)ologie :c. 2c. metteifern mit iHftronomie, %^\))it unb
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(Sfjemie, um bie natürlidjen unb notljroenbigen 3ufammenl)äuge

beö £)afein§ nad) immer 3al)treid)eren (Seiten ober Dftdjtungen

Ijin f(abliegen unb barjutfjun, baß bte grojseu ^rin^tpien uou

3eit unb dlaum, uou Materie unb ^Bewegung uollfontmen f)iu=

reichen, um an ber §anb langfam fidj uoranbetuegenber unb

Unjroecfmäfjtges ober ntc^t Sebeuefätjujeö ausfdjeibenber (Sntnricfs

tung$= Vorgänge auä) bte anfdjetnenb luunberbarften SSirfungeii

unb 9?atur^rfdjetnungen (jeruorsubringen. 2ltferbing3 ift bie

2lUffenfd)aft ntdjt im ©taube, biefe 3nH^»^enljänge überalt unb

au jebem einzelnen ©egenftanbe ober bei jeber einzelnen grage

mit @oibeu3 nad^utueifen; fie muß, loeun fte ftd) ju einer (jötjeuen

©efantmt^lnfdwuung ergeben null, fid) an gar uieten (Stellen

mit Vermittlungen ober §t)uoü)efen betjelfen, mufj fdjeinbar

tuiberfpredjenbe, b. I). nod) nidjt uollftänbig aufgeklärte, £ljat=

fadjen fteljen (äffen ober bei Seite fdjiebeu, muß einzelne, oft

meit genug flaffenbe Süden ber SBeobadjtuug ober (Srfenntnifc

geiuiffennajjen überbrücken ober bind) £f)eorie 31t ergänzen fttdjen

unb aus einem leeren, ber ©efammtfjeit ber SBiffenf^aft eut=

nontmenen ©efidjtöpunt't (Sintjeit unb 3uÜ^»menIjang in foldje

^iö^iplinen ober wiffenfdjaftlidje Streitfragen bringen, meldje

aus fid) felbft heraus jene (Sintyett ober jenen 3u[ctmmenf>ang

nod) nidjt geioinnen lonnten. 2lber biefeö festere ift aud) an

unb für fid) für jenen Ijötjeren Smtf gar nid)t erfo überlief unb

ein anbereö ^erljältniß maljrfdjeinlid) überhaupt niebt benfbar

ober möglid). %)mn mag bie Sßiffenfdjaft nod) fo meit uorait;

fdjreiten, fo l;at bie (Srfafjrttng l)tnlänglid) gelehrt, bafj fn'nter

jebem aufgebetften ©ef)eimnif$ ein auberes, otelleidjt nod) f^toeter

3tt enträtbfelnbeö lauert, unb bajg am jebem $oof ber §nbra

ber Unioiffeul)ett, ben nur abgefd)lagen 51t l)aben glauben, neue

emporiuadjfen. 2)al)er beut greibenfer ober Sßbem, ber fid) eine

toiffenfd)aftlid)e äßeltanfGattung btlben mUl, nidjts 2lnbereö übrig

bleibt, als fein Riffen 31t ergänzen ober 31t ueroollftänbigen
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burcl) ben ©In üben ober biivcb jQerbei§ief>ung folget Säfce

ober Slnnafjmen, wekbe er, wenn and) ntcbt als wiffeitfdjaftlid)

bemiefeu, bodj aus t)inreid)enben ©rünben für wabr ober bod)

für int bödjften (Stabe wabrfdjeinlid) angufefjen fid) bercdjtigt

Ijält. ©aljer audj £aoib Straufr, ber berühmte Serfaffer be§

berühmten 53nd)eö über ben alten unb neuen ©tauben, ooßr'onu

nten in feinem Wedjte mar, loenn er beut alten ober religiöfen

ben neuen ober wiffenfdwftlidjeu ©tauben gegenüberftellte unb

ben erfteren mit einer alten unb ausgefahrenen, ben lederen

bagegen mit einer neuen, aber nod) nid)t oößig ^crgeftetttcn unb

burd) längeres ^efafjren nod) nid)t glatt geworbenen galjrftrafee

nerglid), meld)e erft im Saufe ber 3eit 511 einer wirflieben SBelfc

ftrafee 51t werben beftimmt fei. lie bisherige religiöfe 2Beltan=

fd)auung erfcbeint itjm als eine Sdjmadjljeit, bie ber sU(enfd)t)eit

norsugSroeife wäbrenb ber Seit ibrer Slinbbeit auflebte, ber fie

aber mit beut Eintritt ber Dieife entmadjfen fott. Religion unb

^itbuug fielen int umget'eljrten ^ertjättnif} , fo bafc mit beut

^ortfd)reiten ber letzteren bie erftere jurütftritt unb iljr Webiet

immer meirr eingeengt wirb, äfjnlidj beut ©ebiet ber ')iotl)t)äute

in 9lmerif'a, wetdjes oon ben uorattbringeuben Söeifsen jebes ^aljr

tuetjr in s^efd)lag genomntcn wirb.

@S erfdjeint bafyer als ein gan^ ungered)tfertigter Vorwurf,

ben matt fo oft ben greibent'ern ober allen Letten, bie ftdj 001t

ber §errfd)aft religiöfer Dogmen freigemacht (jaben, entgegen:

l)ält — baJ3 fie näutlid)
s
)iid)tS glaubten ober glauben wollten,

ober baf3 jie nur dasjenige glaubten ober für maljr gelten,

waö fie mit ben ^obenbrein trügertfdjen ober unguoerläfftgen)

©innen unmittelbar warjrnerjmen , gemiffermafceu mit Rauben

greifen Bunten, ©anj im ©egentrjeil will es bem $erfaffer bei

einer ganj oorurtljeilsfofen ^Betrachtung beDünfen, als ob baS

©laubensbebürfmf} unb ©laubensgebiet beS greibenferS beim

jenigett beS Religiöfen weber an Starre, nod; m Umfang etwas
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nachgäbe — nur mit bem Untertriebe , bafj ber ©taube be3

Sedieren auf fog. Dogmen ober auf groangStoeife oorgefdjriebenen,

von ber Vernunft nidjt geprüften ober nidjt prüfbaren £e()r)äfeen

unb ^orftettuiujen beruht, mätjrenO berjenige beö ©rfteren fid) auf

burd) Vernunft unb SBiffenfdjaft erworbenen ^enntniffen unb

SBotjleHungen aufbaut unb genriffermaffen als eine (Stgänjung

unb gortfefcung ber (enteren 31t betradjten ift.

Somorjl ba$ 3 eil9lu f3 uuferer Sinne, wie bie SBiffenfdjaft

felbft bebürfen mm aber einer fotcben ©tgänjung unb SSeridjtig-

ung, fobalb mir au$ bem oerunrrenben (Sljao§ einzelner £(jat=

[adjjen ober Erfahrungen Ijerauö 31t ber ©eftaltung ober (55c=

miuuung einer einheitlichen ober innerlid; jufammen^ängcnben

SBeltanfdjauung gelangen ober und ergeben rootteit. Sdjmierig--

feitcn ', meldte bem ©injelforfdjer als gan§ unlösbar ober um

überroinblid) erfdjeinen mögen, mie 3. 35. bie grage nad) ber

Urzeugung ober erften Gnitfteljung ber organifd)cu gönnen, ober

nad) ber früüjeften SDienfdno erbung, ober nad) ber (imtfteljung ber

Spradje ober beö ^eioufstfeins, ober nad) bem ^ertjättnif} oou

(Mjiru unb Seele ober oou ®eift unb Materie ober, um c§

ganj allgemein auö3itbrüd'en , oou ßraft unb Stoff u. f. m.,

erfdjeiuen oou biefem l)öt)ereu Stanbpunl'te einer pt)i(ofopl)irenbeu

v

Jtaturbetrad)tuug aus als gänjlid) irrelevant; es finb nur ein-

jelne Sücfen ober Uuoollfommentjeiten ber Grfenntnif? , meldje

früher ober fpäter oou ber ooranfdjreiteuben Aorfdjuug in ätju-

lidjer SBBeife merben aufgefüllt ober übermunben werben, mie

biefes mit fo oielen auberen Sdmnerigfeiten (tfjnlidjer 5lrt be-

reits früher ber galt geroefen ift. Sollte biefes aber aud) nidjt

in jeber Mdjtung gelingen ober überhaupt gelingen tonnen, fo

Ijaben mir nur baS 9ied)t, bie llnooltf'ommentjeit unferer &t*

t'enntniß-33üttel betfljalb an3u!tagen, nidjt aber im Sßiberfprud)

mit allem fonft ©eioufsten baS SBunber bafür 31t fubftituiren,

b. I). ben fonft überall maljruetjmbareu ©ang natürliaVr ßJefe^
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ma'&igfeit geroaltfam 31t unterbrechen. 3ßaS würben wir &. 33.

oon einem SlltertlntmSforfdjer galten ober beuten, weldier bei

Verfolgung beo rümifdjen s
}>fal)lgrabeno an ben Steilen, wo er

befien Ueberrefte ober bie Spuren beö ehemaligen 3ufammen=

bango nidit mein* &u entbeefen oermbebte, bie $ermutl>ung au&

foredjen würbe, liier muffe ba§ SDtauerwerf wobl int ^inttitel,

wotntt nur nid)t feljen fönnten, verlaufen fein ober nod; uer=

taufen. So lädjerlid) SHefeS Hingt, fo gleist eine foldje 2lrgu=

ntentation bod) auf ein ,\>aar berjenigen fo mannet großen @e-

lehrten imb Diaturforfdjer, roeldie, fo lange fie in irgenb einer

allgemeinen grage beut Saufe ober ber güljrung iljrer 2Biffen=

fd)aft 51t folgen int Staube finb, gang fonfequent unb togifd)

benfen, aber gän§liclj aus ber Wolle fallen, fobafb fie an einem

fünfte angelangt finb, ben fie mit Jgilfe tl)re§ Sßiffenö tticht

utefyr bewältigen 51t tonnen glauben. Sie pflegen bann fiaj ba=

mit aus ber Sd)(iuge 51t sieben, bau fie iagen, tjter Ijöre baö

Sßiffen auf, unb bie Religion ober ber religiöfe ©taube fange

an ober trete in feine 9ied)te ein. 9(ber fd)on ber Uutftanb, bafj

biefeö Grenzgebiet jroifdjen ÜSSiffen unb ©tauben in einer forte

wäbrenben SSerrMung begriffen ift, unb ba$ £)a§, roaö tmr

bunbert y\a()ren nodj gang im (bebtet beö religiöfen Glaubens

(ag, heutzutage 001t ber SBiffenfcljaft ot'fttpirt ift, Ijätte fie in

einer fo leben Argumentation ftunig machen muffen. Söürbe mau

an biefer Stelle ben wiffenfdjaftt toben ©lau ben in feine

Mved)te treten taffeit , an ber Stelle bes religiöfen, ober mürbe mau,

wenn man biefeö nidjt will, einfach feine Uuwiffenfjeit befernten,

fo wäre nidjts bagegen einjuwenben ; aber bie plöt\lid)e @in=

fdjiebung einer ber rotffenfdjaftticf)en 3ttetI)obe gänjlicl) fremben

ober feinblidj gegenüberftetjenben ©ebanfenreuje ift ebenfo un§u=

läffig, wie bie fuppouirte SBermuttjung beö 3lttertt;umöforfc^ero

über bie ©yifteng eines fjimmtifdjen ^faljtgrabens. 3m ©runbe

genommen ift biefe gange Lanier niebtö SlnbereS, aU eine
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2öieberaufroärmtmg ber alten, feit Dhibotpl; Wagner unter bem

Tanten ber boppelten £Bu d)f üt;rung begannt geworbenen

£)enfroeife. 2£er eine fold;e boppelte ^3ucf)füt)rung $ur 33erul;igung

feines ©eroiffenö für notfjwenbig ober nnmfd;en$u>ert(; hält nnb r»or

it;rer (ogifd;cn ©djnrierigfeit nicbt gurücffdjrecft, mag fie immerhin

bei fid) in 9lnmenbung feigen ; aber er fott nid)t oerfudjen, biefeloe

in bie Söiffenfdjaft ober in bie uernunftgemäne 33etrad;tung beS

S)afein§ einzuführen. äBeit beffer, als unfere beutfd;en (Meierten,

Ijaben fid) in biefer Söe^ietjung unfere englifd;en 9?ad;barn 511

l;elfen gefugt ober genutzt, inbent fie in 2lnlet;nung an ©affenbi

bie befannte Unterfd)eibung gnrifdjen Sßrimär= unb Sefunbär=

Urfadien erfanbeu. gier fällt jene unnatürliche 3e*rei6ung in

§tt>ei gang von cinanbcr getrennte 3)entroetfen ober jenes S)urdj=

einanbermifdjen natürlicher unb religiöfer 2Beltanfd;auung gän^

lid; weg. 21 lies gel;t auf natürliche, gefefcmäfiige 2Beife 51t; eine

Unterbred)ung bes t'aufafen 3ufainiuenl;angö ift nid)t möglid),

inbetn fid; eine fefunbäre llrfad;e an bie anbere mit 9iotbioen=

bigfeit anreiht; unb wenn and) biefer äufanimenljang nod; nid;t

überall aufgefunben ober aufgebedt ift, fo beftet;t er bod), unb

feine 2litffiidnmg ift baö $\tl Der SBiffenfdjaft Slbcr — unb

t;ier fommt ber s
|>ferbe(;uf ber £l;eorie sunt ^orfd;ein — über

biefe 3Iuffud;ung fefunbärer Itrfacben fommt bie menfd;(id;e 2Biffen=

fdjaft nid;t IjinauS unb fann nid;t barüber (;inauo!ommen, ba

ba% gange 3)afein unb bie basfelbe bel;errfd;enbe Dehnung in

letzter Sinie abl;ängt v>on einer oberften ober $rimär4trfad;e,

meldje fid; groar uid;t in ben gen)öt;n(id;en Sauf ber 2)inge ein=

mifd;t, aber nid;tö beftomeniger Slfleö bel;errfd)t, lenft unb leitet

— unb meld;e uns nid;t burd; 2Biffen, fonbem nur burd; ben

religibfen ©lau ben gugänglid; ift. §ier beginnt beim aud) btö

3ieid; ber Religion, ber $ird;e, ber ©otte§oerel;rung. ©ott fpielt

atfo t;ier nid;t, wie in ber beutfd;en 2tnfd)auung, bie 9Me eines

Südenbüüero, fonbem biejenige eines 9IIIcint)crrfct)er§ , melcbev
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aber nid)t felbft regiert, fonbern bie von iljm gegebenen ©efe|e

regieren läßt. Wü ber Sogif wirb fidj biefe £t)eorie eben[o=

wenig auseinanbergufefcen im ©taube fein, raie bie oortjer ge=

fdjilbertc; aber fie l)at ben SBorgug, bafc fie btw gorfdjer ober

©eletjrten in feinen Unterfudnmgen in feiner SBeife beengt ober

beeinflußt unb ifjn bod) bem &ird)englauben gegenüber nidjt

bloßftettt. 2>a§ ift edjt engtifd) — bie ftefpeftabilität ober

bie <Bä)tu cor 2lntaftung hergebrachter firdjlidjer 9)ceinungen

getjt bem ©nglänber über 2tlle§. 3n biefer 23egief)ung ift bie

beutfdje SSiffenfdjaft beffer baran. &at fie fidfj einmal oon bem

T>xuä beö religiöfen 5>orurtl;eitö befreit, fo nimmt fie aud) feinen

Stnftanb, bte §u ben (elften Gonfequenjen fortpfdjreiten unb bie

2Mt ntdjt meljr afö 9ftonard)ie, fonbern als baZ, roaS fie

nrirttidj ift, ober als 9tepubtif §u begreifen, steine ©djrttte

unb große Sßirfungen, langfame Slenberungen toä^renb unge=

teurer 3^iträume, allmähliches SBerben unter Slustreibimg bes

Unpaffenben ober Sebenöunfätjigen, (§nb= unb 3tnfanglofigfeit

ron Diaterie unb ^Bewegung, eroiger Kreislauf oon ©ntnnddmg,

:Hüdbübung unb Söiebererneuerung - biefes finb bie 3auber=

formein, mit benen bie pfiUofopl)tfd)e 9?aturbetrad)tung ber

©egenroart bem großen SÖetträtljfel §u Selbe gel)t. Db bie ^e-

fultate, wetdje fie babei erlangt, im oulgäreu Sinne be£ SBorteö

tröfttidj finb ober nidjt; ob jener ©d)laraffen = öimmet mit

ßirfebrei unb 23ratnntrften, von roclcbem bie meiften 9)tenfd&en

nid)t laffen §u fönnen glauben, babei verloren getjt; ob ber Dp
timiömuö ober ber SßefftmtetmtS babei gewinnt ober ob Gt)riftuS

ober SBubbtja fiegt, unb ob ber ©laube ober bie äöiffenfdjaft

bie -üJienfdjen gtüd'lid)er madjt — btefes finb fragen, raetdje £;ier=

bei nidjt in "öetradjt fommen fönnen. Verlangt ber 93ienfd)

-troft, fo fudje er tfjn in ftd) felbft, ftatt außerhalb; verlangt er

©lud unb Vergnügen, fo tljue er besgleidjen. Verlangt er Sbeale,

fo gibt e§ bereu auf ber ©rbe fo tnete unb mistige, baß er nid)t

58 ü ebner, 2Iu£ ^atur unt SBiffenfdJaft. II. 11
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nötljig t)at, fiel) in beut leeren gimmel barnadi umgufe^cn ober

fid) auf eine ungenriffe 3ufunft oertröften gu (äffen. Befielt

man barauf, bie nlülofoprjifdje 9ftd)tung beö ?yreibenfer§ , wie

biefcö fo oft gefdjiebt, mit bein -Kamen „Materialismus" 51t be=

§eidfmen, fo mag man es ttjun , b g ( e i d) bie 33 e§ et dj nung

gänjlidj ungutreffenb ift für eine ^ßftilofoplne, roeldje

in ben Sßorten „.Q'raft" unb „Stoff" nur ^mei ge=

fonberte Bezeichnungen gtoeier (Seiten eines unb bes=

felben SöefenS erblicft. 2lber bagegen muffen nur auf ba§

Merenergtfdjfte proteftiren, bafj man bie Begriffe „MaterialiS*

mu§" unb „SbealismuS" als (Segenfa'fee etnanber gegenüberftefft.

©iefelben finb fo roenig ®egenfä(3e ober getnbe, bafj fie oielmebr

- ridjtig oerftanben als bie innigften greunbe erfdieinen,

unb baft ber Materialismus ber 2Biffenfd)aft gerabeju als ber

()öd)fte SbealiSmuS bes ßebenS begeidjnet werben barf. Tenu

bie 3>beale beS SebenS ober baS Streben nad) irbifdjer Berooll=

fommnung unb ©lüäfeligteit muffen in bemfelben 9)iane an Be=

beutung geroinnen, in roetdjem bie Sbeale bes §immels ober bie

Bertröjtung auf bie Sßonnen u\\^ Belohnungen einer aufeer=

irbifdjen ©riftenj ©inbufce erteiben. Malier basjenige, roaS mir

mit beut tarnen ber -J>f)ilantf)ropie 31t be^eidmen pflegen, mit

bem Sbeal'Stanbmmft bes Matertalismus gang nafje &ufammen=

fällt. Ta^u fommt, bafj bie SBorte Materialismus unb

gbealiSmuS fd)on an fid) unb Üjrer SBortbebeutung nad)

leine ©egenfäfce bilben unb nur oon Soldjen, bie fid) biefes nidjt

f(ar gemadjt baben, in gegenfäjli^em Sinne gebrannt werben.

Sem begriff „Materialismus" fteljt nidjt ber Begriff „SbealiS*

mus", fonbern Oer Begriff „Spiritualismus", bem Begriff „3bea=

tiSmuS" bagegen ber Begriff „Realismus" gegenüber. Sobalb

man einmal barüber flar geworben, fommen gang anbere &en£

unb BorftettungS - Sfafultate heraus, alö biejenigen, meld)e jur

.jrrefübrung ber Sefer in jaljllofen antimaterialiftifdjen Streit-
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fdjriften ooti unberufenen Xintenflerem verbreitet gu werben

pflegen. ©§ ift oft fyodjfomifd), gu beobachten, was hierbei 2We§

an batb abfidjtlidjer, balb unabfidjttidicr $erbret)ung ober ©ttt*

ftcfhmg ber SSa^r^eit qefeiftet wirb. 3^er biefer angeblidjen

kämpfet für bie Ijüdjften unb ibealften OMter ber 90?enfcöl)eit

iuad)t fidj auö bem befürchteten „'JftaterialismiiS", ben er gar

nidit rennt, nad) eigenem belieben ober SBebürfnife eine fo ober

fo geftaltete flippe surecbt, meiere er mit allem möglichen fJCitter

werf auö alten geiftigen ^umpelfammern aufrufet unb aufftufct,

unb fäjlägt nun auf btefe§ felbftgefdjaffene 9ftad)werf mit aßen

möglichen SBaffen ber SDialeftif fo lange lo§, bis fein geilen

met)r baoon übrig bleibt. ~riumnt)irenb oert'ünbet er nun, bak

er ben entfestigen Sinbwurm, welcher bie 9ftenfd)t)eit §u oer-

fdfjlingen brobe, auf ben Tob uermunbet l)abe. 9?id)t$beftomeniger

(ebt ba$ Ungebeuer, von bem eigentlich 9liemanb 51t fagen weife,

wo c§ fid) aufbalt, wie e§ anhiebt, was es beabficf)tigt u. f. 10.,

fo munter fort, bafe immer mieber neue Kämpfer auffielen, welcbe

ibm gn Seibe wollen, unb bafe e§ fogar fonft redjt unterrichtete

Seute gibt, welche finben, bafc bie gange 9)tenfdlbeit feit 3abr

^bitten „um ba§ golbene Ralb beö 9>iateriali«oinu§ tan^e." Qu

(fünften beö ^erftanbeö biefer Seilte motten wir, wenn and)

oietteiebt entgegen ibrer eigent(id)en .^er^enöiueinung, annehmen,

bafj fie bamit nidjt ben 9ftaterialiömu§ ber SBiffenfdjaft,

fonbern benjenigen be$ Sebens meinen, meiner (entere von

erfterem fo (jimmelmeit nerfdiieben ift, baft aud) fie beibe beinabe

al§ ©egenfä^e bebanbelt werben tonnen. 3ßer fein 2dm\ unb

streben ber 9Iiiffucbung ber Sßafyrtjeit, ber @rf'enntni§ beö inneren

^ufammenbango ber Eilige, ber Befreiung feiner 9TO(ebenben

uon fd)äb(id)en Srrtijjümern unb $ortirtbeUen wibmet, ift immer

gbealifi im beften ©inne be§ SSorteS, unb ^war um fo met)r,

je weniger ibm materielle SBorttjeUe babei winfen, ä£er (entere

im 9Iuge bat, wirb unter aßen Umftänben beffer tbun, ftcb im

11
*
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fpiritualiftifdjen Saga: aufhatten; Ijier würfen ifmt @l;ren aller

2lrt, mätjrenb iljm bort in ber Siegel nur bie ^ornenfrone beö

$erfed)terö ber äßafyrljeit gewiß ift. „2Benn", jagt 21. ^vegnarb,

„einft bie gurdjt bie ©ötter madjte, wie ^ßetrouiuö meint, fo

maajt tyeutjutage bie Siebe 51t guten (Stellen unb Sitein bie

©pirituattften." „äöaljrfjeit", jagt ber große ©tjeafefpeare,

„ift ein £mub, ber ins £od) mufj unb IjinauSgepeitfdjt wirb,

wätjrenb Mabame Sdjoßljünbin (b. t). bie Süge) am geuer ftetjeu

unb ftinfen barf." Söütbe Ijeute ein ^weiter GljriftuS erftefjen,

es würbe itjm nid)t beffer ergeben, wie bem erften, wenn er t>er=

fudjen wollte, bie 2Saf)tl)eit 51t prebigen. ^MerbingS raupen

bie Sdjeitertjaufen aus iQolg nidjt metjr, mit beneu mau im

Mittelalter diejenigen, meldje fid) nicbt unter baS god) l;errfd)en=

ber £etjr=9)ceinungen beugen wollten, munbtobt madjte. 3(ber

um fo luftiger raudjen bafür bie ©Weiterlaufen moralifdjer £>er=

folgung. @s läßt fid) fetjr batüber ftreiten, weldje ber beiben

s

^erfotgungö=2lrten bie fdjlimmere ober fernerer 311 ertragenbe ift,

unb ob es angenehmer ift, in jetm Minuten leiblid) §u uer=

brennen ober ein Seben Ijinburd) geiftig Spießruten laufen 31t

muffen? üRur baS ^ewußtfein, baS ^öatjre unb 9ved)te erftrebt

unb gewollt 51t fyabtn, !ann ben Areibenrer entfdjäbigen für bie

äWißfennung feiner Stanbpunfte unb für bie Ütadjtljeite, meldje

itjm fein SBefreiungöftreben aus btn geffelu geiftiger befangen;

fyeit unb feine 2luflet)nung gegen ben £rud alter unb burd) iljr

Sitter gezeitigter ^orurtljeile nottjwenbig ju äßege bringen. „Qebe

2öiffenfdjaft", fagt $$uäh (®efd)td)te ber Gitntifation in @ng=

tanb) „jeber ©laube tjat feine Märturer — Scanner, bie fid)

ber SSerteumbung, ja bem £obe ausgefe|t feljen, weil fie metjr

wußten, als üjre Q^genoffen^ unb weit bie ©efetlfdjaft nodj

nidjt fyintängtidj fortgefdjritten war, um bie 2£atjrtjeiten auf511=

netjmeu, weldje fie mitteilten." 2)er Heroismus bes greibenfers

ift um fo anerkennenswerter, atö ber Severe nidjt einmal, wie
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ber ©laubige, fjoffen barf r in einem fünftigen ober jenfettigen

2ebm für bie Itnbitben bes bieafeittgen entferjäbigt 31t werben.

dagegen barf er mn fo meljr von ber Suluuft auf ©rben er=

Ijoffen, wenn e§ it)m and) mir in ben fettenften gälten gegönnt

fein wirb, biefe gufunft felbft git eileben. @te wirb eine

Seit fommen, 100 bie ©runbfäfee be§ greibenfertfyumä ebenfo

allgemein werben anerr'annt fein, wie jel50 biejenigen bes be=

fdjvnnlten ItnterttjanemVerftanbeö, im geiftigen Sinne genommen,

unb wo geiftige Jyreirjeit an bie Stelle geiftiger llnterbrücfung

treten wirb. Vielleicht bringt uns fdwn bac fommenbe 3aljr=

bnnbert biefe Befreiung unb bie VoKenbung beffen, was ha*

Ijinter um liegenbe Satjrrjunbert begann, aber unter bem mäd>

tigen SDruc! entgegenftrebenber politifcljer unb firdjtidjer 3)Jäd)te

umwKenbet (äffen mnjgte. Sinb bod) Qbeen ober geiftige Ströiw

ungen von jetjer bie mädjtigften Beweger be$ 9)cenfd)engefd){ed)t<3

unb ber 9)ienfd)en:(S>efd)id)te gewefen unb Ijabm fdjlie&Ud) jebeu,

nod) fo mächtigen SGßiberftanb niebergeworfen! ®ie größten

Maifer unb Könige Ijaben fiel) if) neu gebeugt, bie mädjtigften

Nationen unb 9ieid)e itjuen unterworfen — ja bie ®efdjid)te felbft

fyat, ibnenb nadjgebenb, itjren (Sang geänbert. 2öeld)e§ gänglid)

oeränberte 23ilb wirb bie 3ftenfd$eit bermaleinft barbieten, wenn

fie enbgültig mit ber Ijinter ifjr liegenben Vergangenheit gebrochen

unb bie reine jQöEje ber Vernunft unb 2Biffenfdjaft erflommen

Ijaben wirb! 3Bie gang anberS werben fiel) Staat unb ©efetU

fcfyaft geftalten! 2ßie wirb baö ©emeinwoljl an bie Stelle ego=

ifttfdjer gntereffen treten! 2£ie wirb ber ewige Sammer beö

Stefeins burd) Siebe unb gegenfeitige igüfe gemilbert werben!

Sßie wirb bie ewige Beunruhigung ber utenfdjlidjen Seele burd;

abergläubifdje Vorftedungen einer burdj äöatjrljeit unb 3Birf(id)=

feit beruhigten §eiter!eit bes ©einütrjeö weisen! 2Sie werben

3wcifel, Un^ufriebeutjeit, ganattönutö unb retigibfer §afj vor

ber reinen .Rlarljeit einer in fidj einigen unb tonfeauenten SBett?
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anjdjauung fdnoinben! kleine imb engrjeqige ober ängfilidje

Seelen glauben allerdings oon einer foldjen ^3efreiuuß her ©elfter

bie -fdjwerften (Befafjren befürchten 511 muffen, ©ie nieinen,

foldje 2lnfd)auungen feien nur gut für (Meierte unb uriffenfdjaft-

lidj gebitbete greibenfer, aber bie große SJcaffe bes Lottes muffe

einen pofitioen (Stauben Ijaben, an ben fie fiel; fjalten tonne,

inbem fonft 31t befürchten fei, baß btefelbe iljre ,3ufriebenl)eit oer^

liere unb nid)t merjr in Drbnung 511 Ijalten fei. 2)iefe flugen

Seute finb gar fdjledjte 9)?enfd)en; unb ©efdjidjtsfenner unb

nehmen leinen 2lnftanb, bie Religion gü einem ^oUgeisgnftrument

Ijerabjiumtrbigen. SBenn fie biefes urirflid) wäre ober fein

fonnte, fo müßte bas Mittelalter mit feinen Dielen ©reuein bas

Nonplusultra uon ülttoralttät, Drbnung unb ©lüä'feligfeit ge*

roefen fein. tantntffe, 23eifpiel unb 33ete(;rung finb oiel beffere

(Srjiefyungs * ÜDftttel ber 3Renfdjl)ett, als Reliquien, äßeif)tt)ebel

ober abgefdmiadte Dogmen unb 9Mrd)en. ©erabe bie unteren

unb mittleren Sßolfsflaffen , bie Arbeiter unb *ganbioerler —
wenigftens biejenigen in btw großen unb größeren ©täbten,

toelcfje ber 25uft allgemeiner 23ilbung einigermaßen §11 erreichen

im Stanbe ift — §eigen merfnmrbigerroeife eine weit größere

@mpfänglid)!eit für bie neuen Ser)ren unb für bas greibenter;

t^um, als bie Ijöljeren Stäube unb eigentlid) gebildeten klaffen,

obgleich üjre gefetlfdjafttidje Suriicffefeung ü)nen bie SBerfpredjungen

ber Religion als befonbers annehmbar erfdjeinen laffen müßte.

2Bie will man eine fold)e ©rfdjeinung anbers erklären, als burd;

eine 2lrt oon <gnpofrifie ober abficfjtlic^en (Selbftbetrug ber ge-

biibeten Greife, ioäf)renb ber einfache unb barum aufrichtigere

$erftanb ber „Ungebilbeten" gegen bie aufgebrungene Sßo^ttljat

eines foldjen frommen Betruges fid) auflehnt! ilebrigenö ift es

eine allgemeine unb bitrcfygreifenbe (Srfarjrung, ba^ 2Bal;rr)eit unb

2lufltärung ber 3Wenfd)l)eit nod) niemals Schaben ober 3?aa>

tfyeit, fonbern immer nur Nitren gebracht haben, unb ba^ bie
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raiffenbeit. gn bemfelben -ättafte, in welchem tontniffe unb

Vilbung gunelnnen, nehmen ©lenb unb Verworfenheit ab unb

Sugenb unb ^Joblfabrt 31t. „Qeber ©ieg ber SBiffenfdjaft",

faßt ein anommter 2trtiMfd)reiber in ben blättern für (iterarifdje

Unterhaltung oom Satire 1860, üftr. 30, „ift eine ^oljltljat für

©ieger uno SSefiegte. 2Bo üpr Banner triumpljirt, ba wanbelt

ftd; bie äßüfte in ein grudjtfelb, ber Sumpf gum blü^enben

Warten, ba fdjunnben bie ßnedjtfdjaft unb bie Slrmutt), ba fpriejst

ber SBofjtftanb unb bie ©efittung empor. Sie Ijat beut $$axm=

ftraljl feine Eraft genommen, fie gerftört bie Werter, goltern unb

Sdieiterljaufen. Sie 9iad)t wirb 31111t £aa,e, luoljin bie
sMffen=

fdjaft bringt." 2Bie fottte alfo — um mieber an unfer eigent=

tidjes Sljenta anknüpfen — ber 9Jienfd)ljeit ein Sdjabeu ba*

raus enoadjfeu, wenn fie eiufeben lernt, bafj bie SBelt nidjt baS

Söerl eines perfbnlidjeu, nrillfürlid) fdjaffeuben SBefenS, fonbern

baö 9tefultat gefefcmäjng nnrteuber, unter einanber im faufalen

gufammen^ang fteljenber unb baruiu burdi bie Vernunft erfenn/

barer Gräfte ift? £ie alte, tljeiftifdje 2Mtanfdjauung ftaunnt

aus ben finblidjen &agen ber 9)cenfdj(jeit, in roeldjen jebe Sftatur-

erfdjeinung beut ungebilbeten unb unroiffenben Verftanbe als ber

2luSftufj übernatürlicher 3JMd)te erfdjeinen ntufjte, unb in welcher

batyer bie Religion ober ber ©taube an baS Uebcrnatürlidje Staat

unb ©efellfdjaft , ^Ijitofopln'e unb Kauft, Wotal unb beulen

aber ben gangen iKenfdjeu gleid^ermafjen be(jerrfd)te unb in 3ln=

fprud) naljiit. @S mar bie 5Bef)errfd)ung beö 2ftenfdjen burd; ein

^>üb ber ^pijantafie unb gugleid) burd) bie Sftatur. ^eutjutage

ift es umgelegt. £)er 3)ienfd; (jat bie üftatur ert'annt unb ftdj

über biefelbe erhoben, er wirb nid)t uteljr uou it>r beljerrfdjt,

fonbern er befjerrfdjt fie, foiueit er fie erfanut Ijat unb feine

TOtel es jiilaffeit.
s
^l)üofopl)ie, Wunft, ^Üi oral , Staat unb

©efefffäjaft Ijabeu ftdj eiuancipirt unb auf eigene gfüfje geftellt
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ober oerfudjen es 311 tljun; fte bebürfen bei* ftüüenben Brüden

ber SSergan genljeit, ber fid) aufbrängenben Vermittler ober @tel(=

oertreter gwifdjen <gimmel unb @rbe, jtMfdjen ©Ott unb Sftenfd;

nid)t meljr. 3t)re jufünfttge Aufgabe liegt nidjt meljr aufeer-

Ijalb, fonbern nur innerhalb bes sütenfd)en unb feiner fite

perlidjen, wie geiftigen 3Bot)Ifar)rt. „3)er Umfang beS Unbe=

ftimmten", fagt uortrefflidj 9i. (Startes, „meldjer in bemfelben

SRafje abnimmt, in weldjem ber Umfang bes Veftimmten jumntmt,

©Ott, als ©egenfati ber -Jtotitr, nerliert von feinem (Miete bei

jebem Siege, melden bie 2Biffenfd)aft bauonträgt." lieber bie

Verehrung ©ottes fjat ber Sftenfd) bie Verehrung feiner felbft

ober bes 9)ienfd)en oergeffen; er mirb einen anberu Sßeg ein=

fdjlagen, fobalb es iljm gelingt, fid) wteber auf fid) felbft ju

befinnen.

greilid; tft es mit beut bloßen SluSfpredjen biefer &>al)r=

Reiten nidjt getljan. @§ mu§ audj bafür getampft werben, ges-

tampft gegen bie alten unb burdj Silier, ©emoljnljett unb Ute

wiffenljeit mädjtigen Gräfte ber Vergangenheit unb ber alten

tfjeiftifdjen 2Beltanfd)ammg. SMefeS rann aber mir gefdjeljen

mit benfetben Mitteln, mit welken baS 9lt% ber Vefdjränftljeit

nad) unb nad) ju fo feften unb faft ungerreiParen knoten §u=

fammengeflodjten würbe, b. Ij. mit ben Mitteln ber Vereinigung

unb Drganifation. 9cid)ts ift fdjäblidjer unb u erl)angnifwoller

für bie Kämpfer bes gortfdjritts, als Vereinzelung unb gerfplitte;

rung. 3)er immer wadjfame geinb finbet biefes feljr rafdj tjeraus

unb fdjlägt mit feiner gefammten $raft hen Vereinzelten nieber,

mäljrenb ir)m bie 3er fP^tterun g felbft als wiftfommener beweis

für bie Verwerflid)!eit bes ©angen bient. Seiber gibt itjtu tjierzu

bas Verhalten ber greunbe bes gortfdjritts felbft ein gewiffes

die&jt SInftatt it)re 2lnftrengungen gegen ben gemeinfamen

©egner 311 rieten, belämpfen fid) biefelben unter einanber, balb

aus Unmiffeni)eit ober Sftifuierftänbnif!, balb aus 9ceib unb 9JUfc
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gunft, balb in gotge geringer ober roenigftens im Jginbüä auf

bas grofje ©ange unmefenttidjer 9Mnung§s$erf<$iebenf)eiten, oft

in nod) erbitterterer Sßeife, als fie felbft befämpft werben. $or

allen fingen lerne man, wenn man ftd) gegenfeitig würbigen ober

geregt werben will, fid; gegenfeitig wer fielen unb untertaffe

es, mit abgebrofdjenen unb nur als ©eetmantet eigner Unfennfc

ni§ ober Urtfjeitstoftgfeit bienenben 6d)lagworten um fid) 311

werfen. Unbutbfamf eit ift bas eigentliche Gtjaraftertftitum

ober ^enngeidjen bes alten retigtöfen ©taubens=@ifers. 3Ber fie

auti) in gretbenferfreife einzuführen verfudjt, geigt, bafe er fid)

uon ben S'rabitionen btefes ©rnnb= unb Hauptfehlers geiftiger

unb geiftttdjer ftampfeSmeife nod) nid)t frei gemacht l)at. „3>ebe

wafjre SBiffcnfc^aft", fagt g. 9i ©üntner, „ift geredjt unb

fjttmau; ungerecht unb inlntman ift nur bie Unwiffentjeit ober

^toljtjeU." gebe 9)ceinung, fofern fie nur Vernunft unb 3Biffen=

fdjaft gunt 2lusgangspun!t nimmt unb ben ©taubenSgwang ver-

wirft , fott ftd) im Streife bes greibenlertljums frei unb unge=

tjtnbert bewegen unb äufjern bürfen; benn nur aus bem gegen*

fettigen Kampfe ber Slfleinungen fann bie 2Bal)r§eit fdjüefelidj

als (Siegerin Ijeroorgetjen. „3)ie S&atjrtjeit", fagt (Sdjopen =

{) a tt e r in feiner braftifdjen Slusbrudsweife , „ift feine §ure,

wetdje fid) leiten an ben £>als wirft, bie itjrer nid)t begeljren,

oietmeljr ift fie eine fo fpröbe <Sd)öne, baft felbft derjenige, ber

itjr 3W es opfert, nod) nidjt itjrer ©tutft gewijs fein barf." £)a=

Ijer wirb fie nur langfam unb nad) fdjweren kämpfen errungen

;

fie t)at , wie ein befanntes (Spridjwort fagt, nod) faum bie

©tiefet angezogen, wenn bie Süge bereits bie Steife um bie Söett

gemacht t)at. Sie fann aud) warten, wie ein anberes ©prid)=

wort fagt, otjne befürchten §u muffen, ba$ bie Süge ober ber

Srrtljum it)r anbers als geitwetfe obfiegen; fie fommt langfam, aber

ftdjer, unb um fo fid)erer, je mel;r geinbe ober grrtljümer fie unter-

wegs niebergufämpfen l)atte. S)al)er ber SSerfaffer auf ben Beifall
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feiner fretbenfertf<$en Sefer rennen *u bütfen glaubt, «renn er

biefen 2tuffafc mit Den frönen Sßottcn unfereö gr. Pudert

fdjliefet:

,,Tie öurdj Srrfljunt ,5111- äBcIjrljeit retien,

f/
2)a§ finb btc SÖßctfcn

!

.Sie beim ^rrtfjum beharren,

„®ft§ finb btc Darren!"



ttJns mir iteftettker glauben.

(1881.)

'2)et gen)öl;nlid)fie ober alltäglidjfte Vorwurf, welcher uns

greibenferu ober allen leiten, bie fid) oon ber <gerrfd;aft thfy

ltdjer Dogmen frei gemadjt f;aben, gemalt 51t werben pflegt, ift

ber, bafc tuir nidjts glaubten, ober baß wir nur basjenige glaubten,

was mir mit unfern (Sinnen unmittelbar waf;rnel;men, über wie

man fid; aiiögitbrüden pflegt, mit ©änben greifen fönnten. Hein

Vorwurf rann unwai;rer unb ungerechter fein, ate biefer. (^an^

im (#egentl;eil (jalte id; 3tid;t3 für (eicbter, als nadjjuroetfen, bafj

ber (Glaube ber gret religio feu ober gretbenfer benjenigen ber ^eli=

giöfen ober eigentlich ©laubigen fowot;t an Starte mie an Um
fang weit übertrifft - - nur mit bem Unterziehe, ba£ ber letztere

auf fogenannten Dogmen ober auf ^wangöweife oorgefd;riebenen,

oon ber Vernunft nid;t geprüften ober nid)t prüfbaren Setjrfätien

unb SBorftelhtugen berutjt, racifjrenb ber (Glaube ber (Srfteren fiel;

auf burd) Vernunft unb äßiffenfdjaft enoorbenen ^euntniffen unb

$orfteuamgen aufbaut unb geraiffermafeen afe eine gortfetjttng

ober ©rgängung ber Sedieren 51t betrad;ten ift.

Güte fotdje gortfelnmg unb Grganjung wiffenfd;aftlid;er ffial)r=

(jeiten burd; einen 2(!t toiffenfd;aftlid;en (Glaubens ift aber §ur

(Gewinnung einer einl;eittid;en SSeltanfdjauung unentbehrlich, ba

altes menfd)tid)c SSiffen mel;r ober meniger Stüdwerf ift unb

wof;l aud; immer bleiben wirb, ober ba ber menfd)lid)e ©eift ins

folge fetner burdj bie ©djranfen oon 3eit unb diaxun eingeengten



ftaiur mol)l niemals im (Staube fein wirb, bis §u Den (enteit

©rünben ber Singe vorzubringen, greilid) ift biefer „nriffenf<ljaft=

Itcfje ©lanbe", wie id) Um genannt Ijabe, von bem retigtöfen ober

tljeologifäjen ©lauben nidjt nur Ijünmeliveit verfdjieben, fonbent

bemfelben meiftens gerabe entgegengehest; baber and) bie vielen

^criudje §ur $erfölmung von Religion nnb 2Bif[enfdjaft bisljer

ftets vergeblid) geblieben nnb unb morjt and) immer bleiben werben.

3)enn wärjrenb 3. 23. ber rettgiöfe ©taube ben ©runb ber SBeft

nnb beö £)afeins in einem, menfdjlidjen ;]uftänben nnb SBors

ftellungen nadjgebübeten, rjerrfcljenben nnb fdjaffenben etwas

finbet, finbet ber auf wiffenfd)aftlid)en Erfahrungen fufjenbe grei=

benfer, bafj bie Sßelt übertjanvt feinen aujser iljr liegenben ©rnnb

baben fann, fonbern bafj fie von ©nrigfeit tjer mar nnb in ©roig=

feit fein wirb. Unb jrcar finbet er biefes, obgleid) fein eigenes,

in bie Kategorien von Staunt nnb 3 eit eingeid)loffene§ Sor*

ftellnngsuermögen bem 31t miberfvrecbjen fdjeint, nnb obgleid) er

weber bie (hvigfeit, nod) bie Unenblicbfeit ber SBelt, welche für

ibn feftftebjenbe Slriome ftnb, „mit föcinben greifen" ober and) nur

mit feinem fdnvadien „Senl'vermbgcn" begreifen fann. @6enfo=

wenig fann er bie ©inrjeit ober Unjertrennlidjfeit von Kraft nnb

Stoff, welche für ü;n ein weiteres ©(anbene^Slriom bilbet, mit

§attben greifen ober unmittelbar mit feinen Sinnen wahrnehmen

— woraus alfo mit itmimftbülicber Gmbenj folgt, bäjj ber 9Sor=

wnrf, ber gfreibenfer ober and) ber fogenannte 9Jca terialift glaube

nur an btä, was er mit feinen Sinnen mabrnetjmen ober mit

feinen «gänben greifen t'önne, auf ber ©rfinbung eines £oHt'ovfes

beruht.

©am im ©egenttjeil jeigt ucl) bei einem wettern (Eingeben

in bie ©lanbenögebiete bes grabenfers auf bas S\uttlicbfte, Dan,

wie im Gingang biefes 2luffat§eS gefagt wnrbe, ber ©foube beS

A-reibenf'ero benjenigen beö 3ieligiöfen an Stärfe nnb Umfang

weit (unter udi laut, Smn wädrenb ber Sefctere mit £ilfe bes
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einen von itjnt gebauten nnb geglaubten Urgrunbes her SBelt

alles llebrige mit Seidjttgfett erHärt nnb baljer weiterer nnb be=

fonberer ®taubens=2lrtiFel von SBidjtigfeit faum meljr bebarf,

fteßen fiel) beut greibenfer gange Gofonnen nnerflärter nnb fdjein=

bar unerftärbarer Sttnge nnb ßrfdjeinungen entgegen, weldje er

alle mit §ilfe feines burdj Sßiffenfdjaft geleiteten (Maubens meljr

ober weniger übernrinben muß, wenn er feinem ^rin§ip natür=

lieber SBetteruarung nnb SBeltorbnung treu bleiben nriff. Un-

mittelbare (Srfaljrung unb (SinneSnmljrneljmnng oerlaffen itjn

babei in ber cHegel gan§, unb er mnfj eine Stenge uon fingen

ober (Säuen als waljt Ijinneljmen, melcbe er meber beroeifen, uod)

fetjen, tjören, riedjen ober fdjmeden fann.

üftiemanb ift j. 23. babei geroefen, als bie erfte organijdje

gornt ober alö ber erfte 9Wenfdj §ur 2Mt (refp. §ur @rbe) tarn.

Sennodj tjegt ber greibenfer ben feften ©täuben ober bie fefte

Ueberjeugung, baß bas erftere auf natürlidje SQScife, cntroeber

bitrd) fogenannte elternlofe geugung ober burd) Gommunit'ation

mit bem Söeltraum gefdjalj, unb baß ber erfte 9flenfd) nidjt aus

einem Sel;mf(of$ geformt mürbe, fonbern bafs er, wie alle

organifdjen SSefen, aus allmäljlidjer ©ntnridelung unb Söeiter=

bilbnng nieberer nnb nieberfter SBilbungen im Saufe feljr langer

geiträume tjeroorging. ©benforaenig tonnen ©rfaljrung ober

finntidje äöaljrneljmung uns etroas über bie mistige grage

(eljren, feit mann bereits ber -äftenfdj auf ber @rbe eriftirt.

3)ennod) folgert ber greibenler aus einer 9Mt;e moljlbegrünbeter

Sdjlüffe unb glaubt, baß ber 9)ienfd) nid)t, raie 23ibel unb

tljeologtfdjer ©laube lehren, oor fedjstaufenb Sauren von ©Ott

erfdjaffen morben fei, fonbern bafc er, um bis §ur Stufe ber nor

fedjStaufenb 3aljren beginnenben Ijiftorifdjen &it §u gelangen,

fetjr lange, oiefleidjt tjunberttaufenbe von $al)ren bauernbe, $t\U

räume fogenannten üortjiftorifdjeu ©afeins burdjgemadjt tjaben

muffe. $ian fann es and) nidjt mit £änben greifen, fonbern
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nur bitrd) eine dieiije jum Steil fetjr fdjtmeriger Sdjtujgfolgerungen

ernennen, bafc, wie her greibenfer glaubt, bie ^ßrinjipien förper*

üd)er unb geiftiger Söitbung burd) bie gange organifdje 2Mt

fjinburd) bie nämlidjen finb, unb hak ftdj ber -iöienfd) non ber

unter iljm fte&enben S^iennelt nicrjt burd) ba$ 3B ie , fonbern

nur burd) ba§ !0? e r) r förnerfidjer unb geiftiger ^or^'tge unters

fdjeibet.

2lud) glaubt ber greibenfer, bafs btö ©eljiru be$ 3ttenfdjen

unb ber £t)iere im Sufammenljang mit beut !ftert>enft}ftem Sifc

unb Urfadje itjrer (Seiftet wie Seeten=9leuf3erungen ift, obgleid)

er aud) biefe SBa^rtjeit eben fo wenig unb faft nod) weniger,

al§ bie anbern 2Baf;rI;eiten , greifbar finnfid) bemouftriren rann.

3)ennod) fonn man alte £age boren ober lefen, wie ben $er=

tretern einer fretbenferifeben ober auä) nur moniftifdjen ^bilo=

fomjie ber Vorwurf entgegengefdjleubert wirb, bafi fie nid)t im

Staube feien, eine ©rflärung für ben innern ^ufanunenbang be§

ftörperlidjen mit beut beifügen, ober umgel'ebrt, &u geben. ?lber

ber Vorwurf gilt in gang gleidjer Sßeife für diejenigen, meldic

fid) für bered)tigt galten, bie ©pfteng einer befonberen, für fid)

beftebenben unb nad) ber Trennung von bem Körper gefonbert

für fid) fortbeftetjenben Seele anjuneljiuen. Sltfo banbelt eö fid)

auf ber einen wie auf ber anbern Seite nidjt um SBiffen,

fonbern lebiglid) um Glauben.

3>ebe ber beibeu SUidjtungen, bie inaterialiftifdje mie bie

fpiritualiftifdje, fyält fid) für beredjtigt, an iljre Meinung §u

glauben ober fie für waljr &u tjalten, oljne bajs fie itjrc

^Kidjtigfeit mattjematifd) 51t beweifen int Staube märe. ©8 ftctjt

alfo (Glauben gegen ©tauben — nur mit bem Unterfdjiebe, baf?

für bie fniritualiftifd)e SMnung nidjtö fpridjt, als eine rein

gebaute unb wegen itjrer 3lnnebmlid)leit bei ber großen 9)iengc

beliebte Unterftellung ober Slnnatjme, wätjrenb 9ltle§, was bie

miffenfd)aftlid)e gorfdjung jemals über jenes
s
l>err)äftnif$ 311 ^Tage
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bringen formte, ben ©tauben ber ©egner biefer Meinung ftüfet

nnb unterftüfct. 3t 1 1 et) bie t)ot)e geiftige Stufe, auf roetef^e fid)

Der 93ientcb nach nnb naed int Saufe bor 3at)rtaufenbe empöre

gefdjroungen t)at, erfdt)cint in beut ©tauben be§ greibenfers nid)!,

rote in beut be$ Sfteltgiöfen, aU ein unuerbientes ©efdjenf oon

Oben, fonbern al§ bie golge einer langen Dieifie tum ©r=

Werbungen nnb Vererbungen be$ ganzen ©efdjledjtes, a(lmät)lid)

gewonnen in beut Kampfe um ba§ £)afein unb im Saufe vieler

viabrtaufenbe. £)er gfreibenfer glaubt auch nicht an jene un=

bebingte ^reibeit be§ äöitlens, tum welcher }>bitofoot)ie unb

Ideologie &u reben pflegen, fonbern er glaubt, bau ber einzelne

sDienfd) fo febr ein Sßrobuft äußerer unb innerer, ibn bet)errfdjen=

ber Sebenöumftänbe ift, baß für feine fogenannte freie 2ßat)l nur

ein nerbättnimnäfng febr fleiner ©ptelraum übrig bleibt.

3m 3ufamment)ang bamit glaubt ber greibenfer and) niebt

au bie tt)eotogifd)e 9ttoral ober an bie @r§iet)ung ber 3ttenfd$eit

burd) retigiöfe SBorfteUungen ober burdj bie ©taatönrdie, fonbern

an eine fotdje burd) ©dmte, Sehen, Staat unb ©efeflfdmft.

©egenfeitigfeit ift bie ©runblage alter n>at)ren 9ftorat, unb je

metjr unb beffer bie 9)cenfd)en über bie burd) ibr gememfames

3ufammenteben ilnien auferlegten gegenseitigen ^ftidjten unb

Wüd'ficbten belehrt unh aufgeftärt werben, um fo t)öt)er wirb bie

altgemeine, wie private Worat neigen - mährenb bie ©efdjidjte

über bie Dr)nmact)t ber tljeotogifdjen 9Roral ober ber ©träfe bes

Fimmels ben Verbrechen gegenüber fängft bie uinweibeutigften

Veroeife geliefert bat. Slnftatt an bie .v>oftenftrafen 51t glauben,

mit welken bie Snrdje bie SBtefct)en 51t fdireden unb fid) untere

würftg 51t mad)en fudjt, glaubt ber greibenfer, baj} bie 9)ien(d)en

it)ren fötmmet unb itjre Solle febou Ijier auf ber @rbe ftnbeu,

unb baß eö gang in il)re iganb gefegt ift, fieb gliteflid) ober un-

g(ücflicl) ut madjen. @r glaubt - - unb ba$ ift wotjt fcfyüejslid)

bie VHUir>tfad)e — bau bie 9J(enfd)en beffer, roeifer uub glüd'lict)er
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fein formen unb §u fein nerbienen, als fie bisher waren unb als

fie nod) gegenwärtig [inb, nnb ba$ anf biefe 3Betfe ein unbe=

gren^ter gortfdjritt anf bem Söege ber £ngenb, ©eisljeit nnb

©tüd'feligfeit mögtid) ift.

3dj fönnte biefe 9cad)meife, bafe nnb roie ber greibenfer glaubt

nnb mebr nnb beffer glaubt, als ber in ben alten tt) eologifdjen

ober nl)ilofopl)ifcf)en Dogmen befangene, nnb ba§ baljer ber 2>or=

mnrj, mir motltcn nur glauben, maS mir mit t)Qn ©innen un=

mittelbar mafjrneljmen fönnten, ebenfo bnmm mie nnmaljr ift
—

nad) belieben ausbeljnen nnb nod) eine gan$e Dtolje oermanbter

fragen ober ©egenftänbe einer äljnlidjen $3etrad)tung mit glei^em

Miefultat nntermerfen. könnte man bod) ein ganzes $8ud) a&

fäffen über bie grage, mas mir greibenfer glauben, ober maS

mir n i et) t glauben, nnb man mürbe fid) babei mit Seiditigfeit

überjengen, ba§ nnfer ©(mibe überall auf ber Seite ber 2£al)r=

tjeit nnb Söiffenfdjaft fteljt, bafs er alfo in feiner ©igenfdjaft als

©taube bemjenigen ber ^eligibfen jum TOnbefteu ebenbürtig,

menn nid)t meit überlegen ift. 2tber nm ein @nbc ju madjen,

fditiejse id) mit btn fdmncn, ben Ijier gefd)itberten ©egenfafc fdjarf

bejeidjnenben SBorten £üt)ring'S

:

„2BaS finb bie ärmttdjen ^orftetlungen ber Religion

uon ber 2£ett nnb bem ©afein im ^ergteid) mit ber auf

pofitio umfaffenber gorfdnmg bernbenben Senfer =^8or=

ftellnng com SBeltatt ?"



Das teflamcnt bes Pfarrers Scan Jleslier.

(1881.)

@ineä ber merfroitrbxgften Slftenftüd'e beö Shtfftörungsftrebenä

beö ad)tset)nten 3al)rl)unbert3, wenn nid)t baö merrroürbigfte, ift

ot)ne ßraeifel baö berühmte Seftament beä frau§öfi[c§en römifcfc

fatljotifdjen ^riefters %tan Geölter. — <&ü)on ^roanjig ober

brcifeig 3>at)re üor ber &\t ber @ncx;flopäbiften t)at biefer 2Sor=

fämpfer bes gefunben 9ftenfct)enx)erftanbe3 bie iQauptgrunbfä'fce

feiner pt)itofopl)ifd)en Epigonen genriffermafjen in nuce unb mit

einer ©djärfe nnb $(arl)eit enttxridelt, bie 9?idt)tö p roünfdjen

übrig lägt. Seiber ift ba$ merfroürbige Slftenftittf aus Urfadjen,

bie wir nod) fennen lernen xxjerben, in bie feänbt nur fet)r

SBcnigcr gekommen unb batjer mel)r ober weniger unbekannt

geblieben, xxmt)renb man neuerbingö bemüljt ift, baffelbe nad;

einer faft l)unbectjäl)rigen $ergeffenl)eit raieber an baö £id)t beö

£ages ju jieljen. 2)od) t)ören ttrir, el)e mir baoon reben, furj

bie ©djidfale beö 2öer!eö unb feines SBerfafferö.

Scan testier würbe geboren im 3al)re 1664 ober nad;

Slnberen 1678 alö <Sol)n eines SBeberö im £5orfe Wlaftxny in

ber Champagne. (5r ert)iett eine feminariftifd;e @r§iel)ung unb

ftubirte neben ber £t)eologie bie ^t)ilofopt)ie bcö 2)escartes,

fotx)ie bie 6d)riften t)on Montaigne, 33ax;te unb einigen Ruberen.

3m 3at)r 1692 erhielt er bie Pfarrei von (Strepignx; unb

23 üt im Departement ber Slrbenncn unb xjerfat) biefelbe bis 5x1

feinem £obe im $at)re 1729, nad; Slnberen 1733, unb §roar in

»ü^ner, 3Iu$ Statur unb SBiffenföaft. II. 12
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einer Söeife, weldje itym bie työdjfte Siebe unb Seretjrung feiner

^Pfarrünber t)erfd)affte. ©eine befdjeibenen Gnnfünfte üerroenbete

er, foroeit er fie nict)t für fidj beburfte, für bie Slrmen feinet

©prengete itnb für 2Infdjaffung einer Keinen 23ibltotI;ef, tneldje

feine liebfte ©rtjotung bilbete. ©eine, jur Melancholie unb @m=

pftnbfamfeit geneigte ©emütljsart erhielt burdj eine Miß lj eiltgMt

mit bem ©beimann feines ^trdjfptete, weiter einige Sauern un*

gerechter Sßeife nüf$anbelt fyatte, unb burd; Serroetfe, roetdje

ifym in golge biefer Mißljelligfeiten von feinem SBorgefefeten, bem

(Srjbifdjof von Sfteims, erttjeilt morben waren, einen folgen ©toß,

ba$ er fidj, wie man glaubt, bes Sebens mübe, burd) freiwilliges

gaften umbradjte. ©eine geringe £mbe hinterließ er btn 2lnge=

porigen feiner ©emeinbe mit bem SBunfdje, bafs man itjn in

feitlem ©arten beerbigen möge.

%lad) feinem £obe fanb es ftd), baß er brei gleidjtautenbe,

aus je 366 Stättern befteljenbe 2Jknufcripte (jiutertaffen Ijatte,

metdje bm £itel „Mein Seftamcnt" trugen, unb von benen fidj

§wei in feiner Söofjnung norfanben, iuäl;rcnb ein britteö in ber

©eridjtsfan§lei t)on ©t. SDteneljoulb beponirt mar. 2lnf bem

Itmfdjlag bes für feine ©emeinbeangetjörigen beftimmteu @rem=

plars ftanben bie merfwürbigen SBorte: „3d; (jabe bie 3rr=

tt)ümer, Mißbräudje, ©itetfeiten, Sljorljeitcn unb Sosljeiten ber

3Wenfdjen errannt unb fie tjetja&t unb rerabfdjeut. SBcUjrenb

meinet Sebens wagte id; biefes nidjt ju fagen, aber idj werbe es

wenigftens im Sterben unb nad) meinem £obe fagen. Qn biefem

Smede verfaßte id) gegenwärtige £)enffdjrift, bamit fie als geug=

niß ber 2ßal;rt)eit allen S)enen bienen möge, meiere fie feljen unb,

wenn es it)nen gut fdjeint, tefen werben."

3)ie brei SJtanufcripte tjatten nerfdjiebene ©djtdfale. @ines

bat)on lam in bie §änbe bes ©rafen Gantus, unb balb barnadj

circulirten in ^paris eine Slnjaljl von Slbfdjriften, von benm

man je eine ju 8—10 ßouisb'or zerraufte. 3m 3a(;re 1762



179

tiefe SBottaire einen fdjon swanjig Satire t)orI;er gefertigten

SKitögug aus ber ütftestter'fdjen SDenffdjrift non 63 (Seiten unter

bcm Site! „@efüt)te beö Pfarrers testier" erfreuten, in roeldjer

er mit Uebergetjung itjres focialiftifd^ =poUtif(^cn Gtjarafters nur

ben auf Religion unb Gtjriftentrjum bezüglichen £l)eil t)eruorgc=

tjoben Ijatte. Sftadjbem bie Auflage innerhalb fedjö Monaten er=

fdjöpft mar, liefe er eine streite non 5000 ©yemplaren mit einer

2>orrebe aus feiner geber abgießen unb unentgetttidj Dertljeilen.

(Seine Briefe aus jener &\t an b'Sttembert, <getnettus unb

einige Slnbere geigen, bafe er ftd) eine enorme Sötrfung bauon

nerfprad), unb in ber Xijat mögen biefe Sßubtifationen §ur 23or=

bereitung ber ©eifter auf bie fommenbe Diecolution nidjt wenig

beigetragen tjaben. See 2ut§jug ift SSottaire'ö gefammelten 2öer=

!en beigegeben, unb man tjat oft fti(fdjlid) Voltaire für bm eigene

lidjen ^erfaffer gehalten.

geljn 3at)re fpäter (1772) tiefe SBaron von Q o t b a &) , ber

berühmte SBerfaffer bes „©uftem ber SRatur", einen jraeiten 2tus=

jug unter bem £itet „$)er gefunbe äfienfdjennerftanb bes Pfarrers

5Dteöüer" in Slmfterbam erfdjemen, in wettern bie atrjeiftifa>

materialiftifdje Seite ber 2)enf[d)rift befonbers tjeroorgetjoben mar.

3m erften 3>at)re ber Stootution (1789) erfdjien ber „Eate=

djismus bes Pfarrers testier" üon ©ifoain 9Jiared;at. 3m
Qafjre 1793 befdjtofe ber franjöfifdje 9JationaI=6onüent, bm 2tn=

trag bes belannten StnadjarftS Gtoot3 auf ©rridjtung einer

23itb]äitle gum Stnbenlen an 3ean testier, als bes erften

^Priefterö, melier bm 9)httt) tjatte, bie religiöfen Srrttjümer ab=

gufdjwören, bem 2lusfdmfe für ben öffenttidjen Unterridjt jur 23e=

rtdjterftattung gu überiueifen. ©er SBefdjlufe ift von Salon als

^Präftbent unb fünf ©efretä'ren untergetdjnet. £>er Antrag btieb

übrigens im Slusfdjufe begraben unb fam nidjt gur Stusfütjrung.

2lud) bie franjöfifdjen 23et)örben nor unb nad) ber ^eootution

waren auf bie gefcitjrtidje ©djrift aufmerffam geworben unb
12*
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Ratten oon 1775—1837 mehrmals Verbote gegen bie Verbreitung

ber gebrückten Stttsgüge erlaffen; ber Vatifan Ijatte fie auf bm

Snbey gefegt.

2Iber raeber bte brei 2lus§üge, nod) bte Ijunbert urfprüng=

lidjen Slbfdjriften fonnten bewirfen, ba£ bas eigentliche Original-

SSerf allgemeiner befannt ober bem ©rucf übergeben roorben

wäre. S)a liefe ber Qtfatt einen freibenferifdj gefilmten igottänber,

$1. (L b'2Ib laing nan ©iefsenburg in SImfterbam, im Qaljre

1860 bei einem f)oUänbifd)en Antiquar eine $opie bes foftbaren

SDofuments auffinben. @r madjte fid; fofort an bas SBerf, unb

im 3af>re 1864 erfdjien gum erften 9Me bie nollftänbige 2)enf=

fdjrift in brei biden ©rof3=Dftat)=Vänben unb nortrefflidjem S)rud

bei Sfleijer in 2lmfterbam unter bem üoUftänbigen £itet: „Le

Testament de Jean Meslier, Cure etc Ouvrage inedit",

unb mit bem IjerauSgeberifdjen $p)eubonnm: „Rudolf Charles".

$n feiner Vorrebe propljegeiljt ber Herausgeber bem 3Serfe 9JJe3=

lier's eine „ewige £>auer". @r gibt bann weiter eine furggefafete,

red)t intereffante ©efd^id^te ber non iljm felbft eingeleiteten g?ret=

benfer=Vewegung in §oUanb r-on 1850—1864 unb läfet S)em

einen lebenbig gefd)riebcnen @ffan über bte neuere proteftantifdje

Geologie folgen, in weldjem 6tr aufe, Sftenan unb bie Tübinger

©djule in einen für bie lederen nid)t grabe fdjmeidjeltjaften Ver=

gleid) mit btn ©ncrjclopäbiften unb tljrem fdjarffinnigen Vortäufer

testier gefefet werben. @s folgt bann eine Viograpljie -ilfteslter's

unb eine ausführliche ©efdjidjte ber ©djidfale feines Söerfes bte

auf bas 3al)r 1864. Baratt fdjtiefet fidj eine Sßiebergabe ber

von Voltaire über bas Söerf geführten ^orrefponbeng in Drigi=

natbriefen unb bes bereits erwähnten £)efrets bes fransöftfdjen

IftattonayionüentS. 9ta folgt bie SBtebergabe ber Driginatfdjrift

felbft in 99 Kapiteln, ©as fitrje Vorwort legt nod) einmal bie

©rünbe bar, welche ben Verfaffer bagu beftimmten, feine malere

•Meinung bis ju feinem £obe surüäjutyalten unb biefetbe als
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fdjriftüdjes SSernwdjtnifj feinen Sßfarrfinbern gtt l;interlaffen. S)as

©djiufjmort fat}t, bafj ber Verfaffer bei feiner 2lrbeit lebiglid;

von ber 2lbfid;t geleitet gewefen fei, feine Sefer foweit als mög=

tid; üoii jenen abfd;eultd;en 3n:tf;ümern unb reltgiöfen SBorur*

tl; eilen 31t befreien, meld;e nur bajit bienen, bie 3ftenfd;en ju

unterwerfen, bie 9?ul;e it;res ©eifieö 51t trüben, fte an einem

reinen Sebensgenufj 31t Ijinbern unb fie 51t armfeligen ©flauen

il;rer welttidjen unb geiftlidjen £errfd;er 51t madjen. 2)abei t)er=

l;el;lt fid; ber SSerfaffer nid;t, meldjer ©turnt ber (Sntrüftung

unb Verlaumbung aus Slntafe feiner ©djrift nad; feinem £obe

über feinen bauten Ijerembredjen werbe, unb er appellirt bal;er

von bem Tribunale feiner geinbe an bas l;öl;ere ber ewigen 33er=

nunft unb ©eredjtigl'eit. 2)ie Slraft ber 3BaI;rt)ext, ber §af3

gegen Ungerechtigkeit unb ttngleid;l;eit, ber (Sifer für bas 2öol;l

unb bie 3luf!färung ber gequälten 9Jcenfd)l;eit allein finb es, welche

iljn, wie er fagt, Ijaben fpred;en madjen. Uebrigens befümmert

e§ il)u perföntid; nid)t, was bie Sttenfd;en nad; feinem £obe über

it;n reben werben. „S)ie lobten, 511 benen id) 31t geljen im

begriffe ftelje, Ijaben feine Sorgen mel;r. 3$ werbe balb im

9M;ts enben." $iit biefen Sßorten, weldje lebhaft an bas

berüljmte ©fyafefpeare'fdje „Unb ber D^eft tft ©d;weigen" er=

innern, enbet bas merfwürbige Sud;.

2)af$ ein fo foftbares breibänbiges 9Berf trofe feines inter=

effanten Snljaltes feine grofce Verbreitung finben fonnte, t)erftel;t

fid; von felbft. üßantentftdj in SDeutfdjlanb blieb es, fd;on ber

franjöfifcljen 6prad;e wegen, in ber es abgefaßt ift, fo gut wie

unbefannt. (Srft 2)at)ib ©trau (3 mad;te in feinem „Voltaire"

(1870) wieber auf baffelbe, wie auf testier überhaupt, in einer

befonberen, 29 (Seiten umfaffenben 3lbt;anblung aufmerffam.

Um fo banfenswertl;er bürfte es erfdjeinen, bafc ganj neuerbings

eine in ^ew = 3)orf lebenbe beutfdje 3)ame, gräulein Slnna

$noop, es unternommen l;at, ^eslier's üDkifterwerf burd; eine
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au§süglitf;e beutfdje Ueberfetjung in einem SBcmbe beut größeren

nnb insbefonbere bem beutfdjen Sßubttfum gugänglid) ju madjen.

2)ie Ueberfefcung tyat otn begeidjnenben Sottet: „©taube unb Ber=

nunft, ober Le bon Sens be§ römifä>fatf)oUfdjen ^riefterö %tan

Ufteslier, nadj bem fransöfifdjen Original überfefet von 3lnna

$noop. ^ero-^orf, 1880". 2Iuf ein furjcs ferniges Borroort

lägt bie Ueberfetjerin gunätP SBoltairc'S bereite ermähnte $orre=

fponbenj über ^ceölier'ö Sßerf folgen, gibt bann eine Sebensbe*

fdjreibung beö 33erfafferö unb einen Slbbrud be$ heftete beö

ttationakSonnents unb läfct bem bie Bearbeitung ber 2)enff<$rift

felbft in 206, meift nur eine ©eite einnetymenben (Sinket =2Ib=

tljeilungen ober Kapiteln folgen.

6d)on in ber Borrebe, roetdje mit einer Apologie bes „ge=

funben üDienfdjennerftanbeä" beginnt, geljt ber Berfaffer ober bie

bem ©ebanfengang beffelben folgenbe Ueberfefcerin fofort in

meclias res über. 2)ie Religion nrirb ein „8uftf<$lof$", bie ££)eo=

(ogie eine ©eroebe r>on igirngefpinnften unb SBiberfprüdjen" ober

bie „Unfenntnijs natürlidjer Urfadjen, in ein ©nftem gebracht"

genannt, „mäljrenb iljr §e(b mit Gigenfdjaften au§gefd;müät ift,

bie fid) unmöglid) Bereinigen laffen". Unnriffentjeit unb $ned)t=

fdjaft jtnb bie maljren geinbe ber SJtenfdjIjeit, raetdje biefelbe

unglücf(id) maäjen, roä^renb SBiffenfdjaft, Vernunft unb greüjeit

allein im Staube ftnb, fie 51t beffem unb gtüdttdjer §u madjen.

9htr burd; Reifung üjrer Borurtljeite fann man bie ©terblidjen von

iljren Saftern unb Hebeln befreien; nur baburdj oa$ man üjnen bie

äMjrbeit geigt, fann man fie ber £ugenb unb bem ©uten geneigt

madjen. 3Me SDtenfdjen tjaben lange genug iljre Singen auf ben £im=

met geridjtet; mögen fie biefetben enblidj raieber ber ©rbe juroenbcn!

SDtefetben bebürfen, um bie magren ^rin^ipien ber Floxal 31t mU
beden, weber ber Geologie, nod; ber Offenbarung, nod; eines

©otteö, fonbern nur ber Slnmenbttng iljreö gefunben Berftanbes

unb ber ridjtigen ©rfenntnifc ber gefellfdjaftlidjen Drbnung. „3)ie
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SSaljrljeU ift einfad), ber grrt^um ift fompticirt, bte ©timme bec

Statur ift nerftänblid;, biejeuige ber £üge gmeibeutig unb rätt)fel=

I;aft 2)er 2Beg ber SBaljrljeit ift grabe, berjenige beö Betruges

finfter unb frumm."

3Son biefen mudjtigen Säfcett auögeljeub, wenbet fid) nun ber

SBerfaffer gu ben GinjeUjetten feiner Veweiöfüljrung. 3im äd)ft

wirb bie fdjöpferifdje OTmadjt mit einem irbifdjen SJionardjen

oergtidjen, meldjer oon feinen Untertanen Siebe unb ©eljorfam

verlangt, aber gtetdjmoljt fid; niemals geigt, foubern berart im

Verborgenen Ijält, baß -Jaemanb etwas über iljn weife ober wiffen

l'ann. Qxoax $bt cö einen befonberen ©taub, beffen Angehörige

behaupten, bie Steleger unb Vertreter feines 2öiHen£ auf ßrben

gu fein; aber fie ftnb unter einauber nie über bie ßigenfdjaften

ober 2tbftd)ten iljreS Auftraggebern einig unb Ijetfsen einanber

gegenfeitig Betrüger. Stjre luöfagen ftnb überbeut „ein ©emebe

t>on SBiberfprüdjen". Gr fetbft erreidjt faft nie feine angebtidjeu

Smede, ba in feinem 9teidje meljr Verwirrung, itnglücf unb l\\u

gufuiebenljeit Ijerrfdjt als baö ©egentljeit. Saljer ift bie £tjeo=

logie ober bie £eljre von biefem angebltdjen öotteöreidje in 2Bir&

tidjfeit ,,ba$ iiönigreid; ber ginftenüf;", wie fie^obbeö genannt

Ijat, unb eine äöiffenfdjaft, in weldjer ber priifenbe Verftanb in

Pjantafie, bie menfdjlidje Vernunft in Sdjwärmerei ttmgewanbett

erfdjetnt.

gortmäljreub Ijört mau oerfidjern, bie äöefeuljeit ©otteö fei

für ben sDtenfdjen unbegreiftidj, lmucrftänbltdj ; unb bod) tjört

man ebeufo oft, wie bemfetben eine 3flenge bestimmter ©igen;

fdjaften beigelegt werben, oon benen behauptet toirb, ba\$ be=

fd)rän!te Slöpfe fie nidjt begreifen fönnten. Sie Religion mufj

banad) als bie $uuft betrachtet werben, bie befdjränften Slöpfe

ber 9Jienfd)en mit Sem §u befdjäftigen, was §u begreifen iljnen

unmoglid; ift. SStnn ©Ott, wie behauptet wirb, unenbtid; ift,

fo lönnen enbtidje SBefen nidjt in Vegietjung 31t Ujm treten, es
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!ann bctfjer aud) fein $errel)r, feine SSerpftt^tung gmifdjen beiben

ftattfinben. @s ift bem menfdjlidjen ©eifte gan§ unmöglid), bzn

begriff feines unenblid)en SSefens ju erfaffen; er fann baljer

©Ott roeber auf ber @rbe, nod) im §immet oerfteljen. Uli-

miffenljeit nnb gurdjt finb bie beiben großen Duellen unb

Stüjpunfte aller Religion, daraus entfielt ber Aberglaube

ober bie gurdjt vor ©efpenftern, SBunbern, Sauberern u. bergt.,

roeldje, wenn gehörig ausgebeutet, bie 30cenfd;en jum Spielball

Derjenigen mad)t, toetdje biefe gurdjt 51t il;ren Sieden gu be=

mifcen oerfteljen, benn „in Sadjen ber Religion finb bie 3ttenfdjen

nur grofte $inber". @s mürbe loatjrfdjeinlid) nie Religion ge=

geben fjaben, wenn bie SDtenfdjen mdjt einen 3uftcmD ber $inbs

Ijeit, Ihmnffenljeit unb Barbarei burd;juma$en gehabt Ijätten

nnb baburd) eine 9teil;e t)on gabeln entftanben wäre, weldje fidj

nun t>on ©eneration 51t ©eneration forterben. $on ben erften

©efe^gebern ber 9)ienfd)en mürbe biefe gurdjt benufct, um bie=

fetben beffer im Saum Su galten unb gule^t ju beljerrfd)en.

OTe menfdjtidjen Sßiffenfdjaften Ijaben fidj attmäljtid) aufge=

flärt unb oerooßfommnet, nur bie ©otteswiffenfdjaft war bas

nid)t im Staube, fie weift oon itjrem eigenttidjen ©egenftanbe

tjeute fo wenig mie oor fünftaufenb Qaljren. £)er rolje äBitbe

unb ber tieffte Genfer fteljen fjierin gang auf bemfelben Stanb=

punfte. S)ie ©otteSwiffenfdjaft tjat ftd) im Saufe ber galjre etjer

nerbunfett, als erljellt. Sitte äöirfungen, weldje man ftd) auf

natürliche SBeife nid)t in erftären vermag, fdjreibt ber Unwiffenbe

einem „©eift" 51t; baljer ber Sßitbe and) in einer Ut;r, bereu

^edjanif er nid)t r>erftel;t, einen ©eift erbliden wirb. 3ft es

aber mcr)t natürlidjer ober oerftänbtidjer , ben llrfprung alles

Neffen, was ejiftirt, aus £>em abzuleiten, was unferen Sinnen

unb unferer ©rfenntnifj gugänglicr) ift, als aus einem uns gan§

unoerftänblidjen @twas, bas mir „©eift" ober ,,©ott" nennen?

Senn bie SDienfdjen burdjaus unb nottjwenbig einen ©ott Ijaben
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wollen ober muffen, mürbe es nidjt weit t-erftänbiger fein, j. 23.

bie Sonne ansiikten, roeldje bie SJhttter ber Statur ober bie

©eele ber Sßelt ift, unb oljne meldje nidjts erjftiren !ann, als

eine eingelülbete, burd) SRidjts fidj üerratljenbe SBefenljett, roetdje

feinen 9?aum einnehmen unb bod) unenblid) fein foll; meldje nie-

mals r-ollbrtngt, maS fie münfdjt; roeldje allgütig fein foll unb

bod) Un§ufriebene mad)t n. f. ro. u. f. ro. Sßer ©Ott anzubeten

glaubt, betet in SBirflidjfeit nur bie Grbidjtungen feines eigenen

©eljirns an. ©ott mürbe bas tnrannifdjfte Sßefen fein, menn er

Semanben, ber nidjt an ifm glaubt, bafür beftrafen wollte, bafr

er bas nidjt erfannt Ijat, mas feiner Statur nadj nidjt erkennbar

ift. Stoljer and; bie Sßeljauptung ber Geologen, bafe ber tln=

glaube ftrafbar fei, burdjaus miberfinnig erfdjeint. £er ©taube

an ©ott beruljt bei ben meiften ÜDJenfdjen meljr auf medjanifdjer

©emoljnljeit unb auf ben (Sinbrüden ber (Srgieljunrj, als auf mir!=

lieber Ueberjeugung. 3)as menfdjlidje ©eljirn ift in ben £agen

ber ^inbljeit mie raetdjes 2Bad)S unb nimmt alle (Sinbrücfe mit

Seidjtigfeit 51t einer 3eit auf, rao es nod) nidjt fetbft urteilen

fann, roätyreub man in fpäterem Sitter glaubt, biefe (Sinbrüde

feien von ber Statur felbft empfangen. SBoHte man ben 9J?en=

fdjen it;re religiöfen Ueberjeugungen erft in einem Sllter beiju=

bringen fudjen, ba fie bereits urtljeitsfäljtg finb, fo mürbe biefes

ein gan$ anberes Sftefultat jur gotge Ijaben.

S)ie Sßunber ber Statur, meldje man als 23emetfe für bas

Käfern ©ottes aufführt, muffen aus natürlichen Urfadjen, nid)t

aus übernatürlichen, erltärt werben; mit igülfe ber festeren

madjt man bas Smnfle nur nod) bunfler. 9?ur mer bie 9ktur

nidjt Derfteljt ober feinen begriff oon hen in iljr maltenben Straf*

ten ober ©efei^en ^atf fann auf eine foldje gemaltfame @rflärungs=

meife verfallen. Sßenn man fagt, baß bie SBelt fid) nidjt fetber

gemacht fabelt fönne, fo t>erfennt man, baß biefelbe feine 2ßirf=

ung, fonbem eine Urfadje, fein SSerf, fonbem eine notljmenbige
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©yifteng von ©wigfeit I;er ift. Sie Sßelt ift ifjre eigene Urfadje.

Sie Materie ift in unb burdj fid) felbft bewegt unb tljätig imb

fann gar nicljt anbers als bewegt unb tljätig fein. 2Bir felbft

fönnen äßaljrneljmungen nur baburdj madjen, baß bewegte Materie

auf bie bewegte Materie unferer Organe wirft; otjite btefes wür=

ben wir gar nidjts wiffen ober empftnben. Bewegung unb 2luS-

betjmmg gehören 511m 2Befen ber SJcaterte; oljne biefes fönnte fie

gar nidjt aufgefaßt werben.

Sie grage, wotjer ber 9)cenfdj fomme, ift gleidjbebeutenb mit

ber grage nad; beiu Urfprung ber 9catur felbft unb aller in iljr

eyifttrenben SBefen nnb fann ebenfowenig, wie biefe, bnrd) bie

Sagroifdjenfunft eines übernatürtidjen (Edjöpfers erflärt werben.

Sennodj ift bas ttniuerfum unb Stiles, was barin ift, nidjt

äßirfung ober golge eines QuialU, fonbern ber 9cotlj =

wenbigfeit. „3ufall"tft mir ein SBort, um unfre Unfenntmß

ber wahren ilrfadjen gu Derbergen. 2Wes gel;t nad) beftimmten

©efet^en unb nad; bem ^erljältnifc von Urfadje unb Söirfimg

Dor fid). $£mn man von anfälliger SBerüfjrung ber 2ltome

fpridjt, fo fagt man bamit nur, bafs man bie ©efefee m'djt fennt,

nad) mdäjen bie Körper Ijanbeln, fid; begegnen, fid) oerbinbeu

ober trennen. Sind) bie Drbmmg im SMtatI ift fein beweis für

bie Grjftens einer übernatürtidjen Urfadje, ba Drbnung unb

Gyiftenj nottjwenbig miteinanber Derbunben finb, unb ba bie 33e=

griffe über Drbnung unb Unorbnitng feljr bifferirenber 2trt finb.

2tud) feljlt es nidjt an 5atjlreidjen SBeifpielen ber Unorbnitng, ber

©ünbe u. f.
w., für wetdje bann ebenfalls ©ott Derantwortüdj

gemadjt werben müßte. 2£ie fönnte j. 23. (Sott bulben, baß feine

eigne ©rjftenj non einzelnen 9)ienfd;en in gweifet gegogen wirb?

Sem Ijödjften SBefen menfd;lid;e (Sigenfd;aften beizulegen,

wenn audj in möglidjfter Uebertreibung, ift St;orf;ett. ©s ent-

fielt baraus nur Sl;eantl;ropie (wir würben fagen: 2lntl;ropo=

morpfjismns) unb bie golge, oa$ ber SDienfdj, inbem er ©ott
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anbetet, in 3Birflid)feit ftdj fetbft anbetet. ©Ott fann, wenn er

eriftirt, gar nid)t naäj menfdjlidjen Segriffen beurteilt werben.

Sftod; tt)örid)ter ift es, 51t fagen, baß ©ott bie 3Belt unb bie

Sttenfdjen gefdjaffen rjabe, 51t feinem eigenen dlvfym nnb 31t feiner

Sobpreifung, ba ein nollfommenes, burd; nnb in ftd^ fetbft glüd=

lidjeö 2£efen beffen nid)t bebnrft l)ätte, nnb ba ©Ott nadj ber

eigenen 2lu§[age ber Geologen von feinen eigenen ©efdjöpfen

fortmätjrenb beleibtgt nnb gefränft wirb. Sind) fann eö nid)t

3mec! ber ©djöpfnng fein, ben Sftenfdjen glüdiid) 51t machen, ba

jeber 2Renf<$ r»on Seiben aller 2trt geplagt wirb, nnb ba rairf(id)

gtüdlidje 3ftenf<$en I)öcf)ft fetten finb. SBon einer (Sorge ber f. g.

Sorfefjung für ba§ Sßofylergeljen ber -3ftenfd)en ift wenig ober

nidjtö ju bemerfen; Sllleö muß ber Gingeine unter SJftilje nnb

•Tcotf) erringen, nnb gange klaffen ber ©efellfdjaft ober and) gange

SBölfer fdeinen nur ba §u fein, um btn ©elüften ifjrer <gerrfd)er

ober bem Söoljlbeljagen Weniger gu bienen. S)aju fommt ein be=

ftänbiger $ampf mit ber übermädjtigen üftatur, gegen beren ner-

berbtidje ßinftüffe fid) ber 9)ienfd; nur notdürftig 51t fdjütsen

tiermag. gortmarjrenb ((igt bie gütige „Sorfetjung" Sanfenbe

nnb aber £aufenbe t»on SDtenfdjen unter biefen (SinfCüffen §u

©runbe gelten, ©in intelligentes nnb moljhuottenbeö Söefen fann

alfo nid)t Urfaäje ber SÖelt fein; (Sdjidfal nnb Dlotljroenbigfeit

fjerrfdjen in itjr. Sdjon nor graeitaufenb Sauren tjat ber raeife

©pifnr gefagt: „(Sntraeber will ©ott bas S3öfc in ber 2Belt vex*

Ijinbern unb fann es nid;t, ober er fann es uerljinbern, rat 11 aber

nid)t. Seibes ift mit feinem Segriff unoereinbar. 2Benu er

aber miß unb fann, raoljer fommt bann bas 33öfe in ber SBett?"

2Barum blieb ber Sdjöpfer bes SBeltalls uidjt in feiner er=

fjabenen 9üüje? 3Barum gab er fo fielen SBefen ein oft fo qua(=

tralles £afein? SSarunt muß ber 9)cenfd) ejriftiren unb leiben?

(5d)on (Eicero fagte, ba$ ein ©ott, ber ftdj ben Wienern gegen=

über nidjt freunblid) geigt, nidjt eriftiren fönne. SDenn ©üte
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tft ba§ oberfte Sßefen ber ©ottljeit ober müßte es fein. 2)er

fleinfte S^ntcrg tft ein SBeiveis gegen bie göttliche ^orfeljung

nnb bereu imenblidje ©üte. SBeldjen ©egenfatj 31t biefer ©üte

bilbet 3. 23. bie von bm £ljeologen angenommene £ölte, in

ivetdjer ©Ott bie 9)ienfd)en nod) unglüdlidjer merben läßt, als fie

auf bor (Erbe fdjon waren! So madjt bie Geologie aus itjrent

©otte ein Ungeheuer von Unvernunft unb Ungeredjtigfeit, ein

mcljr fjaffeuS; als liebeuSivürbiges äöefen, bas bie 9Jcenfd)en nidjt

mit Siebe, fonbern nur mit gurdjt betradjten fönnen. 2)as er=

reidjbar Steußerfte Ijat bie £tjeologte in ber Grfinbung bes 2>og=

mas von ber Groigfett ber §öHenftrafen geleiftet; nur bie ausge=

fudjtefte ©raufamfeit unb tvitbefte Barbarei fonnte 51t einem

foldjeu ©laubensfat3 führen. Cs gibt feine größere Ungereimt*

Ijeit, als bie 9Mte, tveldje bie Geologie aller Sauber unb

Golfer ber ©otttjeit jufdjreibt. ütfamentlid) ift bas $orljenviffen,

tveldjes man ©ott 3iifcf;reibtr ganj unoereinbar mit einer Sdjutb

ber ^lenfdjen, tveldje nidjtsbeftoiveniger fo ftreng oon iljm ge-

ftraft wirb. 9Bie leidjt tonnte berfelbe alle $ergel;en ber 3)ien-

fdjen Ijinbern unb bie Strafe bamit unnötljig machen! Dber tvie

lönnte berfelbe bie SDienfdjen für ©djroädjen iljrer Statur [trafen,

tveldje er feiber als iljr ©djöpfer veranlaßt Ijat? Ueberbem ift

ber f. g. freie SBille nadj beut Stjftem ber Geologen ein

igirngefpinnft; ber Sttenfd) Ijängt in feinem £ljun ab von feiner

©eburt, feinen Gltern, feiner Gr3ieljung, feinem Temperament,

feinem Umgang, feiner Seit unb von einer beenge von Umftän=

ben unb 3uf^^iö^tcn / roeldje er 31t beljerrfdjen ttnfäljtg ift. 2)er

ftets tvieberljolte $ergteidj ©otteS mit einem menfdjlidjen $önig

ober "gerrfdjer ift gan3 unjuläffig, ba ©ottes 9ftadjt unb Söiffen

imumfdjränft finb, nuiljrenb ber 3ftenfdjenfönig felbft nur ein

fdjtvadjer 9)ienfd) ift. £>as ©ebet 31t ©ott ift nnberftnnig, ba

es bemfelben gumutljet, etivas 31t tljun ober 3U laffen, tvorüber

feine Ijödjfte 28eisljeit tängft entfdjieben Ijat. 3)ie Geologie
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formte fidj nad) allem liefern mit twtlem $ltü)t bie SBiffenfdjaft

ber SBtberfprüdje nennen. 2We geoffenbarten Religionen finb

r»ol! r>on geljeimnifnwllen £)ogmen, unoerftänblidjen ©runbfälen,

unglaublidjen SSuubern nnb (Srgäljlungen, weldje mir gemadjt ju

fein fdjeinen, um ben SScrftanb unb bas gefunbe Urttjeit gu t>er=

wirren. 2tbcr leiber ift es bas ©igentljümlidje ber Unmtffenljeit,

bafs fie bas Unglaublidje nnb gabelljafte, ja fogar bas ©d)red=

lidje annehmbarer finbet, als bas ©infadje, 2Bal)re nnb Klare.

Senn es übrigens wirflid; eine Offenbarung gäbe, konnte es

bod) fetbftuerftänbttd) nur eine etnjige fein, wäfjrenb jebe ber

riefen r-orljanbenen Religionen eine anbere unb abweidjenbe er=

Ijaltcn l)aben unb jugleid) für bie befte gelten will, unb wäljrenb

fid; il)re 2tnl)änger unter einanber lädjerlid) unb üerädjtlid; 51t

madjen fudjen. tiefes ift aud) nidjt §u r>ernnmbern , ba ftd)

©ott nodj niemals in einer unoerfennbaren Söeife ben

SDienfdjen gezeigt ober mit ilj neu gefprodjen t)at. £)enn bie an-

geblidjen SBunber finb nidjts als ©aufelfpiet ober (Sinbilbung

unb finb fdwn um begrüßen unmöglid), weil ©Ott bamit bie

r>on iljm felbftgegebcnen Raturgefetie aufljeben ober burdjbredjen

würbe. £)er (Etjrift, ber ^ube, ber 9)iol)amebaner, ber Qnber,

ber @l)inefe — Qeber behauptet, uon ©ort auf eine befonbere

SBeife belehrt worbeu ju fein unb glaubt fein Söort r>on £)em,

was ©ott angeblidj 31t ben Zubern gefprodjen l)at. Sind; l)at

Qeber t>on il)nen feine befonberen &>unbcr. Uebrigens fann fein

SDiirafel, fetbft wenn er erjftirte, eine einmal erwiefene 2Bat)rt)ett

üernid;ten. 3lud; ift es unbenfbar, bat) wirflidje ober r>on ©ott

mit l)öl)erer 9)iad)t ausgerüftete SBunberttjäter gemartert ober

Ijmgeridjtet tjätten werben fönnen. 2Bie l)ätte ©Ott butben

fönnen, baf$ 9)ienfd)en, bie beauftragt finb, feinen SiUen 51t r>er=

fünben, mifcljanbelt würben! Hur§ — Vernunft unb religiüfer

©laube finb unuereinbare 3)inge. — Wlan mufc auf ©rfaljrung

nnb auf bas geugni^ unferer <5iune hanm, welcbe allerbings
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mitunter trügerifdje güljrer ftnb, aber bereu 3e"0n^ feiä)* burd)

hm SBerftanb forrtgirt werben fann. Sie Vernunft bem ©lauben

unterorbnen, tjeigt jebe menfdjlidje 2ßei§l)eit unmöglid) madjen.

9htr fdnoadje, träge ober unraiffenbe ©eifter laffen bei fid) hen

©lauben bie £errfd)aft über bie Vernunft gerainnen. Sie Seljre,

ba$ bie Religion uuentbeljrlid) für Floxal unb Sfogenb fei, ift

ganj Ijinfättig unb wirb burd) bie ©e[d)id)te raibertegt. @l)re

unb (Sitte ftnb otel mädjtigere unb Ijeitfamere 3"9el für ba$ 23e=

neljmen ber ÜDJenfdjen, als bie Religion. Sind) bie Könige unb

igerrfdjer racrben burd) fie nidjt in 33anben gehalten, obgleid) fie

glauben, trau ©Ott felbft in iljre 93iad;t eingefeüt unb iljnt allein

9kd)enfd)aft fdjulbig §u fein; im ©egcntljeil ift bie Religion Un=

Ijeil bringenb für bie Sßolitif, unb bie ädjten ^riefter finb ju

allen Seiten 2>erfed)ter beö Se§potiömit§ unb geinbe ber allge=

meinen SBolföfreujeit geraefen. (Sie raiberlegen fid) felbft, inbem

fie fid) fortraäljrenb über bie SBerberbni§ be£ 3eitalter§ befragen

unb bod) uid/t int (Staube ftnb, mittels be3 Unioerfalmittels ber

Religion bie Sttenfdjen unb fid) felbft beffer ju mad)en. (Sine

rairflid) burd)gefül)rte religiöfe 9Woral, wie fie 3. 23. ba$ Gljrifteiu

tl)ttm verlangt, müßte jitfolge il)rer äBeltoeradjtimg alle S3anbe

ber ©efettfdjaft jerftören unb un§ in hen Swftanb ber Barbarei

jiirücfocrfefeen ; eine ©efellfdjaft trau ^eiligen märe ein Sing ber

ilnmögtidjfeit. Sie menfd)tid)e Statut als fotd)e ift ttid)t oer=

berbt, fonberu nur irregeleitet. Sie djrtftltdje Religion lel)rt

„Siebe", worunter fie trar allem Slnbern bas 5llmofengeben oer=

ftel)t. Sieö ift fel)r gut. Slber mürbe es nidjt meit beffer fein,

(Staat unb ©efeüf^aft fo ein§urid)ten, baß bie Slrmutl) aufhören

unb ba% 2l(mo[engeben ttnnötl)ig werben mürbe? 2lber nad) bm

^prin^ipien beö (Sf)riftentl;um§ mirb bie 5lrmutl) felbft als eine

£ugenb ober aU ein $erbienft betrad)tet, fomol)l bie materielle,

mie bie ©eifte^armutt). Sie mal)re SDioral ift unabhängig oon

allen religiöfen Sogmen unb muß fid), um rairffam 511 fein, ftatt
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auf £twgeftrinnfte auf eine oernünftige £eben§nl)itofopl)ie grün*

ben. ©te 9Jienfd;en finb um fo fd)lcd)ter, je weniger, unb um

fo beffer, je meljr fie nadjbenl'en. Ueberljaupt üben Meinungen

nur feiten einen (Stnffug auf btö Veneljmcu au§, um fo meljr

bagegen Düngungen, Vegierben unb (Siufidjt. (Sagen nicljt bie

^tieftet felbft, bafc mir meljr tljren Porten folgen follen, als

iljrcn Saaten? S)ie g-urdjt ift es, roctdje ben ©ottesglauben unb

bie retigiöfc gröntmtgfeit aufrcdjt erljält. 2)ie ^riefter Ijanbeln

in ber Siegel meljr am (Sigenmii;., als bie Ungläubigen, unb

<Qocl)mutl) unb ©itelfeit maren non jeljer bei iljnen ju §aufe.

(Sie werben belohnt unb geeljrt, mäljrenb bie SBaljrljeit benen,

metdjc fie nerfünbigen, in ber bieget nur Diotl; unb Verfolgung

einträgt. Unb bod) finb 9Baljrl;eit, Vernunft unb ©eredjtigfeit

bie einzigen ©runblagen, auf benen fidj ein bauernbes ©lue! auf=

bauen läßt. Sic Pjilofonljie foHte an bie ©teile ber Religion

gefegt, bie Sßriefter fotlten 51t Seljrern ber Vernunft, 51t Ver=

tljeibigem ber greiljeit werben! Tk alte £fjeorie, bafe baö SSol!

ber Religion aU gudjtmittet bebürfc, ift burd; unb burd) falfdj;

bie lefeere fdjabet meljr, als fie nüfcr.

3n äljnlidjcm (Sinn unb ©eift beljanbelt ber Verfaffer im

weiteren Verlauf feiner Slbljanblung eine gange Dieitje nermanbter

©egenftänbe. (£r übt eine unbarmljer3ige unb 311m £l)etl t>er=

nidjtenbe ®ritif an hm djriftlidjen Dogmen unb Vorfdjriften ber

Srinität, ber Shtferfteljung, ber £>ötle, ber Sünbenoergebung, beö

iDiärtnrertfyums, ber Veidjte, beö 2tettemu§ u. f. w.; er weift

nad), baf3 alle ©otteö = Vorstellungen Ueberrefte altbarbarifdjer

9Mjl;eit unb äSilbljeit finb, unb baß Floxal unb £ugenb nidjt

bloft unabljäng uon biefen unb nermanbten Vorfteßungen finb,

fonbern aud) beffer oljne fie befteljen würben; er nerroirft jebe

(Staatöreligion als unfinnig unb 31t SJtifjbräudjen füljrenb unb

erklärt bie $ioral be§ @üangeliunt£ für unpraltifd). (Sr fdjtlbert

mit glüljenben garben bie UnbulbfamMt unb Verfolgungöwutl;
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ber verliehenen 9^eIigtonöfi;fteme unb geigt, baf$ achter ©otte^

bienft unb roafjre ©ottcöticbc ju gan§ anbern ^efuttaten Ratten

führen muffen.

3n p^tlof op^if($»er SBejieljuttg tabelt er auf ba& Sdjärffte

bie ftete nnb gu bm unftnntgften Äonfequenjcn fürjrenbe Unter=

orbnung ber ^pljilofopljie unter bie Geologie, lobt bie alten

gried)ifdjen temopljnfifer unb il)re neueren üftadjfolger § ob bes,

©pinoga, S3ai;le, roeift bie ©inroänbe gegen 9ftaterialiömu§ nnb

SItljeismuö als unbegrünbet gurüd, r>ernrirft bie £l)eorie von

einer befonberen, unförperlidjen ©eele unb von ber ßyifteng einer

ftrengen Sdjetberoanb groif<§en 9Jienfd) unb £l;ier, üerurtljeilt bie

3J^etapl)t)fi! unb geigt, ba$ baö übrigens in fo vieler SBegieljung

nriberfprudjsuoll eingeridjtete SBeltall nidjt bloö wegen be§ -üftem

fd)en ba fein tonne.

©o !(ar unb untmberleglid) il;m übrigens biefeö Sltteö fdjeint,

fo wenig Ijofft er, ba§ er mit feinen 2lnfid)ten bei ber großen

Sttenge burdjbringen werbe. @r r>ergleid)t fel;r treffenb bie 33or=

urttjeite ber Sftenfdjen mit ben Stiegen, rcetdje, fo oft man fie

oerjagt, immer Ijartnäctig raieberfetjren , unb fdjlieftt mit bm

Ijoffnungslofen Porten: ,,3d) fterbe, metjr von biefen äBünfdjen,

als oon Hoffnungen erfüllt''.

hiermit fdjttefct baS JRnoop'fdje 23ud) inbeffen nidjt ab, @3

gibt nod) eine Ueberfeßung bes feiner 3^t von Voltaire t)er-

fertigten unb für ba£ größere ^itblüum beftimmten Slusgugs,

meldjer ungefähr 50 2)rudfeiten füllt unb fid) mit Umgebung ber

Politiken nnb pl)itofopl)ifd;en (Seite ber ©enffdjrift faft au£;

fdjtiefcUd) mit bm gegen bas Gtjriftentljum gerichteten 2luöfüt;r=

ungen ^estier'ö befcpftigt. Sie 23ibet mit itjren mannigfaltigen

SBiberfprüdjen unb Slbgefdjmadtljeiten, bie innere Unmöglid)feit

bes (Sünbenfalte, bie SBiberfprüdje ber djrifttidjen ßoangelien unter

einanber, bie Unmaljrfdjeinlidjfeit ber @rgäl)lungen über baS 2mtn

Sefu, bie Unmöglid)leit ber SBunber, meiere bei bm Reiben ober
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im tlaffifdjen SHtertljum ov)m 2lu§naljme in gleitet ober nod;

üiet ftärferer SBeife uorfommen, bie ladjerMjen Seben§befd;reib=

ungen ber Zeitigen, bie Dpfer, bie ^ropt^eiungen , bie ßeljre

ber i£rtnttät u. f. ro. — bie§ finb bie ©egenftänbe ober 91ad)tx)eife,

auf toetdje Voltaire baö meifte ®ercid)t legt, unb roeldje er feinem

SßuMifum in gebrannter unb einbringüdjfter 2ßeife oortrcigt.

£)ie Ueberfefeung ift gut unb lieft fid; tro{3 einer 2ln§at)t

entftettenber Qxuä\d)kv (etdjt unb angeneljm. gu begießen ift

ba§ 23ud) rootjl burd) jebe folibe 23ud)t)anb(ung ober bireft

üou ber. lleberfefeerin, gräulein Slnua $noon in Ntro^oxt,

9cr. 50, gtrft Street. 3)ie lieber fel5erin tjat gletd^eittg mit ber

beutfdjeu aud) eine englifdje Ueberfetwng erfdjeinen laffen unb

bamit, nrie aus 2Imerifa gemelbet nrirb, bereits einen bebeutenben

Erfolg erhielt.

ü*ner, 2fo8 Watuv «üb äßiffetifcfraft. ir. 1B



3nr Jftfiutg bei* Suknfraje.

(1881.)

„gur ßöfung ber Sitbenfrage" Ijat £crr Dr. 6. £. 23 ed

($Pfeubonnm für ben ©^riftftetter (L Sübecf in gluntern bei

3ürid)) einen redjt lefen§roertl;en Beitrag geliefert.*) 2)er r»on

bem SSerfaffer beabftdjttgte 33eroei§, „baß bie 3>uben nidjtö 23effere§

nnb ©djledjtereö als bie Gljriften finb, imb fo gute Bürger, ttrie

es bie Gljriften nur fein tonnen", fdjeint uns mofylgetungen.

S)en eigentlichen ©runb ber Subentjetje glaubt ber 33erfaffer in

bem (Sriafc bes unglüdlidjen ©ocialiftengefefeeö 3U finben, welkes

ein igaupt=2Sentil ber öffentlichen Meinung in Sefpredjung focialer

Uebetftänbe gefd)toffen unb baburdj ben 2)rud nadj berjenigen

9M)tung geteuft Ijat, rao er fid) am leid)teften Suft machen

fonnte.

3uuäd)ft befpridjt ber $erfaffer bas fo riet bekrittelte „3)eutfdj-

ttjitm ber Suben" unb geigt namentlid) an bem Söeifpiet 3ot;ann

3afotn/s, raie ungeredjt bie meiften ber Ijier erhobenen Vorwürfe

finb, unb roie bie Suben in ber ^olitif ebeufo „Sbealiften" fein

fönnen, wie ifjre djrifttidjen Mitbürger. $&e\m es allerbings

fotdje gibt, welche im ferneren Kampfe um bas Safein bas Sbeat

aus btn Slugen verlieren unb metjr am golbnen JMbe f)ängen,

fo gilt biefes gleidjenoeije für fo triete 9adjt=3uben, benen man

*) Sine Stedjtfertigung ber Rubelt unb tuafjre Sofuttg ber ^ubeufrage,

öon Dr. S. S. 53ecf. Seidig, SKorgenftern, 1881.
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baraus fein fdjweres Verbre^en madjt. 2tnbererfeit§ Ijat e§ im

beutfdj=fran§öftfdjen $neg fyüben wie brüben unter ben Snben

nidjt minber, wie unter btn ©giften, fanatifd)e Gtjauüiniften

gegeben, mtb jwar fo fetjr, ba{3 bie eCfäffer Suben fid) weigerten,

üire beutfdjen gefallenen ©lauben§genoffen auf it)ren $ird)t)öfen

beerbigen 511 (äffen, ©er Vorwurf ber „Vatertanbötoftgfeit" wirb

leidit entkräftet, wenn man fieljt, wie in jebem Sanbe ber

patriotifdje Sinn ber Silben unb itjr ibeateö (Streben in gleidjer

SBeife fid; äußert.

S)ie ©efd)id)tc ber 3uben enthält, wie bie ©efdjidjte

jebes Volfeö, bunlle unb (jetle Blätter, aber bie gätjigfeit be<3

jübtfct)ert Gtjarafters, tfjr unermüblidjer gleiß, it)re gntettigeng

unb 2lu3bauer tjabeu bie Silben r>or einem Sdjidfate bewahrt,

bem rjunbert anbere Stämme ober Völfer unter fo unerhörten

Verfolgungen fict)er erlegen mären. SDaß biefe Verfolgungen unb

ber lange Safjrljimberte geübte Srnicf auf gemiffe Seiten be§

jübifdjen Gljarafterö mit ber 3eu" einen nadjtljeiligen Ginfluß

üben fonnten ober mußten, lann ben Verfolgten, bie 511m llngtüd

aud) nod) ben <£ol)n in bm Ran'] netjiuen mußten, bod) nidjt

511m -)cad)tt)eit aufgerechnet werben, dagegen mürben fie, als fie

fid) nad) ber gerftörung Serufalem'ö in alle äSelt gerftreuten,

mit itjrem bemegtidjen öanbelögeift unb itjrem mirtljfcbafttidjen

©enie 51t einem ber frudjtbarften Kultur Elemente in ber ©nt=

widtung ber Völfer. 2lber aud) fdjon lange oor biefer 3 er=

ftreuung waren bie 3uben wegen biefer ©igenfdjaft im 2Utertl;um

tjodjgeadjtet; unb von egnptifdjen unb grtedjifdjen Königen würben

gur Hebung itjrer Dteidje jübifdje Kolonien angelegt ober 3uben

gur Hebung be3 Verfetjröwefens an ifjre igöfe berufen, lleberall

wo @roßl;anbel getrieben würbe, waren Suben beteiligt.

SEBfujrfdjetnlid; lebte ber jübifdje llrftamm im getobten Sanbe

Kanaan in einer communiftifdjen Verfaffung. 3)a$ Sanb war

unheilbares ©efammteigenttjum; in jebem „Subetjaljre" erfolgte

13*
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eine üfteuoertrjeilung beS ©igentfjumS. 2)ie „fapitaliftifdje" SBirt^

fcfjaft ober SßrobuftionSiueife würbe von ben „^kopljeten" offen

rcrurt^eitt, wie beim überhaupt bas $ted)t ber freien 3Mnung3=

Steuerung nnbeftritten fefiftanb, 3^nöncljmen nnb Söudjertreiben

mar ftreng verboten, baS Sdmlraefen bagegen feljr auSgebilbet.

S)ic Dcadjtrjeile, raeldje bie rairtl)fd)afttid)e ©nttindlung fpäterer

Seit nnb baS ^riueip ber freien ßoncurrcnj mit fiel; brachten,

tonnen alfo feineofatts bem jübifdjen SftationakGljarafter jur Saft

gelegt werben.

2Bie bereits ermähnt, führte iljr UnternelmumgSgeift nnb

©dmffensbrang bie Suben fdjon lange cor bem Grit in frembe

Sauber, rao fie meift gern gefeilte ©äfte waren, unb rao fte

tljeils Sanbban , trjeils SBieljsudjt , tfjeils ©anbei betrieben.

Slle^anber ber ©roße begünftigte fie in fjoljem ©rabe; ebenfo

gefd)at) biefeö trau Seiten ber fpäteren macebonifdjen Könige.

25ie jübifdje 33eoöt!ernng Slegtjpten's um jene %t\t rairb non

©trabo auf eine 3ttittion gefdjäfct. 3n ber ©efd)id;te ber

„polemäer" fpielen fie eine feljr raidjtige Atolle. $alb breiten

fie fief) aud) in $leinafien, ©riedjentanb nnb Stauen aus. 9cod)

merjr mar biefes begreiflidjerraeife ber gaff nad) ber 3erftörung

Serufalem's unb ber 2(uflöfung bes jübifdjen Staates, nnb mit

greuben mürben bie üfteugefommenen trau ben älteren, bereits

angefiebelten ©taubenSgenoffen aufgenommen. Ueberatt seigten

fie fid) als bas auSge$eid)netfte SMtoßtement. 2SaS bie Quben

im herein mit ben Arabern aus Spanien gemadjt, raeifc bie

©efd)id)te, u. f. m. u. f. ra. Sludj badjte in ben erften 3al;r=

fjimberten nad; Gljr. Sftiemanb an 3uben= Verfolgung, unb erft

im 4.— 5. Sarjrrjimbert oerbot man itmen baS ©alten oon

Sctaoen, ben $riegSbienft, bie SBeamtung u. f. ra. SDann !am

baS „taufenbjöljrige 9teid) bes ^rieftertlmmS" , raeldjes mit ent=

fefelid)em 2)rud unb ©reuein aller 3lrt auf ben armen Suben,

raie auf bem geiftigen fieben ber Golfer überhaupt faftete. Ttan
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brcmgte bie 3ubm mit ©emalt aus allen et)rlid)en bürgen

(idjen ©efdjäften unb ließ iljnen nur ben Söudjer übrig, ben

fic übrigens roeniger tjart betrieben, als ifjre djriftlidjeu WliU

äßudjerer. SMe 3a^ oer oem $riftlid)en ganatiömuö unter ben

empörenbften Untftänben geopferten Suben aber beregnet man

nenn 3tftertl;um bi<3 {jeute auf 9—10 -Di Klienten.

SMefe fortgelegten ge^ett formten natürlid) nid)t uml)in,

einen nadjljaftig begenerirenben (Einfluß auf bie ungtüdlidjen

Suben auszuüben, fie fdjeu, frieebenb unb §um betrügen geneigt

&u ntadjen, mätjrenb bie -Dtegeit mit ifjrer Elnerfennung bes

großen ^ringipö ber bürgertidjen @(eid)bered)tigung bie unter

bem ©clanenjod) gebeugten ©eftalten mieber aufrichtet unb 511m

®efüt)l ber 9)canne§raürbe emporhebt, greilid) geigen bie traurigen

(Erfahrungen biefes Sa^eS, bie (Stöderiaben unb erneuten 3uben=

l)e£en, baß ber unljeimüdje ©eift beö 9Jtittetalterö immer nod)

nidjt non un§ gemieden ift.

©etbft bie Reformation fonnte bie Sage ber Suben nid)t

beffern, unb erft bie große franjöfifdje Resolution bahnte bie

mirflidje ßmaneipation berfelbeu an. SDie überrafdjenb günftigen

Gefolge, raetdje mau mit biefer ßmtaneipation in granfreid),

Belgien unb *ool(anb erhielte, nerantaßten balb aud) bie übrigen

Regierungen, bem SBeifptet biefer Sauber 311 folgen. 2)od) er=

langten bie Suben §. SB. bie ^arlamentöfäljigfeit in (Snglanb erft

im 3al;re 1858. 3tt Rnßlanb entftanben unter Segünftigung

ber Regierung große jiibifdje 2lderbau=(Sotonieen. 2lnt tängften

gögerte man mit ber Chnancipauon in Preußen, obgleid) bie

Snben mäljrenb ber 23efreiungöfriege in ebler 23egeifterung an

ber ^Befreiung beö $aterlanbe§ fuäftig mitgenrirft Ijatten. Qa,

man ging fo weit, bie jübifdjen Veteranen aus ben greibjete

friegen unnerforgt §11 (äffen, mälirenb man für bie djriftlidjen gu

forgen ftdj bequemte. @rft baö Satyr 1869 braute btn Suben

im Rorbbentfdjen 33unbe bie noüe polüifdje greitjeit unb ©leid)=
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beredjtigung, obg(eid) man fte von beut Eintritt in bie DffijierSs

unb 23eamten=Garriere immer nod) ausliefst. (Seitbem Ijat aud)

ber jübifdje Dpferfinn gxtr igebung beö jübifdjen Proletariats unb

gebrühter GKaubenSgenoffen in einzelnen Säubern ober ©egenben

in großem Wlafo zugenommen. „SBenn bie (Sänften für üjre

^ariaö il;reö ©taubenö nur Ijalb fo r»iet getljan Ijätten, raie bie

3uben für it)re Ernten unb ©tenben, bann ftünbe es Ijeute um

unfre ©efammt=Gultur beffer."

2>ie intereffantefte unb burdjgreifenbfte Partie ber Keinen

Sdjrift wirb uon ben bret oortetjten Captteln gebilber, in melden

ber SSerfaffer bie 2Bur§e(n bes ilebels unterfudjt unb feine 9ieform=

Sbeen entnridelt. gunäi^fi entlräftet er in fd)(agenber SBeife ben

Vorwurf, als ob bie Suben bie Sdmtb an ben vielen roirtfrfdjafk

lidjen unb focialen ©cfyäben ber 3eit trügen; es finb oielineljr

bie auf bie Spitze getriebene Goncurrenj, ber gut Unerbittlidjfeit

gefteigerte Slampf um baS £afein unb ber ourdj unfere gefeft=

fdjafttidjen ,3uftänbe mit ©ewalt großgezogene Egoismus, raeldje

bafür r>erantwort(id) gemalt werben muffen. S)aS ©an^e aber

ift bas 9tefultat eines (äugen, feit Sa^rtjunberten mit dhtiy

menbigleit fid) abfpietenben ^rojeffeö — eines ^rozefies, ber es

meber jübifdjer, nod) cfyrifttidjer -Sftenfdjen= unb trüber - Siebe

mög(id) mad)t, fid) 51t entrcideln ober (Mtitng 51t r-erfdjaffen.

SMe focialen SBerljä'liniffe madjen um mit ©ematt unb gegen

unfern 2öißen rüdfidjtslos, gleichgültig gegen frembes Unglüd,

Ijarttjerjig, unempftnblid) gegen baS ©lenb, felbftfüdjtig unb tteb=

los. „SDie unrtt)fd;aft(idjen (Einrichtungen, meldje im Saufe ber

Safjrljunberte an ber <ganb bes (Egoismus fid) tjerangebtlbet,

fütjreu 511 einer Ijeißgierigen, nimmerfatten Ausbeutung, bie im

ungemeinen feine SDtorat, leine (Stjrentjaftigr'eit, lein -äflitteib,

lein (Erbarmen gegen ben S'dnuad)eren lennt. §ält man biefes feft,

bann wirb man ben Sßudjer begreifen, beut man auf allen ©ebieten

beS gefellfdjafttidjen SebenS bei Gljriften unb Suben begegnet."
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SMe ßerrfdjaft beö ©elbeö ift es, roeldje ltno bebrücfr, nidjt

biejenige ber guben, welche man, ba fie in her Siegel meljr (Selb

beftfeen, alö bie 9ftdjt=3uben, mit Unrecht für bie erftere oer=

autworttid) madjt. Sie djrtftlldje Sfrrdje tjat trofe iljreö Ijatb

communiftifcben llrfprungs nidjt nur 9cid)tö getljan, um biefer

•gerrfdjaft engegenguroirfen; fie rjat biefetbe triehneljr geförbert

nnb imterftütt itnb ^nedjtstfmm, Seibeigenfdjaft, geubali§mu§,

dauern =@lenb unb SleljnlidjeS auf jebe SBeife begünftigt — ab*

gefebjen baoon, ba{3 fie jeber Befreiung ber ©elfter burd) gntelligens

unb Sötffenfdjaft als Sobtfeinbin gegenüberftanb. „2So ber d)x\)U

lidje ©octatt§mu§ jur gerrfdjaft gelangt, wirb bie SBiffenfdjaft

uertummern unb bie Kultur 511m ©ttllftanb gelangen/' Sßenn

bie „Stöderiabe" gelänge ober gelingen tonnte, würbe nad) ber

Subeurjeke bie §ene ber Stberalen unb nad) biefer ber £rieg

gegen jebes Slufflärungö- ober 23efferungS= Streben an bie Dtotje

fomiuen. 3Jttt ber Verfolgung, bem Dluöfdjlufs ober gar ber

Vertreibung ber Quben mürbe alfo an unteren gefellfdjaftlidjen

©djäben nidjt ba§> ©eringfte gebeffert, fonbern ba§ Hebel nur

ärger werben. 2ln bie Stelle jebeö jübifüjeit Vörfianerö ober

33ud;ererö mürbe ein cfjriftlicber treten, unb btö 33red)en ber

jübifdjen $aptta(=9ftad;t mürbe nur ber il)r (Soncurrenj mad)enben

djrifilidjen 31t Öute fommen.

Sßte aber follen wir gu befferen guftänben fomiuen, in

beuen uns meber jübtfäjer, nodj d)riftlid;er SSu^er ^bxüdt 9
:

^ßaüiatio-- Mittel, rate Gmancipation, geiftige unb fittlidje

SBitbung, Volts] djuleit, otrafgefetje u. f. m., fönnen um menig

Ijelfen. Dijm entfpredjenbe nurtfjfdjaftlidje Reform lönuen 33corat,

Sugenb unb 9Jeenfd)enliebe nur treibt)aufpflanzen fein. Dtabifal

ober grünblid) fann nur baburd) geholfen werben, baß mau, wie

ein d)riftlid)=conferoatiuer öfterretdjifdjer ©djriftftelter*) jid) äußerte,

•txtbieit über bie ^ubenfrage, ^on einem ©eäcfyteten, Semberg, 1880.
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„ber §abfttdjt ft eitert" ober „bem (Mbe feine prioifegirte <&tth

hing nimmt." 2)as 3tn3nef)men barf nadj bemfelben Slutor

in ber bisherigen gorm nidjt fortbauern, „inbem e§ bie $Renfd)=

Ijeit in einen Egoismus verrannt l;at", ber in feiner g-ortfe^ung

„alle eblm ©efütjle ans biefer SBelt nerbannen müfjte." 9htr

ber (Staat fott nadj biefer £tjeorie baz 9fad)t Ijaben, gins 51t

neljmen ober über baö 9}ce(jr^robnlt 51t oerfügen, welches in

ber Kapitalanlage auf Stufengenujs $erroenbung fudjt.

SDautit wirb eö leidjt möglidj fein, „bie KapitakSSirttjfdjaft

in ben gehörigen naturgemäßen ©ctyranfen ju galten nnb bie

(Sntlaftung oon ber ©etbtnedjtfdjaft t)erbet§ufüt)ren/'

liefen fruchtbaren ©ebanfen be§ öfterreid)ifd)en <3d)rift=

ftellers fudjt nun unfer Stutor weiter aiiSjubüben unb gu einer

umfaffenben Drgantfatton ber gefetlfd)aftlidjen ^robuftion gu er=

weitem. Qu biefer Drganifation, wetdje auf ber (Sotibarität

aller -Diitglieber bafirt, gibt eö nadj itjm feine gegenfeitige 2ht3=

beutung, fein ^arafitentljiun, feine gaultenjerei, feinen Sßudjeru.bgl.,

unb „in ber fo organifirten ®efettfd)aft wäre bie Suben =

frage fieser auf baS ©rünblidjfte gelöft."

SDie (SingelEjeiten biefes — menigftens ber Grwägung werttjen

— $orfd)lag§ bitten wir ben oerefjrten Sefer in bem ©djriftdjen

fetbft nacr)fel;en $u wollen, weldjem §um (Sdjluffe nodj ein fur^eö

Kapitel über „Stöder's SSerbienft" angefügt ift. SDiefeö SBerbienft

befielt bem $erfaffer zufolge barin, baß ©töder burd) feine

ÜKeubelebung ber gubenljefce bie Singen beö ganzen Golfes oon

Steuern auf bie grage bes fociaten Sftotljftanbes gelenft unb 2ln=

lafe §n ber ©rfenntnifs ber wichtigen SÖaljrljeit gegeben fyat, bafc

bie einzige unb wabjre Söfitng ber Qubenfrage in ber

Söfung ber altgemeinen ©efettfdjaftsfrage 5 it fudjen

unb §u finben ift!



Die itettgefJalimtij bes Acten Öeutfdjen fjodjftiftB }\i

ironkfurt a. itt.

(1882.)

2)reumb§n)au5tg Saljre finb oerfloffen, feitbem bie obige

Stiftung in baz Seben trat. 3Me 2tbfid)ten bei üjrer ©rünbung

waren bie allerbeften. gunäd^ft galt e§, ©octtjc'ö (Mutrtsljaus

t)or bem Untergang §u retten, £>ann wollte man bas gerettete

einem feiner Söebeutung entfpredjenben gmecfe weiljen. 9la<$) <Bai\

3 foHte fie einen ©ammelpunft bilben für jebe freie £tjätigfeit

in SBiffenfdjaften, fünften unb allgemeinen 23ilbung§rid)tungen.

Üftadj Bai) 4 follte fie fein §um ©rften eine a [(gemeine beutfdje

©elel;rten- unb Jtünftlergefellfdjaft unb jmm gleiten eine freie

beutfdje <god)fd)ule für l)ör)ere ©efammtbilbung. Sie folite audj

nad) Angabe weiterer Sätse miffenfdjafttidje unb runftterifdje

(Hammlungen anlegen, Sefejimmer unb Zäunte für mu eingetjenbe

£)rudfad)en unb ^unftraerfe unterhalten, Silbniffe nerbtenftrjotter

5>eutfd)en im Woetljeljauö aufftellen , regelmäßige 33erid)te oer^

öffentlichen, freunbfdjafttidje SBegieljungen unter allen raiffenfdjaft-

lidjen ober 33itbungö=3nftituten ansubatjnen fudjen unb regel=

mäßige Setjrgänge bilbenbcr unb fünftlerifdjer Sftäjtung oer^

anftalten.

SDaß fo große unb weitauofeljenbe Qwede nid;t im <Qanb=

ttmbrerjen erreicht werben tonnten, fonbern einer tangfamen unb

ftetigen Gntwicfetung beö 3nftitut3 at<3 folgen beburften, tag ftar
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am £age. Sind) wartete man lange unb gebulbig — aber bie

erfeljnten grüdjte wollten fid; nidjt geigen. S)reiunbjn)an§t9 galjre

ift eine lange Seit, itnb felbft mit btn befdjeibenften Mitteln nnb

Anfängen f)ätte man in biefer Seit bod; weuigftens (StmaS erreidjen

ober 51t irgenb einem greifbaren Siele fommen muffen. Wotx es

oerlantete weber von bebentenben wtffenfdjafttidjen ober fünft?

terifd)en Seiftungen, nod; von Ginrid)tnng regelmäßiger ßetjrgänge

ober Vorträge, nnb nur bie pflege bes ©oett)e=$uttuS in $er=

binbung mit ber Erwerbung bes ©eburtstjaufes ©oetfje'S fdjien

einigen (Srfafc 31t bieten — obgletd; bie 2(rt unb 2Bcifc, wie

biefer $uttus unb in ben legten Saljren aud) ber Kultus fürft-

lidjer ^erfbntidifeiten betrieben würbe, auf Diele bem Snftitut

)ial)efte(;enbe meljr abfdjredenb als anjiefienb mixten mußte. 2ludj

bie regelmäßig erfdjeinenben gebrudten ^eridjte fonnten bas 23e=

bürfniß geiftiger 23elet)rung unb Anregung nur in feljr befdjeibenem

50taße beliebigen, obgleidj man bei ber großen Slnjatjl ber burd)

bie Verwaltung ernannten fog. „Meifter" fdjon etwas ©el;alt=

üottereö Ijätte erwarten bürfen. So !am es, ba^ bas ^nftitut

bei äöeitem uidjt biejenige Söeadjtung unb £lieilnal)me fanb,

metdje es feiner ^ialur naä) Ijätte beanfprudjen bürfen. 3a, es

würbe fogar in ber fonft alten geiftigen unb 33ilbungS^eftrebungen

fo tjotbeu Stabt, in ber es fein §eim aufgefdjtagen Ijatte, üie(facr)

3um ©egenftaube beS «Spottes, woju fretltdj ber fonberbare, bem

Mittelalter entlehnte üftante ber (Stiftung, bie prätentiöfe 9tang=

orbnung ber 9)iitglieber, bas betonen äußertidjer, cereinonieller

Tinge twn Seiten bes Cbmanns nidjt wenig beigetragen tjaben

mag — wätjrenb außerhalb granffurts allerbiugS ber Warne

tro£ feiner Sonberbarfeit oielfad) einen redjt guten unb oollen

Solang fiel) erwarb.

So würbe bas „^odjftift", gehalten bnxü) bas ©ewidjt tang=

jätjriger ©jifteng unb burd) bie ©oettje'fdje SReminiScenj, woljt

nod; eine Reit lang fein befdjeibenes Safein in alter SBeife unb
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oljne feinen grcfsen Swecfen näljer 51t fommen, fortgefriftet (jaben,

wenn nidjt ein (greignifc eingetreten wäre, weites ptöfelic^ neues

geiter in bie 2lbern bes bereits in alten ©etuoljnljetten Ijaib er-

ftarrten Körpers gegoffen tjä'tte. Sie beut ^odjftift ^gefallene

©rbfdjaft einer tjatben Million Wlaxt eröffnete mit einem 3Me
bie Slusfidjt, basfetbe feinen roirflidjen, bei ber ©tünbung ins

Singe gefaxten ßxoeäm enbtidj eutgegenfütjren 31t fönnen. 3XIIer=

bingS lieg fid; bie bisherige Leitung bes Sjnjlitutö mcr;t bagu

tjerbei, beu von ber Regierung beljufs ^Beseitigung ber (Srbfdjaft

geäußerten 2Bünfd;en einer üfteugeftaltung 9kd;nung 311 tragen.

2lber bie SBortf;eüe jener materiellen Unterftütjitng erfd;ienen 311

groft, als bag bie bisherige, faft unumfdjränfte Settung ber

(Stiftung über biefe Steigerung nidjt l;ätte 31t galt lomnten

muffen. Sie neue Seitimg ftetjt nun Dor ber f<$nrierigen 2luf=

gäbe, in einen t;alb erftarrten Körper neues Seben bringen unb

babei fowot)t beu äßünfdjen ber Regierung wie ben Stuforberungen

ber üfteugeit be^ügtid) ber Dieugeftaltung einer fo uielfadjen unb

fo tmdjtigen Aufgaben genügen moflenben Stiftung bie gebül;renbe

^edjnung tragen 31t muffen.

Sabei wirb es fid; nun oor allen Singen barunt f;anbeln,

31t ermitteln, ob ber ®runbgebanfe ber ganjen ©iuridjtung ein

gefuuber unb praftifdj oenoertljbarer ift, ober ob es fid; nur um

eine geitmeife fünftlidje ©afoaniftrung eines an fid; bem Unter--

gange gemeinten Unternehmend tjanbeln fann. 3n festerem gaße

mürbe leinerlei ©rbfdjajt ober materielle £tlfe im Staube fein,

biefen Untergang für bie Sauer aufzuhalten; in erfterem gälte

mürbe bie gegenwärtig bem Snftitut geworbene materielle Unter;

ftü|ung üjren Qwtä erreichen, wenn fie im Staube ift, beut an

fidj unb in fid; lebenskräftigen Unternehmen über bie erften

Sdjioierigfeiten tyinrcegsuljelfen unb ben geitpunft oorgubereiten,

in meinem baffetbe, auf eigenen güfcen fteljenb, fünft lidjer ®x>

nä(;rung§= ober Hilfsmittel nietjt metjr bebürfen wirb.
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SSerfaffcr bicfeö, roetdjer beut §od)ftift fett bcffen ©rünbung

als 9)iitglieb angehört, nimmt feinen Slugenbtitf 9lnftanb, fidj

mit alter (Sntfdjiebentjeit für bie zweite ber aufgehellten 9)iögtid)=

feiten ober ©oentualitäten gu erflären. @r fyält bie ©rreiämng

ber Sroecfe, meiere ftdj bie (Stiftung von 2lufang an uorgefefet,

nidjt Mos für mögtid), fonbern für feljr nügltdj nnb einem voixh

tidjen 23ebürfnij3 entfpredjenb. grcar fef)tt c§ in £)eut|d)tanb

nidjt an Ijöljeren afabemifdjen £et)ranftatten nnb an geteerten

©efetlfdjaften jeher 2lrt; aber bod) ift feine barunter, raet^e ge=

eignet märe, einen gemeinfdjaftltdjen lammet-, ©tüfe- ober TOtef=

pnnft für ba3 unabhängige ober ^ßrioatgelel)rtentt)um 51t bitben.

2Bie biefeö in (Sngtanb fdjon feit längerer Qtit ber galt ift, fo

nimmt and) in £)eutfd)tanb bie Qal)i linD ^öebentnng ber nidjt

an afabemifdjen <god)fdniten befdjäftigten ^rbatgetetjrteu von

Satyr in Qatyr gn. Sta^u fommt eine SRenge öon ßünftlern nnb

6d)riftftet(ern, ron benen jeber genriffermaßen auf eigene gauft

lebt nnb bie ibeeUen roie materiellen üftadjtljeUe biefer Vereinzelung

ober SBereinfamung oft fdjioer empfinbet. SBeldjen SBcrtty aber

für foldje ©eteljrtc, ßünftler ober «Sdjriftftetler bie 2lntet)nung

an ©leidjftrebenbe, ber münblidje ober fctyriftlidje 3been= ober

•üieinungsauötaufd) , ba§ getttoeife ©treben nad) gemeinfamen

3ieten, bie gerechte SBeurtljeüung burd) gadjgenoffen, bie red)t=

Zeitige äöafjrung geiftigen (SigenttjumS nnb fo maudje uerroanbte

Vorteile tjaben fönnen ober muffen, fann nur derjenige be=

urttjeiten, ber felbft längere $t\t in folgen SBertyättniffen gelebt

nnb unter itjnen gelitten v)at ®tbzn bod) bie Verljättniffe granf*

furtö felbft, 100 burd) unabhängiges ©etel;rten= nnb Eünfttertljum

nnb gefeßfdjaftlidjes gufammenttyun in SBerbinbung mit ber

3Jhmtftcen§ reidjer Bürger in mandjen 9?id)tungen metjr für

Shmft, 2Biffenfdjaft nnb allgemeine SBilbung geteiftet mirb, als

in mancher Unioerfitätsftabt, hierfür einen beutlidjen gingerzeig!

ßjeraiß fonnte baljer aud) ber ©rünber bes §od)ftifts für basfelbe
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feinen befferen Vfilai} nmljlen, als gerabe granffurt, rceldjes ja

and) fdjon burdj [eine geograpljifdje Sage gewiffermafien bcit

aWittelpunft 2)eutfd)lanbs bitbet.

©ine no$ roeit mistigere Aufgabe tnbeffcn, als biejenige

ber SBilbung eines geiftigen SWtttelptmftes für jerftreute unb

priuate geiftige 23efirebungen, fyat bem ©ri'tnber bei ber ©eburt

feinet Unternehmens oorgefdjmebt — es ift bie in Satj 4 ber

urfprünglidjen Statuten ansgebrücfte 3bee ber $tlbung einer

<QQÜ))d)\\U für allgemeine 23itbung ober l)öt)ere ©e=

fammtbilbnng. 3n biefer 3bee liegt aitdj nad) ber Meinung

bes $erfafferS biefes AuffafeeS bie eigentliche SBebürfnifjfrage oer=

borgen. S)enn es t'ann bod) raoljt feinem Unterridjteten im

©rnfte tierborgen fein ober bleiben, bafe nnfere ftaattid; organü

firten Umoerfitäten ober tjötjeren 23ilbungSanftalten auf ben

9iamen oon Universitates litterarum nur in fetjr befdjtctnftem

SÖiafte Anfprudj ergeben ronnetf. Aus ben ehemaligen freien

ober allgemeinen 23itbungsauftalten finb, toie biefes bie üftatur

ber &ad)t mit ftd) bringt, im Saufe ber $eit meljr ober weniger

eigentlidje gadjfdjuten geworben, bereu Hauptaufgabe barin be-

fielt, lünftige guriften, Sttebijiner, £t)eotogen, Slameraliften,

gorftleute, 9teat= unb ©nmnaftalletjrer u. f. m. für ^n ©taatS-

bienft unb für bie 23ebürfnif[e bes Staates fyeranjubüben. Qwax

weifen bie tjatbjäljrtid) ausgegebenen ^orlefungsfataloge unferer

oerfdjiebenen Unioerfitäten unter bem umfaffenben £itet ber

„ptjitofopljifd;en gatultät" in ber bieget eine jiemtid) ftatttidjc

9ieit;e uon angefünbigten $orlefungen über allgemein bilbenbe

güdjer, wie $t)ilofopl)ie, Literatur, neuere Spradjen, ©efdjidjte,

9caturwiffenfd)aft, ^rüljtftorie, ©taatSwiffenfdjaft,
s
^otfStt)irttj=

fdjaft, @rb= unb ^öllerfunbe, Anthropologie, gngieine u. f. m.

auf; aber, ttn'e jeber @ingewett)te weifc, finb biefes ntetjr Drna=

mente an bem offiziellen, bie Ansieljung oon 6tubireuben be=

3wedenben Ausbängefd)ilb, als wirflidje $eftanbtt)ei(e bes 2et)r=
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planö, bct bie meiften btefer Vorlegungen am fanget an £ljet(=

natjme gar nidjt gu ©taube fommen unb ba auf bereu 3uftanbe=

!ommen t>on Vornherein audj gar md)t geregnet wirb. 9hir

bie gang großen, uon £aufenben oon ©tubirenben befugten

ttnioerfttäten, wie Berlin, Seipgig, 2Bten, machen Ijieriu melletdjt

eine, wenn aud) bei SBcitem ntd;t burdjgreifenbe Sfasnafjme,

mätjrenb bie fteineren Slnftalten nur fetjr oereinjelt allgemein

bilbenbe unb mit btn gacl)ftubien nidjt notljwenbig gufammetfe

Ijängenbe Vorlefungen 511 ©taube fommen feigen. £)ie gad)=

ftubenten Ijabeu bafür in ber 9tegel weber ben nötigen @ifer

nocf) bie nöttjige Seit, wäljrenb bie oerljältnißmäßig geringe $aty

ber 9Ud)t =gad)ftubenten burd) il;re Serftreuung über bie oer=

fdjiebenen 23tfbung§=2lnftalten nidjt im (Staube ift, ber jebe£=

matigen pljtlofopljifdjen galuttät Diejenige Vebeutung gegenüber

irjren brei gad)fd)meftern §u oerlettjen, wetdje biefetbe ifyrer 9catur

nad) in fo rjorjem ©rabe uerbient. ®a^u lommt, ba$ bie rjolje

unb immer nod) -mneljmenbe Sluöbilbung beö 23ud)brud3 bie

Vebeutung be§ münbtidjen llnterrid)t§ unb Vorlefungswefenö

meljr unb mel)r in btn £>intergrunb brängt, unb baß fo oiele

ber SBeleljrung Vebürftige, wetdje in früheren Qa^eljuten ge=

nöttjigt waren, bie großen £el)r= unb Söilbungsftätten aufäitfudjen,

fid) je|t auf bem billigeren unb bequemeren 2£ege ber £el'türe

ober beö ©elbftftubiums 51t unterridjten fudjen. Stuf ber anbern

Seite unb gennffennaßen als $ompenfation jener Mängel ift

aber aud) ba$> Vilbung^Vebürfntß ein ungletd) größeres, wie

früljer, geworben. Snöbefonbere gibt es eine nidjt geringe 2ln=

ial)i junger £eute, namentlid; aus bem tjöljeren HaufmannSftanb,

wetdje, oljne ba^ fie ein gacljftubium gu betreiben münfdjten,

bod) bas Vebürfniß ober btn SBunfd; Ijaben, fid), etje fie in bie

prafttfdie Saufbaljn eintreten, einen gewiffen ©rab allgemeiner

unb bjötjerer ©efammtbübung gu erwerben. Sßetdje Waffen ge=

fdjutter geiftiger Gräfte erforbert fjeutjUitage 5. 53. allein bie
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£ageäpreffe! ^q^u fomtnen bie 2Bodjen= unb 9)ionat§preffe, baö

Stjeater, bie (Sdjriftftellerei, ba$ immer mel)r in Slufnatjme

fommenbe gnftitut beö SSanberletjrers, bie SBolföbilbungS-SBereine,

baö $riüatfeljrertlntm, bie rationelle £anbroirtl)|d)aft u. f.
tu.

gür ade biefe 23ebürfniffe ift burdj unfere ftaattid) organifirten

Unioerfitäten nur in fetjr unoollfoinmener Sßeife geforgt. 2)en=

nod) bleibt ben reiben Sanbmirttjen ober ^aufmannöfamilien,

meldje iEjren ©ölmen jenen ®rab allgemeiner SBilbung gujufütjren

roünfd;en, nidjts 2lnbere§ übrig, alö biefelben ben befteljenben

Unioerfitäten gugutüeifen, wo fie in ber bieget mit meiern (Mb

unb mit meljr 23eljagen als -ftu^en einige Semefter ben Stubien

obliegen, b. t). bie geiubtjntidjen (Stubentenftreidje mitmadjen, aber

fel)r mentg lernen, ©ö fommt in ber 9xegel metjr barauf an,

fagen gu tonnen, baß fie „ftubirt" Ijaben, als ba§ fie oen be=

abfidjtigten groed erreidjen. ©etbft denjenigen, meldje mit bem

guten Sßitlen, biefen Qwtä gu erreidjen, §ur Unberfttöt fommeu

unb $u Stefdnoeifungen nid)t geneigt finb, wirb e§ in ber Sieget

§iemlid) fdjraer roerben, in ben ©inridjtungen ber SBilbungsanftatt

felbft Mittel unb Anregung baju 51t finben, unb baö (Setbffc

ftubium (raaö übrigens nidjt Hermanns <Bad)t ift) rairb ba$

Reifte unb 33efte tljuu muffen.

<Qierau3 erhellt nun ganj offenbar, baß eine 23itbimg§=

Slnftatt, meldje — uon allen %aäy ober fog. 23rob=6tubien üoII=

ftänbig abfetjenb — üjre Slnftrengungen nur auf bie £>erftellung

einer attgemeinen unb rjötjeren ©efammtbilbung rtdjten wollte,

nid)t nur einem ibeellen, fonbern aud) einem fetjr pral'ttfdjen unb

in gar mancben Greifen ber ©efellfdjaft lebljaft empfunbenen

23ebürfnif3 entgegenkommen mürbe unb müfjte. 3u einer folgen

Slnftatt fann aber baö §od)ftift, enfpredjenb feiner urfprüngtidjeu

SBeftimmung, mit <gilfe ber jeljt uortjanbenen ©elbmittet mit

5eid)tigfeit erweitert ober emporgehoben werben. 3ft es aber

einmal auf biefern ©tanbpunft angelangt unb §u einem 2ln3iefjung$=
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$unft für Stubirenbe ber befagtcn Greife unb Söebürfniffe ge=

morben, fo wirb eö irjm m$t fd;roer werben, feine 2Better=@rtften5

burd) eigne $raft, untcrftüjt twn ben Beiträgen ber 9)iitg(ieber,

ben ©rträgniffen beö ©oet(;eljaufe§ unb ben grnfen ber Kapital;

Stiftung unb niefleidjt nod) weiter gu erlwffenber Stiftungen —
§u erhalten. 9?ad) einer ferjr mäßigen Sd)ä£ung fönnte ba$

jäf)r(id)e ©efammt=ßinfommen auf circa 50,000 Tl. ueranfdjlagt

werben, wofür man fd)on eine Slnja^t tüdjtiger Sefjrlräfte enga=

giren unb bie nötigen ilnterridjt§:9täum(id)feiten mieten fönnte.

geigt fid) bann ba% Snftitut lebenskräftig unb tum Spulen, fo

werben im Saufe ber $dt ofjne Srceifel and) wettere Duetten

ber (Spaltung §u fliegen anfangen. 3ft e§ bod) eine bekannte

&ad)e, bafe fog. „freie" ober prttmte <Qod)fd)u(en and) in aubern

Säubern, j. 23. in Belgien unb Slmerüa, mit weit geringeren

Mitteln gegrünbet worben ftnb unb fidt)* erhalten fyaben.

©tcfe§ erinnert baran, bafs baS £od)fttft in ber twn uns

oorgefdjlagenen ©eftattung aud) nod) einem anberen, fefjr wichtigen

3wed gu bienen im <Stanbe fein würbe — bem gwed nämlid),

eine 3uffuc*)t3ftätte für nid;t = offizielle ober nid)t - a\abemifdje

2ßiffenf$aft unb Setjre ju bitben. 3a5^ofe Erfahrungen tjaben

gur ©enüge gezeigt, ba$ bie großen gortfdjritte ber SÖiffenfdjaft

ober überhaupt geifttge ©roBtljaten ttidjt immer auf ben curtttifd)cn

Seffeln ber prioilegirten afabemifdjen SBeiötjeit reifen, fonbern

baJ3 fie oft genug attfjertjalb unb nidjt fetten gerabeju im 2Stber=

fprud) ober in Dppofttion mit ^n (jergebradjten gormetn ober

9ttd)tungen offizieller unb ftaatlid) fanfttomrter (Metjrfamfeit ftet)

entwidetn. 9Jiit welchen enbtofen ©djwiertgfeiten unb ©efafjren

muffen fid) aber fo(d)e teuerer ober Neuerungen bem mädjttgen

2)rud autoritärer, burd; Stellung, 9Jtad)t unb 0ewotjnl;eit ge=

fcf)üt^ter geifttger ©ewatten gegenüber burd)fämpfen — in ber

fteten ©efafyr be§ @rüegen§, mmn nid;t befonberö günftige Um=

ftänbe ober ein feljr energifdjer SBitte ober lielfenbe ^ritmtfräfte
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bem -Weiten $it Jgilfe fommen! Wlan benfe an bas traurige

©djitffal eines Robert -Jflaijer, auf beffen ©dmttern gegen*

rcärttg beinahe bie gefammte 9?aturroiffenfd)aft ftefyt, wätjrenb bie

gteid;§ctttge afabemifdje unb offizielle ®eiftes=3ufti$ feine grofte

©ntbedung für bie Ausgeburt eines burd) SSa^nfinn t>erfet)rten

©et)trtxö erflärte — ober an bas laum weniger traurige ©djitffal

eines GaSpar griebrid) Sßolff, bes genialen 23egrünbers ber

mobernen @ntwid(ungs = ©efd)id)te, ber fein beutfd)es SBaterlanb

oertaffen unb bei ber ruffifdjen $att)arina eine QufXuc^t fud;en

muffte, weit ber burd) Autorität gefüllte SBiberfprud) feiner ge=

lehrten atabemifdjen geitgenoffen feine Gntbecfung oerbammte unb

it)re Slnerfennung wätjrenb ber 2)auer eines rotten tjatben 2>at)r=

tjunberts ju oert)inbern raupte!

gür foldje (Meljrte ober geiftige Arbeiter nun erfdjeint eine

Slnftalt, wetdje in ber Sage ift, jebem berechtigten geiftigen «Streben

einen 2lntjaltöpun!t ju gewähren, refp. einen SBirftmgStms 31t

eröffnen, gerabe^u als SebenSrettung. 2M)t befielt bie ©efaljr,

ba^ babei manches Unreife, mandjes wiffenfdjafttid) ober fünftterifd)

Unhaltbare ftd) an bas Sidjt §u brängen üerfudjen toirb; aber

ber baburd) erwad)fenbe ©djaben ober -ftadjtljeit erfdjeint feber-

teid)t im £} ergleid) mit ber ©efatjr, ba§ gute ober berechtigte

Sbeen ober 9iid)tungen ober Seiftungen aus fanget an Untere

ftüfeung ober Sebenstuft, ober weit fie fid) ntdjt in ben auS=

getretenen ©eleifen offizieller unb ertaubter S)enfweife bewegen,

oerfümmern ober 311 ©runbe getyen muffen. Sie Sßatjrljeit iann

immer nur aus bem offenen Kampfe oerfdjiebener ober entgegen*

gefegter -üJceinungen erwadjfen; batjer ein freies gelb für biefen

$ampf mit gleicher SBertljeilung oon SÖinb unb ©omte ge=

Raffen werben mu&. tiefes freie ^ampfesfetb fet)tt aber,

fo lange nur derjenige auf ©rfolg unb 2lner!ennung, ja fetbft

nur auf bie unbefdjränfte ^ögtidtfeit , fid) öffentlich auS§u=

fpredjen, Iwffenbarf, weldjer feine Meinung met)r ober weniger

SBütfner, 2(u8 Statut; unb SDiffenföaft. n. 14
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bem mächtigen £)rud Ijerrfdjenber geifttger ©eroalten ober 9tid)=

tungen anbequemt.

könnte ober oermödjte ba§ §od)ftift fid) ju einem folgen

freien $ampfe3felb ober ju einem 3ufludjt§ort für freie Seljre unb

Sßiffenfdjaft, für oerfannte ober ^urüdgebrcingte ^ünfiler ober

©eifteöfämpfer ju entrotcfeln, fo mürbe e§ baburd) allein fdjon

eine Sebeutung gu erlangen im ©taube fein, meldje benv beiben

oorijer iljm geseilten Aufgaben aU ©ammetpunft für $rioat=

geteerte unb als §od)fd)ule für allgemeine 23ilbung laum nad)=

fielen bürfte. ^ebenfalls aber erljeltt aus 2Wem, raaö gefaßt

mürbe, bafj es bemfelben au fdjönen, Ijoljen, mürbigen unb §u=

gleid) praltifd) nüt^lidjen Aufgaben ober Qielm in feiner 2Beife

fefylt, unb bafj il)tn, roenn es biefen 3^len aud) nur einigermaßen

natje lommt, eine große unb bebeutfame 3u^un f^ unD && wol)U

tljätiger (Sinftufj auf bie geiftige ©ntroidetung ber Nation oorauö=

gefagt werben fatm.

Wanfyex rairb biefe 3^e für §u l)ot)e ober $u ferngeftedte

galten unb fid) mit befdjeibeneren 2Iu3fid)ten begnügen motten;

aber man uergeffe babei nid)t, ba§ man aud) befdjeibenere Siele

oerfotgen ober erreidjen fann, oljne babei Ijöljere unb allgemeinere

aus bem 5luge p taffen.



Öer iltaterittlismus in itankrddj-*)

(1882.)

SBä'rjrenb bie prjitofopf)ifd)e Dftdjtung, roeldje man gemeinhin

als „Materialismus" §u bejeidjnen pflegt (ob mit 9ted)t ober

Unredjt, mag t)ier unerörtert bleiben), in Seutf erlaub gegen

ben allgemeinen Sßiberfprud) tampft, l;at fie in unferm

9M)barlanbe granfreid) eine SBebeutung nnb 2lusbe^nung ge=

monnen, raeldje es raoljl b:r SDtütje raertl) erfreuten laffen bürfte,

fidj etroaS netter bamit befannt ju machen, ©erjon r>or ben

großen Greigniffen ber fiebriger S^e, roeldje bie franjöfifdjen

3uftänbe einer fo gewaltigen Umroäljung entgegenfahrten, rjatte

eine 2tn§af)l jüngerer ©eleljrten, rcie Stffeline, 9tegnarb,

60 üb er au, Setourneau, £efer>re u. f. ro. unter bem ©influfc

ber von 3)eutfdjtanb unb ©ngtanb ausgeljenben Anregungen in

ben Settfdjriften „Libre Pensee 4
' unb „Pensee nouvelle" irjren

freigeiftigen 3been=9M;tungen einen beftimmten Slusbrud §u geben

nerfudjt, unb ber Materialismus „florirte", nad; bem Slusbrucf

bes Sßerfaffers ber Oben angeführten (Schrift bereits ftarf roetyrenb

ber groei testen Saljre bes groeiten Eaiferreid)S, als beffen plb>

li^er ©tur§ biefen geiftigen kämpfen für längere 3al»re ein

@nbe machte, ©eitbem aber grantretdj fiä) oon ben furchtbaren

polittfdjen Krämpfen roieber erholt unb in feiner neuen <5taat&

*) Andre Lefevre: La renaissance du Materialisme. Paris, Octave

Doin, 1881.

14*
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SBerfaffung fid) fetbft nriebergefunben i)at, tjaben audj jene geiftigen

(Strebungen einen erneuten 2tuffdjnmng genommen nnb in ben

legten Saljren ju nid)t weniger als § td e t großen Utterarifdjen

Unternehmungen geführt. Das eine ift bie bei Octave Doiu in

$PartS erfdjeinenbe „Materialifttfctje SBibliotljef" , roeldjc, von

3. £. be £ane ff an unb 21. £efet-re gegrünbet, §u Ujren WliU

arbeitern bie Ferren Setourneau, £>ooelacque, Qoes ®utjot,

3f laurat, Julien Sßinfon u. f. vo. säljlt unb bereits tner

SBänbe (lieber bie Söiebergeburt bes Materialismus, lieber bie 2tn=

fange ber Menfdjtjeit, lieber bie (Sntnritflungs^ijeorie unb lieber

bie Moral) Ijat erfdjeinen (äffen, mätjrenb eine Injatjt folgenber,

über om Unterricht unb bie Religionen in granfreid;, über bie

9c"aturgefd)id)te ber ©pradje, über ben Materialismus bes neun*

jet)nten 3at)ri)unbert§, über bie ©ntnndlung ber tpflanjen unb

Spiere, über bie (Sntraidlung ber menfd)tid)en ©efellfdjaften, über

@ott u. f. ro. in 2tuSftd)t geftellt ift.

Die zweite Unternehmung biefer 2Irt Ijat bie in granfreid)

fo beliebte gorm bes Diftionärs ober 2Börterbud)S geroätjlt unb

erfdjeint in gleichem Verlage unter bem SHtel: „SBörterbud; ber

antljropoiogifdjen SBiffenfd) aften". 3n ber s
Jteil)e ber Dirigenten

erfdjeinen außer ben bereits benannten Serttlton, Mortui et,

Spulte, 33er on, raäljrenb bie Sifte ber Mitarbeiter eine ftatt=

lidje Reitje betauter üftamen bes 3n= unb 2luslanbeS aufführt.

2ld)t Lieferungen finb bereits erfdjienen, unb {ebenfalls ift bie

£t)eilnal)me bes gebilbeten ^ublüums in granfreid) an biefen

SBeftrebungen groß genug, um fo loftfpietige unb roeit ausfet)enbe

Unternehmungen mögtid; §u madjen.

Die bebeutenbfte ber bis jefet ausgeführten £eiftungen ift

oijne groeifel bie angebogene Arbeit über bie äßiebergeburt bes

Materialismus non £efet>re. 2Bir t)aben uns erlaubt, ben 3u=

fafe „in granfreid)" §u madjen, ba bas Sud; bie au^erfranjöfu

fctjen $ert)ättniffe , wie auct) nidcjt anbers gu erwarten, nur
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anbeutungSweife berührt, wenn and) 3. 23. bie beutfdje Sttteratur

über bm 2föaterialtemu§ beut SBerfaffer feljr wertvolle 2lnl)alts=

punfte geliefert Ijat. üßimmt bod) feine gange Unterfudjung eim

leitenb tfjren Ausgang 001t bem bekannten 23ud) %. 21. Sänge'

3

über bie ©efdjidjte beS Materialismus, beffen nortrefftidje Seiftungen

ber franjöfifdje 2lutor nottauf anerlennt, oljne jebod; feine

(Sdjmtidjen 51t überfein. SDiefe ©d)wäd)en geigen fid) I)anptfäd)=

tid; in bem 5 ir> e 1 1 e n £l)eil bes fonft fo anerfennenswertljen

SBcrleö, in raetdjem ber bis batjin eingehaltene objeftioe unb

unpartl)eUfd)e ©tanbpunft beS ^u'ftorifers unb bes erften £ljeils

nerlaffen wirb, um bem fubjeftiuen $ampfeS;@ifer bes $erfaffers

unb einer (uon fpiritualiftifd)en ©tanbpunften untrennbaren)

UnrTarl)eit, meldje fid) mitunter bis ju notlftänbigen äöiberfprüdjen

fteigert, ^(afe $u machen. „£)ie ^e^r§a!)t ber ^ationaliften",

fagt Sefenre, „bennmbert in gutem ©tauben bes uise ipse in-

tellectus t)on Seibni^. öS gibt nidjts in unfenu 2>erftanbe, fo

lieben fie gu fagen, roaS nidjt aus ben ©innen fäme, auger

ber $erftanb fetbft. 2ltfo erjftirt ber $erftanb unb ift ©twas,

et)e üjm irgenb was geliefert nrirb; er ift eine 2lrt von leerem

Staunt, melier ausgefüllt wirb. SDiefes ift grabcfo, als ob man

fagen mürbe: £)er 9ttenfd) ift nerftänbig, weil er (Sinbrücfe em=

pfinbet; aber er empfinbet ©inbrüde, raeit er nerftänbig ift.

Sennod) müßte man gwifdjen Leibern eine Söaljt treffen, wenn

man fid) nidjt ewig in bem (Sirfelfd)luf3 gwifcfyen §enne nnb @i

bewegen miß. SBenn ber SSerftanb burd) ©inneS-ßinbrüde l)er=

norgebrad)t wirb, ift er md)t vox, nod) außer iljnen. 2Bie

will Sauge biefent @d)luß entgegen, er, ber fid) nid)t gerne gu

bem (Glauben an eine immaterielle Subftang ober an bie „6eele"

befennen möd)te ? — 3n ber £tjat lennen mir nidjts als (Sinnes^

einbrüde; unb bie ©efammtl)eit berfelben fteüt bie SDinge bar.

— ©s ift babei einerlei, ob biefe lederen außer uns ober nur

in uns e^iftiren; unb bie ^bealiften fotlten raeniger nergeffen,
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bafj ber ©ütne&@tnbruä unfre eigne ©rtfteng ntd)t tnefjr unb

nid)t weniger beweift, als biejenige ber äußeren £)inge. 2Bir

tyaben ebenfo wenig ©ewifjrjeit über unfre eigne SBirftidjfeit, tüte

über biejenige ber £)inge."

tiefes füt)rt ben SBerfaffer ju einer einfdmeibenben $ritif

bes jefet wieber in Elnleljttung an $ant unb mit &ülfe ber

^fmftologte ber ©inneö = Organe aUgemein in 2lufnar)me ge=

fontmenen erfenntntfctrjeoretifdjen ©ceptiäsmus ber ©pefulatben

unb 9ftetapr)nfifer, meinem befanntlid) aud) Sauge anfängt. WifyU

blof3 bie SSiffenfctjaft, fonbern antf) bie einfacrjften Mit unferes

SebenS, fo fü^rt er aus, finb auf bie Beobachtung unb 23e=

nu^ung desjenigen gegrünbet, was bie Qbealiften bie „(Srfdjeins

ung" im ©egenfa^e 51t bem £)ing an fid) §u nennen pflegen.

SBenn Ijerrorragenbe ©eleljrte auf bie unüberfteiglidjen «Sdjratrfett

rjinweifen, weldje unfrer ©rfenntntfj gebogen finb, fo ift babei

burd)au§ nid)ts gu erftaunen. 2)er Menfd) ift ein befdjränfteS

SBefen; unb nur biefe SBefdjräntung mad)t es überhaupt möglid),

'bafj er empfinbet, erlennt unb fid) fetbft oon anbern befcrjränften

Cbjeften untertreibet. 3Ser tjat jemals biefe 23efdfjränftr)ett be-

zweifelt? 3)ie grage ift nur, wo bie ©renge fid) befinbet? Slennt

fie ber Sbeatismus? &er Materialismus tjat ein ebenfo großes

^fecr)t wie ber 3bealismuS, fid) auf hen ©runbfafe bes ^rotagoraS

ju berufen: ®er Menfd) ift baS 3Haafj aller 2)inge. -ftur bleibt

er biefem ©runbfafc merjr getreu, als jener, inbem er über biefeS

9Jlaafe ntdjt rjittauSgel)t. (£r befdjäftigt fid) weber mit bem 2>ütg

an fid), nod) mit bem testen unb unlösbaren SBarutn?, nod)

mit bem f. g. Slbfoluten. Gr befd)ran!t fid) barauf, bie 9^efu(=

täte ber (Srfatjrung unb 23eobad)tung §ufammen§uftellen unb bie

notrjwenbigen @d)lüffe barauS ju sieben, wärjrenb bie 9tteta=

pl)t)fi! fid) mit §npotrjefen unb ber 2lnuar)me oon ber Prüfung

burd) bie ©rfafjrung entzogenen SBefentjeiten befd)äftigt.

Sauge befämpft, wie faft äße ©egner bes Materialismus,
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ntdjt biefen felbft, fonber» ein fetbftgefd)affne$ ^tjantom. @r

fe|t bcmfclben ba% Qbeal entgegen, als ob ba$ Sefctere eine 2Xrt

Don (Stborabo fei, beffen Setretimg ben ©djütern ber ©rfaljrung^

^l)ilofopl)ie nnterfagt wäre. 216er ift beim bas 3beal, fo fragt

Sefeore, als ein allgemeiner Segriff, ber, roie äße anbern Se=

griffe, aus Erfahrung imb ^Beobachtung abftrat)irt ift nnb ge=

nriffermafeen ben 2IppelI ber ©egenroart an bie ßunmft barfteüt,

denjenigen weniger jngängüd), meiere beulen, als Denjenigen,

roeld)e träumen? ©nt^ietjt ficr) §. S. bie Sßoefie einem Sufre^iuS

(SaruS, um btotf bei ^plato ober ©dviller 511 t>erroeilen? 3ft es

nidjt ein 9Jcif$braucfy ber SBorte, roenn man bem Serlangen nad)

bem ©uten ober bem Sebürfnife nad) ©eredjtigfeit ben tarnen

ber Religion erteilt, roie es Sauge in golge einer unnötigen

Definition bes äöortes tt)ut? Das Streben nad) bem 3beal tjat

nidjts mit ben retigiöfen (Smpfinbungen 511 trjun. — 9Jftt einer

Darlegung ber Sebeutung ber roiebererroad)ten materta(iftifcr)en

^rjilofopljie für granfreid) unb beffen geiftige (Sntroidlung, roeldje

oon Sauge fo gut roie überfeljen rourbe, fcfjlieftt ber Serfaffer

feine intereffante Einleitung.

3m erften 2Ibfd)nitt bes eigentlichen Wertes fdn'lbert Sefeore

bie auf bie freigeiftige Seroegung bes 18. 3af)rr)unbert§ in %xanb

reid) gefotgte metapljrjfifdje 3teaction unb liefert eine oernidjtenbe

Slritü bes gur 3e^ (SoufinS in lufnatjme gekommenen prjilo*

fopl)ifdjen EffecticiSmuS, roetdjer nad) einem brillanten Stuftreten

mit einem ooüftänbigen giaölo enbete. Dann folgt eine @d)ilber=

uug ber ultramontanen ^rjilofoprjen unb ber iltopiften (ßt

Simon, Courier), auf roeldje giterft roieber eine $ßl)ilofopl)ie bes

gejunben äftenfcfjenoerftanbeS unb ber ©ott ber ^ßoeten unter

igugo, Lamartine, bluffet, (5. <Sue, unb jutefet ber belannte

Gomte'fdje ?ßofitioiömus folgten. Die Scfjreden unb politifdjen

golgen bes groeiten Dezember hinterließen eine geiftige Ermattung,

aus roetdjer bie fran§öfifcr)e Sugenb roieber bued) bie aus Deutfd)=



216

lanb unb ©nglanb l)erüberbringenben, non $ogt, 5DZoIefd)ott,

$üdmer, $ird)Ott), £ijetl, SDanoin u. f. w. angeregten ©inflüffe

ermedt würbe. £)ie ©reigniffe bes Saures 1870 matten, wie

fdjon im (Eingang bemerkt, ben aus jener Anregung Ijernorge-

gangenen SBeftrebungen ein rafdjes @nbe; unb erft feit bem

norigen Sadre wagen ftd; biefetben wieber, uon ber Sonne po=

titifdjer greifyeit befdjienen, an baS £id)t, um baöjenige Ijeroor;

zubringen, maö ber SBerfaffer bie „SBiebergeburt beö Sttateriafe

mus" nennt, gn biefem ©inne reprobucirt er nun eine gange

Steige geiftnott gefdjriebener Strtifel auö jener Seit, welche fid)

tljeite in einer gegen bie bamaligen Ultramontanen unb ©piri=

tuatiften gerichteten ^olemif ergeben, t^eils bie entgegenfteljenben

©oftrinen bes Spiritualismus, 'Deismus, ®at§oliäsmuS, ^an*

tljeismus, 9JtyfttciSmuS u. f. w. einer eingeljenben £ritif unter*

gießen, ©etjr gute SBemerfungen fallen babei gegen bie aus ber

alten ©djolaftif entsprungene unb in 3>eutfd)lanb t)on ©djopen;

lauer fo l)art mitgenommene „2Bortpl)ilofopf)ie", welche in gran!=

rei^t) trofe ber größeren ©djärfe ober ©raftljeit ber (Sprache ntcr)t

weniger, als jenfeits bes Steins, gepflegt ju werben fdjeint unb

ankamen, wie Sauet, Garo, SBerfot, $ad)erot u. f. n>., am

fmtpft. Sitte biefe allgemeinen pl)itofopl)ifd)en ^unftausbrüde,

mit benen ein fo oermegenes ©piel getrieben wirb, finb nacf) &
nidjts SInberes, als ©igenfd)afts=23egriffe unter abftrafter gorm,

weldje bei näherer Prüfung alle auf f. g. 2lntl)ropomorpl)iSmen

hinauslaufen.

3n ber Slb^anblung über ben Deismus wirb ber ©Ott

Voltaires eingeljenb befprodjen unb nadjgeroiefen, bag Voltaire

Steift wiber SBiHen mar. ©eine Dialoge prebigen oft ben reinften

SttaterialtSmus unb Sltljei Sinus ; namentlich begegnet man in ber

©eetenfrage feljr entfdjiebenen 2luSfprüd)en. Voltaire nergleid)t

bie ©eete mit bem ©efang ber SRadjtigaH, welcher aufhört, wenn

ber $ogel ftirbt. 9to$ £. ift ber $oltaire'fd)e ©Ott nur ein
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(Srmonum her Natur, welches ^ort feinerfeits nur bie 2IÜfgc-

meinljeit ber SDinge bejeidmet. $)te 9iaturgefe£e aber finb nadj

2. S^atfadjen, meiere nid)ts mit einer Vernunft roie bie unfrige

gemein fjaben — £l;atfad)en, weldje einen notljroenbigen 3nfammen=

Ijang geigen, weil baS Gljaos felbft m'djt oljne 3ufammenf)ang,

eriftiren fonnte, melden aber unmöglid) irgenb eine 2lbfid)t oon ©ered)=

tigfeit ober £ugenb, irgenb eine $bee oon Harmonie ober ©d)öm

Ijeit unterlegt werben femn. 9eur bie ©ewoljnljeit ober ber üRu^en;

weldjen mir aus Unten sieben, oerfdjönert fie in unfern Singen.

£. citirt btu folgenben Slusfprud) ©t. 23eur>e's über Voltaire:

„Voltaire, mit feinem ©ort, weldjer bm -tDcenfdjen erfdjuf uttb

iljn aisbann wie ben bösartigften ber Slffen fid) betragen lä&t,

melier itjn überbem allen 3nfaßigfeiten imb allen Unbilben auö-

fefet — Voltaire ift inconfequent, unb fein SDeiSmuS Ijat feine

Sebeutung. @r rjätte minbeftenS bis auf 3ean=3acqueS 9touffeau,

menn nict)t bis auf £)iberot, §urüdgel)en muffen."

3>n einem SIrtüet über ben „SBatynfinn bes ^reu^es" mirb

ber Rat Ijo Itcismus befprodjen unb gezeigt, bah berfelbe gegen-

wärtig raeit meljr &aü)e ber Partei, als ber Heberten gung

fei. £>ie fatfjolifdjen (Sd)riftfteHer, mie ^euillot, SBoffuet u. f. w.,

werben faum meljr gelefen; nur ber ffeptifdje unb am (Snbe

feines Sebens in ©etftesfdjmädje oerfaüeue ^ßaSfal erwedt nod)

Sntereffe. •

£>er Pantheismus mirb alö eine Slrt metapljnfifdjer gor;

mulirung bes -iDeateriatiSmuS, ju meinem lederen er notfjwenbig

fn'nfütyre, ober als eine Uebergangsform gefennjeidmet. 3)er

^antljeismus Ijat nadj £. eigentlid) nur ben Qvotä, geraiffe an-

genehme SSorte ober Stusbrüde, wie ®ott, $orfel)ung, 33eftimm=

img, lllmadjt, Mwiffenljeit u. f. m. beibehalten 31t tonnen,

oljne bodj benfetben meljr als eine 6d)etnbebeutung geben gu

muffen.

3>n bem Kapitel über ben 9)hjfttci§mus finbet u. 51. bie
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3ftufifs9ftante unfrer Seit, roeldje eine 2trt intelligenter @nt=

nermmg mit fid) füfyre, eine fdjctrfe 23 eurtl) eilung ; bod) iprid)t 8.

bie § offnung aus, bafe bie SDhifif mit ber Seit bie Religion abfor=

biren werbe, @inenid)tminberfdjarfe$eurttjeitungfinbet ber focia-

liftifdje
sDti)fticiömuö unb namentlich ber gourieriömuS

mit feiner boftrinären ©intljeilung ber 9Jfcnfcfyl)eit3 = ©efd)id)te

in bie fünf ^erioben beö ©benignus, ber 2Bilbl)eir, be§ ^3atri=

giatö, ber Barbarei, ber (Sinilifation, unb mit feinem 2Iufroanb

an großen aber inljaltleeren Söorten. @ö ift ein ewiges

Bfyvoanlm gnnfdjen bem Materialismus unb einer 2lrt non

mnftifdiem ^ofitioismus — mit ber Ungeraif^eit als 33afiö , ber

^rjantafte als ©ipfet bes ©ebäubes.

Nun wenbet fid) ber ^tferfaffer metjr feinem eigentlichen

©egenftanbe §u unb befpridjt unter bem, wie es fd)eint, nidjt

gan§ gutreffenben Sitet: „SDer abftrafte Materialismus" ben

immer ftärfer tjernortretenben Einfluß ber ?ß£)t)fioIogie auf bie

$PfUrologie, roeldje (entere bisljer ol)ne pl)nftologtfd)e 23afis ibre

«Sdjlüffe in bie Suft gebaut bat unb nid)tSbeftoweniger oon

ben ©teicljgüttigen unb Uuraiffenben unbeferjen Eingenommen

mürbe. <5ie übt felbft jefet nod) bebeutenben (Sinftufj, unb fogar

Seute, raie Snnbalt, £taube=23ernarb, £aine u. f. m.

fönnen fid) bemfelben nid)t gang entgiefyen. 2)aran fdjliefet fid)

eine ^olemif gegen ben franpftfdjen giftorifer unb ^3t)itofopt)en

£aine, melier, wie fo niete Rubere, eine Mittelftettung groifdjen

Realismus unb SbealiSmuS einnimmt unb mit $ant bie pfmftfd)e

3Selt für einen D^efCej: innerer (Senfationen ertTärt. SSenn er

bamit mürbe fagen motten, ba& bie ©eroifeljeit ber pt)t)fifd)en

Seit feine größere unb leine Heinere fei, als bie ©eroij3l)eit

unfrer eignen ©mpftnbungen, fo raäre nichts bagegen ein^uroem

ben. Slber er mad)t es mie alle ©piritualiften unb beftreitet

bie ©eroiftljeit unfrei GmpfinbenS nid)t, otjne einjufeljcn, baß

bamit aud) bie ©eroiftrjeit ber objeltben Seit, meldte biefe (£ro>
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pfinbung oeranlafct, oon felbft gegeben ift. 2Btr fönnen nid)tö

weiter tljun, als unfre (Swpftnbungen unter einanber Dergleichen.

•Wdjtsbeftotoeniger gcljt aus anbern Stellen raieber beutlidj tyx-

oor, ba$ igerr £aine an bie Dbjefthrität ber 2Belt glaubt. 2Iud)

glaubt er nid)t an bie angebornen, aprtorifdjen ©enfformen

$ants, fonbern Ijalt biefelben in Ucbereinftimmimg mit ber fenfua=

liftifd)en Schule für SBirfungen ber ©rfaljrung, ber ©rroerbung

unb Vererbung. £ie erfte unb letzte £Uielle aller Sbeen ober

©ebanfenproceffe ift bie einfache, aus molefulärer ^Bewegung f)er=

oorgeljenbe ©mpfinbung. (§te gibt nid)ts SIbfolutes unb fein

SSarum? 2lßeS ift retatio unb fönnte bei andern 23e§iel)ungen

ganj anberS fein. 2BaS man bie fo triet berufene „SBeltorbnung"

gu nennen pflegt, ift nur bie golge bes 3u 1ammennnrfenö ber

23)atfadjen unb bes Slufeinanberroirfens ber Körper. 2>ie Drb=

nung fönnte gang anbers fein unb mürbe uns niebtsbeftotoeniger

nid)t raeniger planmäßig, als bie je£ige, erfd)einen.

©efyr tntereffant für mdjtfrangöftfd)e Sefer ftnb bie nun

folgenben 2IuSeinanberfetutngen über bie oon (Somte gegrünbete

unb oon Sittre fortgelegte pofitioiftifdje Sdmle, toeld)e nad)

S. aus bem Materialismus Ijeroorgegangen ift unb nur burd)

ilm Sßertf) unb Sebeutung Ijat. £)er 9?ame ift £äufd)img unb

golge ber gurdjt oor bem offnen Sefenntnifj materialiftifdjer

©rimbfäfce. 216er raie fefyr fid) aud) Sittre l)in= unb fyernrinbet,

um 2)ent 511 entgegen, es gelingt it)tn nict)t. Seine 2lnftrengungen,

fid) nom Materialismus §u entfernen, gleidjen nad) & benjenigen

eines 9ftenfcf)en, ber aus feinem Statten fprtngen miß; er fällt

immer raieber in benfelben jurüd. Gomte felbft wirb oon £.

nur als bie gortfefeung ber materialiftifdjen ©ebanfen^eroegung

bes 18. ^abrljunberts, fomie bes SJttertlmmS, betrachtet.

2ßas nun bie materiatiftifdje ^ilofopfn'e felbft anbelangt,

fo fud)t £. in einem berfelben geroibmeten Kapitel $unäd)ft nadj s

juroeifen, bag, fomie bie $al)kn ober bie geometrifdjen Tanten
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feine abfohlten Segriffe ober befonbere 2£efenljeiten finb, fonbern

nur tütH!ül)rlid) gewählte Segeidmungen für relatiue Serljältniffe,

bie wir burd) bie Grfafjrung fennen gelernt tjaben — ba% 9tixm

lidje and) für bie allgemeinen pljitofopljifdjen Segriffe gelte.

„£)ie Seibnifc'fdje üftonabe, wie ber inbtfdje Sraljma, wie bie

3at)I beö ^ßntljagoraS ift eine t)a)bribe unb notljmenbigermeife

unfrudjtbare Gonception, bie £>ingured)nung eineö gtxo gu einem

Sero. £)ie gamilie biefes belebten
s
Jiid)t3 fefct fidj auö einer

gangen fraftbegabten SBelt gufammen, meldje burd) bie ^Ijantafie

über bie rairf(id)en SMnge gefegt ift, einer 2Belt von fünften

oljne gorm unb t>on gönnen oljne Körper, uon Sßrincipien,

SBefenfjeiten, Seelen, 3°een, £npen unb ber gangen Reihenfolge

jener ©ebanfen-©efpenfter, roeldje uon ben ©efd)ictten ausgebeutet

unb uon ben unnnffenben Setljörten geeljrt werben, unb bereu

trabitionelle , burd) Sereljrung gemutete Serfütjrnng fiel) feit

Qaljrljunberten einer großen ßaljl unterrichteter unb. intelligenter

Sftenfdjen bemächtigt l)at. 2Bir ftnb fyeute fo raeit uon ben fpiri=

tualiftifdjen Stlufionen entfernt, ba$ mir üüftuje Ijaben, ifjre ßraft

gu begreifen; mir feljen nidjt einmal, maö fie beut 2eben an an-

geblichen Reigen ober beut £obe an erhabenen Sröfhmgen r)in=

gufügen. 2Bir glauben, ba§ bie uoranfteljenben Sluseinanberfefe-

ungen für Dorurtljeilslofe GJeifter feinen gmeifel über bie abfo=

lute Seerljeit ber 3ßefenl)eiten (entites) unb über bie ©efaljr

jener immateriellen Segriffe übrig laffen, meldte tum ber 2lb=

ftraltion auögeljen, um in fatfdjen Sorfteßungen eineö lünftigen

Sebenä unb ber Verleugnung be§ gefunben $?enfd)ent)erftanbe3

gu enben."

„Sebarf e§ eines abermaligen ^inroeifeö barauf, bafe ber

•öiaterialiömuö meber ben ©eift, nod) bie Sbeen, nod) felbft bie

Sorfteüung ber £ppen unterbrücft ? 2)af3 er baö ©ute, Sdjöne

unb uor 2Wem ba% 2ßal)re liebt? SDafe er bie ©eredjtigfeit über

Slöeö fteHt? SIber er meifs, bafe biefe jebem 2)enfenben tljeuren
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2hiöbrütfe gäljigfeiten begeidmen, meldje in uns felbft finb, 23e=

Stellingen, roeldje oon mt§ gefdjaffen ober erlannt mürben; unb

er entjieljt tfjnen nid)t baö Subftrat, rcetdjeö Urfadtf iljrer SBtrfc

l idtfeit ift. 3n ber £§at — er unterbrüdt fie ebenfomenig, nrie er

ben Spunft, bie £inie, ben Eretö ober ben Umfang ttnterbrücft

;

er begnügt ftdj bannt, itjuett ü)ren Sßla^ int ;3Jienfd)en, neben

bem SDienfdjett unb um ben SDienfdjen angutoeifen. 8ci nun ber

©eift, toic unfre ©egner wollen, etraaö bem Organismus 33or-

fyergetyenbeö unb tfjn Uebcriebettbeö ober nur bie ©efammtfyeit

ber gäljigfeiten biefes Organismus felbft — mas änbert btefcö

an ber Sljatfadje bes menfdtftdjeit ©ebaufens ? Ser ÜJienfd) ift

es, melier benfr, unb nidtf ein unbeftimmtes ©ttoas. 2Ba§ roitt

man weiter? 3Beld)en Unterfdjteb mad)t es, ob bas Stecht unb

bie ^fttdtf, bas ©ute unb bas 33öfe SBefenljeiten finb, raetdje

burd) Seljooal) ober bzn Satan repräfentirt werben, ober ob fie

lebigtid; gefeftfdjaftlidje, auf bie Sebürfniffe unb Sittereffeit ber

SJienfdjen gegrünbete SBegtetyimgen finb? ©rfdjüttert biefes irgend

wie üjr 2Xnfel)en ober bie Stjatfadje iljrer ©yijleng? 3n öer

Serftörung ber 93cetaptjt)fil maltet nur bas Sntcreffe ber SBal;r=

tjeit; beim biefetbe t;at nidtfS gefdjaffen, als ©nnommte bes

ifttäjts, unb meitn fie oerfdjminbet, oerfdjwtnbet nidtfs 2£irftid)eS."

©er folgenbe 2Ibfd)ititt über ben 2ttt)eiSmuS meift ttad), bag

ber Segriff ber Gaufalität nur ©ültigfett tjat für tebettbe unb

bent'enbe Organismen, unb bafc berfelbe aufterljalb biefer Organismen

nidtf erjftirt. £>as <Sud)en ber Geologen unb ^ßt)ttofopr;en nad)

einer oberften Urfadje ift reiner Sliitljropontorprjismus. £)er 2ftenfd)

ift ntdjt ein ©benbtlb ©ottes, fonbern ©ott ift umgeMjrt ein

SBilb bes SWenfdjen, mit allen menfdtfidjen SSottfom menl;eiten aus^

gerüftet. 2)er 9ftenfd) ift ber «Stopfer ©ottes. SDie bem oberften

SBefen angebidjtete Qbee ber SBoUfommenljett ift eine rein menfcfc

lidje unb tyat nur 23ebeutimg alz ©egenfafc ber menfdtfidjen XXn=

oottfommeitljeit. ©benfo ift bie angenommene Unenblidtfeit ©ottes
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ein reiner Unfinn, ba ber begriff ber Unenbücfjfett mit bem=

jenigen einer Sßerfon nid;t ju Bereinigen ift, unb ba eine $er[on

nnr burd) iljre Unterfdjeibung r-on anbern Sßerfonen als foldje

gu eyiftiren nermag. „(Sntroeber ift ©ott unenbiid), unperföntid),

unnötljig unb überftüffig, gteidjbebeutenb mit bem Söettall, ober

er ift motlenb unb Ijanbetnb unb aisbann in feiner ©igenfdjaft

als Sßerfon- fein ©ott met)r. S)er Sott ber Vernunft unb

ber SBeroeife a priori ift barnad) eine Umgeftaltung bes ot)ne

feinen Organismus gebauten 3ttenfd)en."

£)as befaunte Argument für bie ©yifteng ©ottes, meines

aus ber Drbnung ber SEBett gebogen wirb, ift tjinfätlig geworben,

feit Darwin feine grofse (Sntbetfung oeröffentließt l)at — abge=

feljen baoon, bajs aud) baS 23öfe in ber SBelt btejes Argument

miberlegt. Qeber 3uftanö bcx SBelt muß uns als Drbnung er*

ffeinen, ba mit einen anbern nidjt fennen. Um barüber ur=

ttjeiten §u fönnen, müßten mir einen Sßergletd; mit einer anberS

georbneten 3ßett anfteffen, was ntdjt mögtid) ift. ©Ott ift bie

in baS Unenbtidje auSgebetjnte menfdjtidje ^erföntidjfeit ; unb bie

2Öiffenfd)aft nimmt iljm fortmcttjrenb ein 2Xttrt6nt nadj bem anbern

aus ber £anb. „3eber ©djritt ber SÖiffenfdmft ift ein Sdjritt

gum SlttjeiSmuS"; unb bie Anrufung ©ottes ift aus gelehrten

£>ebuuionen feit langer Seit fo gut mie oerbannt. S)ie Berufung

auf baS ©efül)t I;at feinen miffenfdjafttidjen 2Berttj; ebenfoioenig

baS befanntc Argument aus ber allgemeinen llebereinftimmung,

raeld)CS im 18. Saljrtjunbert eine fo groge 9^oüe fpiette. 2) er

Vorwurf ber Qmmoratität, raeldjen man bem 2lttjeismus fo gerne

madjt, ift gan§ unbegrünbet; berfetbe ftreitet nic^t gegen bie

9florat als fotdje, fonbern er fud)t fie nur auf feftere ©tü|en

gu grünben, als bie ber Religion — auf bas 23ebürfnif3 unb

bie ©egenfettigfeit nämlidj. Der StttjeiSmuS negirt nur 2)aS=

jenige, roas nidjt ift, gerftört alfo ni'dits; er bilbet als ber einzige

5luSgaugspunft miffenfd)aftlid)er SBeltbetradjtung einen eintrieb
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ber rjödjften geiftigen ©enüffe. 3©eit entfernt, bie natürlichen

ober gefettfdjaftlidjen xugenben ju erfdjüttern, ober it)nen it)re

ipeiligfeit §n nehmen, begrfinbet er fie auf bas öffentliche ©efüljl

unb auf bas inbitribuette Beraujstfetn. ^Dte ilebereinftimmung biefer

beiben bilbet ben einzig fiebern -äftaafjftab bes ©uteri unb Böfen. £)er

3ftt)eiSmu§ jerftört nict)t bie Sbee ber ©erec^tigleit, fonbern maetjt

aus ifyr bas3^ i
eD^ menfdjlidjen £t)ätigfett, raätjrenb bie ©ott=3bee

grabe bas ©egentljeit getrau unb burdj bie £>erraeifung auf bie t)intm=

lifdje ©eredjtigfeit bie irbtfetje maaftfoS gefdjöbigt t)at. „SDie

3Kenfd)t)eit oerbanft biefer S^ee, raeldje bas Monopol ber ($e=

red)tigfett unb Moral für fid) in 2tnfprudj nimmt, bie 33er=

banmmg beö Slriftotetes unb feinen ©elbftmorb burd^ ©ift, ben

©djeiterf)aufen bes QorjanneS £uf$, bie £öbtung eines Banini

ober eines be la Barre, bas (£l)riftentr)um unb bas Mittelalter,

bie ortt)oboyen, r)etbm|ct)en unb arianiferjen üDtärtiirer, otn Unter=

gang ber ftaffifdien unb bem Slnbrang ber Barbaren oljne ©djufc

preisgegebenen Bilbung, bie Berfinfterung ber $unft unb bes

©ebanfens, bie ^aubjüge ber' 9)atl)amebaner unb bie Ereu-^üge,

bie SlutobafeS, bie 9tetigionSfriege, bie Bartholomäusnacht, bie

©ragonnaben, bie ©djmad) ber Belagerung Sporns unb bas Blut=

bao oon -äflentana; enbtid) jenen ©eift ber £rägt)eit unb Unter=

rcürfigfeit gegenüber ber ©eraalt, raeldjer auf ^n 3iäd)er im

Fimmel, ftatt auf bie eigne $raft oertraut."

„2tber, rairb man entgegnen, raas fefct 3>t)r an bie ©teile

jener $bee? -ftidjts als eine unfruchtbare Negation! — 91un,

raas fefet ber ^oljfäller an bie ©teile eines Baumes, ber bas

gelb oerfperrte? Suft unb £id)t! Unb raas fe^en rair an bie

©teile ©ottes? 3Me menfcpdje StjätigMt ! $ann eine foldje

Negation, welche bie Bebingungen ber grud)tbar!eit tjerbeifütjrt,

unfruchtbar genannt werben?"

£)as Kapitel „(Spitur unb Sufrej" topft an baS ausge-

jeidmete SBerf bes franjöfifd)en ©elet)rten 9ftartl)a oon ber
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Sorbonne über £ulreg unb ©pifur an. Dbgteidt) feinem ptjüor

fopl)ifd)en Stanbpunfte nad) Spirituatift, gibt -äRartija bodt) eine

üortrefflidje Gtjarafterfdjitberung @piturö, eineö ber ausge^eid^

netften unb gugteidt) beftoerläumbeten -3Jienfd)en be§ 2lltertl;ums.

Senefa nennt ilm einen „gelben, in eine grau nerfteibet". So=

gar ba% Gljriftentrjum folt nad) 3Jt. $iand)eö mit feinen fielen

gemein traben. So grünbet ©ptfur feine 3)iorat auf ben SBunfd)

beö SOienfdjen, glücfüd) 31t fein, baö ßljrtftentrjum auf ben SSunfd)

bes eroigen <geils, roaö offenbar große 2letmlid)feit l)at. 2)ie

Floxal beö Sufre^ entfprtdjt nad) ffl. ben reinften moralifdjen

Seiten, roeldje überhaupt aufgeteilt roorben finb. gerner be=

fämpfte ßpüur ben finntofen Aberglauben feiner 3^t, roeldjem

bamals nod) tljeilroetfe bie roeifeften -Scanner Imtbigten, roie

2>ogelffug, SBeiffagung u. f. ro., in ber entfd)tebenften Sßeife unb

oerfpottete bie Drafet fo, baß biefetben eine 3^it^n9 ni(^t mefyr

311 fpredjen magten. „Wan lann fagen, baß rjeutgutage ein

9Jc"enfd) in bemfelben -Dhaße für aufgeflärt gilt, in meinem er

SlUeö baSjenige mißartet, roaö ©pil'ur mißartet v)at, unb bie

moberne 2Biffenfd)aft ^at nur gortfd)ritte gemalt, um (Spifuräifdr)

§u roerben, b. f). um an unueränberlidje Diaturgefeise §u glauben,

gn gteidjer SBeife ift ber gefunbe 9ftenfd)enuerftanb ©piluräifd)

geroorben, roeit er feine gurd)t mel)r r>or ber -ftatur v)at; unb

ba%, roaö mir ^ofeßräieljung nennen, ift eine @r§iet;ung im

©pif'uräifd)en ©elfte. 2öir tragen Sitte, ob roir es roiffen unb

rootten ober nid)t, in uns §roar nidjt ba3 Snftem, aber ben ©eift

ber Serben ©pifurö."

2öa£ bie je^ige Stellung be§ 9)iateriatismu3 am

langt, fo finb nad) £. feit ber SBiebergeburt beö fran§öfifct)en

9)iateriali$mu3 ^roölf ^al)te üerftoffen. @r roirb auf baö SBefent-

tidjfte unterftüt3t bm§ bie gortfd)ritte ber pofitioen SBiffenfdjaften

unb burd) bie gorfd>ungen eines SDarrotn, Subbod, £ntor, Spencer

u. f. ro. Tian ben!e an bie gorfdjungen unb -ftadjroeife über
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(53el;irn - £ofa£ifation , über bte ©efdjroinbigfett beS ©ebanfenS,

über ben oorgefdjidjtlidjen 9ftenfct)en , über ben ttrfprung ber

©pradje, über (Sntnricflungsletjre, über bie Sbentität ber ©eifter

ober muttjifdjen Sßerfonifxrationen mit ben metaplujfifdjen SBcfen-

ijeiten u.
f. xo. Semnad) ift ber Slampf p)ifd)en 3ttaterialismus

unb ©pirituaftsmus, jroifdjen Realismus unb SbealismuS,

äioifdjen Sßofitim'smus unb Sütetapijijftt
5

nodj lange nid)t beenbet.

Sßer wirb ©ieger bleiben? ^Diejenige Stiftung, weldje 51t einem

erl"enntniJ3t()eoretifd)en ©fepticiSmuS gurücffetjrt unb unfer ganges

@r!ennen für baS oielleidjt trügertfdje Abbitb eines ettng unbe=

rannten Originals erllärt? ober biejenige, roeldje, gleidjweit ent=

fernt von einem müßigen ^efftmismus, wie von einem fmbtfdjen

Optimismus, ben 9ttenfd)en als bas ,ßlaa$ aüer Singe" be=

trautet unb fein SBertjalten auf feine SBebürfmffe, feine 3nter=

effen unb feinen Organismus begrünbet? 6eit Saljrtaufenbeu

ift bie SBett oon mi)tt)ifdjen, mi;ftifd;en unb fubjeftiuen 3been

beljerrfdjt worben. Sie 3^ nat)t, wo biefe ^errfdmft an bie

Sßiffenfdjaft, an bie objeftioe ©ewi&tjeit überzugeben tjat. Siefe

Seit mürbe bereits eingeleitet bind) bie Somfdje $ßl)itofopt)en=

(Sdntte unb itjre üftadjfolger Semofrit, (Spitair, Sufrej, unb fie

beginnt miebergeboren §n werben nad) einer Dämmerung oon

Stoanjtg 3al)rl)unberten. Ser (Sinftufj ber Religion unb bes

religiöfen ©innes nimmt metjr unb meljr ab] bie alten ©ötter

unb bie transcenbentalen ©terne oerbteidjen, unb ber freie ©e=

banle fann burd) bie Slnftrengungen ber £l;eofratte, bes @flecti=

cismus, ber Gompronüffe mol)l aufgehalten, aber nidjt unter*

brüdt werben, greilid) fdjleppen mir bie fdjwere Saft ber lln=

wiffentjeit unb bes Aberglaubens nod) mit uns unb werben fie

nod) lange mit uns fdjleppen; aber Unterricht unb ©rjielumg

im ©elfte bes freien ©ebanfenS werben fie oon Sag §u £ag

leidjter madjen.

SiefeS fül)rt ben $erfaffer naturgemäß §u bem ©djlufjttjeü

5Bü<fcncr, s
->at3 SRatur unb SBtffenföaft IL 15
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feines Söudjes ober jur ^Beantwortung ber widjtigen grage nad)

ber fünftigen Drganifation bes öffentlichen unb namentlich bes

p t) i t o f o p t) i f d; e n Unterrichtet in granfreidj. $or unfäljr fed)§ig

Sauren mußte ber gemUberte ©enfuaüSmuS Gonbillac's einem

üou Goufin unb 9toner=Gotlarb in (Scene gefegten gemifdjten

Spiritualismus meinen, ber @troa§ oon allen berühmten Sptjifo;

fopljen Ijatte unb mit einer ftarfen 2)ofiS Gl)riftentl)itm gemifdjt

mar. daraus eutftanb ber @f tefticismus, ber feinen grieben

mit ber Kirclje machte unb bie Sdjitte unb bie öffentliche @r=

^ieljung eine Solang gang in Sefdjlaa, naljm. 3t)m gehörten

Goufin, ©utjöt, Srogüe, £t)iers an. (Seine Sofung fyiefc Unter;

orbnung ber S^atfadjen unter abftrafte Kategorien, ber SBtrfc

tidjfeit unter bas Dtaifonnement. Gr ermies ftd) als ber größte

geinb einer magren ^Ijilofopljie, benn bas Qbeal bient §u Diidjts

ober rairft fdjäbttd), menu es nid;t aus ber äBirfliäjfeit tjeroor=

gel)t. Sogar bie ©efdjidjte ber SßljUofopln'c mirb burd; bie @fteE=

tüer falfd; bargefteUt. S)ie[e muß, um ber SBaljrljeit geredjt 51t

werben, auf eine ganj anbere unb meljr objeftioe SBeife getrieben

merben, als bisljer. 3>mmer befämpfen fidj in iljr §mei große

©eiftesftrömungen, non benen bie eine auf fubjeftber Spekulation,

bie anbre auf objeftiuer ©rfaljrung baftrt. £)ie erftcre unterteilt

btö Unioerfum befonberen, aus ber menfdjlidjen Crganifation

abftraljirten ©efeften; bie graeite trennt ben -öcenfdjen nidjt r>on

ben SBebingungen feiner ©riftenj unb betrachtet, geftütjt auf bie

gan^e 9ietl)e pofitioer Söiffenfdt)aften , ben Organismus unb bie

SnteHigen^ als notljmenig mit jenen SBebingungen uerbunbene

(Srfdjeimmgen. -Diur burd) attmcüjltdje ©ntraicflung unb langfame

©rraerbung feiner getftigen gäljigfeiten oon ©efdjledjt 51t ©efdjtedjt

ift ber -üttenfd) nad) unb nad; gu feiner jetzigen ©röße gefommen.

Wlxt einem energifdjen Hinweis auf bie SCufgaben bes fünf«

tigen Unterridjts fdjließt baS intereffante £htd> „2Senn ber

junge granjoie tiefes unb nod) Zieles Slnbere (bas Ijier nid;t



erroälmt werben f'onnte) roiffen wirb, fo wirb er auä) bie SBelt

üerftetjen nnb nnffen, roa§ bie 2Borte SDtafdj, Seben, ©ebanfe,

Wedjt, $f(id)t 51t bebeuten (jaben. £)ann wirb er aucl) nnffen,

roaS ^rjitofopljte ift, nnb wirb ein ebenfo guter 9Jcenfd) wie

Bürger werben !"

Referent will trofe feiner im allgemeinen conformen lieber

jengnngen ntdjt für Site nnb gebes einfielen, roaS ber unters

richtete nnb geiftnofle Sßerfaffer beö befprodjenen 33ndjeö nor=

bringt; aber als ^Beweis nnb SDiufter für ba§ äöiebererroadjen ge=

nriffer, fett bem SlnSgang beö oortgen Saljrljnnbertö faft nertoren

gegangener realifttfdjer ©eiftesftrömimgen in bem 51t einem netten

politifdjen 2tben ermadjten 9iad;barlanbe bürfte bie uorfteljcnbe

SBeridjterftattung über ben mefe.nttidjen Sntjalt jenes 23nd)Cö

ntandjem Sefer nidit unrotttfommen geroefen fein.

15



3nr firttik bcs Jitaterialisrnns.

(Dr. gri£ ©cfjulfce: S)ie ©runbgebanfen be§ 9Diateriali$mu3 unb

bie ßritif berfelben, Seipsig, ©untrer 1881.)

(1882.)

SMefe fleiue, oberflädjüdje unb in einem beö ©eifteä wahrer

SBiffenfdjaft wenig nntrbigen £one gehaltene @d)rift, raetdje ben

taufenbmat „roiberlegten" unb bod; immer nod) nidjt munbtob

gemalten „9Jtoteriali§nut§" jum taufenb unb einten 3Me 31t

raibertegen unternimmt, unb §roar 00m tjotjen ^0(3 ber „fritifdjen

^MjÜofoptjie" l;erab, geljt oon einer ganzen 9ieil;e unriditiger unb

unbeioiefener ober unbeweisbarer Behauptungen ober Borau§=

fefcungen aus unb !ann baljer aud) nid)t anberö, aU auf foldjer

©runblage §u einer s
3iei()e ebenfo falfdjer ©djlufcfolgerungen 511

gelangen. Seite Ijatttofen Borauöfefeungen ober Behauptungen

finb ungefähr bie folgenben:

1) 2)a£ „©eifrige" (??) ift ©egenfafc be§ (Stoff(idjen unb

ttxoaz für ftd) Befte^enbes!

2) £)er nnffenfdjaftüdje üDcaterialtemuö unb ber 9)cateriaü3:

muß beö Sebens finb ibentifd). Beibe geljen auf @goi§mu§,

(Mbgier, Süfterntjeit u. f. xo. tjinaus.

3) SDcaterialtSmuS unb Sbealtömus finb ©egenfätje. (fie finb

im ©egenttjeit, wenn richtig uerftanben, bie innigften greunbe)

4) Sie Materie ift nad; 2Xnfid)t ber Sftaterialiften (raeldjer?)

ber ©runb aller S)mge; es giebt nad) ifmen nidjts als Materie.
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5) 2)ie 2ltome eyiftiren nidjt; fte finb nur erbietet ober

,,!JH<$tgröf$en".

6) SDer ©toff ift nur ein ©ebanfenbing; er ift nur „er=

bietet".

7) GS triebt feine Sltome, fonbern ftatt i(;rer nur fog. £raft=

@inl;eiten ober $raft=9)tittelpunfte.

8) SDte ©tofffeljre gebärbet fidj, als wolle fie 2lttes erklären.

9) 3)er Materialismus arbeitet als fog. „etljifdjer 2ttaterialis=

mus" auf bie SBernritberung unb $ertf)ierung ber s
JDienfd)t)eit l)in.

Wlan wirb aus biefen wenigen 2lnfüt)rungen crfefjen, baft

ber Sßerfoffcr, obwoljl er behauptet, auf beut neueften ©tanbpunft

bes wiebererwadjten ßant'fdjen ^riticismus ju fteljen, an einem

fdjroffen unb unüberminbtidjen SDualtSmuö frauft, mit beffen

<gilfe bie auf Jgerftelhmg einer eint)etttid;en SSettanfdjauung

gerichteten 23eftrebungen bes mobernen naturwiffenfdjafttidjen

Materialismus am 2Itterroenigften ^u befämpfen fein bürften.

^Smn ber SSerfaffer bie Grtfteng bes Stoffes leugnet, bennod) aber im

4. Kapitel oon bem „Slörpertidjen" als ©egenfafc bes „©eelifdjeu"

fpridjt unb beffen ßyifteng ausbrücflid) anerfennt, fo wirb man

biefen Sßiberfprud) oergeblid) 31t enträtseln oerfudjen; unb wenn

er bie nad) itjm unbeantmortbare grage aufwirft, wofyer benn

ber Materialift ben ©toff fenne? fo wirb man mit ber grage

antworten bürfen: SBofyer benn ber ©pirttualift ben ©eift fenne?

SBenn alle unfere SBorftellungen, wie SBerfaffer meint, nur fub=

jeftio finb, fo finb ja wol)t aud) bie fpiritualiftifdien $orftelhmgen

über bie üftatur bes ©eifteS nur fubjet'tiu; namentlid) finb es aber

atsbann biejenigen bes <gerrn (Sdjut^e über ben Materialismus

unb batjer ofjne 33eweisfraft. greilid) wirb oon einem folgen

Stanbpunfte aus fofort jebe reale ©rfenntnijs unb jebe menfdjticfye

Sßiffenfdjaft unmöglid;; unb bas bide £htd), weites ber SBerfaffer

in 2lusfid)t ftellt, fönnte ofyne ©djaben für bie 2)lenfd$eit um

gefdjrieben bleiben. ^Dte jcfet überall fyeruortretenbe, auf Sfont'fdje
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Sljeorien geftü^te Neigung her pbilofopl)ifd)en sJuttfmärtfer, bie

Dcatuntnffenfdjaften auf bie blofee @rfd}einungS=2Selt einju=

fdjtänfen unb irrten bamit jebe Ginmirfnng auf bie ©eifteöroiffen-

fdjaften abjufdjnetben, ift nur gotge bes reaktionären 23eftrebenS,

bem gefürdjteten, geiftesbefreienben Ginflun ber 9?aturraiffenfd)aften

einen £>amm entgegengehen unb Die alte ^ßljUofopljie unb £ljeo=

logie im 9^eid;e bes ©eijte<o in bisheriger SBeife forttuirtljfdjaften

31t (äffen.

£)en eigentlidjen Sdjtüffel 31t bes ^erfaffers Abneigung gegen

ben 9flatertalismus giebt uns bas 7. Kapitel über ben fittlidjen

9)iaterialismuS, meines eine fo Ijodjfomifdje <Sd)ilberung bes bem

etfjifdjen SJiaterialiSmus nerfallenen -Deenfdjcn giebt, bafe man

baraus mit 9^ed)t rairb fdjüefeen bürfen, bie gange ®d)rift üer=

banfe t£;re ßntfteljung nidjt ben füllen Ueberlegungen eines pt)ito=

fopljifd) gefdjulten 2>erftanbeS, fonbern einem franf^aft überreizten,

gegen bie riefigen materiellen gortfdjritte unferer Qeit oljne jeben

©ritnb eingenommenen ©efüfylsftanbpunft. 2Bie fid) freilief) ein

fold)er <Stanbpunft mit ber SBürbe objeftber 3Biffenfd)aftlid)!eit

t-erträgt — bas muffen mir ber ^Beurteilung ber Sefer überlaffen.

SBenn mir unö atfo bistjer mit bem tnefleid)t 311 fanguimfd)

angelegten 2>erfaffer raenig einnerftanben erklären lonnten, fo freut

es uns um fo meljr, ba§ mir, unb ^loar gerabe uon unferm

materialiftifdjmtonifiifdjen
'

(Stanbpunfte aus, ben Sdjluferoorteu

feines (SdjriftdjenS beiftimmen tonnen, in raeldjen er eine „93e=

Ijerrfdjung bes ©toffes burd) ben ©eift" als bas 2Bünfd)ens=

mertlje aufteilt. £aS münfdjen geroitf 2lHe, bie bem gortfd)ritt

aufrichtig ergeben finb, einerlei, ob fte 9Jeaterialiften, 9)ioniften,

9teatiften, ©piritualiften ober 3'öealiften feigen, unb ob fte ben

©eift als etwas für fid) unb unabhängig üou ber 9Jcaterie 23e=

fteljenbes betradjten, ober ob fte an feine aHmatjlidje (ümtftetjimg

unb ©ntmidelung aus materiellen 23ebingungen unb 3u ftanoen

glauben* W\t 9tücfficr)t barauf motten mir es aud; unter (äffen,
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mit bein Sßerfaffer nod) einmal in bas Öerid)t ju gefeit wegen

ber rüiberfinnigen Behauptungen unb ©tanbpunfte, welche er bem

oon il)iu befämpften Materialismus in bie ©djulje fdn'ebt, unb

roeldje btefer — roenigftens in ber gorm bes mobernen natur=

loiffenfdjaftlidjeu Materialismus ober Monismus — gar nidjt

rennt; ober roegen ber großen $ergeßtidjfeit, mit roeldjer er ben

im Anfang feiner Scl;rtft als „nidjtertftirenb" beljanbelten „Stoff"

gutefct roieber als unuerineiMidjen gaftor in feine 23etrad)tungen

einführt.

9hir bie Bemerkung fönnen mir fdjließtid) nidjt auf bem

§ergen behalten, baß, menn ber Materialismus mirflid) bei

^Ijilofopljen unb Üftaturforfdjern fo feljr „übertmtnben" ift, toie

es ber SSerfaffer barjuftellen fiel) bemütjt, es gerabe uon feinem

feljr ritterlichen ©inne geugt, wenn berfelbe bem am Boben

Siegenben oon feinem tjoljen pljüofoptjifdjen dlofc fjerab nod) einen

letzten gußtritt oerfetjen ju muffen glaubt. 33iedeid)t überzeugt

er fidj bei btefer ©elegenljeit, baß fein Dpfer nod) nid)t fo tobt

ift, baß es feinem bellten Verfolger nidjt auf biefetbe SBeije

erroibern tonnte, in ber es angegriffen morben ift.
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I.

(1882.)

3n her (Sytrabeilage gur „granffurter Settung" t)om 28. 9M
biefeö Saljreö finbet fid) unter „£iterarifd)e3" eine mit 0. H.

gezeichnete 23eurt(jei(ung meiner neueften ©djrift „£id)t unb %ebtn",

meldje einige fo ungerechte unb entfteßenbe SBemerfungen enthält,

ba§ id) nid)t umln'n fann, im golgenben Einiges barauf ju er=

nribern. 3raar tft ber $erfaffer, rceldjer fiel) burd) feine ©Triften

unb feine gange 9tid)tung in einen unoerföljntidjen ©egenfa£ §u

ben gur Qzit nod) Ijerrfdjenben ttjeologifdjen unb pI)üofopl)tfd)en

©eifteömädjten gefegt Ijat, an foldje Ijerbe unb entfteßenbe 23e=

urttjetfungen feiner literarifdjen Seiftungen feit lange berart ge=

roöljnt, bafj üjn biefelben nid)t meljr $u ©ntgegnnngen beftimmen;

aber ber Umftanb, bafe biefeö im sortiegenben gafte gerabe in

bem einzigen größeren Organe entfd)iebener greifinnigfeit in

£>entfd)tanb gefdjefyen ift, beftimmt it)n, eine 2Iuönalune 51t machen.

3unäd)ft potemifirt ber £err Käufer gegen meine angeMidje

^etjauptung, „bag äße Religion mit ber (Sonnenverehrung be^

ginne unb auf fie jurüctfü^re". §ätte <gerr 0. H. aufmerffamet

gelefen, alz er getfjan gu fjaben fdjeint, fo mürbe er gefunben

Ijaben, bafe biefer ©ai3 nirgenbroo in meinem Vßufy enthalten ift,

fonbern bafj nur auf Seite 10, $z\te 8 unb 9 n. U. gefagt mirb,

ba{3 e§ fefjr roafyrfdjeinlid) fei, ba§ „aller religiöfe JMtuS ober
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ade ©öttcr^ere^rung mit einer Anbetung ber (Sonne ober bcs

Sidjtes angefangen Ijabe ober von ifyx ausgegangen fei". 2)aJ3

aber „Kultus" unb „Religion" jwci fetjr Betriebene 3>inge ftnb,

wirb ber §etr Kritifer woljt fetbft ntc^t leugnen. £)ie Religion

fonnte nid)t mit ber (Sonnenverehrung anfangen, ba fie fdjon

lange ootljer oa war; fie ift, wie biefes erft neuerbtngs wieber

^Profeffor CSonta (Introduction ä la Metaphysique, Paris, 1880)

eingetjenb nadjgewiefen tjat, unb wie ber Sßerfaffer fetbft in feinen

übrigen (<gerrn 0. H. wotjt unbekannten) Sdjriften öfter au&

geführt fyat,*) aus Unwiffentjett unb aus ber gutdjt not

bem llnbelannten tjetüotgegangen — einer gutdjt, weldje ftdj

bereits bei bem Spiere als adererfter Anfang ber Religion 511

äugern beginnt — unb rann batjet and) (wie nebenbei bemerft

fein mag) nur burd) Sßiffen unb Kenntniffe betampft ober erfet$t

werben.

SBeitet bcftreitet igen 0. H. meine 23et)auptung, bafe ber

33ubbl)iSmuS bie ßwigfeit unb itnm'gänglicrjfeit ber Materie Iet)re.

SBcnn §err 0. H. biefe (Swigfeit unb Unoetgänglidjfeit in bem

Sinne ber mobernen 31a turns tffenf dt) aft , insbefonbere ber (Stjemie

unb 2ltomifti! nimmt, mag er freiließ ^Jtedjt tjaben; aber es !ann

bod) nur auf £aatfpaltetei hinauslaufen, wenn bamit bie burd)

bie ^Denloorftellungen aller arifdjen Golfer rote ein rotl)er gaben

Ijinburd^ietjenbeSbee einer ewigen unb unoergänglidjen Ur^Jtaterie

abgeleugnet werben fott. 9?antentiid) bekannte fid) bie Sanfjat)=

^Ijitofoptjie, aus weldjer ber 33ubbtjismus tjeroorging, ober in

welker er feinen Keim fanb, bereits 31t einem fetjr ootlenbeten

Materialismus. 2)ie Kosmologie bes Subbtja fetbft letjrte —
gerabefo wie bie moberne Üftaturmiffenfdiaft — bie @rjften§ eines

tum Uranfang an nortjanbenen, unenblidjen unb ins Unenbtidje

uerbünnten Urftoffs, aus welchem ftd) nad) unb nad) bie einzelnen

*) Wlan bergt. be3 SBerfafferS (Schriften „$er 3Jtaijd&", gtoeite Stuft.,

©. 241 u. fotgenbe, unb „£er ©otte3begriff", jtoette Stuft., ^>. 14 u. fotgenbe.
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SBetten burd) ^erbidjtnng entnricfeln, imb in melden [te audj

fpctfer nad) iljrer Serftödtfigung imb nad; öfterer SBieberliolung

biefer ©nttoicfelungs^orgänge roieber gurütfMjren. £)er ©ebanfe

einer 6d)öpfung aus 9ctd;tö 5. 23. erfdjien ben bnbbtjifttfdjen

^rieftern nidjt Mos imgel;euerlid), fonbern fogar freuelljaft. 2tud)

baS ftpefjttdj eintretenbe „Dttroana" ober „9M)tfein" bebeutet

nidjt eine 9tüdf"eljr in bas abfohlte yiifytö, fonbern nur eine 2Iuf=

löfung bes 3d) in feine Urbeftanbt^eitc, meldje roieber §uritdf(iejsen

in ben allgemeinen Urgrunb ber SMnge, aus beut fte tjeroorgingen.

^ebenfalls beruhte bie urfprüngtidje £et)re bes 93ubbl;a auf einem

oollenbeten 2lt()eismus unb DiiljiliSmus unb fonnte fdjou barum

nidjt anbers als auf ber ©rimboorftedung ber inbifdjen 2Jh;tljen

von einem unoergangtidjen, mit ber Ur^raft oerbunbenen Ur=

Stoff bafiren.

©anj unoerftänb(id) ift bem SBerfaffer, rote §err 0. H. ba^u

!ommt, bie (Mjattung ober Unfterblid;feit bes Stoffs in Steifet

31t gießen unb bem ^erfaffer einen Vorwurf baraus 51t madjen,

bafe er biefetbe ein unumftöBlidjes Slriom ber Sßtffenfdjaft genannt

tjabe. tiefes läßt fid) nur er!(ären entroeber aus einer fetjr

großen Unbefanntfdjaft mit naturroiffenfd)afttid)en fingen unb

Gegriffen, ober baraus, baß <gerr 0. H. tnelleidjt Sliujänger jener

mobernen ^Ijilofopfern Sdnite geworben ift, roetdje aus fog. @r=

lenntnifVtljeoretifdjen ©rünben bie (Sriftenj ber Materie über=

l)auyt beftreitet ober in groeifel jiefjt. 3n (euerem galle uer=

jidjten mir auf jebe weitere ^olemü mit §erm 0. H., ba auf

biefem 23oben jebe $erftänbigung jiotfdien ^ijUofoprjie unb

^iaturunijenfdjaft überhaupt unmöglid) ift; in erfterem gälte nutfs

man fid) billig ronnbern, bau ©err 0. H. überhaupt natunoiffen=

fajaftlidje Sdjriften §u beurteilen unternimmt. 2Iud) baS jefet

allgemein angenommene @efe£ ber ©intjeit oon £raft unb Stoff,

of)ne roetdjes bie gan^e moberne Söiffenfdjaft unmöglid) fein unb

einem ^tucffall in uralte unb längft oerlaffene bualiftifd)e 33or=
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fteldtngen anheimfallen würbe, fd;etut für £errn 0. H. ein 33 ud)

mit fieben (Siegeln gu fein. „Pour exercer la critique", fagt

9)contaigne ebenfo treffenb alö maljr, „il faut avoir science et

conscience." 2)aö mögen fid; §err 0. H. nnb mit iljm alle

diejenigen, meldte SBücfjer fritifiren 51t bürfen glauben, bie fie

nidjt oerfteljen, bod) redjt feljr überlegen!

<Sd)lieJ3lid) fpridjt &err 0. H. , oljne ftdt) gu bebenden, eine

isermntljnng ober sBerbädjtigung aus, raeldje, wenn fie begrünbet

märe ober fein fönnte, beinahe einem moralifdjen 33erbred)en r»on

(Seiten bes '^erfaffers gleidjgnadjten märe — bie SBermutfyung

nämlid), bajs berfelbe ber SBiffenfdjaft gennffermafsen ©etoalt an;

tl)ue nnb biefelbe nad) (Special=$ebürfniffen guredjtftnfee. Gin fo

fernerer nnb ben SSerfaffer als 9)cenfd), mie als (Sd)riftftet(er

blofsftellenber SSormurf Ijätte bod) menigftens irgenb eines rjaiü>

greiflidjen Söeroeifeö bebitrft. Slber <gerr 0. H. oerfnd)t fo GtroaS

ntdjt einmal annäljernb; er läfjt es bei bem bloßen Einwurf &e=

roenben nnb roeifj and) nidjt bas ©pecial^etürfntfe namljaft gu

madjeu, bas ben $erfaffer 51t einem fo unerhörten $erfat)ren

ueranlafct tjaben foU. GS märe in ber £l)at t)öd) ft intereffant

geroefen, gu üernetjmen, meines (Special 23ebürfniJ3 £err 0. H.

Ijier im (Sinne gehabt l)aben mag. SSerfaffer rneiß tro^ allen

sJcad)benfens nur (Eines ansfinbig gu madjen; es märe allenfalls:

genriffen Diecenfenten SInlafe 51t böswilligen ober ungerechten 2ln=

griffen gu geben! 2)enn meldjes anbere 33ebürfnij3 fönnte ben

SSerfaffer verleiten, fid) fetbft oor aller SBelt in fotdjer SBeife

blofeuftellen nnb feinen geinben gemiffermaßen preisgugeben?

SCtterbtngs §ät §err 0. H. infofern bas Süchtige getroffen, ate

ber SBerfaffer in ber Zfyat ein (Special=23ebürfnif5 l;at nnb aus

einem folgen 23ebürfniffe fdjreibt — aber freitid) in einem gang

anberen (Sinne, als igen 0. H. 2)iefes meint. £)as (Special*

SBebürfnifj bes $erfaffers ift bas el)rlid)e unb aufrichtige, nad)

feinen 9iüdfid)ten oon 9ted)t3 ober Sinfs, oon Unten ober Oben,
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von Sob ober £abel, oon (Stfolg ober Verfolgung fragenbe

(Streben ttnb (Sudjen nad) 3Sal)rl;eit. £)a(3 man bei biefem

«Streben nnb Suchen nad; äBaljrljeit öfter ttnb leidjter Srrt^ümern

unterworfen ift, als bort, wo man ftd; auf ben ausgetretenen

©eleifen (jergebradjter unb burd) 2Ilter geheiligter Sebrmeinnngen

bewegt, liegt auf ber ßanb; aber eben barum foßte man aud)

um fo oorfidjtiger unb fdjonenber in ber ^Beurteilung foldjer

(Strebungen fein unb nidjt £)enen, bie foldje gefährlichen SBege

im gntereffe ber Sßatjrtjeit unb allgemeiner SJtenfdjljettö^ntereffen

manbeln, unetjrltdje ÜTCebenabfidjten ober (Streben nad) 23efriebigung

oon <Special=33ebürfniffen uorroerfen. (Soldjer ©peetat^ebürfniffe

giebt es allerdings unb (eiber genug in ber SBiffenfdjaft, aber fie

finb nidjt bei ben fälfdjlidjerweife fog. „9)tateriatiften" §u fudjen

unb 31t finben. gur @rleud)tung bes gerrn 0. H. unb ju feiner

befferen Drientirung will id) it)in einige SInbeutungen barüber

geben, wo biefelben 31t finben finb. (Sie finb 3. 23. 31t finben

bei ben fog. (Strebern in ber SBiffenfdjaft, weldje Ijter ebenfo=

woljl iljr SBefen treiben, wie in ber Sßolitif, unb wetdje bie

SBiffenfdjaft benufeen ober nötigenfalls aud) entfteffen ober fetbft

fälfdjen, um 311 Slemtem unb ©tjrenftetlen 311 gelangen. (Sie

finb ferner 51t finben bei leiten, weld)e oljne 9iücffid)t auf bie

iBatjrljeit bem ©efdjmacf bes ^ubtifttms unb ber augenblicflidjen

3eitftrömung tjulbigen ober fdjmeidjeln, um (Srfolg 31t erringen.

(Sie finb weiter 31t finben bei leiten, welche nad) bem SBeifall

unb ber Unterftüfcung ber Goterien geilen unb burd) biefe empor

311 fommen wünfdjen. Sie finb aud) 3U finben bei leiten, weldje

oen Setjren unb 9Weimmgen eines großen ober angefetjenen ÜMfterö

folgen, um an beffen §anb unb unter feiner mächtigen 23efd)irmung

bie Seiter ber 33erüt)nttr)eit ober ber ©unft 3U erfteigen. (Sie finb

enbtid) bort 3U finben, wo man ängfttid) uermeibet, burd) wiffen=

fdjaftlidje Diefultate ober gorfdmngen ben gefätyrlidjen gorn ber

$ird)e unb ujrer 2lnt)änger auf fid) 31t gießen. 2llle biefe «Special*
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33ebürfniffe geben in tjöljerem ober minberem ©rabe Slntafj gu

bem Verfahren, meines §err 0. H. bem SBcrfaffcr sunt Vorwurf

madjen 51t muffen glaubt, ol)ne §n bebenden, ba§ gerabe bei ber

von liefern eingetragenen 9M)tuug jebeö Special ober perjöm

lidje 23ebürfnif3 von Vornherein nnb oon fetbft in SBegfaß fömmt.

(Sang int (?5egentl)eil töirb rjier baö Special=Vebürfnif3 bem 2111=

gemeimVebürfnifc untergeorbnet, ober bie perfönlidjen Sutereffen

werben benen ber Sßaljrljeit nnb beö (Semeinwoljls aufgeopfert,

benn bafc btö (Streben nad; 3Sa(;r(;ett in ber 9tegel feine §eit-

tiefen Vorteile, fonbern gumeift 2lnfeinbungen, Verfolgungen

nnb perfönlidje 9cad)tl)ei(e im ©efolge l)at, wirb §errn 0< H.

ebenfo wenig unbefannt fein, wie e§ bem Verfaffer unbefannt ift.

2)er Severe tonnte baoon au$ feinem eigenen 2tbtn genug er=

gäljteu, wenn er uidjt fürdjteu nutzte, baburdj bie ^erfon an bie

Stelle ber <Sad)e 31t fe|en.

Sdjliejsltd; oerfteigt fid) &xx 0. H. in feiner pljitofopljifdjen

lleberljebung fo weit, baft er bem Verfaffer ben 9tatlj giebt, er

möge pljilofopljifd) benfen lernen, tiefes erfdjeint in ber £l)at

l)odj!omifdj einem Sdjriftftetler gegenüber, ber feine ©elegentjeit

Ijat uorübergeljen (äffen, um feiner tiefen Abneigung gegen bie

bisljer üblidje 2trt nnb äöeife ber pljilofopljifdjen Spekulation öffent=

lidj 2Iuöbrucf 51t geben. Verfaffer I;at fdjon pljilofopljifdje Stubien

gemadjt, als <gerr 0. II. maljrfdjeinlid) nodj in ben SBinbelu

lag, unb t)at fid) burd) bas ^pljrafenwerf nnb burd) ben ©alt*

matljiaS ber fpefulatioen ober Sd)itt=^l)itofopl)ie berart abgeflogen

gefütjlt, bafc er gerabe beöfjalb um fo energifdjer fid) bm @r=

fal)rung§unffenfd;aften in bie 2lrme warf unb fein pljilofoptjifdjeö

23ebürfnij3 burd) logtfdje Slbleitungen au§ bem reiben, non jenen

gewonnenen Material gu befriebigen fudjte. @§ Ijanbelt fid)

batjer Ijier überhaupt nidjt, wie £err 0. H. in feiner pljito=

fopl)ifd)en ^Befangenheit meint, um „pljilofopljifdjeö" Senfen,

b. I). um benfen im Sinne ber bisherigen Sdntl^bifofopljie,
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Jonbern einzig nnb allein nm logtfdjeö 8)enfen, roeld;e3 oon

jenem oft liimmetroeit oerfdn'eben, ja bemfelben nid^t feiten

gerabeju entgegengefefct ift. 3ener pljilofopljifdjen Uebertjebnng,

weldje glaubt, ans bem reinen ©ebanfen tjerans über 2We§ nnb

3ebe§ 51t ©eridjt fifcen nnb jeber SBiffenfdjaft iüjre SJcetljobe nnb

fyx gacit oorfdjreiben §u können, ift man, obgleid) fie uralt ift

nnb fdjon non ben ©leaten Ijerrüljrt, bod) nadjgerabe mübe genug

geworben, nnb fetbft btö neuerbingö 9)cobe geworbene, uer=

zweifelte 2lnflammern an Slant nnb feine miberfpmd)$üotle @r=

fenntni^ttjeorie fann barin nid)t§ beffern. 3)a3 berühmte „3)ing

an fid)", oon metdjem jcfet wieber im ©egenfafce §ur ©rfdjeinitngö=

weit fo triet gefabelt wirb, ift, wie SB. Srodjarb oortrefflid; be=

mer!t, nur ber Sdjatten unfereö ©ebanlen§, nnb derjenige,

weldjer fein ©enfen auf baffelbe ftüfet, gleist einem 9)ienfd)en,

wetdjer feinen (Statten gur ipilfe herbeiruft.*) 9cod) immer gilt

ba$ treffliche 2Bort ßnbwig generbadjö, welchem ja §err

0. H. bie 23ered)tigitng als ^Ijilofopt) md)t wirb abftreiten

mollen, obgleid) ober weil and) er fidj nid;t oollftcmbig oon ben

(Einflüffen ber ^ant^idjte^egel-Sdjetting'fdjen ©ebanfen=SBer=

berbniß frei madjen fonnte: „2ßa$ man tjeutigen Soges fpelu-

latioe ^tjitofoptjie nennt, ift größtenteils bas nnfanberfte, mu

tritifdjfte 2)ing oon ber SBelt. @§ giebt nur ein gimbament,

ein ©efefc ber ^Ijilofoptjie; eö Reifet: „greiljett beö ©eiftes nnb

greitjeit ber ©efinmmg". 9lod) immer wüttjet ber uralte ©treit

Sroifdjen Empirie nnb Spekulation, jwifdjen gnbuftion nnb 2)e-

bnftion, §wifd)en §ß$gfif nnb üDietaptmfif, jnmfdjen ©ieffeitS nnb

3enfeitö, gwifdjen ©nftem nnb @rfatjrnng3^l)ilofopt)ie, gwifdjen

*) üRäijereS über bc§ 3)mg an fid) unb bie bamit berfttüfcften SBiber*

jpritdje finbet fid) in be* SScrfafferS ©Triften: „$er ätfenfdj it. }. tu.",

S.LXXXIVu.flgbe., unb „%u$ Statur unb SBiffenfdjaft", 3.3&tfl. S.llOu.flgbe.,

©. 199, 254, 261, 329, 345 u. ftgbe., 2c, be§gl. über ^fjHojopfiie überhaupt

in erftgeiiattnter Schrift 6. 248 u. flgbe.
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äußerer unb innerer (Srfaljrung, graifc^en Subjelt unb Dbjeft,

jwtfäjen gbealismus unb Realismus, §raifd)en -Jftateriattsmus

unb Spiritualismus, ol)ne, wie es fdjeint, jur Dhirje fommen 51t

formen. Um fo meljr märe £err 0. H., wenn er einem be=

wäljrten ©djriftftetler eine fo fd)utmetftertid)e (Srmaljmmg wollte

511 Stjeit roerben (äffen, wie bie oben jitirte, oerpflidjtet gewefen,

§u jagen, was er beim eigentlich unter „pljilofoprjifdjem 3)enfen"

oerftetye, unb aus weldjen ©rünben er es für unmögtid) tjätt,

bafc ein fog. „9ftaterialift" pl)tCofopI;tfcf; benfc. S>aS Sediere

bürfte it)m freilid) fdjroer genug geworben fein 9Ingefidjts bes

itmftanbes, bafs es feit ÜDknfdjengebenfen eine materialtfttfdje

^f)Uofopf)ie unb materia(iftifd) = p()i(ofop()ifd;e ©nfteme ebenfo

wot)l gegeben t)at unb uod; giebt, wie fpiritualiftifdje ober

ibea(iftifd)e 2)enfioeifen unb Sufteme. itebrigens ift ber $er=

faffer weit baoon entfernt, Ijiermit beu 9)cateria(tSmuS als

pt)itofopl)ifd)es (Stiftern in ©djutj neljmen p wollen, ba et-

at le pl)ifofoptjifd;eu (Snfteme oline 2tu§nat)me für fatfd) ober

minbeftens für fdjtef tjält unb ber Meinung ift, baß fotdje

niemals bie gan^e, fonberu immer nur bie (mibe 2Bat)tt)eit ent=

tjaften formen, ®as Suftcm ift bie 5Unbt)eit ber ^tjilofopfne,

wdtjrenb bie 5DiannI;eit berfetben bie gorfdjung ift, roeldje

(et3tere in ber Siegel nur gefdjeljen fann auf beut bafonifdjen

Söege ber Snbuftion unb bes (Sdiltefeenö oon bem Gerannten

auf bas Unbekannte ober oon bem Söefonberen auf bas 2111=

gemeine — obgteid) es bem $erfaffer (wie er biefes fdjon oor

jwangig Saliren in bem erften 33anbe biefer Schrift ©eite 354

unb folgenbe ber 3. Auflage weiter ausgeführt liat) fdjeinen

will, baß es weit weniger auf bie 9)cetljobe bes ©djtießens, als

oielmeljr auf ben (Stoff anfommt, ber 51t ©runbe gelegt wirb,

unb baß bem gorfdjer unb Genfer jebe 9)cetf)obe geredjt fein

mufj, fofern fie nur gum Siele, b. % %\\x (Srforfdiung unb befferen

©rgrünbung ber 3Bal)rt)eit fülirt. Malier and) bie oielen <5iiftem=
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Streitigkeiten in ber $pl)itofopl)ie in ber Siegel julefet nur auf

Sßortftreitigfeiten Ijinaus laufen.

•JJiit 2Itlem biefem ift wol)t !(ar benriefen, ba$ es fidj Ijier,

nrie bereits betont, nidjt um baS von §erm 0. H. verlangte unb

ber verfdjiebenften Auslegungen fähige „pl)ilofopl)ifd)e" teufen,

fonbern einzig unb allein um logifdjes Renten Ijanbelt, unb

ba§ basjenige, was aus wiffenfdjaftlidjen Sljatfadjen ober @r=

fenntniffen logifdj richtig abgeleitet wirb, audj als waljr ober

richtig ober je nacfj Umftänben als warjrfdjeinltd) anerkannt wer=

ben muß. SBenn §err 0. H. ober Rubere im ©taube fein

werben, beut SBerfaffer 3rrtl)ümer ober geiler in SBejug auf baS

gn ©runbe gelegte Material ober in Sejug auf bie logifdje 2lus=

legung beffelben nact)sumeifen, fo fann unb wirb berfelbe iljm

ober ü)nen nur banlbar bafür fein fönnen; aber ein altgemeines

^erbammungS'llrtljeit vom Ijoljen pfyilofopr/ifdjen 9toß Ijerab

unb oljne jebe närjere 23egrünbung mufj er gurücfweifen. greiltd)

gef)t für ben ^erfaffer aus biefer unb vielen äl)nüd)en @r=

farjrnngen bie betrübenbe SBaljrneljmung ober ©rfenntniß Ijeroor,

ba^ unfere 3^t tro£ iljrer tjoljen Meinung von fid) felbft unb

ber geiftigen ööt)e, auf ber fie 311 fielen glaubt, nodj gar wenig

vorbereitet ift für bie Aufnahme jener großen Dtefultate ber

9tatur- unb ©rfatjrungS-SBiffenfdmften, mit benen ftd) beS $er=

fafferS Sdjrift 311m Xljeil befdjäftigt, unb baß nod; fefyr, fet)r

lange Sa^re 51t vergeben Ijabeu werben, bis jene großen unb

geiftbefreienben (Smmgenfdjaften ber mobernen SBiffenfdjaft unb

bamit bie nottjwenbige Ueberjeuguug von ber ©jifteng einer

natürlichen SSeltorbnung 311m ©eineingut ber ©ebilbeten, ge=

fdjmeige benn bes Golfes geworben fein werben. 3)af)er fommt

es benn aud), baß diejenigen, weldje an ber <Spit5e bes geiftigen

Treffens marfdjiren, ben 2lnbern fo weit voraus finb, ba$ fie

von ben nadjfolgenben greunben nid)t meljr gefeljen werben

unb batjer von jebem im §interl)att liegenben geinbe ungeftraft
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rttdfttngS burdjbofyrt werben fönnen, ttmljrenb diejenigen, roeldje

nur nm einige (Stritte ober Kopflängen ben Slnbern noran finb,

beren ©dntfc imb Unterftüftung genießen. 2Iud) biefer gereift nid)t

gering ansufdjlagenbe Bortljeit bürfte oieEeidjt ben „Special

bebürfniffen" bes föerrn 0. H. anjureiljen fein!

3 u r 31 b w e I) r.

II.

(Seit bie twrfteljenbe „2lbroel)r" gefdjrieben rourbe, Jjat £err

0. H. in OIntraort auf eine bcr „granffnrter geüung" eins

gefanbte „Berichtigung" bes $erfaffers fid) in bem ©rtrablatt

iu !ftr. 162 ber genannten S^tung jum ^weiten -SDial üerneljmen

(äffen unb, wie e§ bciu SBetfaffer fdjeint, burd) ben 3nl;att biefer

Shitroort recr;t beuttid) gezeigt, raie feljr er ben von iljm !riti=

firten Sdjriftftetfer miftoerftanben ober falfd) ausgelegt Ijat. 3"=

näd)ft rann nur bas t>otte ©efüljl feines Unredjts iperrn 0. H.

gu bem t)ergebticr)en 2>erfud) üerantaftt traben, ben großen Untere

fdjieb groifdjen „Religion" unb „Kultus", ben id; in meiner

erften 2Ibroet)r beuttid) gefenn^eidmet ijahe, als „SBorttTauberei"

tjinjufteHen. 3 rocitenö madjt fid) £err 0. H. einer ^ermed)fe-

tung fd)utbig, bie nur einem in naturwiffenfd)aftüd)en fingen

fet)r wenig Unterridjteten gnftofjen fann. S)ie @rt)altung ober

Unfterbüäjfeit bes ©toffs folgt nid)t aus ber ©rljattung ober

Unfterbftdjfeit ber Kraft, fonbern ift eine bereits am (Snbe bes

vorigen Qatjrljunberts burdj Saooifier gefunbene £t)atfad)e,

roeldjer erft fünfzig bis fedföig 3at)re fpäter bie grofte @nt=

bedang t)on ber ©rtjattung ober Unfterblidtfeit ber Kraft folgte,

iß ü An er, 2üiö dlatur unb SBiffenfrtaft II. 16



242

$eibe Gntbedungen l)<xben alö foldje gar ntdjtö miteinanber

gemein, ftnb and) gan$ unabhängig von einanber gemadjt ioor=

ben unb tjaben erft in ber flaren ©rfenntnifj barüber, baf3

„Slraft" unb „Stoff" nur im ©ebanfen §u trennen finb, itjren

nottjtoenbigen SSercinigungöpunft gefunben. SlKeö biefes ift in

beut Eingang §u bem groeiten Shtffafc beö SBerfaffers über ben

Kreislauf ber Gräfte in feiner Sdjrift „£id)t unb 2dm\",

(Seipjig, 1882) unter Ijiftorifdjeu -)iad)raeifen fo ftar unb an&

fütjrlid) bargelegt, bafs &err 0. H. biefeö entroeber nictjt getefen

ober raieber oergeffen Ijaben mufe. Sind; ift bie ßintjeit oon

£raft unb Stoff, metd)e §err 0. H. anzweifeln fdjeint, oon

bem SBerfaffet nirgenbroo, rote £err 0. H. fätfdjlidjerroeife be=

Rauptet, alö „Slriom ber 2Btffenfd)aft" tjingeftellt roorben. W&
fotdje SIriome würben nur bie (Srljaltung beö (Stoffs unb bie

©rfjaltung ber Eraft begännet , unb SBerfaffer glaubt nidjt, bog

§err 0. H. irgenb einen namhaften 9taturforfd)er wirb au&

finbig 51t machen im Staube fein, ber biefe Slyiome im ©rnfte

in Slbrebe [teilen roirb. SBaö bagegen bie Ginfyeit unb Uns

5ertrennlid;!eit oon £raft unb Stoff betrifft, fo ift biefetbc

nirgenbroo alö ein 3lyiom, fonberu alö ein „allgemein an=

genommenes ©efelj" bejeidjnet roorben. 2lte ein 2lriom fonnte

fie fdjon um bestritten nid)t be§eid)net merben, roeit fie nid)t auf

einer Sljatfadje, foubern auf einer begrifflidjen Ableitung auö

(Srfaljrung unb £ogü beruht unb baljer in früheren, weniger

tmterridjteten Qaljrljitnberten befanntlidj in ganj anberer SBeife

aufgefaßt würbe, alö Ijeittjutage. 2lud) barüber, wie biefe &er=

binbung 51t benfen ift, t'aun man fid; feljr oerfdjiebenen Sor*

ftettungen Eingeben; ja eö toirb fogar, wenn mir einem bc-

rütjmten 9taturforfd)er ber Dceujeit glauben motten, überhaupt

niemals baljitt fomnten, bafs bem menfdjticfjen ßeifte ba^ $er=

Ijältnifj fon $raft unb Stoff t'lar merben mirb. 2(ber barüber,

ba$ fie nid)t getrennt befielen tonnen, niemals getrennt be-
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[tauben (jaben unb niemals getrennt befteljen werben, bürften

nad) bes SSerfafferö 2lnfid;t ernftlidje greifet nur (Soldjen auf;

fteigen, meldje mit ber gangen 2>enrroeife ber 9taturforfd)ung

metjr ober weniger unbefannt finb, — ober and; Sollen, weldjc

bie gange jefet beftel;enbe SMtorbmmg nur für eine jufällige

unb oorübergetjenbc galten. SluSeiuanoergenommen fteHt jebe

biefer 33e§eid)nungen für fid) einen leeren, tjaltlofen Segriff bar,

für btn fid) weber aus ber £ogü nod) aus ber (Srfaljrung

irgenb ein SlntjaltSpunft ergiebt, ober ein Söort oljne 3nt)alt.

@s tonnen batyer bie äBorte „ftraft" unb „Stoff" nur begriffen

werben als bie beiben Seiten ober als gwei oerfd)iebene @r=

fdjeiuungsweifen eines unb beffelben, uns uorerft nod) unbe-

kannten äöefens. daraus folgt, bajj aud) bie äöett felbft nie=

mals begriffen werben fann aus einer gefonberten 23etrad)=

tung biefer beiben (Seiten ober @rfd)einungSweifen, — weber

aus einer gefonberten 23etrad)tung ber &raft, womit alle ibca=

liftifd)en ober fpirituatiftifdjen Snfteme gerichtet finb, — nod)

aud; aus einer gefonberten 23etrad)tung bes Stoffs, womit alle

materialiftifdjen Srjfteme atö tjaltlos erfdjemen. 2)ie gange

bualiftifd):pl)ilofopl)ifd)e 3üd)timg vergangener Qal;rl)iiuberte löft

fid) auf ober oerflücl)tigt fid) unter bem gofuS biefes l)öl)ercn

(SiuljeitS = ©ebanfenS , oljne wetd)en, wie bereits in meinem

oorigen 2tuffat} t)eroorget)obeu würbe, bie 3iaturwiffenfd)aft ber

©egenwart gar nidjt met)r benfbar ift. SBenn nun unter fotdjen

Umftänben §err 0. H. fid) felbft unb bm gangen (Sutwid'elungS-

gang ber mobernen äöiffenfdjaft fomeit oergifjt, um biefen gangen

@int)eitS:©ebanfen als meine Grfinbung 51t begeidjneu unb

benfetben mit bem gang neuen unb fonberbaren Hainen bes

„ftraftftoffs" gu belegen, fo wei|3 man in ber £l)at nid)t, was

man bagu fagen foll. 2)er Slusbrud „£raftftoff" ift meines

Kiffens unb (SrinnernS niemals von mir gebraud)t worben; foll

er aber nad) Der Meinung bes £errn 0. H. bcn (Gebauten

16*
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jener Gsinfyeit ober ben fog. 2Koni§mus ber inobernen Diatur^

wiffenfdjaft repräfentiren, fo fyätte tdj nidjts bagegen einjus

wenben unb nur bagegen jit proteftiren, bafe er oon Jgerrn

0. H. als ein ©rgeugnife meiner ^ßljantafie ober (Srfinbung bar=

gefteüt wirb. §ätte £>err 0. H. meljr ^enntniffe in 9iatur=

wiffenfdjaft imb 9iaturpl)i(ofopl)ie, als er ju Ijaben fdjeint, fo

mürbe iljm bie ©<$ht6äu6erung feiner ©rwiberung von bem

Mangel an 9?efpeft, ben mein angeblicher ^raftftoff bei 92atnr=

forfdjem imb ^3l)ilofopl)en tjaben fott, rooljl fdjwertid) entfdjlüpft

fein. @S ift für einen ©injelnen abfohlt unmögtid), barüber

ju urteilen, inwieweit neue Qbeen ober £>enl;=9M)tuiigen 2>er=

breitnng ober 21nl)ang unter (Mehrten nnb 3ctdt)tgeler)rten finben

;

erft bie Beit nnb nur bie 3eit allein fann ein gittiges Ur=

tfyeil barüber ermügtidjen. £>afj aber neue äMjrljeiten, wie

S. generbad) fagt, niemals mit Raulen nnb trompeten, mit

S)eforationen nnb ©epränge auf bie SBclt fommen, fonbern ftets

unter S^ränen nnb ©eufjcrn im ®unfel ber Verborgenheit

geboren werben, Ijätte <gerr 0. H. leidjt aus bem ausfütjrtid)

in meinem $ud)e gefdjilberten <S$icffal Robert Bauers, beö

großen ©ntbed'ers bes Slraft^rljaltungs^rmjipS, lernen fönnen.

5^ajs überhaupt bie aus ben (Srmerbungen ber mobemen SRatwr?

unb (Srfafyrung&SBiffenfdjaft mit ^otljroenbigfeit fid) ergebenben

pljitofoptn'fdjen ßonfequengen im Stilgemeinen nodj fo wenig an=

erfannt werben, erficht fid;, wie es bem Verfaffer fdjeint,

lebiglid; barauS, bafe, mie g. 9)iot)r fo oortrefflid; fagt, ber

öiutlj, fonfequent gu benfen, weit weniger rer =

breitet ift, als ber Sftutl;, gegen feinblidje Kanonen

a n i u ft ü r m e n. @rft wenn bie gefdjloffenen 9ieitjen ber ©egner

burd) einige fütjne unb fid; felbft opfernbe Vorwärtsftürmer ba

ober bort burdjbrodjen finb, wagt es ber grojse §aufe, naa>

äubrängen unb bie ©djladjt jur (Sntfdjeibimg 31t bringen. 3d)

fdjtiefee biefe Slntifritü mit ben fdjönen Porten 21. Bauers;
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„2Bie lange es bauern wirb, Ms bie roaljren (Srrnngenfdjafien

ber nötigen gorfdjung ©emeingut aller ©ebilbeteit fein werben,

läfjt fidfj natürlich nidjt bcfttmmen. ©aß aber ber SBafjiijett ber

enblidje (Sieg nidjt feljlen fann, biefe meintest trofe imgäljltger

jQinberniffe ftcl; unauff;altfam $aljit bredjen mu&, fteljt fo giueifelloö

feft, wie ed ftdjer ift, baß ber £ag auf bie 9to$t folgt!"



£) a 5 tf n k u ro a b 1 e.

(1882.)

©egen ba$ befannte „ltnfnomable" ober „Unerkennbare"

bes berühmten engtifdjen Pjilofopljen Herbert Spencer rietet

ein mit D. nntergeidjneter SXrtifel in bem „National Reformer"

ober bem igaupt-Drgan ber engüfdjen greibenfer eine 2tnjat)l

oon SBemertungen, meldje oerbienen, and) ben beutfdjen grei*

benfern befannt §u werben. $d) (jege, fagt ber $erfaffer, bie

größte §odjadjtung oor §errn Spencers pljitofoptjifdjen gäl}ig=

leiten unb SBerbienften ; aber idfj liebe bie 2Ba(jrljeit nodj meljr,

als $tato unb Sofrateö, unb bin überzeugt, bafc in Sadjen ber

Religion unb -Jftorat §err Spencer im Unredjt ift. SBcnn eö in

Sadjen ber Religion für un§ nidjtö Ruberes gäbe, ate unter=

würfig ju Inieen oor bem ©Ratten, meldten unfere eigene lln=

wiffenljeit wirft, unb xotnn in Sachen ber 9ftoral ber 3Beg einer

vernunftgemäßen Grlöfung ber 9J?en|d$eit in einer Sadgaffe

mbtn müßte, nun bann müßten in ber Styat bie äBeifeften unter

un§ bie lobten glutftiäjer fd)ä£en, als bie Sebenben.

Sßenn mir aufmerlfam bie uon ben Dntologiften uorgebradjten

23eweife prüfen, fo finben mir, baß fie, (Siner wie Sitte, iljre Stärfe

in ber S^Ijatfadtje finben, ba$ mir bei bem gegenwärtigen (Staub

unferer ^enntniffe bie ©rfdjeinungen nidjt in ein §ufammetu

pngenbeö (Bange bringen fönnen. Slnftatt unfere Unraiffenljeit

eingugefteljen unb bem Problem in ba$ 2Iuge ju bliden, fütten
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mix bte Süden in unferem SBeltBegrtff mit Pjrafen unb ^a\u

tafie=©ebilben aus. ©erabe fo wie unfere 2lttoorbern fidj felbft

betrogen, inbent fie burd) (Srfinbung bes (Sdjredens ber dlatut

oor beut leeren "Kanin bas ßlmporfteigen bes SBaffers in ge=

fdjtoffenen 9%ö$ren erftärten unb fo jebe roirfltdje Söfung bes

Wätljfets oerljtnberten, gerabefo füllen mir bie Süden ltnferer

SSeltletyre mit l)od)tonenben Sorten, mie „bas Unerkennbare",

aus unb Iniben uns ein, mir Ijätten unfere ©leidjimg gelöft,

tuenn mir ein X als SIntroort erhalten. @s mag redjt nnaiv-

geneljnt fein, ba$ unfere $arte beö 2Mtatts fo mele roetfee

©teilen enthält; aber menn biefes mit beut roirflidjen Staub

unferer tomtniffe gufammenftimmt, mie motten mir es beffern,

als baburdj, ba§ mir unfere Eenntniffe ermeitern? <gier nefpne

id) meinen ©tanbpunft. So mager, unootlfommen unb un*

fummetrtfd) bie Sluffaffung ber SBelt nad) iljrer (Srfdjeimmg fein

mag, fo §at fie bodj ben 33orgug, maljr unb ber $erooftt'omm=

nuiig fäljig §u fein. 2ßir muffen fudjen, iljre Süden mit fros-

tigeren Brüden, als berjenigen bes Wlix%a, auszufüllen. 9M)t

burd) lädjerlidje (Srflarungen unferer ©djtm'erigfeiten, inbem mir

biefelbeu an ein „Unerkennbares" oermeifeu, fonbern burd) el;r-

lidje unb nüdjterne Befolgung ber Sßege oernünftiger SSaljrljeit

unb oernünftiger Sßflidjt fann ber föampf um bas ©afein ge=

monnen unb lann bie ÜDtenfdjljeit glüdltd) gemadjt merben.

©omeit ber ©nglänber! (Sr Ijätte nod) hinzufügen tonnen,

bah bas Unlnomabte bes <gerrn ©pencer nid)ts Weites, fonbern

ein altes ©djredgefpenft ber fpefulattoen ^l)itofopf)ie ift. @s ift

gleid)bebeutenb mit bem ßant'fdfjen „S)ing an ftd)", mit beut

„^Bitten" bes <gerrn Sd)opent)auer ober bem „Unbewußten" bes

§errn gartmanu unb mit fo oielertei anberen ^öezeidjnungen,

meldje man 51t allen Seiten erfunben l)at, um unfere Unmiffenljett

Ijinter einem pl)itofopl)ifd) flingenben Slusbrud 31t oerbergen.

Sdjon bas berütjmte „Sßrafriti" ber Snber ober bie ^fatonifcljeu
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Sbeen laffen ftd) auf einen äljntidjen ©ebanfengang §urüdfül;ren.

2)afe aber gerabe in unferer Seit, roeldje burd) tfjre großartigen

gortfdjritte in allen pofttioen 2Biffenfd)aften ba% @egentl)eil Ijätte

ben)ir!en foHen, biefeö Unfnowable unter hen nerfd^tebenften

gönnen ober ^erlleibungen von btn $ljitofopl)en nrieber fo feljr

in bm $orbergrunb gerüdt unb oerfud)t roirb, unfere gan§e

ßrfenntnife meljr ober raeniger als SubjeftioiSmus ober Sinnet

iäufdjung ^in^uftellen, tjat einen gang anbern als roiffenfd)afttid)en

©runb. Wlan fürd)tet, raie biefes bereits in einem früheren

2tuffai3 Ijeroorgeljoben nmrbe, bm mächtigen, bie ©eifter be=

freienben ©influfe ber 9taturtmffenfd)aften unb fud)t, auf $ant

unb beffen Autorität geftü^t, biefe äötffeufd)aften auf bie

bloße (Srfdjeinungswelt ein§ufd)ränfen, bamit bie alte ^Ijitofopljie

unb S^eologte im 9?eid)e beö ©eiftes um fo ungerjinberter fort=

roirtrjfdjaften fönnen. 3Benn auü) gerabe bei Spencer eine ber=

artige beftimmtc 2lbftd)t ebenfotoenig r-orausgefe^t werben fann,

roie bei unferm beutfdjen ^Ijilofoptjen Sauge, bem ©efd)idjts=

fTreiber beö -Dfoterialtemug, fo ift bod) bau SWefultat bas näm=

lidje, unb bie Heineren ©eifter freuen ftd), hinter fo mächtigen

Sdn'tben itjre 9flaulrourf3=2lrbeit fortfefcen ju fönnen. §at bod)

aud) ba£ berannte unb bem Unfnoraable beö §erm Spencer feljr

nal)e uerroanbte Ignombimus beö §erm Duboiö^erjmonb

ein wahres greubengeljeul aller Dunkelmänner unb 9tüdroärtfer

gur golge gehabt. Unb bie Ferren roiffen red)t tt>ot)l, warum?

Denn roeun mir bie ©ac^e bei £id)te befeljen, fo ift btö „Viru

erkennbare" ber <gerren ^In'lofopljen ober btö ber ganzen Gr=

fd)einung§roelt §u ©runbe liegenbe, aber unferen (Srfenntnifc

Mitteln unzugängliche, oon Materie, Seit un0 ^oum unabhängige

3ßefen im ©runbe ntcr)tö SInbereö, als ber alte, gute, liebe £>err=

gott ber £t)eologen, loeldjem mit jener £i)eorie, wenn aud) nur

burd) einen Iogtfd)en Saltomortale, bie ©n'ften^SBerecrjtigung ge=

rettet ift. Cb man itjn auf ben Tanten „äBille" ober „Unbewußtes"
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ober „SDittg an ficf)" ober „Slbfolutes" ober „OTfeele" ober „Un=

erfenn&ctres" tauft, mad)t in ber t&afye felbft feinen itnterfdn'eb;

es bleibt immer bas nämlidje Söefen, berfelbe @runbgebante ober

jenes Asylum ignorantiae, meines ber (Snglänber fo treffenb

d;aralterifirt Ijat — juerft fyeruorgegangen aus jener gurd)t oor

bem Unbekannten, tuetdje aller Religion gu ©runbe liegt. 21ber

toenn bie §atrd)t ober ©d)eu oor bem Unbelannten ben roljen

Urmenfdjen bel;errfdt)te unb felbft bis auf ben heutigen Sag "Den

nnlben ober ben ungebilbeten 9)cenfd)en beljerrfdjt, fo follte bod)

bas @(eid)e nidt)t bei bem gebübeten ober Gultur^enf^en ber

galt fein. (Sr foH fidj nidt)t t)or feiner eigenen ilnraiffeuljeit

fürdjten, fonbern berfelben feft in bas Singe feljen unb bie Süden

feiner Grfenntnif^ nidjt, wie unfer ©emäljrsmann fo ridjtig betont,

mit trafen unb ^ßljantafiegebitben beoölfem, fonbern burdj

gorfdjung unb unerfdjrodenes Sluffudjen ber SBaljrljeit nad)

Gräften auszufüllen fudjen. Fiat lux!



fine „pl)ilofopl)tc bcr ilntuniufl'cnfd)aft
u

.

(1882.)

„3>a feljt, wtidy ein ^anSttmrft au§ bem

Skrftanbe »erben Eann, ttenn er anf verbotenen

SBegen idjleidjr."

SfjafeSpeare: Suftige SBeiber.

Gs gehört bas gan^e ©eine itnb ber ganje äßortreid)tl)um

eines fpefufattoen ^lulofopljen t>om gad) ba^t, um in einem

23itdje t>on 420 engbebrudten ©feiten*) enblofe Variationen über

einen unb benfelben ©runbgebanl'en ausjufpinnen itnb benfelben

burd) alle benfbareit ©djlupfnrinfel ber £ogü Ijinburd) ju t»er=

folgen. £)abet ift ber ©ebanfe nid)t einmal neu ober originell,

fonbern nur eine SSieberljolung ober äBieberaufroärmuitg ber r>on

bem alten Sdjntpljilofopljen £ant auSgefyedten Unterfdjeibung ber

fog. „(Srfdjeinung" von bem fog. „3)ing an fid)". 9lad) biefer

Setjre, roeldje ber bm ßefern biefer Blätter bereits burd) feine

famofe „föritif bes 3Haterialiömu§" befannte §err Verfaffer 51t

feiner eigenen gemadjt Ijat, ift alles Söiffen unb (Srfennen bes

sJOienfd)en fubjeftiü, b. I). bebingt burd; bie 9?atur feiner @r=

fenntnifc unb $orfteltnngS=Drgane unb fann baljer niemals etwas

an fid) ©eroiffes fein, roäljrenb bas für uns erkennbare SSefen

ber SDinge ober bas fog. „S)ing an fid)" als ewiges 9iätt)fet

bal)inter ftet)en bleibt, $nSbefonbere finb bie brei @rfenntm'|V

*) %vty Sdjulfce: „Wlofopljie ber 9iaturtt>tffenfd)aft" (Seidig

1882).
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formen 3ett r Dia um unb Slaufalität (ober bie Zulage, ur

fädjlid) 31t ben!en) beut menfdjtidjen (Seifte apriorifdj, b. 1). oor

aller ©rfaljrung unb unabhängig r-on berfelben, eingepflanzt unb

baljer unoerünberlidj unb fdjon in früljefter £inbtjeit oorljanben.

(S$ ftnb nad) beut <gernt
s

iserfaffer „reine, aus ber fdjöpferifdjen

Dtatur unferes ®eifte§ felbft ftammenbe Stnfdjauungen" ober

„©runbfunftionen unferer geiftigen Drganifation unb notljroenbige

gorinen altes unferes Slnfdjattens". llnfere ©rfaljnmgsroelt ift

baljer nidjts Ruberes, als eine „bttrd) unb burdj bebiugte $or=

fteltungsmelt, iue(d^e ftd) mit beut ©ein ber Singe an fidj feines=

megs btät".

33et biefer Stjeorie, metdje unfer ganges SSiffen unb (Sr=

lernten gemifferutafien auf ben $opf iMt, unb roeldje, fcitbem bas

fog. „3urüdgetjen auf $ant" in ben Greifen ber ^tjitofoptjen

9)?obe geworben ift, gatjlreidje 2lntjänger ftnbet, ift nur Gines

oergeffen, raas aber freilidj bas Slltenmdjtigfte ift — bafs näm=

tidj ber menfdjlidje © e t ft felbft nur ein ^robttt't ber

Dtatur unb aus allmäljtidjer, langfamer ©nttoidetung

natürltdjer ^rogeffe Ijeroorgegangen ift, unb bafs baljer

bie Gefeite, nad) benen er operirt, unb bie gönnen, unter benen

biefes gefdjieljt, nur eine äßteberljotung natürlicher ©efet^e unb

Üsertjättniffe felbft fein tonnen unb muffen. $on apriorifdjen

2lnfdjauungSfonnen, bie bem menfdjtidjen ©eifte genriffermafien

oon Singen ober 001t beut „©djöpfer" felbft aufot'tropirt morbeu

feien, fann unter feinen Umftänben bie Diebe fein. Siefe gönnen

ftnb entmeber golge ber Vererbung, b. Ij. ber mitüonenfadjen

äBieberljotung berfetben äußeren Giubrücle auf bie Öetjirne galjl^

lofer menfdjtidjer unb ttjierifdjer ©efdjtedjter unb ber baburd;

erzeugten, oon (Generation ju (Generation fortgepflanzten 2)is=

pofttton (Anlage) bes Seniorgans ober (raie £tjttbatl fidj au&

brüdt) ber automatifdjen ©lemente bes SenfenS; ober fte ftnb,

roas nod) natürlidjer unb einfadjer anzunehmen märe, bebingt
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burd) btö räumliche imb geittidje ©efdjeljeit ber ©etytmprojeffe;

ober fie finb enblidj, wie namentlid) baö ^aufalitäts^efelj, (Sr-

geugnife ber @rfal)rimg unb ©erool)nl)eit. S)enn baß baz $inb

fd)on beim erften @rmad)en feiner @eifte3=£l)ätigfeit faufat (ur=

fädjlid)) benfe, ift eine gang rcillturlidje, burd) 9cid)tö gu ftüfeciibc

23el)auptung. £)afj $ant ba3 nid)t einfetyen fonnte, ba er, roie

alle Pjilofopfjen jener 3eü, bzn menfdjtidjen ©cift nidjt in feiner

allmählichen @ntftef)itng unb ©ntnndelung, fonbern nur in feiner

fertigen ©eftatt betrachtete unb baijer ben ©dilüffel bes SRätljfels

nidjt gu finben im ©taube mar, fotf it)m bei bem bamaligen

©taube ber üttaturraiffenfdmfteu unb namentlich ber @el)irn=

s$t)ufiologie nidjt aßgu fe^r nerübelt werben. S)af$ aber ein

^pi)i(ofopl) ber ütteugeit, ber fogar eifriger Mitarbeiter an einer

für Verbreitung beö Starnrimönutö unb einheitlicher 2ßeltan=

fd)auung beftimmten 3 e^fdjrift (Kosmos) ift, nod) an fotdjen

alten ©djrullen Ijängt, geigt nur, in meiere Ijeillofe Verwirrung

bie bisherige 6d)ul=P)ilofopl)ie burd) baz Slufblüljen ber empi=

rifd)en 2ßiffenfd)aften unb ber realiftifdjen 2Mtbetrad)tung ge=

rattjen ift, unb mie fie ftd) nur burd; baö oergmeiflungöoolle

2(nflammern an tängft Ijinter un% liegenbe ©tjfteme unb 2lutori=

täten retten gu tonnen glaubt. SDiefeö fog. „gurüdgeljen auf

$ant" ift freilid) ba$ traurigfte testimonium paupertatis,

wetdjeö fid) bie heutige s$l)itofopl)ie felber aufteilen !onnte.

2)enn menn eine SBiffenfdjaft genötigt ift, alles in iljr feit

Ijunbert ^afyxzn ©eteiftete unb ©ebad)te auöguftreidjen unb

wieber mit einer pljitofoptjifdjen Slutorität oon Vorne an=

gufangen, meiere bei bem bamaligen ©taube beö Sßiffenö fetbft

bei umfaffenbfter ©eteljrfamfeit nur feljr Unooulommeneö leiften

konnte, fo geigt biefes, bafs biefe äßiffenfdjaft — wenigftens fo=

weit fie oon itjren günftigen Vertretern betrieben mirb — in=

gwifdjen außerhalb aller fruchtbaren Verütjrung mit bem all=

gemeinen geiftigen gortfdjritt unb namentlid) mit ben gerabe in
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ben legten tjunbert Sauren fo großartigen JJortfdjritten bor

empirifdjen SBtfFenfdjaften geblieben ift.

SDamit fbunte bie ^ritil über ba$ üortiegenbe 23ud), ba$

nur unreife ober unfelbftftänbige ©etfter irre ^u führen im ©taube

fein wirb, gefdjloffen werben, roenn md;t fein 2>erfaffer burdj bie

tjoffätjrtige Slrt unb Sßeife, rcie er an ber £anb feinet fog.

„ptn'tofoptjifdjen $ritici3mu§" über Sitte fjerfäljrt, bie nidjt feiner

äMmmg ftnb, ba$ ®ennffen bes ^ritüerö feiner eigenen Sdjrift

unb £ljeorte attsufetjr beleibigt unb ben SBiberfprud) l)erau$=

geforbert (jätte. £)abei fdjeint er fid) felbft fo unffar über feine

eigene iftidjtung §u fein, baJ3 er biefelbe fortröätjrenb mit ben

nnmberbarften unb einanber tt»iberfpred)enbften 33e§eid)nungen be=

legt unb eine raaljre -iftufterfarte von Ungeheuern ron Sluöbrüden

jufammenbringt, roie „tranScenbentaler ober fritifdjer 3beali$=

mite/', „empirifdjer ^ealtemuä", „tran§cenbcnter, empirifdjer, im-

manenter ober frttifdjer 9)ioni3mu$", „fritifdjcr ©mpirtemuö",

r/ crfenntntf3=tl;eoretifct)er ober tntifdjer 2)uati3mu§", „materia-

liftifdjer ober immaterialiftifdjer 9Jioni3muS" u. f. ro. £>abei

mutljet er uns f^liefsttd; ju, ju glauben, bafe in feiner ^(jito--

foptjie trausceubenter ober fritifdjcr QbealiömuS mit empirifd)em

Realismus ober erfenntmfctljeoretifdjer S>uaü$mu3 mit empirifdjem

Zionismus ober enblid; empirifdjer 3^^;9^oliömuö mit ^eal=

3>bcati$mu§ in fdjöner Harmonie nereinigt feien ! ! 6d)(ieJ3lid) ift

fogar nod; oon einem „tntifdjen ©tauben'' ober einer „t'ritifdjen

Religion" bie ^ebe. Risum teneatis, amici!

33ei fooiel ßtitif unb $ritici$mu$ barf es um rootjl Sßunber

nehmen, bafc ber <gerr 2>erfaffer bei feinen eigenen 2luöeinanber?

fet3imgen mit einem ilebermajs oon SMtiHoftgtot §u SBerfc geljt.

@r §xet)t ba§ „£)ing an fid)" burd) benfetben ^eljlfdjlufj Ijerbei,

ben fcljon $ant gemad)^ unb ben bereits ©djopenljauer in

fo grünblidjcr Sßeife aufgebedt Ijat. @r finbet, bafj fid) bie fc

faljruugsroelt nid)t mit beut Sein ber 2)inge an fid) beät, roäfyreub
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er bod) le|tere3 für abfolut imerfennbar erflärt unb bal)er jugeben

mujj, bafe eine Sßergleic^ung beiber gar nidjt möglich ift. @r er=

ftärt objeftioe unb fubjeftioe SBclt für oerfd)ieben, wäl)renb er

bod) fetbft bie erftere als etoig verborgen unb nur bie (entere

für unferer ©rfenntnifs §ngäng(id) erftart. Söofyer will er atfo

etroas über ir)re $erfd)iebenl)eit raiffen? ®t oerroaljrt fid) fetjr

eifrig gegen eine Seugmmg ber Realität ber 2(iij$enroe[t unb be=

Rauptet bod), ba$ unferer SBorftettungsroelt feine für fid) beftebjenbc

Slufeenroelt von Singen entfprädje (S. 274), ba£ es fein Dbjeft

oljne Subjeft gäbe (S. 225), unb bafe mit ber SBermdjtiing alles

&eumftfein§ an<§ alle empirifdje SBelt unb alle Drganifation

oernidjtet mürbe (S. 224) (!) ®r erflärt alles SBorftellen für

fubjeftiü unb roill bod) nid)t sugeben, ba$ aisbann %xxz unb

^ifionäre gan§ baffelbe 9ted)t Ijätten, iljre franfijaften $or^

ftelhmgen für bie adein richtigen 511 erflären, raie gefunbe S0tcu=

fdjen bie irrigen, ßr und feine vierte Simenfion anerfennen

unb roagt nid)t gujugeben, baß Spiritismus, ©eifterflopferei unb

oier=bimenftonate SBefen bie notljwenbige ßonfequeng foldjer pljilo=

fopl)ifd)en @?traoagan3en finb, wie fid) biefes ja bereits beutlid)

bei anberen, ciljntidjen Slnfdjanungen tjnlbigenben ©eierten gc=

Seigt t;at. (Sr finbet in feinem ptjilofopljifdjen fiodmuttf), bafe

bie großen geiftigen Erwerbungen ber Dtenjeit, namentlid) bie

Sarwiniftifdjen ^rin§ipien, bie GntwicfelungS-'Xljeorie, ber $ampf

um bas Safein, bie 3lnpaffung, bie Vererbung, enblid) bie ltn=

fterbtid)fett bes (Stoffes unb ber ßraft u. f. w. nur notl)wenbigc

golgefä£e aus feinen pl)ilofopt)ifd)en Sebuftionen unb bereits in

ben von $ant aufgehellten Dogmen enthalten feien, ift aber nidjt

im Staube, 31t fagen, warum, wenn btefes fo ift, ber große $ant

ober feine 9cad)folger oerfäumt l;aben, biefe widrigen (Sntbedungen

ber SBelt redjtjeitig befannt 51t geben. 2lm alterunbegretflid)[ten

aber bleibt es, warum ber fem SBerfaffer, naäjbem er bie 23e--

griffe von ©Ott, Seele unb Materie als bas unerfennbare
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Sing an ftd) beftnirt l)at, nidjt einfielt, bafe, toemx biefes fo ift,

biefe brei begriffe oolll'ommen gleidjberedjtigt neben einanbcr

fielen imb aud; nidjt ber ©djein eines ©runbeS für bie 23eoor=

gugung beö einen oor bem anberen geltenb gemalt werben rann.

£l)eismus, 2tnimiömu§ nnb Materialismus muffen in

biefem gaüe als metapljijfifcfje ©nfteme oollfommen gleiten äöettl)

nnb gleite SBeredjtigung befifeen. Um btefer fatalen $on|equen§

51t entgegen, roeif} fiel) ber SBerfaffer nicrjt anberS 51t Reifen, als

babitrd;, baj3 er gegen ben ©er)tufj feiner 6d)rift oon bem tjoljen

9£o(3 bes pi)Uofopt)ifcr)en £riticismuS, bas er bisher geritten,

ijerabfteigt nnb bie „Sntereffen nnb Hoffnungen bes menfdjlidjcn

®emütt)3" als deus ex machina auf ber ©§ene erfdjeinen täfjt.

liefen gntereffen lann natürlich ber oertjaBte „Materialismus"

nidjt bienen
; fie fönnen nur baburct) befriebigt werben, bafj man

jidjj in Semuttj cor bem legten Urquell, oor ber Ur-gbee ober

oor bem (alterbings an ftd) unerkennbaren unb unbefinirbaren)

l)öd)ften SBefen ober oor ©Ott (!) beugt. Hier i)ört bas äöiffen

auf unb beginnt jener merfroürbige „fritifdje ©lauben" (!), oon

bem bereits bie 9tebe mar.

üRadjbem auf biefe SBeife ber oerrättjerifd;e $ßferbefu& ber

gangen Sljeorie unb bes gangen „fritifdjen" (?) 2Sortgefed)teS ju

Sage gelommen unb nidjt metjr länger oerborgen werben lann,

wirb in bm 6d)luj3tl)eiten ber Schrift mit ooüen ©egelu auf

jenes immer offene ©ebanfenmeer tjinausgefteuert, auf metdjem

bie ^Ijilofopljie mit ebler Selbftoerleugnung fo lange 3ar)rt)unberte

tjiuburd; bie umuürbige s
Jiolle einer ancilla theologiae gefpielt

t)at unb letber jum £t)eit immer nod) gu fpielen fortfährt. Sie

©ottljeit ift „eine aus bem tiefften ©runbquell unfereS ©eiftes

ftammenbe, noiijroenbige 3bee" (ß. 387); es ift „ein unb hex-

felbe Quell, aus roeldjem forooljt bie SBiffenfdjaft, raie bie Religion

rjerüorfUefet". (6. 388) (?) „Sie ©ottes^bee in uns unb ber

©otteogtaube in uns ift nottjwenbig unb menfdjlid^allgemcingiltig/'
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Sogifd) fcmn allerbings bie (Sjtftenj biefeö göttlichen SDinges an

ftd) ntc^t beroiefen roerben; aber ber pl)ilofopf)ifd)e $riticismus

„ift erfenntni§=tt;coretifc^=tran§cenbentat unb pfn$ologifd):organifd),

b. §. burd) bie dlatnv unferer geiftigen Drganifation unb aus

berfetben heraus, unumgänglich genötljigt, bie ©rifteng an ftd) im

erfenntnifctljeoretifdjen nottjroenbigen ©tauben 51t fegen''. (Sic!)

2ßo ber ©tauben in feine Nefyti eintritt, fann ftd) bie Sogi!

als überftüfftg jurüäjieljen, unb biefes tt)ttt fte benn attdj auf ben

legten ©eiten ber ©djrift (©. 401—417) in fetyr entfdjiebener

SBeife. 2)er ilrtticismus nimmt SBiffenfdjaft, Religion unb ßtt)i!

gleichzeitig in feine üerfötjnenben 2trme — „baS Mtifdje SBiffen,

bas frtttfdje SSollen unb bas fritifdje ©tauben fielen im engften

SBimbe jufammen". „&as ©eiftige ift ber eigenttid) fd)öpferifd)e

Urquell unferer gefammten SBeltanfdjauung", unb „^tjilofopljie

unb Religion finb in itjrem 2SefenSgrunbe unb ©runbmefen burd) =

aus baffetbe." „SDie ©ottes=3>bee aber muffen mir nid)t btos

tljeoretifd) anerfernten, fonbern aud) in ber $ra£is bes £ebens

uns als bm Inbegriff aller unferer l)öd)ften geifttgen unb fttttidjen

Qbeate üorfteßen unb fte als folgen fo Ijod) fjatten wie mögtid)."

Me Religionen finb gut — baS Stjriftenttjum ift bie befte — ber

Unfterblid)!eits=©tattbe ift noujroenbig !

!

tiefes ift atfo bas grofte, allerbings nid)t auf Reuljeit 2ln=

fprud) madjenbe Refttttat, meines ber alle unklaren ^orftellungen,

alle Dogmatil in feinem reinigenben SBrtllantfeuer angeblid) t>er=

^eljrenbe „pln'lofoptjifdje ^rtticismtts" bes §errn ©djutge auf bie

Söeine gebraut Ijat. 2ßir fürdjten, bafj baS tum bemfetben ent=

jünbete geuer met)r feinem Urheber, als ben angeblid) ju t>er=

breunenben Dogmen unb fatfdjen $orfteltungen met;e tljitn nrirb.

2tber als rebenbes SBeifptet für bie nöHige Dtynmadjt unferer ©djnl-

pf)itofopt)ie, ftd) burd; eigene 3lnftrengttng aus bem über fte l;erein=

gebrodjenen ©dn'ffbrnd) §u retten, ift bas 23nd) intereffant unb f)at

t)erbient, fjier eingetjenb befprodjen 511 werben.
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$or ©df)lu{3 motten roir \m% mir nod; bie SBemerfung er*

lauben, ba§ triel ©tirne ron (Seiten beö $erfaffer§ bagu gehört,

um biefe bürren unb gehaltlosen Slbftraltionen als eine „$ßi)ilo=

fopljie ber 9?aturnriffeufd)aft" §u bcjeid&nen, unb ba$ biefe 2Btffen=

fdjaft aßen Slnlafc Ijaben roirb, fid; für eine foldje pl)ilofopl)ifd)e

güljrerfdwft Ijöflidjft ju bebanfen.

Jüiiämer, 3iu6 Statur unb äBiffenfaaft iL 17



lieber ilrfpnntg unb (Befdjidjte ber Keligion.

(1882.)

liefen Ijodmndjtigen nnb namentlich für bie ©egenroart

intereffanten ©egenftanb bet;anbelt £err 23. Gonta, ^profeffor

an ber XXmuerfität in 3>afft;, uon ben ©eftdjtSpnnften ber materia-

tiftifd;en $l;ilofopl;ie ans in einer SBeifc, reelle bie Stufmerffam*

feit realiftifd) benlenber gorfd;er anf baö fleine, aber inl)attreid)e

23nd; ju lenlen geeignet fein bürfte.*) Rad; it;m ift bie 5nrd;t

vox bemlln bekannten bie SBurget aller Religion, nnb bie r»er=

fd;iebenen Religionen felbft finb ntdjtö Smbereö, ate bie meta=

pl)i;fifd;en ober überftnnlid;en ©nfteme, roeldje bie -JJtenfdjen

roätjrenb ber früfyeften 3e^ ^rer giftigen Cnttnndltmg aufgeteilt

t;aben. gn biefem (Sinne lann bie erfte ober frü^efte Sonnet ber

Religion fd)on in ber £l;ierroelt nadjgerciefen werben; benn aud;

ba% £t)ter fürd;tet fid) cor bem Unbetonten. <So fürd)tet ber

3Botf in ber Rad;t ein brennenbes £id;t mel;r, als eine ©djaar

femblid;er §nnbe; benn cö ift für il;n ein Unbekanntes, rcäljrenb

er bie £mnbe fennt nnb fte mir inforoeit fürdjtet, als er bnrd)

@rfat;rnng raeife, ob nnb tnnrieraeit fte il)m gefäljrlid) finb.

©teidjerroeife fürchten fid; bie Jgimbe cor näd;tltd; fid; beroegenben

©djatten, ober geratl;en bie großen £>an£tl)iere in Slufregnng nnb

Slngft bei einem ©rbbeben. Stefe gitrd)t mm ift nidjts Stnberes,

*) Philosophie materialiste. Introduction ä la Metaphysique. Par

B. Conta, professeur ä l'Universite de Jassy. Bruxelles, G. Mayolez.
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a($ ba$ religiöfe ©efüf)l in ber frütjeften ^ptjafe feiner ©ntroicftung.

2)asu fommt bei bem Ur=9)ienfd)en bie gurd)t cor ben ©eelen ber

©eftorbeneu, von raeldjen er glaubt, ba$ fie fein ganges 3)afein

auf baö Sieffte beeinflnffen, unb fpäter bie gurdjt uor ben ©eiftern

unb ©Ottern, non benen jene Lorano fefcimg, in nod) Ijötjerem

9fta&e gilt. Sitrd; bie 9flad)t unb ben (Smffafj ber Vererbung

t)at nun baö religiöfc @efüt)t raäljrenb ber Gatter oielcr 3al)r=

taufenbe eine foldje Stärfe gewonnen, bafj fid) fetbft rttele unb

grofce ©eteljrte ber ©egenraart bem @tnfluJ3 biefer ererbten

©eljirn^iöpofition triebt ober nur ttjeilroeife ju entstehen t)er=

mögen, ßrft eine lange &\t geiftiger gort=@ntnritfhmg, im ©inne

ber mobernen 2Siffenfd)aft, meiere bie gurd)t cor bem Unbekannten

ausfdjliefct unb nur itnoeränberlidje Raturgefe^e fennt, wirb biefe

£)i§pofition allmätjtid) §u tilgen im (Staube fein.

©iel)t man ab üou bem religiöfen ©efül)t, meldjeö, wie gefagt,

allmäljlid) üerfdjwinben nrirb, fo bleiben oon aßen Religionen nur

bie metapl)i)fifd;en ^üzm ber früljeften S^tenr wätjrenb biejenigen

ber ©egenwart ober Sufowft nur auö ^ l;öd)ften
s
iN

l

era(lgemeine=

rangen ber pofitioeu s
iöiffenfd)aft befteljen werben. ©3 tft baljer

ganj fatfd), wenn man mit Herbert (Spencer annimmt, bafc

Religion unb SBiffenfdjaft gang oerfdjiebene SöiffenSgebiete

betjerrfdjteu, unb baß bie erftere fid) nur mit bem Reid) be$

Unerkennbaren (beö belannten Untnowable), teuere nur mit bem

beö (Srlennbaren befaffe. Religion unb SBiffenfdjaft fonnen fd;on

um beörotllen nidjt nebeneinanber ertftiren, weil fie auf=

ein an ber folgen unb nur groei üerfd)iebene ^pljafen berfelben

©etfte^ßntwidlung barfteUen. 2)ie retigiöfe 9Jtetapl)ijfi! wirb

unb muß üerfdjwinben, um i^rer wiffenfdjaftüdjen (Sdjwefter

$la£ p madjen. Uebrigens ift man im ©tanbe, mit £ilfe

unferer tontniffe von ben alten ©taubensfreifen unb ü;reu

gegenwärtigen Ueberreften, fomie uou ben ©laubensfreifen

milber Völler, alle jene mctaplnmfdien 3been, meld)e uon ben

17*
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ältcften 3^ten bis §ur ©egenroart aufeinanbergefotgt finb, wieber

aufzubauen.

2Its bie erfte biefer £)urd)gangs^l)afen ober Venoben be-

5eid;net ber $erfaffer bie ^p ertobe bes getifd)ismus ober ber

Anbetung ftnntidjer ©egenftcinbe, weldje fe£)r gut bm riefigen

Unterfdjieb greiften ber roljen S)entweife imb bzn einfachen fe

fenntniJ5c9J f?itteCn bes rauben ober lte9ften|djen unb benjenigen

bes cüntifirten ober wiffenfdjaftlid) gebilbeten 3ftenf<§en erlennen

läfjt, unb wetdje mit bem weitgeljenbften 2Intl)ropomorpl)ismus

äufammenfjcmgt. träume, ©Ratten, ^efterMlber unb 2tel)nlid)es

gaben juerft Stnlafe gur ©ntfteljung bes ©taubens an eine be=

fonbere Seele, wobei man ftd) oorfteltte, ber -äftenfd) befiele aus

STuei oerfdfjiebenen SBefen, von benen ba% eine im Sd)faf babteibe,

bas anbere aber für fidj bie 2Belt burd)ftretfe. Stfefes ledere

nannte man bann „Seele" unb fteUte fid) oor, baj3 es aud) nad)

bem £obe weiter ertftire ober e^iftiren fönne unb bm Sdjtafenben

im Traume erfdjetne. 2Iber biefe Seelen Ijaben fein ^parabteS

unb finb aud) nidjt unfterblid) in unferem Sinne, fonbern lönnen

fterben ober felbft getöbtet werben. Sie wohnen auf ber @rbe,

umfd)wärmen bie bewohnten Drte unb fucfjen ben 2ebenben meift

©fabelt 3it§ufügen. Samit beginnt bie befannte ©efd)id)te ber

Sauberer, £eyen, S^fpirirten, Sefeffenen u. f. xo., woraus ftd)

bann fpäter bie DraM, ^propljeten, ^eiligen u. f. w. entwtdelten.

3m (Sanken djarafterifirt fid) biefe erfte ober frütjefte ^periobe

ber metapl)i)fifd)en 3been=23ilbimg burd) bm Gblaubm, bafc bie

2Be(t oon gal)ttofen Seelen bewohnt fei, weldje bie Körper beleben

unb bie Urfadje finb für 2Itfe§, was gefd)iel)t. S)iefe Seelen

fommen, aufjer benjenigen ber £ebenben, alle oon abgefd)tebenen

SSttenfdjen; fie finb bem £obe unterworfen unb leben in berfetben

2ßett, wie ber $Renfd), beffen föonfurrenten unb geinbe fie finb.

3)er ÜDlenfd; felbft mujs auf oerfdjtebene SBetfe gegen fie tampfen,

unb biefer $ampf bilbet ben erften Slnfang bes religiöfen Kultus.
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<§& gab alfo um jene 3^t webcu eine Unfterblidjfeit ber (Seele,

nod; ein Sßarabies, nödj eine gölte, nodj ©ötter in bem (Sinne

ber fpäteren Religionen.

Auf ben getif^iömus folgt bie ^eriobe ber Qbotatrie ober

©ötjenbienerei, Abgötterei, roetdje bitrdj ben ©tauben djarafterifirt

ift, baß fid) bie Seelen ber Abgeriebenen unter einanber bitrdj

itjre SDtadjt nnb ifjren {;ierard;ifcf;en Rang unterfdjeiben, in berfetben

SBeife, wie biefeö and) in ber nunmehr roeiter organifirten menfd>

lidjen ©efettfdjaft ber %aU ift. SDie mädjügften (Seelen finb bie

(Götter, nnb fie uermefyren fid) in bemfetben 9)iaf3e, in meinem

fid; bie Qaljl ber großen ober Ijeroorragenben abgeriebenen Tim-

fdjen uermetjrt. @S ift eine Vergötterung ber in om eroigen Kriegen

unb kämpfen jener $eit befonberS ausgezeichneten Häuptlinge,

Könige u. f. ro. Aber biefe (Seelen ber Abgefdjiebenen finb

immer nod; bem £obe unterworfen, ebenfo roie bie gewöhnlichen

6eeten.

An bie ©teile ber ehemaligen Sauberer unb Seufetsbefdjroörer

tritt in biefer ^3eriobe eine förmliche ^riefterfdjaft, bereu große

Vorteile als Vermittlerin §roifd;en ben lobten unb Sebenben

itjren Angehörigen nidjt lange »erborgen bleiben formten.

Sie ©ntftetjung ber gbotatrie geigt, baß £. Spencer Unredjt

Ijat, 51t glauben, baß ©öttergtaube unb Mtus allein au% bem

Kultus ber Vorfallen entftanben feien; bie wichtige (Seeten=£ierard)ie

ift babei überfeinen.

Auf bieSbotatrie folgt bie ^ßeriobe bes ^olnttjeismus ober

ber Vielgötterei, roeldje guerft ben ©tauben an bie Unfterblidjfett

ber ©ötter unb ©eifter erroedt unb bie 9Jiorat als ©(erneut ber

Religion einführt, inbem bie ^Belohnungen ber ©ötter in biefer

unb jener 2Bett biefelbe fanltioniren ober gutheißen. £)ie irbifdjen

Könige werben babei als Repräsentanten ber ©ötter unb bie ^riefter

als ttjre ©eljitfen angefetjen. Alle von iljnen gemachten ©efe^e

gelten als AuSbrüde beö Sßißenö ber ©ötter.
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Sarnad) ftnb bie po 1 1; 1 1;eift i fd; en ©ötter nidjt immer, rote

man bistjer annahm, ^erfomfüattonen ber SRaturfräfte , fonbern

fie entfielen umgefeljrt aus einer Vergötterung ber Häuptlinge

unb Ijertrorragenben 9flenfd)en.

£)em ^oh)ü)eismu£ folgt ber Sftonotljeiömus ober (Singott:

glaube, roetdjer einen §auptgott anerfennt, bem bie anberen ©ötter

untergeorbnet ftnb, äljntid) ben @inrid)tungen eines fog. geubal*

ftaates ober bes £el)n3red)tes. £>od) Ijat in ber $eget jcbes SBolf

roieber feinen eigenen ober üftational=©ott, nur Triften unb 3Jlu=

Ijamebaner machen eine 2lu3nal)me, ba U)r ©Ott meljr ein att*

gemeiner ift. Uebrigens §at ba$ ©l)riftentljum Vieles tron pantl)et=

ftifdjen Vorftellungen gurüdbeljatten.

©djtiefclid) nerfdjroinben bei ber 2Beiter=(Sntroi(Ielung besSttono;

tljeismus alle groifdjengeifter ober Untergötter, ober es bleiben nur

©ott unb bie menfd)lid)en (Seelen als bie einigen Ueberrefte jener

alten metapljufif§tn Vorftellimgen surücf.

3n nod) weiterer (Sntroicfelung füljrt ber Monotheismus nott;=

roenbig 311m Pantheismus ober %ux Seljre nom 2tHgott, uon

ber überall verbreiteten Sßeltfeele. @s ift ein begreifen bes Uni=

üerfums als einer Unenbtidjfeit non 3^t r ^aum unb Materie.

Sie belannte „SBoljnungSnotl)" ©ottes läßt es fdjlieglid) baljin

lommen, bafj er nid)t mel)r an einem beftimmten ^ßtatse, fonbern

überall rool^nt. Qeber Menfd) roirb als ein losgelöfter ^Ttjett

©ottes norgeftellt, in roeldjen er nac^ bem £obe gurüdfel)rt. £)as

Hebel ober 33öfe in ber Söelt, biefer unüberroinblidje geinb jeber

tl)eiftifd)en Söeltanfdjauung, ift nur golge biefes üorüberge^enben

guftanbes, ober mit anberen SBorten: 2)as inbitribuelle 2zbtn

ift bas liebet felbft, bem ber Sfteufd) nur burd) feine 2Bieber=

Bereinigung mit ©Ott entgegen lann. Snbeffen fann man fid)

aud) roä^renb bes Sebens burd) £ugenb unb (Sinfidjt biefem Siele

möglid)ft nähern. 2)as größte ginbernijs Ijierbei ift ber eigene

Körper, roeldjer bas götttidje ^rin^ip geroifferma&en roie in einem
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ßäfig etngefdjloffen Ijält, unb gegen beffen Sdjmadjljeiten nadj

Gräften angekämpft werben muß.

@ine befonbere gorm bes allgemeinen Pantheismus ift ber

fpirituatifttf d;e Pantheismus, weldjer bie ^ic^teytftenj ber

Materie behauptet unb btefelbe nur als bic norübcrgeljenbe unb

auf ©innestäufdjimg beruljenbe gorm anfielt, unter melier mir

bie Sttnge aufbauen. 3ljm nerbanfen bie groei gönnen bes fub=

jefttnen Qbcalismus iljre ©ntfteljung.

2We fpefutattoen fß^ilofop^en feit ©escartes unb£eibnit5

(weldje als bie legten ^epräfentauten bes Monotheismus anjtts

feljen fmb) bis auf ©d)openl)auer unb gartmann Ijerab ge*

Ijören nad) (Sonta bem Pantheismus an.

Uebrigens l)at ber $olntl)eismus nidjt überall ben £)urd)=

gang burd) ben Monotheismus genommen, fonbem oft genug,

j. 23. bei ©riedjen, Römern, gnbem unb Sleguptern, unmitteU

bar §um Pantheismus geführt, meift in golge ber (Sinroirfung

großer pl)ilofopljifd)er ©enie's. 2)od) blieb biefer ^antljeismus

in ber Siegel nur in ben Rauben ber (Mehrten unb ©ebilbeten,

wäljrenb bas $olf an ben alten abergläubifdjen $orftelhmgen

feftt)ielt. 9hir bie Snber machen in biefer 23e§iel)ung mit §ilfe

ber wunberbaren Religion bes SBubblja eine Slusnaljme.

2)ie Slnnaljme bes Gljrtftentlmms im Körner -dieid) erklärt

ftd) aus bem allgemeinen 23ebürfnif3 bes Zolles nad) etwas feuern

nad) bem Untergang ber alten polt)tl)eiftifd)en Sßorftellungen —
ein 23ebürfnif3, meinem burd) blofj pl)ilofopljifd)e Seljren nid)t ge=

nügt werben fonnte. @s mar ein 2lus!unfts=Mittel bes 2lugen=

btids. Slber gleid)§eitig mürben burd) bie allgemeine Neigung

ber bamaligen römifdjeu SBelt jum Pantheismus eine Menge

pantljeiftifdjer, aus Qnbien eingefdjmuggelter Sfreen unb @ebräud)e

mit ber neuen Religion amalgamirt ober nermifd)t. @s ljerrfd)te

bamals ein guftanb ber (Mfter, äljnlid) bemjenigen, melier gegen;

raärtig fo niete ©emütljer bem Sozialismus geneigt madjt.
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2>em Subentljum oerbanft bas ßljriftenttjitm feinen ©lauben

an ben alleinigen, perfönlidjen, antljropomorp^en ©ott; bem ^ßatu

tljeismus den ©lauben an beffen SWgegenroart nnb 2ltttoiffenl)eit;

bem Bralmtanismus bie SBorftettung ber Dreieinigkeit, roeld)e in

Qnbien in f&xaljma, SBifdmu nnb <5ioa iljre Verkörperung fanb.

Woä) Ijeutjutage wirb an ber 2lu£enfeite ber djriftli<$en $irdjen

bes Orients ©Ott burd) ein t>on einem ©tra^len^reied, tote von

Sfagenlibern, umgebenen 2luge bargeftettt, was für bie (Sljriften

bas ewig offene nnb 2Wes feljenbe Sluge ©ottes bebeuten foH,

aber in SBtrflidjfett nidjts weiter ift, als eine -ftadjatyntung ber

braljmaniftifdjen gigur bes Greifes in einem SDreied, tt>eld)e eine

SBerftnnbübltdjung bes allgemeinen breieinigen ©ottes ber Qnber

ift, nnb beren tiefer ©inn ben ßljriften t-erborgen blieb. Mit

einem 2Bort fann bas (Sl)rifientl)um djarafteriftrt werben als

inbifdjer, auf ben jübifdjen Monotheismus gepfropfter unb burdj

polntljeiftifdje SReminiscenjen genährter Pantheismus.

£)as ©djtäfal bes Pantheismus ift, nad) unb nad) übergu=

geljen in bie ^eriobe bes Materialismus, auf melden bereits

bie lefcte ober neuefte, burd) ©. r-on ig artmann repräfentirte

^tyafe ber pl)ilofopl)ifd)en ©pefulation Einarbeitet, inbem nad)

Gonta bas befannte £artmamVfäje Unbewußte nidjts Ruberes ift,

als bie (mit Unredjt r»er!annte) Materie! £)od) begegnet biefes

3Bort nidjt, wie meift irrtljümtid) angenommen wirb, ben leb=

unb fraftlofeu @toff, fonbern etwas baoon gang Verriebenes,

ba ßraft unb ©toff nidjt gu trennen, fonbern ©ins unb £)affelbe

finb, unb ba wir ben (Stoff überhaupt nur burd) feine $raft

ober mittelft ber oon iljm erregten Bewegungen ober ©ütbrüde

§u erlernten ober wal;r§unel)men im (Stanbe finb. ©in materieller

Körper j. B. giebt fid) uns $u erfennen lebiglid) „burd) bm 2öiber=

ftanb, treiben er unferen Slnftrengungen unb Bewegungen entgegen^

fefet, fowie burd) ben ©inbrud, weisen er auf unfere ©innes--ÜKeroen

madjt, b. I). burd) bie Bewegung, weldje er unferen 2Baljrnel)mung
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bilbenben Körper= siMeruten mitttjeitt, fo bag mir in 2Birflid)fett

nur bie Gräfte eines materiellen Körpers Jennen." So ift „Stoff"

mir ein anberes SBort für „Eraft", fobalb ftd) biefe nnferen

©innen §u ernennen giebt. dagegen muß ein ftrenger Unter*

fdjieb pnfdjen „Stoff" unb „©eift" gemalt werben. $enn wä>

renb bie Materie nnferen Sinnen immer gugängttd) unb unoers

änberlidjen ©efe^en unterworfen ift, bejeic&net bas 3Sort „©eift"

etwas ganj Unfaßbares unb oerliert in bemfelben -iDfaße an 23e=

beutung, in welkem bie pofitioen 2Biffenfd)aften ooranfdjreiten

ober iljr 33eret(^ ausbe^nen. Ueberatt wirb ber „©eift" als Drbner

ber 2Mt Stritt für Sdjritt aus ber anorganifdjen, wie organü

fd)en SBelt »erjagt, bis er fd)ließ(id) eine lefcte 3uffu$t w ö^m
©eljirn bes Sttenfdjen finbet. Slber awfy Ijier ift tym gegenüber

bm gortfdjritten ber $l;nfiologie unb ^fndw^fmfif feine 9M)e

befdjteben, unb „es wirb eine fttit fommen, wo bie SSiffenfdjaft,

wenn fie auü) nidfjt im Stanbe fein wirb, bie geiftigen @rfdjei=

nungen aus ber bloßen Styätiafett ber Materie §u erftären, bod)

bie -üJcög üdj feit einer foldjen (Mtärung burdjbliden laffen wirb.

Sllsbann wirb oon ber einen Seite bas Söebürfniß nadj @tnljeit

unb oon ber anberen Seite bie erbrüdenbe Sttaffe ber burd) bie

bloße Styätigfeit ber Materie erllärten (Srfdjeinungen uns §u ber

Slnnatjme pringen, baß bie Materie bie allgemeine, einljeitlidje

Subftanj bilbet, we(d)e fid) burd) eigene ßraft bewegt unb um=

bilbet oljne SBefdjränrung burd) Seit unb SRaum."

So werben Materie, gzit unb 9iaum, weldje man frütjer

als getrennte unb oon einanber unabhängige SBefenljeiten anfalj,

in ber $orftettung ber Sttaterialiften metjr unb mel;r ju einer

Guüjeit; benn eines fann ntdjt ofyne bas anbere erjftiren. Sie

bitben eine waljre materiaüftifdje ©reietnigfett, weldje fd)ließlid)

ju einer wirrlidjen ©in^eit füljrt. ®enn bie SBorfteffung bes

Raumes entfielt eben nur baburd), baß mehrere Gräfte gu gteidjer

3eit auf unfere Sinne wirfen, unb bie SBorftellung ber Seit
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baburd), bafe ber von einer Sltaft fyeroorgebradjte einfadje @in=

brutf ftdj mehrmals tmeberljott. SDaljer ift ber 9kum in lefeter

Sinte bie üertrietfadjte, tmb bie Seit bie in ityrer £t)ätigfeit nrieber=

tjotte föcaft. 2)al)er fdjlieftfid) Materie, diamn unb Seit nur bie

brei t)erfd)iebenen @rfd)einungsroeifen eines unb beffelben ©runb=

pringipö ober ber $raft finb, gerabefo wie für bie inbifdjen ^ßan=

ttjeiften 23ralnna, SBtfdjnu unb <Biva nur brei t)erfd)iebene @r=

fdjetnungsweifen von ^ara=33raljma finb. ©erabe fo wie $ara=

23rat;ma §u gleidjer Srit ©ins unb £)rei ift, gerabe fo ift bie

$raft nur eine einzige, erfd)eint aber unter breifadjer gorm ober

©eftalt. ©djliefclid) wirb biefetbe in ber gorm einer abfohlten

(Sinljeit erfdjeinen in äljnlidjer Sßeife, tüte Söubbtja bie brei inbi?

fdjen ©ötterformen in fid) vereinigt Ijat. Sind) werben nad) ber

Meinung bes SBerfaffers bie entgegengefefiten Stiftungen bes 3)late=

rialismus unb bes fpirituatifttfdjen ^bealismus, wenn aud) von

oerfdjiebenen Sßegen fommenb, Ijier gufammentrcffen unb fid) gu=

le£t in ber SBorftelhmg ber allgemeinen materiellen ßraft ober

ber ©intjeit oon $raft unb (Stoff einigen! (?) 3)ie ooUftänbigfte

Vereinbarung ber metapfjufifdjen %bzen fotl bamit in ber legten

^pijafe bes ;3Meriatismus 31t ©taube fommen.

Sie wichtige 9floratfrage erläutert ber geiftooKe SBerfaffer

baljin, ba$ bie ©runblage ber Wloxal auf einem fpejteHen Snftinlt

gefellfdjaftlidjer Ermattung beruljt, ber weiter geerbt wirb unb

nur eine fjöljere gorm bes @rl;attungstriebes überhaupt bitbet.

(Sonta fdjliefet fein intereffantes ©djrift^en mit einer 2lrt

^efumc ober mit einer Sln^l allgemeiner SBemerfungen, benen

wir nod) gotgenbes entnehmen:

£)er -Dienfd) !ann bie ©ntwtdelung feiner ^bezn in feiner

SBeife oorausfeljen. 2Benn bie menfd)lid)e SnteHigens ober 23e=

griffsfäljigfeit gu allen Qtxkn biefetbe wäre, wie bie (Segner ber

(Sntwicfelungstljeorie glauben, fo würbe 5. 23. ein 9flenfd) in ber

^eriobe bes getifd)ismus burd) $ad)benfen unb Sogi! bis §11 ben
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Sbeetx ber mouotljeiftifdjen s$eriobe emporfteigen rönnen. 2tber

bie Erfahrungen ber 9teifenben unb 9)ftffionäre bei rauben $öt=

fern geigen, ba$ bieö unmögtid) ift. £)ie Urfadje bafür liegt in

ber mangelhaften Drganifation beö ©eljiruö, roeldjes erft nad) unb

nad; bie gäljigfeit erlangt, bie l;öl)eren Sbeen 511 begreifen, ©elbft

nod; bis auf bcn heutigen £ag lann man inmitten unferer mobernen

©efellfdjaft btefeö allmäl;lid)e (Smporfteigen »erfolgen. %n ben

unterften <Sd;id;ten biefer ©efellfdjaft finbet man nod; (jeute ben

©tauben an §epn, 3Bet;rrcölfe, böfe ©eifter, Sßunber u. f. ro.

unb 9Jcenfd)en, welche alle Selben beö (5r)riftentr)itm3 nadj ber

2lrt ber getifd;iften auffaffen. 2lud; fdt)äfeert fie nur beffen äußere

gönnen, nidjt feinen inneren ©eljalt. ®tma% t)ör)er Ijinauf be=

gegnet man fotdjen (Stjriften, raetdje nur an @t)riftuö, an bie

Sftabonna, an bie Engel unb bie ^eiligen benfen in berfelben

SBeife, roie fiel) bie ^ohjtljeiften iljre (Sötter unb Halbgötter nor?

ftellten. 'Oer Unterfdn'eb beftel;t nur barin, bafc bie poti;tt;eifti=

fd)en ©taubenstefjren einfad; dt)rifttidt)e 23e§eid)nungen erhalten

t)aben. 9?od) weiter hinauf mad)t fidt) ber Sflonotljetemuö geltenb

in bm £et;ren ber d)riftlid)en £l;eologen unb &oftoren, meldte

nur ba% l)öd)fre Sßefen mit feinen unbegreiflichen Eigenfd;aften

nor Singen l;aben. darauf folgen bie monotl;eiftifd)en ^l;ilo=

fopt)en, meiere nur bie begriffe „®ott" unb „Seele" jutaffen.

ftod) t;öt;er i;mauf finbet man bie ^anttjeiften unb gulel^t bie

sittaterialiften; aber fetbft fie finb mit bem (St;riftentl;um immer

nod) burd) il;re <&<§tu nor $ertetmng geroiffer d;rifilid;er £ultu^

formen oerbunben. So lommt es, baß ftd) in jeber ©efellfdjaft

äße metapl)t)fifd;en ®[auben§fätje non ber Urzeit bis §ur ©egen=

mart, mie in aufeinanber liegenben Sd;id;ten, beobadjten ober

nadjmeifen laffen, wenn aud) oft in ä\m§ Dementer ober ners

änberter gorm.

SBenn man bie nnffenfd;afttid)e 23etuegung bes mobernen

Europa in bas Singe faßt, fo finbet man, baß alle (Metjrten,
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roetdje ftd) mit ben pofittuen SBiffenfdjaften befdjäftigten, oon $afo

bis auf unfere £age nidjts Ruberes getljan fjaben, als ber mate=

riatifttfdjen ©rflärung ber SBctt auf Soften ber fptrituattftifdjen

©ettung 31t üerfd)affen. &eut§utage ift es forceit gefommen, ba$

bie efleftifdjen ©piritualtften fetbft anerkennen, bah bie SBclt von

mit ber Materie üerbunbenen Sftaturgefefcen be§errfd)t wirb, roo=

bei fie für ©ott nur bie Sftolle bes 2öettfd)öpfers imb für bie

menfdjlidje ©eele ©efitfjl, Sntetttgcnj imb SBille gurüdbetj alten.

2lber btefe $orbet)atte werben nur gemalt, weil man nod) nidjt

im SBeftte t-oüftänbig ausreidjenber materiatiftifdjer ©rflärungen

ber 2öeltfd;öpfung unb ber feelifdjen gätngfeiten bes 3ftenfdjen

ift. 3)odj finb biefe fragen jefet ©egenftanb brennenber @r=

örterungen gnrifdjen 9Jtoterialiften unb ©piritualiften, welche ftdjer

mit bem ©iege ber erfteren enben werben. 2Benn man bie (Stufen*

leiter ber SBefen langfam fjinauffteigt, fo ernennt man batb, bafc

es nur eine 2>erfd)iebenf)eit bes ©rabes giebt, unb bafj biefelben

üftaturfräfte, roeldje bie niebrigften 23tlbungen erzeugen, audj bie

Ijödjften tjeroorbringen. 2Bas mir „menfdjlidje (Seele'' nennen,

ift bemnad) nidjts Ruberes, als ein metjr fompli^irtes (Spiel ober

eine befonbere SBerbinbungsroeife ber materiellen Gräfte. @s

fdjeint §roar auf ben oberflächlichen 2tnbliä unmöglich, bafj biefes

fo fein fönne, aber roenn man bebenft, raas ber 9ftenfdj felbft

burd; fompligirtc SJtofdjinen leiften tann, inbem er fid) lebiglid)

ber §ilfe oon brei ober trier Sttaturfräften bebient, fo rairb man

begreifen, ba$ biefelben einfachen Gräfte innerhalb ber fompligir-

teften Wla\ö)\m, roeldje man ftd) oorftetlen !ann, bie aufeerorbent*

lidjften SBeraegungS^rfdjeinungen tjeroorjubringen im Staube finb.

91ur bie fjod) gefteigerte Kompilation ber materiellen Kräfte inner*

Ijalb ber organifd)en SBelt ift bie Urfadje biefer @rfdjeinungen.

Snsbefonbere erreicht ber Sftedjanistmis bes üfteroenftjftems unb

©el)ims bei ben leeren unb t)öd)ften organifdjen SBefen eine

foldje Kompilation unb 2luSbilbung, ba$ bie baburd) betoirften
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©rfdjeinungen in gorm ber pfi)d)ifd)en Gräfte etroas von ben ge=

luöljnlidjen 9Jatur!räften prinzipiell Berfd)iebene3 §u fein fdjeinen,

nmljrenb fte bod) in 2Birfli<$feit nur bie f)öd)fte (Steigerung pfjx;fio=

logtfdjer gimftionen barfteffen.

So erfdjeint es im l)öd)ften ©rabe roafyrfdjetnüd), bafc bie

pljtjftfalifdjen, djemifdjen, pljufiotogifdjen unb pfnd)ifd)en Gräfte

fidj in feiner SBetfe burd) üjre -ftatur von einanber unterfd)eiben,

fonbern nur burd) ben ©rab ber med)auifdjen $omplifation ber

burd) fte r;erüorgebrad)ten Bewegungen, ^nöbefonbere roirb biefe

^aljrfdjeintidjfeit burd) bie ftufenroeife unb nirgenbroo unter=

brodjene (Sntroid'elung ber organifdien äBefen t-on Unten nad)

Dbm bekräftigt.

3öat)rfd;einü(^ (äffen fid; ade in ber 2ßelt ejiftirenben Gräfte

in fester £inie auf eine einzige Itraft gurüdfüfjren, roeldje gteid)=

bebeutenb mit bem Begriff ber „Bewegung" ift, in äfynlidjer Söeife,

rate aud; alle eyiftirenben (Stoffe raotjt nur 9ftobifttattonen einer

einzigen (Subftanj finb. ©ö giebt bal)er leine prinzipielle Ber=

fdjiebenljeit jtoifdjen ber menfd)lidjen (Seele unb ben übrigen

s
J£aturfräften.

5lüerbingö giebt es neben ben äußeren ©innen aud) nod)

einen fog. inneren (Sinn, ber aud) Beroufjtfein genannt roirb,

unb mittelft beffen mir raafyrnehmen, maS im inneren unferer

(Seele oorgel)t. 2lber biefer innere (Sinn ober biefe innere Be*

obadjtung ift abfolut unfähig, irgenb meiere pofitvoe roiffenfd)aft=

lidje ßenntniffe §u erwerben ober bie Bedienungen prifdjen (Seele

unb Körper ober smif^en ujr unb ben übrigen üftaturfräften gu

ergrünben. Stiles biefes lann nur mittelft ber äußeren (Sinne

gefd;el)en. S)er innere (Sinn giebt nur Stuffdjtufc über bm gu=

ftanb ber eigenen Seele ober über bie inneren molefulären Be=

megungen bes eigenen 9?eruenft;ftems, rcäljrenb §. B. alle $ennt--

mfj anberer menfdjlidjer Snbioibuen unb iljrer (Seelen ober $iei=

mmgen nur oon Stufen möglid; ift. ®aS ©et)im mit feinen
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Bewegungen unb bie (Beete mit iljren gäljigfeiten finb ein unb

baffetbe ®ing, welches wir uns nur beSfyatb auf §wei oerfd)iebene

SXrten oorftellen, weit wir es burd) Sßermittelung groeier t>er=

fd)iebener (Sinne, bie baoon in uerfdjiebener SBctfe impreffionirt

werben, fennen.

$>ie ©efd)id)te bes Materialismus als ber bis je£t

l)öd)ften metapt)t)ftfd)en GmtwidetungSftufe !ann nad) Gonta in

$ürge in folgenber SBeife refünurt werben:

„@s gab eine 3eit, wo fid) ber Menfd) 9ftd)ts auf natürliche

SÖeife erklären fonnte. @r fd)rieb batjer alle ®inge ber £t)ätig=

feit gewiffer eingebilbeter SBefen gu, wetdje er (Seelen, ©eifter,

©ötter u. f. w. nannte. (Später fing er an, fid) non gewiffen

fingen eine natürliche 9ted)enfd)aft 51t geben, woburd) biefelben

erlannt mürben. 2>ie Qav){ biefer erlannten £)inge wud)S att=

mäljtid) mit bem 2>oranfd)reiten ber Günlifation unb auf Soften

ber anerkannten £)tnge, meiere fortfuhren, auf ^edjiumg ber ©eifter

gefegt ju werben. 2)er „©eift" ift bat)er niemals etwas Stnberes

gewefen, als eine Masfirung unferer Unwiffentjeit über bie un=

befannten 2)tnge ober ein unbekanntes X, beffen 33ebeutung ju

enträtseln blieb. SiefeS £ begietjt fid) t)eut§utage in gotge ber

bereits gemachten gortfdjritte nur nod; auf bie ptnjftfdje £l)ätig=

feit bes Menfdjen unb auf bie Schöpfung ber 28e(t, unter 33et=

betjattung ber besügltdjen SluSbrüde „Seele" unb ,,©ott". Slber

es wirb eine Seit fommen, wo bie Materiatiften biefe beiben

^ätljfel auf eine befriebigenbe SBeife erflärt fjaben werben, unb

jene 3lusbrüde werben bann aus ber ^ßt)ilofopt)ie oerfdjwinben."

2luc§ ber (Streit §wifd)en Matertatiften unb ©pirituatiften,

wetdjer bem $erfaffer ein btofcer SBortftreit §u fein fd;eint, wirb

oerfd)wtnben, inbem bie „Eraft" ber Grfteren unb ber „©eift"

ber Sedieren im ©runbe biefelbe Sac^e ober bie erfte Ur[ad)e aller

Sttnge barftellt, unb inbem ber Materialift fid) bie Slraft faft in

berfetben SBeife oorftettt, wie ber Spiritualift feine befeelte Subftanj.



271

£)ie ^periobe beö äftateriaüömus, in ber wir je£t leben, ift fyaxah

terifirt nidjt bloß burd; eine enorme ©imune pofttioer Äenntniffe,

fonbern aud) burd) bie ber ©inbilbungsfraft gegebene äftöglicfc

feit, tiefer als jemals in bie Unenblicpeit von 9taum, gett unb

Ütfaterie üorjubringen. ©er Urmenfd), weldjer nur bte §u ber

3al)l feiner ginger ober gufeetjen gälten fonnte, lonnte barüber

nur fel)r eng begrenzte Sßorftettungen Ijaben, wctyrenb in ber

©egenroart bie 3^ten=95orfteIIung eine früher nie gelaunte gölje

erreicht Ijat. 3e weiter fidj ber Umfang ber pofitioen Eenntmfs

ausbeljnt, um fo weiter lann unb wirb fid) and) bas SBereid) ber

©inbilbungsfraft unb it)rer Schöpfungen ausbeljnen. —
@s mag unerörtert bleiben, ob alle SluSfüljrungen bes $er=

faffers als burdjaus begrünbet anjufeljen finb, nnb ob namentlich

feine Neigung §um ©djematifiren it)n nid)t mitunter weiter ge=

füljrt l)at, als eine ftrenge Prüfung ber £f)atfadjen geftattet.

216er {ebenfalls muß anerfannt werben, ba$ ein tüchtiger unb

wertvoller $ern t)on Söaljrljeit in feinen 2lusfül)rungen ftectt.

yiifyt minber uerbient ber 9)iutl), mit meinem ein angeftettter

^profeffor feinen rabifalen unb ben %nx Qtxt nod) Ijerrfdjenben

©eiftes=9üd)tungen fo feljr guwiberlaufenben 2tnftd)ten öffentlichen

Slusbrud: ju geben wagt, unfer l)öd)fteS £ob. ©ein Heines Söerf

ift ein nid)t ju unterfdjäfcenber Beitrag ober ein (Stein gu bem

Aufbau jenes großen Tempels ber ©eiftesbefreiung, an beffen

2lufrid)tung gegenwärtig fo triefe tüdjtige Gräfte arbeiten. 9ttöge

baffetbe fleißig gelefen werben, wenn aud) laum ju Ijoffen ift, ba%

fein ptjilofopljifd) geläuterter 9)iateriatiSmus bte Slnerfennung ber

ptjilofopljifdjen äöortfiujrer finben, ober ba$ fid; feine Hoffnung

auf eine enbgiltige SBerftänbigung ber 9)caterialiften unb ©piri=

tualiften erfüllen werbe!



ilnlUrbUdikeit.

(1883.)

lieber Unfterblidtfeit ju fdjreiben, ift eine unbanfbare 2luf=

gäbe. S)ie ©laubigen (äffen feine ©rünbe bagegen gelten; bie

Ungläubigen bebürfen feiner 23etel)rung über bie ©djma^eit ber

angeblidjen 23eraeife; bie Stifter enblidj galten jebe Erörterung

eines ®egenftanbe§/_ber ba3 menfdjlidje ©rfenntnifeoermögen über=

fdjreitet, für nufctos. SDennod) fyat es ber ehemalige ®pred;er ber

freien beutfdjen ©emeinbe in ^ilabelptyta , gri£ ©djü^, ge=

wagt, hm ©egenftanb in einem befonberen ©d&riftdjen gu be=

tjanbetn, beffen Seftüre hm beutfcöen greibenfern, bie eine weitere

$elel)rung über bm ©egenftanb roünfajen, empfohlen werben

barf*). ®aö t)om ©eift ed)ter äSatjrtjeitsliebe getragene @ajrift=

d)en beginnt mit einer Äriti! ber 3efuö =©efd^td^tc imb §eigt beren

totale Unguoerläffigfcit, ba bie Evangelien ol;ne 2lu§na§me über

ein 3al)rl)unbert nad) (grifft £ob getrieben mürben. üftiemanb

meif3 baljer, mas (EtjriftuS in SBirflidjfeit gebaut ober gefagt l;at

2tuä) laffen feine befannten ^reusesmorte: „SDiein (55ott / marum

ijaft 3)u mid) üerlaffen?", menn fie mirflid) gefprodjen mürben,

oermuttjen, ba$ fein eigener ©taube an baö beloljnenbe ober aus*

gleidjenbe Qenfeitö auf fel)r fdjraadjen güften ftanb. — Saran

reiljt fid) eine redjt gelungene $ritif beö ©eelenbegriffs, ber

©eetenfubftanj=§ppottjefe unb ber befannten @lamer=£l;eorie. Sludj

*) grifc Sc^ü^: Unfterblid)feit. Breite Wufl. teuer, 9JKmt. 1882,

Selbftüertacj.



273

bie nun folgenbe @nttartumg bes (Spiritismus als £afd)enfpielerei

barf um fo mefjr auf 23ead)tung 2lnfprud) madjen, al§> (5d)ü£

tu bem geifterffopfenben 2lmerifa reidje (Gelegenheit l)atte, trielen

berartigeu ©djauftelhmgen perföntid) angurooljnen. UebrigenS ift

ber amerifanifdje ©etfter=Jgumbug nad) ©djüfe eigentlich eiue freiere

gortfefcung bes ehemaligen Duäferttjums uub §um £t)eit mate=

riatiftifdjen uub felbft fojialiftifdjen 2Infd)auimgen fef)r nalje ner=

toanbt. ©ogar bie freie @f)c wirb iu biefeu Greifen iu <5d)ii£

genommen. 3>e unbefangener ber Berfaffer über biefe SHnge ah

urteilt, um fo mefyr ift §u oertounbern, baß er fid) nidjt uon

bem unpt)t) fiotogifdjen ©tauben an Stauungen, jroeites ©eftd)t,

geiftige gernroirhmgen u. bgl. frei gu ma^en üerftanben t)at.

©in grünbtidjeres ©tubium ber Sßlroftologie nad) biefer Mdjtung

nrirb itjn barüber ebenfo betetjren, wie es tr)n über dasjenige

belehrt l;at, maS er in bem Kapitel über baS ®et)irn bes 5)tenfd)en

als SBertftätte ber fyödjften ^aturlraft oorbringt. — 3m weiteren

Verlauf feiner ©djrift geigt ber £>erfaffer, baß ber ©taube an

persönliche gortbauer hin eingeborenes SBebürfniß ber 9)?eufd)en=

natur ift, ba^ er trielen SBilben uub älteren $ultur=SBölr
5

em fel)lt,

uub bah namentlich ber -üttofaismus als Vorläufer bes (Et)riften=

ttjumS baoon nichts geraupt l)at. ßrft bie ubüige $er$roeiffung

am SDteSfeitS, meiere ben %nben burdj it)re traurige potitifd)e

SBettftellung genriffermaßen aufgenötigt mürbe, fonnte ber 3>en=

feits^bee bes GtjriftentljumS fo großen Eingang uerfd)affen. SDie

togifdjen Sßiberfinnigfeiten ober Unmöglictjfeiten biefeS ©taubens,

forote bes bamit im engften gufammeutjang ftetjenben ©ottesgtaubens

raeiß ber 2>erfaffer uortrefflid) aufgubeden unb ben ganzen Unfinn

ber fyimmtifd)en $ergeltungS= ober ©ünben = @rtöfungS=£t)eorie

nadj^uraeifen. 3Iudj bie grenjentofen äöiberfinnigfeiten bes angeb=

liefen SBieberfetjens im Senfeits finben gebüfyrenbe Beleuchtung,

©nblid) betont ber $erfaffer fetjr ridjtig, ba^ bas f ittticr)e 2eben

ber Gljriftenljeit burd) ben angebttd) fo motjlttjätigen Einfluß bes

SBüc^ncr, Slu? 5iotiir unb SBiffenfd&aft. II. 18
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G()riftentt)um§ feit a^t^n^unbcrt Saljren feinen gortfdjritt ge=

mad)t Ijabe, tmb baß ba§ Bonnern unb foltern ber 3ion§tt)äd)ter

gegen bie fünbige Söett nnb bie 2ßerbcrbt§eit ber 9)ienfd)en Ijeute

ärger fei, alö je! 9Ud)t eine (Möfung t»on Dben, fonbern eine

©elbfterlöfung aus ben ©dringen beö S3öfen ober ber $er-

berbnifs burd) eigene SInftrengung nnb Sljätigfeit bejeidjnet ber

2>erfaffer fdjüejjtid) als baö 51t erftrebenbe $\d ber Sftenfdjljeit.



5Die Moral ks irrikitkers.

(2lu3: „^lenfdjentljum, Sonntagsblatt für greibenfer".)

(1883.)

lieber biefen ©egenftanb tjat 3§r S5tatt eine 2In§al)l oon

einanber nriberfpredjenben SDieinungS Weiterungen gebraut, in

beren JRontrooerfen mid) ein^umifdjen id) feine Veranlagung ge=

funben Ijaben würbe, rcenn nidjt in 9ir. 21 .§err Sangfaoel eine

©teile aus meiner ©djrift über ben 9Jtenfd)en angeführt Ijätte,

meldje ftd) auf ben befannten moralifdjen ©runbfatj ber ©egen=

feitigleit (2Ba§ bu nid)t nrillft, u. f. ro.) be§iel)t, unb ix>eld;e er

burd) eine Sleu^erung bes „berühmten ^Ijilofopljen üou $ird)=

mann" ttriberlegt glaubt. Db £err r>on $ird;mann 51t ben „be=

rühmten ^>l)ilofopl)en" äaljtt, ift mir unbefannt. dagegen ift mir

befannt, bafc man ben £itel eines Pjiloiopljen tragen unb bod)

leiner fein lann, ober baß oft bie renommirteften Seljrer ber

Sogil nidjt im ©taube finb, togifdje ©djlufefolgerungen ju madjen.

Wicrn oergleidje besljalb ben erften £l)eil oon ©ötlje'S gauft unb

bie berühmte Sleu^erung Subraig geuerbadjs, bafj es ein fpe^ififdjes

ton^etdjen eines ^Ijilofopljen fei, lein ^profeffor ber ^Ijilofoptjie

§u fein. §err oon $ird)mann l)at bei feiner Verwerfung bes

^obbes'fdjen ©runbfaises oollftänbig oergeffen ober überfeinen, ba$

t)on moralifdjen <ganblungen bod) nur infoioeit bie $ebe fein lann,

als nid)t ber freie 2ßiße burd) äußeren ober inneren groang aufs

gehoben ober beetnträdjtigt erfdjeint. äßenn ber ©olbat in ber

©d)lad)t auf feinen ©egner fdjieftt, fo tljut er bieS nur gezwungen,

18*
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trjeite bur$ äußere ©intoirtung, tfjette burdj bie innere beö @f)r=

geigeö, her gatrdjt oor ©djanbe ober Strafe 2c. SDabei toetfc er

aber fet)r gut, bafj er an unb für fid) ein moralifdjes Unrecht

tfmt; benn fobalb bie ©<$lad)t vorüber ober bie ©ntfdjeibung ge=

fallen ift, berjanbett er ben oertounbeten ober toerjrlofen geinb fo,

tote er felbft in äfmüdjem gatte betyanbett p toerben raünfdjen

toürbe. £§ut er c§ ntdjt, fo befolgt er tUn md)t bie WlovaU

Sieget bes greibenfe, b. r> er ^anbelt immoratifdj. 2lu<5 in

ber ©<$ladjt felbft toürbe er toorjt, auger gelungen, nid)t auf

9ttenfdjen fliegen, bie u)m nichts §u £eib getrau tyaben, toenn

biefe nid)t auf Um fließen würben, ober toenn er ©old)es md)t

r-on ujnen ertoarten toürbe. £)er $rieg ift an unb für fxdj eine

f)öd)ft unmoralifdje ^anblung, ein oon ©taatstoegen erlaubter ober

prioilegirter Sftorb unb toirb mit ber Seit unb bei pnetjmenber

(Sioilifation ebenfo aus ber SBelt oerfdjtoinben, toie fo oiele äljn=

tidje ataoiftifdje (Erinnerungen ober Ueberbleibfet aus ber roljen,

barbarifdjen unb moratlofen IXrgett beö 9Jiettfd;engefd)led)t§ oer=

fdjtounben finb. @§ erfdjeint baljer gänjlid) tmguläffig, einen

foldjen abnormen 8"ftanb jur 2Iufftettung ober ©ntrräftimg mora=

Ufdjer ^ringipien beulten gu motten, ©ie Moral ift, moran

bod; t)eut§utage unterrichtete 2eute nid)t me^r gtoeifeln fottteu,

Sßrobuft ber ftaattidjen unb gefettfdjaftlidjen ©egenfeitigfeit unb

fteigt in bemfeiben SKafee, in toeldjem biefe ©egenfeitigfeit burdj

bie gortfd)ritte ber (Eioitifation unb burdj bie fteigenbe Anerkennung

attgemeiner 3Jtenfdjenre<$te unb 9)ienfd)enpflid)ten fidj §u immer

auögebilbeteren formen entroidett. gretlidj finb mir oon bem

auf biefem äßege §u erreid)enben (eisten giete nod) gar meit

entfernt.

©bettfo raenig faltbar finb bie oon r>. $ird)tnann meiter an=

geführten SBeifpiele ber Unmäjsigfett, ber Völlerei, ber egoiftifdjen

triebe, ©er Unmäßige ober ^runffüdjtige Ijanbelt ebenfo toenig

frei, toie ber ©otbat in ber ©djladjt; er ftel;t unter ber öerrfd^aft
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eines unbefiegbaren Triebes, fann besroegen aber bod) in listen

Momenten fid; felbft auf ba§ £öd)fte bebauern unb roünfdjen, bafe

SCnbere nidjt fo fein ober Ijanbeln motten, wie er felbft. 2Ba§

bie an unb für fidj burdjaus nid)t üerroerfltdjen egoifttfdjen triebe

angeljt, fo finb gerabe fie ber befte SBemeis für imfere Siegel.

2Benn ber ©goift Slttes baöjemge/ mas er für ftd) tljut, audj für

Stnbere tljttt (foroeit es in feiner Waäjt ftetjt), ober wenn er

Ruberen basjenige nid)t tl;ut, roas er von Ruberen an fiel) felbft

md)t getljan münfd)t, fo wirb er mal)rfd)emtid) bei aller SBefriebigung

feines 3$ öod; immer moralifd) tjanbetn. 3ft Semanb in einem

einzelnen gatte im S^eifel, roie er gegen Slnbere Rubeln foH, fo

wirb er waljrfdjcinlid) immer bas 9ied;te treffen, menn er fidj bie

grage oorlegt, roie er in gleichem %aU münjdjen mürbe, oa$ Rubere

gegen itjn Ijanbetten.

£)ie ©inroänbe, raetdje §err 21. (Sdjroot in 9h\ 19 bes „-IDienfdjen-

tljum" gegen bie in grage fteljenbe -üftorat^eget oorbringt, be=

rnljen gang einfad) auf einer $enoed)fetung ober auf einem un=

abfidjttidjen 3)urd)einanbent)erfen oon „2Bünfd)en" ober „Sieben"

mit „§anbeln". @s Ijanbett fidj ja t)ier ntcfjt um 2£ünfd)e ober

Neigungen, fonbern um £aubtungen. SSaS folgt baraus, ba{3 ber

®ei;$als SBefüi ober ber SDespot (Mjorfam ober ber Pjarifäer

Slnfeljen ober ber §eud)ter ©tauben ober ber gaullen^er Stulje

„roünfdjt"? 2lttes — nur mdjt, baf$ jener ©runbfafc unnötig ift.

£)h ber geigling ben SÖhttljigen, ber gaulleu^er ben gierigen, ber

<geud)ler ben SBaljrtjaftigen, ber (Sdjroädjting ben ©tarfen :c.

„liebt" ober nidjt, ift Ijierbei gang gleidjgittig. Säfet er fid) uon

feiner eigenen Neigung ober Gfjarafterfdjttmdje fo raeit üerfüljren,

bafs er Slnbere anbers beljanbett, als er roünfd)t, bafc er felbft

betjanbett merbe — mas freitidj fef)r oft tmrfommt — fo l;anbett

er einfad; unmoralifd). §err ©d)root nritt — olnte ^ücffidjt auf

Slnbere — bas ($ute um feiner felbft mitten getljan Ijaben. £)as

märe redjt fdjöu, menn man überhaupt müfcte, mas an unb für
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fid) gut ift. 2Iber befannttid) befteljen barüber bte ausemanber*

gefjenbften begriffe unb 2lnfid)ten. ^ebe 3eü, jebes $olf, jeber

Stamm, ja jeber einzelne -üftenfd) I;at barüber mieber feine be=

fonbere Meinung. @s giebt feinen allgemeinen nnb feftftefyenbeit

begriff beö ©uten ; nnb es tann einen folgen fdjon um bcöroitten

nid)t geben, raeil ber begriff an nnb für fid) ein gang relatiner

ift, nnb raeil (Stroas, baS unter geroiffen Umftänben als gut ober

fd)led)t erfdjeint, unter anberen Umftänben fid) in fein öegentfjeil

§u uerfeljren im Staube ift. ©erabe besraegen aber muß man

eine $egel §u finben fudjen, raeldje ntdjt ein pr;ilofopl)ifd)es, mit

ber SBirfttdjfeit nidjt vereinbares unb für alle gctKe gütiges 2lb=

ftraftum auffteflt, fonbern meiere fid) überall an bte gegebenen

23ert)ältmffe anfdjmiegt, unb raeldje aud) bem einfachen $er=

ftanbe gugänglid) ift. ©ine foldje ift unb bleibt bie golbene Dregel

:

£l)ue Stnberen, raaS £)u unter gleiten ^erljättniffen t>on ifjnen

2)ir felbft getljan münfdjeft; unb tljue Ruberen m'djt, raaS 5Dtr

mifefallen würbe, raenn es 2)ir unter benfelben ^ertjättniffen non

iljnen angettjan mürbe.



eijer-iJlorah

(1883.)

$)ie Seute, welche in btn Seiten ber $ei3er= Verfolgungen

siCnberöben?enbe auf ben ©Weiterlaufen brachten, glaubten Ijcdjft

moralifdj unb im Qntereffe bes raaljren ©laubens p Ijanbeln,

waren and) wol)l meiftens ber Ueberjeugung, ba£ fie, wenn fie

felbft in bie $et$erei verfielen, eine gleite Veljanblung üollfommen

r>erbient ptten. SBenn ©inline ober felbft Viele barunter biefer

Uebergeugung mcl)t Imtbigten, fonbern nriber befferes 3Biffen unb

©erraffen aus weltlichen ober eigennützigen S^ecfen an ber ^etjer=

Verfolgung £tjeil nahmen, fo tjanbelten fie eben einfach un=

moratifd). §err %. ©djüfc, welker in 9^r. 26 be§ „-üftenfäjem

tljum" aus ber ^e^er=Verfolgung einen Veweis gegen bas non

uns nerttjeibigte 9J?oral^ringip herleiten §u lönnen glaubt, Ijä'tte

ein triel braftifdjeres Veifpiel aus ber ©egemoart beibringen

lönnen. Viele nomabifirenbe (Stämme von Sßitben tobten itjre

©enoffen, fobatb fie ein gettriffes Sllter erreicht tjaben nnb batjer

bem ©tantm meljr gur Saft als r-on -jftugen finb. £)er (Soljn,

welker auf foldje Sßeife feinen alten Vater umbringt, empfinbet

babei nid)t bie minbeften ©eroiffensbiffe ober glaubt nietjt, un=

moratifd) ju fjanbetn, wätjrenb bei uns ©tternmorb als bas ah

fd)eutid)fte aller Verbrechen angefeljen wirb. 2Iud) erwartet ber

Färber nidjt, bafc man feiner^eit anbers mit il)m felbft nerfaljren

werbe. Sft biefes in einzelnen gälten bennod) fo, unb empfinbet
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her SJiörber bie £l;at als eine folcfje, welche il)m felbft gegenüber

in äljntidje* Sage Unredjt fein würbe, fo Ijanbelt er unmoralifd).

®iefe Söeifpiele geigen aud) rect)t beutlid), bafe twn einem att*

gemeinen, für alle Seiten, Völler unb Umftänbe giltigen Wlovab

gefe£e nidjt bie 3^ebe fein fann, unb oa$ un$ batyer ein allgemein

giltiger SD^afeftab , nad) meinem mir über üftoratttät ober Um
moralität in jebem einzelnen gaHe ein für allemal aburteilen

tonnten, gang abgebt. OTerbingS Ijaben mir uns in ber ©egen=

wart burd) eine Qaljrtaufenbe alte gefellfdjaftlidje ©ntwidlung

nadj unb nad) auf einen §öljepun!t moralifdjer unb fitttidjer

3lnfd)auung emporgefdjwungen , uon roeldjem aus ein folget

3J?afeftab mofy angelegt werben fann, aber mir laufen ©efaljr,

in bie fdjwerften Qrrtljümer ju verfallen, wenn mir bas £l)im

unb treiben anberer 3e^^n unb Golfer barnad) gu beurteilen

ober §u rieten oerfudien. gür uns fmb Weiser =©erid)te etwas

im §ö<$ften örabe Ungeredjtes ober Unmoratif^eö, wäljrenb fie

es für anbere Seiten nidjt waren. 2öie Zieles von £)em, was

wir jefct nod) für red)t ober moratifd) galten, wirb jufünfttgen

(Generationen in bemfelben £id)te erfdjeinen, in welkem wir jefet

bie ehemaligen $e|er:@eridjte ober £eren=^ro§effe erbliden! SDas

forrupte SBeamtent^um in SRufslanb, auf welkes £erc ©d)ü§

weiter eremplifigirt, ift nur baburd; mögtid), bafe man bort ba§

©testen ober aneignen fremben (Sigentljums nidjt in bemfelben

Wlafc als (Sünbe anfielt, wie bei uns, unb baj3 @igentlmms=

6!rupel befanntlid) bei ben flainfdjen Golfern nidjt in bie

Kategorie ber ©Ijrenpunlte gehören. Uebrigens l)anDe^n D ^e fe

Beamten, wenn fie fid) einanber burd) bie ginger feljen, in

iljrent ©inne moratifd), inbem fie Slnbern basjenige tljun ober

nid)t tf)un, was fie für fid) felbft wünfdjem Unmoralifd) l)anbeln

fie bagegen denjenigen gegenüber, wetd)e burd) iljr $erfaljren

benachteiligt werben, ba fie eine äljnlidjc Söenadjttjeitigung für

fid) felbft nidjt wünfdjen.
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©an§ unamoenbbar in ber oorliegenben grage W &a§ uon

§errn <Sdn"tß angebogene SBeifpiel com ©eneral unb gelbraebet.

®as SBerljältniß oon $orgefe|3tem unb Untergebenem ift, foweit

es bas ©eljordjen ober 9Hd^tgeI;or($en betrifft, fein moratifajes,

fonbern ein juriftifdjes, unb fann baljer als foldjes nur oon

jnriftifdjen ©efidjtspunften ans betrachtet werben, gn moratifdjer

Sejieljimg, bagen fielen ftd) 23eibe ooKfornmen gleid), unb mujs

ber ©ine gerabefo gegen ben 2lnbern tjanbeln, raie er es für ftd)

felbft o erlangt.

9?od) weniger glücf(id) geroäljlt ift baS SBeifptel tum Altern

unb $inb. £ier ift bas 35crf)ältmfe weber ein moratifdjes, nodj

ein juriftifdjes , fonbern ein pcibagogifdjes. 2>aS $inb ift fein

nollgiltiger -üttenfd), fonbern fott erft burd; (Sr^ieljung 311 einem

foldjen gemalt werben, ©eine juriftifdje Unguredmungsfälügfett

ift oon allen ©efet^gebimgen anerfannt, feine moralifdje oon

üftiemanb geleugnet. $on einem m oralifd)en ©leid)bered)tigungS=

$erl)ältnij3 gnrifdjen iljm unb feinen Altern auf ©runb jenes

(5at?eS fann alfo nid)t bie 9iebe fein.

2öaS enblidj bie in ber menfdjtidjen ©efellfdjaft, fogar in

einer fommuniftijdjen, fo notljwenbige unb unentbetjrtidje 2trbeits=

tljeilung mit jenem 9florat=©runbfa£ 51t fdjaffen f;at ober ju

f^affen Ijaben foll, \)at ber Sßerfaffer biefes Sluffafces ntd)t oer=

modjt einjufeljen. (Sr glaubt fiel) bagegen rcäljrenb beö über

biefe ©adje geführten (Streites üou Weitem überzeugt §u Ijaben,

ba§ flares unb fdjarfes 2)enfen ober genaue 23egriffS=<Sonbernng

nidjt SebermannS <Sad)e ift, unb ba£ fatfd) angetoenbete 23eifpiele

bie etnfacr)fte unb flarfte <&aä)t in 2>errairrtmg §u bringen im

©tanbe finb. Sind) märe es il)tn red)t intereffant 51t erfahren,

auf melden anbem TOoral= ©runbfafe ein mirflidjer greibenfer

fidj berufen will, als auf ben ber gefetlfdjaftlidjen Drbnung unb

©egenfeitigfeit. §err 6d)ü£ tyat ooüfommen diefyt, wenn er bie

fittlidjen ©runbfä'tje aus ber 2Bettanfd;anung ableiten miß. £)a



282

nun bte SBeltanföauung beö greibenferä fitf) nur auf ba% ©ies*

fette Be^teljt, unb ba iijm nur baö Sufatnmenfein mit Slnbern

moraliföes $erf)alten mögtt<$ ma$t, fo ift es Kar, ba£ feine

fütttdjen ©nmbfäfce nur golge beö SBcrpltniffcs p feinen 2Rit*

menfdjen auf biefer @rbe fein lönnen.



JtaterialisntuB unb Mzsmttxsmm.

(1883.)

$n ber foeben erfdjienenen fünfzehnten Auflage feiner ©djrift

„Slraft unb (Stoff" ftreibt ber SSerfaffer auf <5eite 364 golgenbes:

„2ßas bie Stauungen unb bas gweite ®eftd)t anbetrifft,

wobei 2)inge ober Gegebenheiten gefetjen ober geraupt werben,

bie an anberen Drten ober gu anberen Seiten ftattgefunben Ijaben,

ftattfinben ober nodj ftattfinben werben, unb wobei bas 3Soraitö=

feiert von £obesfallen bie §auptrol!e fpielt, fo gilt oon üjnen

Stiles, was bereits tum bem ganj nalje oerwanbten §eüfel)en ge~

fagt worben ift. @s ift ein trauriges Seidjen ber 3 e^ unb

pljitofoptjifdjer Gerirrung, wenn man fiefjt, wie fetbft uerbiente

©djriftftetler unb ©eteljrte unter bem SDrucf pljitofopljif^eu Gor=

urtljeits folgen fingen bas SBort reben, unb wie fid) angefetjene

Seitfdjriften ba§u ^ergeben, fotdjen leingft abgetanen Unfinn oor

bas Sßublifum ju bringen."

tiefes berechtigte Urtljetl fdjeint <gerrn greitjerrn Gart bu

^ßret, welker feit einiger Seit eine gange 9iei(;e oon Seitfdjriften

mit feinen tollen Irtiletn über SCtjnungen, ^weites ©efidjt, träume,

§etlfel)en, Grtafe unb ät)ntid)en ©eifterfpu! unfidjer madjt, fefjr

unangenehm berütjrt 31t Ijaben. Geweis beffen ein in -ftr. 29 ber

„Gegenwart" (Gertin, ©. ©ti(fe) erfdjtenener, gegen ben Ger=

fäffer gerichteter Prüfet über „SJcateriatismus unb 5ftesmerismus",

ber bem Gerfaffer, foioeit er fid) nid)t auf ben „tängft trüber?
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legten" 2fte£tttertemu3 unb ©eifterfdninnbel begteljt, 2Mafj §u

folgenben ©egenbemerftmgen giebt.

SBenn £err bu ^rel bejroeifelt, ob ber SSerfaffer einen

eingigen bebentenben 9?aturforfdjer ober ^IjUofopljen namljaft

madjcn forme, ber feine Slnfidjten tljeile, fo mn§ er fidj felbft

roeber für einen bebentenben Diaturforfd;er , nodj für einen be=

bentenben ^pljilofopljen Ijalten; benn SBerfaffer mar im Staube,

an nidjt weniger als fünftel) n ©teilen 2Iusfprüd)e aus beffen

früheren ©Triften an-mfüljren, raetdje gang mit feinen eigenen

Infidjten übereinftimmen. SMefes, forme bie §unberte oon (Eitaten

aus ben Sdj rtften bebentenber -ftaturforfdjer imb Pjilofopljen,

roeldje in ber neuen luftage vom „$raft unb Stoff" als S8e=

ftätigung unb ©rgänjung ber barin niebergelegten 2lnfid)ten ent>

Ijalten jtnb, mufj §err bu ^3rel bei ber flüdjtigen Seftüre bes

SBudjS looljt überfein fabelt; fonft Ijätte er jene SBeanftanbung

nidjt erljeben lönnen.

<gerr bu $rel ift weiter ber Meinung, bat) ber 9)lateriatis=

mus fowotjl innerhalb ber ^Ijilofopljie toie ber ^aturmiffenfd;aft

Ijeute als längft toiberlegt gelte, darauf ift §u erroibern, baft

roenn in bzu lugen oieler ober mandjer ^erfonen (StraaS für

raibertegt „gilt", es barum bodj nodj nidjt nribertegt „iji" (Ss

giebt triele anbere unb groar feljr unterridjtete ^erfonen, trjelcr)e

Ijierin gang anberer ober entgegengefetjter Meinung jtnb. £)er

Materialismus galt fd)on cor gmeitaufenb galjren in ben lugen

ber bamals lebenben fpirituatiftifdjen $ptjitofopljen für nnbertegt;

nidjts beftoroeniger lebt er immer nod), unb gtoar Ijeute munterer,

als je. UebrigenS Ijätte ber ^erfaffer nidjt nötljig geljabt, biefe»

in feinem Sntereffe ju bemerfen, ba er fidj felbft nidjt §u ber

Sdjule bes „Materialismus'' gäljlt unb niemals gejäljlt Ijat.

£ätte £err bu ^rel baS SBud, meines er fritiftrt, aufmerlfamer

gelefen ober ftubirt, als er getljan gu ijaben fdjeint, Ijätte er

namenttidj bie lusfütjrungen auf (Seite 75—77 ober biejenigen
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auf ©eite 99 ber neuen Auflage feiner 23ead)tung gewürbigt, fo

würbe er ntd^t mit beut alten unb abgebrofdjenen Vorwurf be§

3ftatertattemu3 fid; jebeS weiteren ©tngeljens auf ben reiben

Snljalt ber tum iljm befprodjenen ©djrift für überhoben eradjtet

Ijaben. greift dj nimmt ftdj biefer Vorwurf boppelt fonberbar in

bem 2Jhmbe eines ÜJlanneö aus, ber fidj felbft öffentlid) für einen

Sftaterialiften erElärt l;at. 3n ber $orrebe §ur brüten Auflage

feiner Schrift über ben $ampf um'S ©afein am igimmel ober

,,@ntwid'etung§=(^d)id)te bes SEBeltaHs" (Seip^ig 1882) fdjretbt

£err bu ^rel auf (Seite 7 wörtlidj golgenbes: „Steift bin id)

alfo infofern, als idj in ber Söeltentwidetung Vernunft anerlenne;

sJ)iaterialift bin tdj infofern, als tdj an bzn gefetjmäfttgen 23er

=

lauf bes ^aturprojeffes glaube; ^antljeift bin id) infofern, als

id) SKonift bin u. f. ro." lifo Steift, 9Mertalift, ^antl)eift

unb Sftontft in einer ^erfonü Erinnert bas nid)t an jene

Ijettige ©reieinigfeit, nad) weldjer mehrere ^erfonen audj nur

ein Sßefen finb? §err bu ^rel glaubt fidj einige geilen weiter

bagegen oerwaljren §u muffen, ba$ man biefer ©taubensberenntniß

als ein „prinjiplofe» ©djroanfen prifdjen ©egenfäfcen" anfeljen

tonne. Slber mit weldjem befferen Slusbrud will man eine foldje

trübfetige SBeiSljett begetdjnen? unb wie uerträgt fidj bie £ogü,

auf welche fidj §err bu Sßrel bem ^erfaffer gegenüber mit fo

groger @mpl;afe beruft, bamit? ©er „Materialismus längft wiber=

legt" unb bennodj „SDiatertalift" ; nebenbei aber audj ein wenig

Steift, ein wenig Sßantljeift, ein wenig ÜUionift! £)as begreife

wer tarnt! SBtelleidjt oerftetjen es bie „©elfter" beS £erm bu ^prel,

mit benen er auf fo vertrautem gufje §u fielen fdjetnt, beffer,

als gewöljnlidje ©terblidje. 2lm allerunbegreiflidjften aber ift, wie

ein 9ftann, ber fid) fo unllar über feinen eigenen ptjilofopljifdjen

©tanbpttnft ift, ben Wlutl) finben tann, fid; im -Kamen ber Sogt!

§um 9M)ter über bie itjm unnerftänblidje ©enfarbeit Ruberer

aufwerfen §u wollen!
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iperr hu ^ßrel nimmt audj SInftanb an ber SluSbrnd'Sweife,

weldje fid; ber 2>erfaffer gegen bie „fpirituatiftifdjen gafertjänfe"

„unb bie bezopfte unb begaste Sptjüofoptyengunft" erlaubt, nnb

meint, berfelbe fei in golge beffen „ftrenggenommen ntdjt turnier=

fätjig." 2Iuf biefe bit ^rel'fdje Surnierfätjigfeit ner§id)tet ber

SBerfaffer mit großem Vergnügen. 3$m ift es nidjt um literarifdie

furniere ober um eine geiftige &lopffed)terei, fonbern einzig unb

allein um bie 2ßaf)rljeit gu tlmn, weldje ttmt I;öt)er, als jebe

anbere 9tudftd)t fte^t, unb weldje er allerbingS nidjt auf bem

breiten unb ausgetretenen SBege ber ©^ulpljilofoptjie, fonbern

auf feine eigene SBeife fudfjt unb gefugt Ijat. ©efäHt biefes

•gerrn hu ^rel nid)t, fo ftetjt es iljm frei, feine Surmerfunft an

anbern, üjm ebenbürtigen (Gegnern §u üerfudjen. Uebrigens Ijat

<gerr bu Sßret am allermenigften ba§ 9?ed)t, fid) über bie 2lrt

unb SBeife gu befdjweren, mit wetdjer ber ^öerfaffer gegen pf)ilo=

fopljifdje lleberfyebung §u gelbe gebogen ift, ha ja fein pt)ilo-

fopljifdjer £err unb 9Jtofter ©djopenljauer, bem er fo eifrig

nadjbetet (wenn aud; jumeift in ©ingen, in benen man ü;m am

wenigften nadjbeten foHte) in biefer 9üd)tang befanntlid) 2ltles

übertrifft, was fonft gefagt worben ift ober was überhaupt ge=

fagt werben fann.

Sßie flüd)ttg §err bu $rel ba$ 23ud) beö $erfaffers gelefen

Ijat, geljt auä) haxau§> fjeroor, ba& er ujm eine Steigerung auf

©. 104 §um Vorwurf mad)t, welche nidjt oon i§m fetbft x)zx-

rütjrt, fonbern ein mit ©änfefü^djen unb Eingabe ber Quelle

oerfebenes Gitat aus einer ©d)rift oon ©. Q. ©djneiber über

ben tljierifdjen 2BiHen ift.

Stuf eine Gontrooerfe über hm nun folgenben §aupt=3nl)alt

bes hu ^reFfdjen SlrtilelS, weldjer ^eSmenSmus, £eftfel;en,

tfjierifdjen 9)iagnetismu3 unb ctfjntidjen ©djwinbel bem oer=

werfenben Urtljeil beS £>erfaffers gegenüber in (5dnt& gu nehmen

Derfudjt, miß fid) Seigerer, wie fdjon Eingangs erwähnt, nidjt
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einlaffen. £)iefe SDtnge fielen (mit 2lu3nal)me be§ £mpnoti3mu$,

meldjem £>erfaffer auf ©. 365 feiner ©djrift fein 9^ed£)t an=

gebettjen liefe) gu feljr außerhalb beö Dtofjmens miffenfdjaftUdjer

(Erörterung,, als bafe e§> ber 3Jiüt;e üerloljnte, beut 3trtifelfct)reiber

auf biefe Srrpfabe gu folgen. @ö tft redjt bebauerlidj, bafe ein

SKann uon bem $erftanb unb ben fdjriftftellerifdjen Sßerbienften

eineö bu $prel unter bem 2)rud eine» p6)itofopt)tfd)en $orurtl)eils

auf foldje Srrroege gerattjen formte, raeldje iljn, raenn nidjt red)t=

§eitig oerlaffen, gittert nur baljin führen tonnen, rootjin fo niele

Rubere oor iljm bereite geführt morben jtttb. Quod deus vertat!



Üeber Autoritätsglauben in ber töi|Tenfd)aft.

(1883.)

Täd)t§> ift tt>tffenfd;afttid)en Neuerungen nnb gortfdj ritten

gefäljrtidjer, alz ber Autoritätsglauben, b. I). ber ©taube an

Auöfurüdje ober 3)cetnungen berühmter ober auf üjrem ©ebiet

al% fog. Autoritäten angefeljener (Meljrten. 3)enn ba bie grofee

üflenge ber ©ebilbeten in ber Negel nid)t im ©taube ift, aus

eigenem SBiffen ober können ein begrünbeteö llrtljeil über raiffen=

fdjaftlidje Streitfragen §u bilben ober abzugeben, fo oerläfct fie

fid) gar gu gern auf Soldje, von benen fie oorauöfe^t, bafs it)r

SBiffen ober können fie ba^u befähige — namentlid) wenn ba$

llrtljeil biefer Söefäljigten einer unbequemen ober unbeliebten

Neuerung gegenübertritt. Auf biefe Söeife roirb bem ©urdjbrud)

ober ber aEgemeineren Anerkennung neuer SBaljrljeiten ein oft

nidjt ju beroältigenbeS §inbernij3 entgegengefteEt, inöbefonbere

auf foldjen ©ebieteu ober in folgen ©ebanfenfreifen, §u bereu

£>el)errfd)ung befonbere, nur von ©meinen mit Sdjroierigfeit %n

ermerbenbe Slenntniffe ober gertigl'eiten nötljtg finb. S)a nun

aber „Senntmffe" unb „Urtfjeil" §raet feljr oerfdjiebene 2)inge

finb, unb ba ein nod) fo fenntnifjreidjer Mann oft fefyr wenig

urteilsfähig fein fann, roäljrenb ein Anberer mel;r SBefäljigter

ober begabter mit <Qilfe einer roeit geringeren Summe t)on

£enntniffen ben aEgemeinen Sufammenljang ber ftinge roeit

beffer ju burdjfdjauen im Staube ift, fo folgt baraus, bafc bie

Auöfprüdje ber fog. Autoritäten burdjauS nid)t immer rtdjtig
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ftnb ober mafjgebenb fein ftmnen, unb baf3 derjenige, meld)er

fid) eine Uebergeugung bitben ratH, beffer tljut, roenn er fid) mefyr

auf fein eigenes Urtt)eit als auf basjenige Ruberer oerläfst. S5aju

fommt, ba£ bie f. g. Autoritäten in ber 2Siffenfdjaft in ber

Siegel ältere, im Setjramt ober im gelehrten ©djrifttfyum bereits

ergraute ÜDtänner ftnb, welche nidjt gern mit benjenigen Meinungen

brechen, bie fte roäljrcnb iljres gangen Sebens oertljeibigt rjaben,

unb baljer neuauftaud)enben 9ad)tungen fel)r natürlidjerroeife

abljotb ftnb. (Sie feljen bafjer bie Stfnge in ber 9?egel in einem

gang anbern Sichte, als in bem fte geferjen werben follten, unb

bemeffen barnad) il)r Urzeit. S>amit oerbinbet ftd) oft nod) ein

feljr erflärlidjes ©efüljl ber @iferfud)t barüber, baß fte bas 9ceue

nid)t felbft gefunben Ijaben, unb biefes ©efül;l oerroirrt bie ®in=

ftdjt unb beeinträchtigt jene füt)(e, bie ©rünbe für unb roiber

unparteiifdj abmägenbe Cbjeftioität, meiere in raiffenfdjaftttdjen

fingen allein entfd)eibenb fein fotlte.

3um 33eroeife obiger ^Behauptungen ließen fid; garjlreidie 58ei-

fpiele aus ber ©efd)id)te ber 2Biffenfd)aften beibringen, metdje oft

im rjödjften ©rabe Ijinbernb unb nadjtrjeilig auf ben gortfdjritt

bes menfdjtidjen SenfenS eingeroirft Ijaben. SBerfaffer fann fid)

nidjt oerfagen, ein foldjes Söeifpiel aus unferer jüngften Vergangen;

Ijeit mitgutrjeilen, meines recr)t fdjlagenb geigt, roie ein fotdjes,

mit größter 23eftimmtl)ett abgegebenes 2lutoritätS=©utad;ten aus

bem 9)iunbe eines Ijodjangefebenen (Mehrten burd) bie äßeiterent=

ttricfhmg ber SBiffenfdjaft im Saufe oon nur groei 3al;r§el;nten in

fein gerabes ©egenttjeil oerfeljrt mürbe. @S Ijanbelt ftd) um bie

@ntroidlungS'£l)eorie in ber @rbgefd)id)te, meldjer jeist bie

grofee SDte^rga^t ber (Mehrten tjulbigt, raärjrenb fie nod; cor

graangig ober breißig Safjren als ein ttriffenfajafttidjes 9)ionftrum

angefetjen unb nerfdjrieen mürbe, unb raärjrenb iljr eigentlicher

23egrünber, ber grauple Samard, ein tjalbes Saljrljunbert oor-

l)er in (Stenb unb äserlennung §u ©runbe ging. 3l(s in ©ngtanb

Süd?ner, Mu8 Watur unb SBiffenfdjaft, n, 19
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um baz 3at;r 1860 burd; bas @rfd;einen t)on ©arroinö berühmter

©djjrift über ben Urfprung ber Sitten unb bas t)ort)er erfd;ienene

23ud;: vestiges of creation (gußftapfen ber (Sd)öpfung) bie grage

nad) Urfprung unb @ntftel;ung ber organifdjen äßett neu ange=

regt raorben mar, gab ber berühmte ^rofeffor ©ebgraicf von

ber Unberfität (Eambribge geraiffermaßen als summus episcopus

ber bamaligen paläontologifd;en unb geologifdjen 3Biffenfd;aft in

einem Vortrage über bie ©tubien an ber Unberfttät Gambribge

ein gerabegu oerntd;tenbeö Urtt;eit über bie neue Seljre ab. ^prof.

3. $ßt;itipp3 tl;ei(t in feinem £md)e über ba% 2tbtn ber ©rbe

(Live on the earth, 1860) barüber golgenbeö mit: „3>u biefcr

auggejetdjneten 2(bljanblung ift bie @ntnridlung3-'£t;eorie von jebem

©efidjtöpunft aus auf il;re pl)i;fxologifd;e unb geotogifdje 23eit)ei$=

fraft unterfudjt. 2)ie Paläontologie ift von einem l;ol;en ©tanb=

punft aus überbltcft. 3Me legten, bzn ©egenftanb betreffenben

(Sntbecfuugen ber Ferren gorbes, galconer nnb Dmn finb bp

ftätigl, unb bie mal;re 9ieU;enfolge natürlid;er @rfd;einungen ift

burd; bie lange 9teii;e geologifd;er Seitperioben f;inburd; oerfolgt.

2)ie atigemeine Folgerung, n)etd;e aus biefer umfaffenben Unter=

fud;ung f;en)orgel;t, ift, baß „bie @rbgefd;id;te, raenn man

fie nidjt burd; bie -ftebet irgenb einer £t;eorte, fonbern

als eine einfache Slufeinanberfolge oon Senfmaten unb

£l)atfad;en betrautet, einen einzigen, feften unb oon

(Stufe ju Stufe fid; fteigernben beweis gegen bie @nt =

raicüungS=£t;eorie bilbet".

SDiefes mar atfo ba£ bamalige 2lutoritäts4Irtt;eit, meinem

igerr ^l;ittpps felbfberftänbtid; in oollem Umfange beiftimmte.

Unb nun fel;e man fid; fjeute in ber äßiffenfd;aft um unb be=

ben!e, baß oon Slllem, mas in biefem Urtl;eit mit fo großer $e-

ftimmtl;eit behauptet mürbe, im Saufe nur §roeier Salbei; ute bas

birefte ©egentt;eü bettriefen toorben ift.
sMerbtngS fet;(t es aud)

§ur Qnt nid;t an einzelnen, älteren unb hinter bm geiftigen
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(Strömungen itjrer Qät gurücfgebltebenen (Mehrten, beren 2tugen

ba§ Sidjt ber neuen Sonne ntdjt 51t ertragen vermögen, imb

roeldje mit allertjanb fleinlidjen Sroeifeln imb Nörgeleien bent

©tege ber Sßaljrrjett Slbbrudj §u tljun nerfudjen. 2Iber tyre galjl

wirb non Tag 31t Tag geringer, unb tr)r SÖiberfprud) weniger

beamtet S)ie allgemeine Serjre aber, roeldje man fid) aus bem

oben TOtgettj eilten gießen famt, gerjt balnn, ba& man mit bem

Autoritätsglauben in ber 2£iffenfdjaft unb ber Berufung auf

Slutoritätödirtljeile oft fetjr neben bie ©treibe 511 fdjiefcen unb

bem gortfdjritt ber äßiffenfdjoft Ijinbernb in ben SSeg 311 treten

nermag. SMefeö mögen fid; namentlich diejenigen gefagt fein

(offen, roetdje bitrcl; Berufung auf bie Ferren SBirdjoro, bu S3ote=

Neumonb unb Slnbere ^n böten SDamnnianern , gretbenfern,

50ioniften, -öiateriatiften unb Sltljeiften ein Sßaroli biegen §u tonnen

glauben.

19*



SDte iltärhjrcr k$ freien (ßebanhens.

(1884.)

(Stets l)aben fid; in ber @efd)td)te beö menjdjlidjen ©eiftes

ober ©ebanfenö graei 9M)tungen einanber mit Erbitterung be=

fämpft — bie eine, raetdje befteljenbe ©laubenä = Slnftdjten ltnb

f. g. „göttlidje Seiten" uertljeibtgte unb Slnbersbenfenbe §u unter=

brüden ftrebte — bie anbere, roeldje gegenüber ber befteljenben

„Autorität" für bas dlefyt ber freien Vernunft ober Mtil ein=

trat. S)iefe beiben 9üd)tungen führen einen eitrigen $ampf,

meldjer unauSraeidjlidj ba% Martyrium ber ^ertljeibiger be§ gegen

baz SBefteljenbe fid) aufteljneuben freien ©ebanfens gur gotge t;at.

SBenn bie Religionen ifjre Märtyrer l;aben unb bem Slnbenl'en

berfelben tt)re Ijödtftc petät ermeifen, fo fotttc btefeö nod) weit

meljr gefdjeljen uon (Seiten ber Pjitofopljie unb ber Slnljänger

be3 freien ©ebanfeu§, roeldjen feine SBeloljnung ober Sluögteidjung

iljrer irbtfdjen Seiben in einem Ijimmltdjen 3>enfeits ttrinft, unb

bereu §eroi$muö nur burd) ba§ begeifterte Streben nad; 2ßal;r=

§eit unb nad; SBeförberung ber <Sad)t ber 3ttenfd;§eit l;eruorge=

rufen ttrirb.

Sßottte man ba§ gan§e, große SOcartnrologium beö freien

©eban!en§ fdjitbern, fo müßte man triete SBänbe fdjreiben; e§

mag batjer genügen, wenn Ijier nur einige tjertwrragenbe S5ei=

fpiete aus lltertljum, Mittelalter unb SReugeit an ber £cmb bes

trefftidjen 33ud)e§ von Julius $artü über bie TOrtnrer be§
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freien ©ebcmfenö (Jules Barni, Prof. ä PAcademie de Geneve:

Les Martyrs de la libre pensee, Paris, 1880) beut £efer oor=

geführt werben.

£)ie ^pljitofopljie ber alten ©rieben Ijatte fidj nad) einer

ämeiljunbertjäljrigen ßntwicftung färfiefelidj meljr unb meljr in

©opljifterei ober Sßort-Sßlänfelei verloren, ©o fonnte fie feinen

(Srfafi bieten für bie mel;r unb meljr in 3JUf3aäjtimg geratljenbe

Religion ber Vielgötterei, weldje fogar auf ben Styeatern oer=

fpottet würbe. SDabei war bie Sßolitif graufam unb egoiftifd),

wie bas abfdjeultdje Verfahren ber Sltljener gegen bie (Sgineten

bemeift. 3n biefem guftanb ber £)mge erftanb ber große pt)ilo=

fopljifdje Reformator ©ofrates, weldjer bas berühmte „@r=

fenne bidj felbft" auf bem betpljifdjen Tempel pr dtxd)U

fdmur feines Senfens naljm unb einerfeits bie Vielgötterei,

anbererfeits bie Seljren feiner materialiftifd) ober moniftifcrj ge=

finnten Vorgänger in ber Sßljilofopljie von Saales bis 3)emoMt

angriff. 2)ie alten ©ötter l)ielt er nur für eine 2lrt Vermittler

gurifdjen ben 3JZenfdt)en unb bem ljöd)ften SBefen, meldjes Mes

betjerrfdje unb lenfe. @r mottle aber nidjt Mos bie Religion

reinigen, fonbern audj bie giemliöt) tar geworbenen (Bitten beffern

unb bie Sßoütif menfdjlidjer madjen — obgteid) er fidj oon oieten

Vorurteilen feiner Seit nidjt frei mad)en fonnte unb mandjertei

Sonberbarfeiten Ijingab. Sind; bie (Stellung ber in (Mecljentanb,

wie im ganzen Orient, als ©ausfflatrin betrachteten grau, fonrie

ber ©llaoen fudjte er §u Ijeben unb ber von ben @ried)en oer=

adjteten Arbeit bas itjr gebüljrenbe 2tnfet)en gu r>erfd)affen. Qn

ber ^ßolitt! [teilte er bas Red)t bes einzelnen SJtenfdjen über bie

im Slltertljum ju weit getriebene 2Mmad)t bes Staates unb eiferte

ebenfo gegen bie abfolute Semofratie, wie gegen bie bespotifdje

£errfd)aft ber breißig Scannen. 2lls Sefjrer fud)te er nur burd)

münbtidje Unterrebung unb rjauptfä'djtid) burd) Veteljrung ber

jungen Seute ju roirfen. 2lls ©otbat bewies er großen pljnfifdjen,
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als Beamter großen moraltfdjen Wlutl), (eljtereö bei ©efegentjett

ber ungerechten Verurteilung ber ftegljaften güljrer in ber <5ee=

fd)lad)t von Slrgina.

So erregte So trat es gegen fidj forooljl bie £nrannen,

wie bie ^Demagogen, ferner bie I;eibntfcf)en Sßriefter unb Sitte, bie

geinbe jeber Neuerung waren. Man Itagte iljn an als Slttjeift

ober Verädjter ber ©ötter, fonüe als Verberber ober Verführer

ber gugenb. 2Bie gefäljrtid) ber erfte Vorwurf felbft im freien

©riedjenlanb mar, Ijatte fdjon oor tljm bas Veifpiel eines 2lnaya=

goras, forme basjenige eines SDiagoras gegeigt, raeldje nur

burd) gtudjt ober @ril beut £obe entrannen, unb §eigte nad)

il;m basjemge beS Striftoteles, meldjer, um einer äljnlidjen

Auflage 51t entgegen, 2ltl)en oerlaffen mußte.

Mit fedjs (Stimmen Majorität (281 gegen 275) mürbe

©olrates fctjulbig erflärt unb iljm felbft bie SBaljl ber ©träfe

übertaffen. 2lls er aber ftatt oeffen lebenslängliche Verpflegung

im Sßrntaneum »erlangte, entbrannte ber gorn feiner Dftdjter,.

roeldje iljn §um £obe üerurtljeilten. @r uerroeigerte bie itjm an-

gebotene gluctjt, trau! ruljig ben ©iftbedjer unb empfaljl feinen

greunben, fie möchten als geilen feiner ©enefung beut 2Iesfutap

((Sott ber §eit!unbe) einen Jpaljn opfern. (3m Mittelalter mürbe

man iljn lebenbig oerbrannt, geoiertljeilt ober geräbert Ijaben.

2)er Verf.)

Von ©riectjenlanb menben mir uns nad) 9iom, roo mir in

ber ßaiferjeit bie freie ^tjilofopljie ber f . g. <& 1 a im ungleichen

Kampfe mit bem laiferlidjen ©efpotismus unb 2lbfolutismus feljen.

Sie ©torfer Ijietten für bas§öd)fte in ber ^Ijilofopljie bie

Moral, im Vergleid) mit melier alle übrigen geiftigen ©üter

von untergeorbneter Vebeutung feien. Saljer itjre ©eringjd)ät3ung

oon greube unb Sdnuerg! %levm ber Moral leljrten fie, mie

©of'rates, ben ©mgottglauben unb pflegten (im ©egenfafe §u

ber befctjränften Stabt= ober ©taats^bee bes. 2llterti)ums) bie
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3bee ber 3flenfd$eit ati fotdjer. ©etbft $lato unb Slriftotclcs

fjatten ftd; nidjt fo tyodj ertjoben. SDie ©teidjtjeit aller 9Jienfdjen

unb bie Söntberfdjaft bes gangen menfdjtidjen ©efä)led;tö bitbete

einen ttjrer gauptgritubfälje ; baljer itjre SBerbammung ber ©flauem

unb iljre Dppofition gegen bte gefelifdjaftlidje unb juriftifdje itnter=

brücfung ber grau!

liefen erhabenen ©runbfäjjen fielen unter ber Regierung

beö £t;rannen $1 e r o gum Dpfer ber eble ^aetuö £ t) r a f e a §

,

ferner S3ar6a ©oranus mit feiner fjerrtidjen £odjter §el =

nibia, roeldje ein fetler unb feiger ©enat gum £obe uerbammte,

wobei er iljnen bie 3lrt iljres £obe§ frei liefe, wäTjrenb bes

£tjrafea§ ©djraiegerfotjn J§elütbtu§$ßriscu8 verbannt nmrbe.

2)te 2lrt, wie Xljrafeaö ftarb, war beö ©totfer'ö unb feiner ^>tjtlo=

fopljie twulontnten würbig. §elnibiuö ^ßriöcuö erlitt, nadj*

beut er unter ©alba au% bem ($rtf gurüdgeMjrt mar unb als

Senator, treu hm ©runbfäßen ber ©toa, bte faiferlidje $er=

fdjwenbtmg angriff, unter SBeäpafian baffetbe ©djicffat, tote fein

©djwiegeruater.

liefen Dpfem gefeilten ftdj unter SDotmttan'S gerrfdjaft

weitere bei. di u ft i f u § 2t r u l e n u ö , © e n e c i o n bellten mit

iljrent Seben bie Sünbe, einem £ljrafea§ unb ipelmbius itjre 2tn=

erfennung au§gefprod)en gtt Ijabeu.

©tue ber grofsartigften ©rfdjeinungen in ber ©efdjidjte bes

9ftartnrium§ bes freien ©eban!en§ bilbet bie berühmte unb tuet be=

fprodjene §t)patia, Setjrerin ber Pjitofopljie in Slte^anbrien im

5. Satjrijunbert nad; (Stjriftuö. ©ine neue Religion mar ingwifdjcn

eutftanben, roeldje, äljnlidj wie bie ©toa, aber mit meljr Stutorität,

alz eine einfadje ptjttofopljtfdje £el;re fte liefern fonnte, bie ©üujeit

@otte§, bie Sßrüberttdjfeit aller -»Dienfdjen unb bie allgemeine

SBarmtjergigfeit , neben einer etnfadjen unb erhabenen TOorat,

prebigte. Stber nidjtsbeftoroeniger eignete fiel) biefe Religion ber

23ruberliebe einen ©eift ber gntolerang unb $erfotgungsfud)t anf



296

meldjer roeit fdjlimmer mar, als berjenige bes 2l(tert(jumS, meil

er nidjt blos gegen bie ©taats^eligion als foldje gerichtete §anfc

fangen, fonbern bie ©etmffen unb Ueber§eugungen felbft verfolgte.

3m ©egentljeil erfreute man fid) in öriedjentanb unb nodj meljr

in Sftom einer großen greil)eit in S3e§ug auf reltgiöfe ober pl)ilo=

fopl)ifd)e Meinungen; unb bie Slnljänger ber neuen Religion

mürben nidjt megen üjrer Meinungen, fonbern megen ifyrer ftaat=

liefen öefäljrlidjfeit verfolgt. 9'toä)bem fid) aber bas (^riftem

tljum mit bem römifdjen Gäfarismus oerbunben Ijatte, raurbe es

für ben letzteren ein raiHfommenes Snftrument ber Unterbrüdung

unb Verfolgung. &ie greiljext bes menfdjlidjen ©eiftes mürbe

im $lut erftidt unb rairb es ba ober bort 6te auf hm heutigen

£ag. 2)te arianifdjen Gtjriften mürben einer abroeidjenben tljeo-

logifdjen Meinung megen ausgerottet. jQtjpatia mürbe aus gleichem

©runbe oon djrifttidjen ganatifern auf fdnnäljlidje Söeife ermorbet.

3n Slteranbrien, bamals nadj Sftom ber ^meiten §auptftabt ber

Gljriftenljeit, ifjrer SBaterftabt, trug bie ebenfo geiftootte, raie fdjöne

unb geteljrte SDame bie Seljren bes f. g. 9ieuplatonismus, raeldje

fte in 2ftl;en fid) angeeignet §atte, unter großem Seifall unb Su--

lauf nor. 2Iber je meljr fid) iljr 9faf unb 2lnfel)en ausbreitete,

um fo meljr tmtdjs ber §aß unb 9tab ber Slleyanbrinifdjen

Gljriften, oor SCIIem ber bes SBifdjofs Gijriltus, eines finfteren

unb gewalttätigen geloten. @ineS £ages, im 3aljre 415, als

§i)patta aus iljrer Vorlefung jurüdleijrte, mürbe fie non einer

©djaar fanatifdjer SJtöndje auf ber ©trage angefallen unb auf

fdnnätjttaje SBeife ermorbet; iljr Körper rourbe hen gtammen

übergeben.

3Jttt finpatta erlofct) ber ©tan^ ber antuen ^Ijilofopljie.

gunbert Qaljre fpäter verbot ein Sefret bes Slaifers Quftinian

bas Seljren ber Pjilofoprjie in Sltljen, ber Sßiege unb bem legten

3uftud)tsort berfetben; unb bie legten $lji(ofop(jen flüchteten fid)

gu bem ^ßerferlönig (Sljosroes.
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sMt jenem Verbot beginnt eigenttid) bas f. g. Mittelalter

unb bie ftärfftc Verfolgung, roeldje jemals 'otn menfd)lid)en ©eift

betroffen Ijat. £)ie $ird)e tjerrfd)t oon jeijt an unbefdjränft fo=

rooljl über bie ©eifter, toie über bie Körper ber 9JJenfd)en unb

»erfolgt mit beSpotifdjer ©eroalt 2llles, roas fid) ü)r nid)t unbe=

bingt unterwirft. 2)af3 ftd) freie ©elfter gegen biefe £nrannei

auflehnen unb bas SJtorturium beö freien ©ebanfens erleiben

mußten, ift begreiflid). (Stner ber tjeroorragenbften unter biefen

Märtyrern ift ?ß et er Slbätarb, geb. 1079 in ber üflcuje oon

Nantes unb metjr burdj feine romantifdje Siebe §ur iQ elotfe,

als burdj feine £el)ren ober fein fonftxges auftreten berittjmt ge=

roorben. ©eine grofse ©eleljrfamfeit unb SBerebtfantrat oerfdjafften

iljm gatjlreidje ©djüler unb Inljänger, aber aud) ebenfo §at)lretd)e

geinbe. ©ein Veftreben, ben ©tauben burd) bie Vernunft gu

crtjetlen ober gu oerbeffem, gab itjnen Ijinreidjenben Slnlafe gur

Ulage. 3)aS Sonett oon ©oiffons oerurttjeüte u)n §u Sßtberruf

unb ©infperrung in ein Softer, roo man tt)n mit förperlidjen

3üdjtigungen bebroljte. Üftadjbem er baraus enttaffen mar, rutjten

inbeffen feine Verfolger nid)t, unb jroar um fo toeniger, als in=

groifdjen einige feiner ©djüler, barunter ber unglücflidje, fpäter

in diom oerbrannte Slrnolb oon Vrescia, nod) weiter geljenbe

fevjerifdje Seljren oerbreitet tjatten. £)er fanatifdje Vernljarb oon

Glairoau£ benuncirte itjn bem ^apft als einen ber fc^timmften

geinbe bes ©laubens unb bes Gtjriftenttjums. 3luf einem neuen

(Soncil in ©ens raurbe feine Setjre für gefätjrlid), unroat)r, fe^erifd)

unb oertoerftid) erltärt, inbem man feine Veftrafung bem Zapfte

überlief, tiefer oerbammte ü)n jum ©tillfdpeigen unb üöfter^

lieber Gmtfctjltefsimg unb orbnete Vernidjtung feiner Vüdjer an.

2lbälarb ftarb, gebrodjen burd) Kummer unb ^ranltjeit, im Sllofter

©t. SJcarcel, im Saljre 1142 in einem Sitter oon 63 Satjren,

als eines ber tjeroorragenbften Opfer bes freien ©ebanfens.

SCuf 2ibälarb folgten oiele ät)nlid)e ©eifter, meiere bas fpätere
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Seitalter ber Deformation oorbereiten Ijalfen. Unter ben blutigen

Opfern biefeö gefäl;rlid;en Kampfes ragt tjeroor ^peter Raums,

welcher fid; aus bm ärmtidjften SBerpttniffen §u. einem ber be=

beutenbften ©eleljrten feiner Seit emporgearbeitet Ijatte. @r be-

freite feinen unabhängigen (Seift üon bem ertöbtenben S)rucf ber

fdjotaftifdjen ^tjilofopljie unb ber Autorität bes Slriftoteles unb griff

beibe mit einer §eftig!eit an, roeldje tfjm §afe unb Verfolgung

oon (Seiten ber tjerrfdjenben Ridjtungen eintrug. Wlan Itagte

üjn in gleicher Sßeife, wie einft ©ofrates, als einen geinb ber

Religion unb Verfüljrer ber gugenb an unb bradjte es baljin,

bafe feine ©djriften verbrannt mürben, unb bafc iljm bas Setjren

verboten mürbe, -Jtadjbem iljm biefes dltfyt unter ipeinridj II.

mieber äurücfgegeben morben mar, fd)lof3 er fidj ber proteftam

tifdjen Vemegung an, meiere burd; bie berüchtigte VarttjolomäuS;

%laä)t in gfranrreidj fo blutig unterbrücft mürbe. Dtacl; allerlei

Verfolgungen, metdje iljn oft bem £obe nalje bradjten, unb nadj=

bem er eine £riumpl>-9tei[e burd) ©eittfdjlanb unb bie ©djroeij

unternommen tjatte, erlag er am britten £age nad; ben (Greueln

jener fdjredlidjen SHadjt ober am 26. Sluguft 1572 unter ben

gänben oon 9)iörbern, roeldje maljrfdjetntid) fein erbitterter (Segner

dl; arpentier angestiftet Ijatte. ©ein oerftümmelter Seidjnam

mürbe in bie (Seine gemorfen. (Setbft uod) nad; feinem £obe

mürbe fein Slnbenfen burd) Süge nnb Verläumbung befd;mu(jt;

Ijeu^utage fteljt man iljn als einen ber ebetften Vorläufer ber

ntobernen Seit=3been an.

gaft nod; fdjredttdjer, als Lantus, enbete fein unglüdlidjer

Seitgenoffe 3)Hd;ael (Sero et ober 3)Md;ael (Seroetus,

geb. 1509 in Vißanueoa in (Spanien, meldjer es gemagt Ijatte,

ben ttjeotogifdjen Seljren bes berütjmten ©enfer Reformators

Galoin entgegenzutreten, -üftan fietjt an biefem ellatanten Vei=

fpiet, bau ber ertreme ^ßroteftantismus ebenfo intolerant, ebenfo

graufam, ebenfo oerfotgungsfüdjtig fein fonnte, mie ber von iljm
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befämpfte ftatljoliäömuö, unb bafs Suttjer fefyr dieü)t fyat, menn

er in feiner offenen SBeife fugt, baß „bie Geologie fimMjafte

Seilte madje." 2)ie 3^ee ber unabhängigen Prüfung burd) bie

Vernunft ober ^en freien ©ebanfen mar, wenn ancfj im 33eiuu6t=

fein (Stnjelner, bod) nod) lange nid)t im Vemufctfein ber Stenge

enoadjt; ber alte, burd) bie gerrfdjaft ber £)ogmen eqeugte

äftenfdj mar nod) nidjt ausgesogen, unb ber eigentliche greibenfer

mürbe oor mie nad) oerfolgt. 9camentlid) mar Gabin unerbittlid)

gegen Sitte, meldje bie geringfte £ppofition gegen feine ttjeologifdjen

Softrinen ober Setjren Ijegten, unb bradjte, auger ©eroet, eine

gange Sln^aljt Slnberöbenfenber auf ^en <Sd)eiterljaufen ober jagte

fie in gtudjt unb Verbannung.

S)a3 £>auptoerbred)en ©eroet'ö beftanb barin, baß er bie be=

fannte djriftlidje ^Dreieinigkeit mdt)t ate brei gefdjiebene ^erfonen,

fonbern als bie breifadje -tEftanifeftation (Grfdjeinungöraeife) beö

einigen ©otteö auffaf3te. £>iefe§ entfe|3lid)e Verbredjen in Ver=

binbung mit einigen raeiteren fet^erifdjen 2lnfid)ten über bie 9£atur

3»efu (Eljrifti büfjte ber auSgeseidjnete ©etel)rte unb ßntbeder beö

33(utlreiölauf§ burd) bie Sungen, nad)bem er fidj ben Verfolgungen

ber fraugöfifdjen, oon Galoin Ijeimlid) aufgelegten Snquifition

burd) bie gtudjt entzogen Ijatte, burd; ein boppeltes Vranbopfer.

Suerft mürbe er in Vienne in gtanfreid) am 17. 3uni 1553

in effigie (im Vilbe) mit feinen Vüdjern oerbrannt. 3)ann rourbe

er, alö er bie ©tabt ©enf auf feiner 3>urd)reife nad) Stauen paffirte,

auf Vefetjl Galoin'ö am 13. 2luguft 1553 oerfjaftet unb nad) einem

ebenfo IMjertidjen, mie rjeimtüdifdjen ^roceg am 27. Dftober

beffelben Qatjreö auf ben <götjen oon Campet in 2Öir!(id)leit

lebenbig oerbrannt, nadjbem mau i(jm fein rerfetjmteö Vud) über

bie Sieberljerftettung beö ©tjriftenttjumö auf ben £eib gebunben

Ijatte. ©er SBiberruf feiner Meinungen, raeldjer üjn oietleidjt

Ijätte retten fönnen, mürbe oon üjm big jum Slugenblid beö

Xobes oertoeigert; er ftarb als edjter 9)cärtrjrer feiner Meinungen
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unb beä freien ©ebanfenö. ®a§ 9?ämUcf;e gilt oon ben brei be=

rütjmten Stalienern ©iorbano SBruno, Gampartelta unb

Vanini, meiere im Saufe beö fedjögeljnten unb fiebjeljnten Qalp

l;unbert§ ben gefährlichen $ampf bes freien ©eifteö gegen welt=

tidje unb geifttidie Itnterbrüdung unterhielten, ©iorbano SBruno,

ber berüljmte -ftotenfer, geb. 1550, mar urfprünglid) £ominifaner=

•äftöndj, geriet!) aber batb in eine unheilbare ^Diöt)armonie mit

ben ©ebröudjen unb (Satzungen feines Drbenö, forme mit ben

©laubensleljren ber fattjolifdjen $ird)e unb ber fdjotaftifdjen

Pjilofoptjie. ©ctjon mit breiig %al)xm mutete er Stauen ner=

laffen, um ben Verfolgungen ber Slirdje §u entgegen, unb irrte

lange Qeit burd) bie ©d)wei§, grantreid), (Sngtanb, 2)eutfd)(anb,

Statten, gegen Slriftoteteö unb bie (Sdjolaftif unb für bie $rei=

tjeit beö ©ebanfenö prebigenb. 2lm meiften 2lnftoJ3 erregte er

burd) feine Setjren über bie Skraegung ber @rbe unb bie Unenb=

lid)!eit ber Söetten. 9M)bem er in granffurt a. 3ft. metjrere

Sdjriften oeröffenttidjt tjatte, letjrte er naäj feinem SBatertanbe

jurüd, um bort ber römifetjen Snqttifition, roetdje tl;r Dpfer feit

lange mit gierigen 23liden uerfolgte, in bie Slrme 31t fallen. 2ld)t

3al)re würbe er burd) bie ©efängniffe gefdjleift, um enblid) nadj

einer Neitje oergebttdjer ^8e!etjrung§^serfud)e am 17. gebruar

1600 in 9tom burd; geuer ermorbet 311 werben.

2ßie Sönmo, mar Gamp arte IIa, metdjer bas berüljmte

äöort gefprodjen tjat: „Sie llnwiffenben Ijet'^en £>ett einen $el3er,

ben fie nid)t mibertegen tonnen" — Neapolitaner unb 2)onüni!aner=

3)cönd); wie er, brad) er balb mit ber Sdj olaftif unb Slriftoteteö;

wie er, mürbe er gum 9Jiärtt)rer feiner freieren ©laubenöanftdjten.

SBenn er aud) ttidjt tebenbig oerbrannt rourbe, wie ^Brutto, fo

bradjte er bod) 27 Satjre in fünfzig oerfdjiebenen ©efängniffett

31t, ftanb fünfseljumat oor G>erxct)t unb mürbe fiebenmat einer

Tortur unterworfen, meldje iljn an ben Dianb be§ ©rabes bvafyte.

ftidjtöbeftoweniger tjatte Gampartetla nid;t eigetttlidj gegen bie
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"ivirdje gefdjrieben, fonbern biefelbe nur burd) eine ibeatere 2lus=

tegung ju oerbeffern unb §u oerfyerrliäjen gefugt. 2tber aud)

biefeö mar in ben Singen ber bamatigen firdjlidjen 9ttad)tl;aber

bereits ein tobesraürbiges SSerbredjen. Merbings üerttjeibigte er

aud; baS Slopernifanifdje Söettfijftem unb §äl)lte fidj §u ben %n-

Ijängern ©alilei's! @r ftarb in granfreid) unter bem Sdmtse

Mdjelieu'S im Saljre 1639.

2lud) $antni mar Neapolitaner. Dbgleid) er nid)t bie

SSerbienfte Söruno'S unb GampaneüVs rjat, gibt üjm bod) bie

2lrt feineö £obeS baS sJM)t, unter bie 3Jlärti;rer beS freien ©e=

banfenS gejäljlt ju rcerben. 2tud) er Ijatte oiele Sauber bereift

unb beging bie Unflugrjeit, fid) fd)lief3tid) in Souloitfe nieber§u=

(äffen , meiere Stabt raegen irjres fatljolifdjen Fanatismus be=

rüdjttgt unb ein <gauptfi£ ber Snquifition mar. SBanini raurbe

bes 2lttjeiSmuS 'angefragt unb von bem fanatifdjen £ou(oufer

Parlament einftimmig 311m £obe oerurtljeilt. Wan fdjnitt ilmt

bie gunge aus bem igalfe, ftrangulirte iljn aisbann unb ner=

brannte ben Körper. SBanini erlitt biefe fdjrecflidje (Strafe in

ftanbljafter SÖeife am 9. gebruar 1619, im oierunobreifjigften

Sebensjaljr.

SDiefeu brei 2Mrti;rern jener fdjredtidjen $tit !ann man nod)

ben großen ©atilei anreihen, raeldjer in feinen 1632 erfdjienenen

„Dialogen" baS Svopernifamfdje SMtfnftem oertljeibigt unb bie

23eraegung ber @rbe um bie Sonne behauptet Ijatte. 5)er fdjraadje,

fiebjigjätjrige ©reis raurbe oor baS Ijeitige Officium in 9iom ge=

laben, mit ber Tortur bebrotjt unb 511m fdjmätjtidjen SBiberruf

gezwungen. Sein 33ud; raurbe verboten, er fetbft raurbe §u einer

dlexije firdjtidjer Strafen ferurtljeitt. £)iefe moralifdje Tortur

mar tnelleidjt härter, als bie pljnftfdje, raeldje man anberen ®et3ern

auferlegte. SDer unglMtidje ©reis blieb oon biefer geil au bis

31t feinem £obe (1633—1642) unter einer fteten unb ftrengen

firdjtidjen 2tufftd;t. Selbft nad) feinem £obe raoltte man tym
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ba£ fird)üd)e Vegräbnig oerwetgern. „Unb fte bewegt ftd) boti)!"

SMefeS le&te SÖort ©alUefö nad) feinem ^roce^ ift feitbem gum

gelbgefdjrei aller Vertljeibiger beö freien ©ebanfens geworben,

„ganattemuö, Unwiffenfyeit, igerfommen, !od)t enre ©ifte, fdjmiebet

eure Letten, fptfct enre 2)old)e, günbet eure ©tijetterljaufen an,

ruft alle ©trafen ber 2Selt 51t eurer igütfe Ijerbei, r>crfud)t es,

bie 35>al)rr;eit unter Vlut unb S^ränen 51t erfttden: Unb fie be=

wegt ftd; bod)!" — mit biefen frönen SBorten fdjliefet Varni

btö von ben rner großen Italienern Ijanbelnbe Kapitel.

^eununbfiebgig S^ljre nadj bem geuertobe ©eruefs erlebte

man in ©enf ein anbere§, weit weniger bekanntes, aber ntcr)t

minber beflagenSwertljeS Stutobafe — es mar basjenige beö

^farrerö uon SMoonne, ^ifotauö Slnton, weldjer tro£ feiner

offenbaren ©eifte3=Verwirrung wegen Säugnung unb Säfterung

3efu Gtjrifti erwürgt unb Derbrannt mürbe, 3)iefe§ mar übrigens

in ©enf, bie Verbrennung SBanini'S in granlreid) baö leiste offi=

ciette £obeöopfer, weldjeö man bem Wloloä) ber ^efeerei braute

- abgefeljen non ben fdjredlidjen Verfolgungen ber franpfifdjen

s$roteftanten nad) ber 2luft;ebung beö ©biltö uon Nantes. 9ftan

begnügte fid) uon nun an bamit, nur bie felierifdjen Vüdjer gu

nerbrennen unb bie Urljeber mit ©efängnife ober Verbannung §u

beftcafen. ©etbft ein ^ptjilofopl), raie SDeöcarteö, weldjer ftd)

uorfid)tigerweife nad) igollanb §ttrüdge§ogen unb in feinen ©djriften

bie größte Vorftdjt ber Geologie gegenüber an ben £ag gelegt

Ijatte, lonnte nidjt ber Auflage beö SItljeiömuö entgegen, unb bei

feiner Setdjenfeier mürbe bie firdjliaje ©rabrebe unterfagt.

©elbft nod) mitten in bem berühmten S^Wunbert ber Sluf-

flärung, unter ber Regierung £ubwig bes günf^eljnten, fdjidte

man in granlreid; ol)ne ^rocefi 2We, weldje an reformatorifdjen

Verfammtungen £rjeü nahmen, auf bie ©aleeren unb gerftreute

üjre gamilien; unb im 3>al;re 1757 (atfo wenig meljr als ein

^afjrljunbert vox unferen £agen) erfaßten eine fran§öftfd)e Ver-
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orbnung, roetdje bei £obeäftrafe verbot, 23üd)er §u veröffentttdjen,

bie geeignet wären, bie ©eifter aufzuregen! äßenn aud) in ber

£f)at Dftemaub wegen eines fotdjen Verbred)enö Eingerichtet rourbe,

au$
v
Jütdfid)t auf bie bamals fdjon mächtige öffentüdje Meinung,

fo verfolgte man bod) immer nodj in unerhörter SBeife freifinnige

Sdjriftfteller unb ließ it)re Vüdjer burd) ben genier verbrennen.

Unter ben auf foldje ÜEßeife gefdjaffenen 3)Mrti;rern beö freien

©ebanfenö nimmt eine ber erften ©teilen ein:

3ean Sacqueö Douffeau, ber berühmte ^tjitofopt) be§

SßaturaltemuS unb Vorläufer ber großen fran§öfifct)en Devolution,

von roeldjem betauntlid) Napoleon I. behauptete, ba$ er bie

eigentliche llrfaäje biefer Devolution geraefen fei. SDa§ adjtjefjnte

Saljrljunbert l;at ba§ grofce unb unbeftreitbare $erbtenft, bie im

fteb^etjuten 3al)rt)imbert begonnene (Smancipation ober ^Befreiung

be$ menfd)lid)en (Seiftet unb ©ebanfenö burd)gefüt)rt unb fo

ha* Söerf ber äöiebergeburt unb Deformation vollenbet, aud)

aufjerbem bie Sbee bes allgemeinen unb gleichen SDtenfdjenredjtö

auf ben £l)ron erhoben ju l;aben. Douffe au t)at ba^u aller=

bings, wenn aud) in origineller ober eigentljümlidjer Sßeife, fein

rebUdjeö £t)eit beigetragen, am meiften burd) feine berühmten

Sßerle „©mit" unb „@efellfd)aft$=Vertrag". £ro£ feiner Erfolge

mar Douffeau einer ber unglücftid)ften ÜWenfdjen, tfjeitö in golge

feiner eigenen unb eigentümlichen Data, tl)etlö burd) bie ab=

fd)eulid)ften Verfolgungen, bereu ©egenftanb er mar. 2tt3 1762

ber „©mit" erfdn'en, bornierte bie $ird)e, unb baö Parlament

fpie geuer unb flammen. SJcan bebrof)te if;n unb fein 33 ud)

mit bem (Scheiterhaufen; enb(id) befdjloö man feine Verhaftung,

ber er fid) burd) bie glud)t in bie (Sdnvei^ entzog. 3n ©enf

unb sparte mürben feine Vüdjcr von Jgenferslianb verbrannt;

gegen it)n fetbft mürben Vert)aftöbefet)te ertaffen. Man verfolgte

unb beftrafte in ($enf fogar ©oldje, roetdje man für feine 2lm

t)änger l)ielt. Sagegen erhielt er aud) mieber mancherlei Seidjen
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ber Siebe unb Verehrung. 2lud) von goerbon, tvo er ftd) nadt)

feiner gluckt au§ granfreid) aufgehalten Ijatte, muffte Douffeau

nadj bcm bamalö unter preufnfdjer §errfd)aft ftel)enben ^eufdjatel

entfliegen, tvo er fidj in dotier 3 nieberlieg, unb rao it)n nur

bie mädjtige igcmb $rtebridj3 beö ©roften vor Verfudjen weiterer

Verfolgung fo lange fd)ü|te, bis ba§ Voll' von 3)totier§ felbft

aufrüljrerifdtj gegen it)n tvurbe. @r fluttete auf eine Qnfel im

Vieler (See unb von ba, burd) bie Verner Regierung vertrieben,

nad) (Snglanb. 2ludj l)ier litt es it)n nid)t lange, unb er feljrte

in einem guftanb falber geiftiger Verwirrung nact) granfreid)

jurüd, tvo ftd) enbltd) bie öffentliche Meinung fo raeit ermannt

Ijatte, um iljm tvenigftenö ein Slfpt ju gewähren, ©eine imbanfc

bare Vaterftabt ©enf, ber er fein SDefret als Vürger gurüdge^

fdjidt Ijatte, bereute fpäter il)r Verfahren gegen it)ren großen

©ol)n fdjtver unb errichtete ein prachtvolles -üftonument §u feinem

Slnbenlen. Qm Seben gelje^t unb verläftert, im £obe geetjrt unb

angebetet — ba% ift in ber Degel ba% £oo£ aller großen unb

reformatorifdjen ©elfter! S)aS fdt)öne Sßort feine'S: „Ueberall,

roo ein großer Mann feine ©ebanfen au§fprid)t, ift ©olgatlja",

^)at ftd) auü) an Q. 3. Douffeau vollauf betväljrt.

Man foüte benfen, ba$ mit ber großen Devolution oon 1789

bas Märtvrertlmm bes freien ©ebanfens — tvenigftens im Sinne

bes blutigen, verfolgung§füd)tigen Mittelalter3 — fein @nbe ge=

funben tjabe. Slber leiber enbete jene benftvürbige Devolution

mit einem fo tjäpdjen Despotismus, wie iljn bie SBelt jemals

gefeljen Ijat. £)ie ©etvatt fefete ftd) an bie ©teile bes Ded)ts,

unb bie Verttjeibtger ber großen ^rineipien von 1789 fielen unter

bem Damen ber „Sbeotogen" neuer Verfolgung anljeim. (Sine

ber merlhvürbigften ©eftatten biefer Seit ift bie berüljmte unb

geiftvoüe £od)ter bes ehemaligen MinifterS Deder, grau von

©tael, roeldje burd) itjre freie ©eiftesridjtung in eine unheilbare

©egnerfdjaft §u bem allmächtigen fran§öfifd;en Qmperator geriet!}.
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3roar roar bicfer felbft in feinem Innern ein gretgeift erften

langes unb r»erad)tete alle Religionen; aber auö Sßolitif

fdjmeidjelte er bem Klerus, bem ^ßapft unb felbft ben mof)ameba=

nifd)en 2Jhtfti
,

§, wenn er e§ für erfprteßlid) t)ielt. SDagu tarn,

ba$ er grünbtidjer Verädjter beö roeibtidjen ©efdjledjtes roar unb

blinbe Unterwerfung r>on tfjtn uorlangte. ©r tiefs bie Romane

ber ©taeC, nadjbem es it)m mißlungen war, bie Verfaffertn für

fein Regiment 51t geroinnen, in officietten geitungcn aU „mv-

moralifd)" Ijinftelten ; er nerbot tt)r ben 2Iitfentr)a(t in sparte unb

3ulefct and) benjenigen in granfreid). „3ef)n 3al)re Verbannung"

ift ber £itel ber ©djrift, roetd)e biefes ©fit tjeroorrief. 9)cet)rere

Verfudje ber Dlüctteljr in baö geliebte Vaterlanb würben immer

roieber von feuern vereitelt, unb felbft im Ganton ©enf, root)in

fie fid) jurüctgejogen tjatte, erreichte fie bie Verfolgung beö bes--

potifdjen (Eorfen. %n granfreid) felbft confiöctrte unb t>ermd)tete

man it;re ©djriften. 2lts erneute Verfudje, it)re mäd)tige geber

für ben $aifer unb baZ ^aiferreid) 31t geroinnen, fel)tfd)lugen,

ftrafte man fie fogar in ben greunben, roetdje fie in Goppel be=

fud)t tjatten, unb groang fie §ur glud)t nad) dlnfclanb. 2lt§ bie

grangofen in üDioötau einrückten, flüchtete fie nad) ©(^roeben unb

non ba nad) Gnglanb. Gnbtid) ertaubte it)r ber Stur^ beö

^atferö, nad) granfreid) unb ^ßariö juructjufe^ren. 9cod) einmal

mußte fie oor bem auö (Slba jurüdfe^renben Gröberer flüd)ten,

bis fie enblid) burd; feinen bleibenben <Stur§ 9ftd)e fanb. —
Sßeldje allgemeinen Betrachtungen laffen fid; aus biefer furgen

C55efd;ict)te eines £§ette beö SDcartnriums beö freien ©ebanlenö ab=

leiten? 3 lwäd)ft, ba$ diejenigen, roeldje fid) im 9'totnen btefes

©ebanfens gegen beffen Unterbrüdung, gegen rcelttid)e ober getft-

lid)e Styrannei erhoben fjaben, üjre Slnftrengungen in ber 9teget

mit iljrem Seben, itjrer greitjeit ober itjrer 9tut)e be§at)ten mußten.

3eugen bafür bie üftamen ber t)ier aufgeführten äftärtnrer unb

bie tarnen fo oieler it)nen äl)ntid)er Seibensgenoffen , roeldje,

Sßüdjncr, 2lu# Watax unb 2Btffenf<$aft II. -0
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einerlei ob berühmt ober unberütjmt, an bem großen 2Ber!e mit*

gearbeitet §aben!

Slber wenn biefe 33etradjtung trübe unb troftloS ift, fo ift

eine stoeite, fidj Ijier nou)roenbig anreil)enbe nm fo er^ebenber;

fie fließt au§ ber (Srfeuntniß, baß ade jene Verfolgungen nidjt

im ©taube geroefen finb, ben ©ieg ber 3Bat)rf;ett unb grettyeit

gu oertjinbern. ©efängniß, Verbannung, Tortur, ©ift, ©d)eiter=

Ijaufen, ©trafen unb Verfolgungen jeber Slrt roaren nid)t im

©taube, ben gortfdjritt beö freien ©ebanfenö aufspalten. @r ift

t)eute marfd)fät)iger, als je juoor! „Unb fie beroegt ftd) bod)!"



3nr ttatiirüdjen Moral

(1884.)'

3n bemfelben Wlafo, in meinem ber (Sinftufc reUgtöö=bog=

matifdjer SBorftellitngen auf bie ©emittier ber ^OZenfd^en abnimmt,

muffen ftd; fe(bftoerftänblid) bie SBeftrebungen Ijäufen, einen (§r=

fafe bafür in ben £t;atfad)en unb auf beut Soben natürlidjer @r=

fenntnifj gu fudjen unb gu finben unb bie Floxal nodj uuab=

(gängiger von jenen ^orftellungen gu geftalten, als fie es bisher

bereits mar. S)icfe§ SBebürfnifc £;at ben berliner greibenferoerein

„ßeffing" gur 2lu3fd)reibung einer Sßreteaufgabe ueranlafjt, meldje

verlangt „eine gememuerftänblidje SDarftettung ber ftttlidjen ©efe^e,

roeldje, non eindeutigen ©runbfätjen gefeitet unb au§fdjtie&üd;

auf unjmeife((;afte £tjatfad)en ber natürlidjen ©rfenntntfj gcftüfet,

eine 9itd;tfd;uur beö £anbeln§ für bie leitenben SBerljctftmffe beö

menfd)tid)en 2tbmz 31t geben geeignet märe."

2)aö Sftefultat biefes 2luöfd;retbenö liegt in ber t)on ben

^reiöridjtern Cprof. £. ©rirnm, Dr. @b. Saäfcr unb ^ßrof.

2B. ©euerer) beö ^reifes unter fünfunbfedjsig eingegangenen 2lr*

beiten würbig erachteten Schrift non Dr. ($. tum ©i§i)di: ,,©nmb=

güge ber Floxal (Seidig, 3tt. griebrid), 1883)" nor uns.

Dbroofyl man nid)t rcirb jugefte^en wollen, baf3 bie <Sd)rift

bie geftettte Aufgabe in ausreidjenber SBeifc gelöft tjabe, fo Ijat

fie bodj üjre unzweifelhaften SBerbienfte, weldje ein näheres ©in-

getjen auf üjre, einen fo mistigen unb allgemein intereffirenben

©egenftanb beljanbelube 2lu3füf)rungen coram publico roofjl red)t=

20*
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fertigen bürften. Dkmentlid) ift es bem SBerfaffer gelungen, fo=

gleidj im ©ingang feiner Slrbeit ben (atlerbings nid)t fdjtoierigen)

9?ad)toeiS $u tiefern, bafc bie Floxal etwa* t)on retigiöfen $or=

fteßungen nnb von bem ©ottesgtaubeu Unabhängiges ift, wätjrenb

allerbingS feine weitere Söetjauptung, baf? bie Wloxal nottjToenbige

$orausfe£ung bes ©ottesglaubens fei, mit ben £f)atfadjen ber

9MigionSgefd)id)te unb Vötferfeljre laum vereinbar fein bürfte.

©udjt er bod) felbft gan§ ridjtig ben erfteit Urfprung ber Wloxai

in ber «Sitte, bem gefeßfdjaftltdjen fierfommen, ber öffentlidjen

Meinung unb in bem ©efefc — was alles ju ben erft fpäter fyn-

angenommenen religiöfen Vorftetlungen in feiner unmittelbaren

SBejie^ung fteljt! 2lud; ftettt er mit 9ieä)t bie (Eorreltur ber

pofttioen Floxal burd) bie ibeate als Qxei ber praftifdjen

^Ijilofoptjie l)in.

Sßeniger glüdtid) ift ber Verfaffer in ber oerfudjten 2lb=

wetfung bes 3Horats©feptictemu§ ober ber SBeljauptung, ba$ es

ein allgemein gültiges 9)loralgefefc über ett)ifd)es ^rincip über=

Ijaupt nidjt geben tonne. Sßenn, wie ber Verfaffer felbft be=

Rauptet, bie fitttidjen begriffe bes 3Jlenfdjen auf natürlidjem

SBege entftanben ober burd; itjn felbft gefdjaffen finb, fo fann

eS aud) feinen außer ilim befinblidjen 9ftaa£;ftab bes abfolut

©uten ober abfolut SBöfen geben; oietmeljr muffen, wie es ja

aud; bie ©rfaljrung auf baS Unzweifelhaftere leljrt, bie fütlidjen

begriffe §u oerfdjtebenen Seiten bei oerfdjiebenen Golfern unb

Snbioibuen feljr oerfdjieben fein unb gewefen fein. @rft bie l)öf)ere

@u(turftufe, auf ber mir uns gegenwärtig befinben, gibt uns im

folge langbauernber (Sntwidlung fittlidjer begriffe einen mora=

lifdjen 3)faaJ3ftab an bie Jpanb, ber aber aud) nur für bie ©egem

wart einigermaßen feftftetji unb weber auf bie Vergangenheit,

nod) auf bie gufunft, nod) auf gan§ anbers geartetete 3uftcinbe,

als bie unfrigen, in rigorofer Söeife angeroenbet werben barf.

£)er Verfaffer t;ätte fid; hierbei an baS berühmte Sßort iQamlet'S
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erinnern bürfen, bag nidjts an unb für fidj bös ober gut ift,

unb baft es erft burd) baS teufen bagu wirb, b. li. burd) bas

iöettMfjtfein, weites ber (Singeine oon fetner £fyat in iljrem 33er*

Ijäftnijs &u Seit, Umgebung, Umftänben, ljerrfd)enben SBorfteltungen

u. f. tu. ober §u feiner perföntidjen Eigenart Ijat.

S)er SBerfaffer fudjt nun bas oberfte TOoralprtncip in ber

allgemeinen ©lütffeligfeit, in bem SBoljt ber 9Wcnfd;t;eit /
in ber

„grö&tmöglidjften OJlüdfeltgfeit ber ©efammtfyeit" unb nennt ba=

Ijer moratifd) gut eine „£anblungsroeife, raeldje ben ©lüäsjuftanb

ber ©efammtljett erljötjt," fd)led)t eine foldje, meiere bem SBoljt

ber ©efammtljeit miberftreitet. SMefeS madjt feinem §er§en unb

ibealen Streben alle (Styre, unb es bürfte in ber £tjat bas Ijödjfte

Siel menfdjtidjen Rufammenlebens erreicht fein, wenn mir im

(Staube mären, alle -iDtenfdfjen barjin §u bringen, bafs fie nur fo

Baubeiten, wie es bem SBoljt ber ©efammtljeit ^uträglid) märe.

2Iud) nähern mir uns oljne graeifet bem Qbeal menfdjtidjen S";

fammenlebens um fo mel)r, je meljr es uns gelingt, bas inbinU

buette 2Bol)t mit bemjenigen ber ©efammttjeit in Uebereinftimmung

gu bringen. Slber leiber ftnb mir non ber ©rreidjung eines foldjen

Sieles nod) gar weit entfernt, unb mir muffen oorerft nod; bem

(Streben bes ©injelnen nad) eigener ©lüäfeligfeit unb unabhängig

oen bem 2Bol;l ber ©efammtljeit fein 9ted)t juerfennen. 2)er

SBerfaffer ift aud) — im SBtberfprud) mit feinem ^rineip — ge=

nötljigt, biefes anguerfennen, inbem er im weiteren Verlauf feiner

Sluseinanberfetwng bie SBeförberung ber eigenen ©lütffeligfeit als

moratifd)eS giel tjinftellt, menn er biefelbe anti) md)t als „etljifdjeS

^rineip" gelten taffen tritt. 3n biefent ©inne erflärt er für

gut, mas angeneljme 33erou6tfeins§uftänbe, für fd)led)t, mas

unangenehme $emufjtfeins§uftänbe Ijeroorruft. @ut mirb

als gleid)bebeutenb mit „luftergeugenb", ober „leiboerljinbernb",

fdjledjt als bas ©egentljeil non lufterjeugenb Ijingeftettt. SBemt

biefes ridjtig märe, fo lönnte es eigentlich nichts @d)ted)tes in
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her 2Belt meljr geben. 2)enn jeber ftrebt nad) Suft, atfo nad)

„gut", müßte alfo in ber b;öd)ftmöglid)en £ugenb bie t;öd)fte

eigene ©tüdfetigfeit mteberfinben. 2)aß biefeS in 2Bir!(id)!eit nidjt

fo ift, baß tnelmeljr baö (Streben nad) eigener Suft eines ber

größten ginberniffe ber -üttoral ober £ugenb biCbet , ift be!annt.

SBenit ber SBerfaffer Sfted&t Ijätte, bann mürben bie begriffe „gut''

unb „angeneljm" ober „nü&tidj" einanber beden, raas bodt) feinet

megö ber gaU ift. SBenn £ugenb immer Suft märe, fo mürbe

alle SBelt tugenbljaft fein, roa§ roieberum nicfyt ber galt ift.

feättt ber SBerfaffer gefagt: (3ut ift, raa§ bem Qnbioibuum unb

ber ©efammttjett §u gleicher Seit angenehm ober nüfelidj ift,

fo mürbe er ber SSatjrtjeit melleid)t nätjer gefommen fein, ba

9J?oral nidjt b!o§ Angelegenheit beö 3>nbioibuum§, fonbern aud)

folcfie ber folibarifd) oerbunbenen ©efammtljeit ift. Aber aud;

eint fotd)e Definition crfcrjetut nid)t gang gutreffenb. ©inen \xfe

geredeten, aber glüdlid) geführten $rieg, melier ber ©efammtfyeit

unb ben ©ingeinen nütjt ober ©efüljle ber Suft in tt)nen erregt,

fann man nidjt „gut" nennen, raäljrenb man umgefeljrt einen

geredeten, aber unglüdlidj geführten £rieg, meiner ber ©efammt=

tjeit, mie ben ©ingeinen fdjabet ober ©efül)le ber Untuft in iljnen

erregt, nidjt „fdjledjt" nennen fann.

Aud) bilben btö 2Bot)t ber ©efammttjeit unb ba% beö ©im

^etnen oft unoereinbare moralifclie ©egenfä&e. ©ine SJhttter,

metd)e iljr $inb tobtet, bamit e§ ber ©tabt nidjt gur Saft falle,

tjanbelt ebenfomenig moralifd), mie ein Teufel), ber einen geigigen

s$ermanbten ermorbet, um beffen @elb für gmede ber 5tUge=

meinljeit g« oermenben, ober ©iner, ber gu gleichem gmede einen

9?aub begebt, ilmgefeljrt oergeljt fidj ein (Söldner, melier einem

^eidjen ©elb friert ober öffentliche ©etber oeruntreut, um einer

Ijungernben gamilie gu Reifen, gegen bie ©efeije ber 21 [(gemeint) eit,

mätjrenb er bem ©ingetnen nü|t. Unb mag ein foldjeö $erfat)ren,

t)orau§gefe|t, baß es unentbedt bleibt, üjm nod) fo fetjr ein ©e=
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fütjl ber Suft errocdcn, fo Sann es besmegen bodj nidjt moratifd)

genannt werben, ©in 3Äenf<$, ber meljr Einher erzeugt, als er

ernähren Sann, (janbelt unmoratifd), obgleid; er ber ©efammtljeit

oieEeidjt bannt ntifet; ein (Styebredjer t)anbelt ebenfalls unmora=

lifd), aber ofme bamit bem 2Bol)l ber ©efammtfjeit einen roefenk

üäjen ©djaben ober 9iu£en §u bringen, ©er in mandjen Säubern

(§. 23. Gljina) gebräudjliäje Einbermorb nüfet ber Mgeinehujett,

ift aber (nad) nnferen Gegriffen raenigftens) entfdjieben unmora(i)d).

(Sbenfomenig ift es richtig, baft gnte gaublungen Sitft, nnb

fd)led;te ßanblnngen Untuft er§cugenb feien, 3m ©egenttjeit

finbet ber ©d)ledjte in ber Siegel Suft am fd)ted)ten iganbeln,

roäijrenb ber ©ute für fein gutes £>anbeln burdjaus nidjt immer

bnrd) Suftgefütjle belohnt roirb. SBenn j. 23. Semanb ftdj felbft

ober bie ©einigen in ber gewohnten Sebenstjaltung emfäjränft,

nm einem armen ober in üttotf) geratenen SBerroanbten Ijetfen 51t

fönnen, fo brängt iljn ba§u bas ©efütjt ber $ßflid)t ober bes

•JftitleibS; aber bie innere Sefriebigung, meldje er triefteidjt babei

empfinbet, rotrb mafjrfdjeinlid) weitaus aufgewogen burd) bas

notljroenbig bamit oerbnnbene nnb ftüublid) fid) wieberljotenbe

Unluftgefütyl ber eigenen ©ntbeljrung.

Sind) in bem ^weiten £>auptabfd)nitt feiner ©djrift, weldjer

ben Segriff ber $pfft<$t nnb bie bamit gnfammenl)ängenben ©runb;

regeln bes moralifdjen jpanbelns prüft, bleibt SUerfaffer feiner

©runbibee tren. Site §ödt)fte Sfttdjtfdjmtr biefes "ganbelns wirb

bas Summum bonum ober bas atigemeine ©lud fyingeftettt, nnb

mirb ber Segriff ber £ngenb in bem guten Söttten ober in einer

ber allgemeinen ©tüdfeligMt gemäßen Serfaffung bes 2ßittenö

gefudjt. „2)as Sbeat ooülommener £ugenb märe bann realifirt,

mnn in ber Serfaffung eines 9ftenf$en alle ©igenfdjaften otjne

Stusnaljme bem allgemeinen 3Boljte gemäfe unb förberlid) mären/'

(©. 53.)

SlucE) bas ^üt^tidjfeitsprinap finbet nrieber Slmoenbung, tnbem
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ber SBerfaffer baö utile bem Honestum gleidjftellt unb als bas

tüal;rl;aft ©ered)te, baö ber 3Jlenfd;l;cit maljrljaft 9cüt3tid)e be^eid)-

net. dagegen läjst ftd) nun freüiü) roieber eimoenben, bafe bie

^Begriffe „gerecht" unb „nüfclid)" nidjt gleidjbebeutenb, unb bah

alle ^fltdjten ber 2)toifd;en unter einanber au^er 2Id)t gelaffen

finb. Itnbanfbarfeit 3. 23. ift unmoralifd), fcliabet aber ber ®e=

fammtl;ett nidjt ober bod) nur in feljr inbirefter SBeife. ©affelbe

gilt 00m ßafter beS SägcnS. Sludj 3Bol;lrootlen gegen anbere ift

feljr moratifd), tjat aber mit bem Sßoljl ber ©efammttjeit nur

fetjr entfernte SBe^ieljungen. SPerfaffer nribertegt fid) felbft bnrd)

ein üon i(;m angebogenes Seifpiel ^ßaler/s, eines oft uon iljm

citirten ^oralfdjriftftetters.

OTerbingS ift SSerfaffer für feine Qbee nid)t fo eingenommen,

um nidjt einjufeljen, bah bie praftifdje Floxal auä) bem ^rincip

ber Selbftbetjauptung, bes Selbftraoljls, ber (Selbftforge 9ted)nung

tragen muß. @r nerfudjt biefeS auf ©. 57 u. f(gb. ju begrünben, inbem er

anerfennt, ba§ bie (Sorge für bas eigene 3>d) aud) bie Sorge für

bas allgemeine SBefte einfließt, unb baf3, menn jene oernadjläffigt

ttrirb, and) biefe nottjleiben mu§. Stber baö eigene 3d) barf aud)

oljne 9tüdfid)t auf ha* atigemeine Söoljl gepflegt roerben — nor=

ausgefegt, bah biefe Pflege bem letzteren feinen (Schaben bringt.

<Sel;r anerfennenStoert finb bie mann empfunbenen SSorte,

roeldje Sßerfaffer ron feinem pljttautropifdjen Stanbpunfte aus

auf (Seite 96 ber enormen Ungleidjljeit beö Gigenttjums unb

bem SBunfdje • nad) befferer gefet^ttcr)er Siegelung ber (5igentl)umS=

oerljättniffe nribmet. Sltfdjt minber beadjtenöroertf) finb feine

fräftigen äßorte gegen bie unfruchtbaren, jeljt mieber 9Jcobe ge=

raorbenen „erfenntnifrtljeoretifdjen Spefulationen" unb gegen bie

bamit Jpanb in <panb geljenbe „Sftetaptjufif"— eine Sßljafe, oon melier

ber $erfaffer glaubt, bah iljr „@nbe mol)t nidjt meljr feljr fern fei".

©ang unb gar fann ftdj Referent mit bem ^erfaffer einoer'

ftanben erflären, menn berfetbe auf ben legten Seiten feines Sd)rift=



313

djens (©. 135—137) bie Aufgabe ber 9)ienfd) Ijeit barin erbüdt,

burd) 2>erbefferung ber gefellfdjaftlidjen ©inridjtungen nidjt Mos,

fonbem and; bitrdj SBerbefferung ber menfdjlidjen Statur ober

bitrdj @r§ieljung bie Harmonie ämifdjen £ugenb unb

©lud ober gtoif dr)cn Sßflidjt unb Qntcreffe ju einer

möglidjft uollftänbigen § n madjen. SBenn ber einzelne

DJienfd) einmal baljin gefommen ober barjin gebradjt fein toirb,

baß er fein eigenes SBobjl in bem 2Bol;l ber 9Kenfd;l;eit erbtidt,

unb wenn bat* SÖoljt ber 9ttenfdjr)eit ibentifdj mit bem 2Bol;t bes

(Singeinen geworben fein wirb — bann nrirb baö t)öd)fte 3iel

ber £ugenb unb moralifdjer ©lüdfetigfett erreicht fein!



(Egoismus unb fftütlifatioit.

(Dstoatb RtyUt, tcv (^oidmit* unD Die ^iniümttom

(Sine focial=pl)Uofopl)ifd)e Erörterung. Stuttgart , 2)tefc, 1883.)

(1884.)

SDer Berfaffer ber fleinen, unter obigem £itel erfdjienenen

©djrift fud;t ben ÜRadjroete ju füljren, bag ba§ ©ebiet ber focialen

Siebe ober ber fogenaunte 9)coraliönut3 afö Gulturfactor unfrud)t=

bar, unb bafj ber gortfd)ritt ber GiuUifation nur burd) ben

Egoismus ober ba$ perfönlidje Sntereffe mögtid) fei. 2öa3 int

EoSmoS bie ©raoitation, baZ ift für tyn in ber -tDienfdjemüelt

bas Sntereffe, roeldjeö in ber Urjett bie gamiüe gegrünbet,

bie bamaligen 9)?enfd)en §ur Bereinigung oeranlaftt unb bie

sDcenfd)Ijeit au& ber £t)ierf)eit emporgehoben §at. &a3 Qntereffe

Ijat bie SBiffenfdjaft, bie £edjnif, bie ^nbuftrie in ba3 2eben ge=

rufen, bie sJ?aturfräfte in ben SMenft beö SDJenfdjen gefpannt, bie

fdjöne SBelt ber ^irnft unb be§ feinen ©enuffes eröffnet, u. f. n).

$ur§, „bie gange Kultur, alles, raas mir an GioUifation, an

geiftigem unb materiellem ©igentljum befiiseu, ift, foroeit menfa>

tidjeö SBirfen babei in grage fommt, com GgoiSmuö unb ben

Sntereffen erzeugt unb oeranlagt." (5. 26.)

UmgeMjrt ift bie allgemeine ©ociat=9)?oralität ober bie aß;

gemeine 9ftenfdjen= unb -DMdjftenliebe, fo oft fie aud) in golge ber

focialen llebetftänbe t>on einzelnen Settoerbefferern auf ben <S<§iib

gehoben mürbe, eine Unmöglidjfeit unb als 3>rrtl)um burd) bie
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©efdn'djte oerurtfyetlt. 9tiemanben faßt es ein, fein perjönlidjes

2BoI;t ober ©lud bem allgemeinen heften §u opfern ober feinen

SReidjtlmm mit bm Sinnen 51t Reiten; „machtlos, total machtlos

ift ber 9ftoraltSmuS gegenüber bem eifernen, egoifttfdjen 3nbitri=

bualtemus ber 9ttenfd)t)eit." (<S. 19.)

£)as befte gefd)id)ttid)e Veifpiet für biefe 9Dtad)ttoft gleit beö

SJcoralismuS liefert motjt bas Gtjriftentfmm, wetdjes burd) feine

moralifd;=fpiritnaliftif(^ Sociale Agitation eine ^eriobe ber ©e=

fd)id)te in baS Seben rief, „bie an SBtutoergiejsen, Barbarei nnb

Gontre=@ntwidtung Elftes Ijinter fid) lieg, was bistjer bageroefen

mar/' (©. 21.) „3JUt ber Verbreitung bes Gtjrtftenttjums be*

ginnt jene 5lera ber bauerl;aften ©Käserei, ber fi;ftcmatifd;en

2tusbitbung ber prieftertidjen nnb ritterlichen Despotie in (Suropa,

bei bereu Slnbenlen uns nod) r)eute bie £aare 311 SBerge fteigen."

(©. 22.) @s ift eine „S^atfadje, ba§ 00m geitpunft ^r Ueber=

fluttjung (Suropas burd) jene Religion bis §um Ausgang bes

Mittelalters, atfo taufenb 3al;re lang, bie europäifdje ©ntiuidlung

na^eju ftillgeftanben |at." (©. 61.)

S)ie SBernnrflidjung ber ®ocial=3ntereffen bebarf eines ganj

anberen gaftors, um üjr ftkl 31t erreichen; fie muf3 fid) an bie

Snbioibuat - Sntereffen galten, mie ja biefes jeber menfdjtidje

(Staat burd) ©infüljrung oon ©trafgefefcen tängft anerkannt l;at.

©S gibt feine fitttidje SBeltorbnung, fonbern nur natürliche &\\U

mtdtung. „®ie (Sürilifation unb Kultur ift im Söefentlidjeu bie

fociale Drbnung, bas Slbgegrenjtfein ber Sntereffen unb baz mög=

lidjfte ©egenttjeil bes urfprünglidjen unfrieblidjen guftanbes, atfo

ber gefeltfd)afttid)e grtebe." (ß. 53.)

tiefes ber mefentließe ©ebanfengang bes fdjarfbenlenben

Verfaffers, wobei nur gu bebauen: ift, ba{3 er fid) oor ©djtufc

feiner SluSetnanberfe^ungen nid)t oeranlafst gefetjen tjat, fid) über

bie sDcittet unb 2ßege §u verbreiten, burety meldte jener „gefeilt

fdjafttidje griebe" §u erreichen wäre. SBüttjet bod; gegenwärtig
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ber gefe£Ifd;aft[id}e ilnfriebe ftärfer aU je, unb mu& bod) jeber

sD?enfd;enfreunb auf ba$ ßrnftüdjfte barem beulen, wie biefem

llnfrieben 311 begegnen fei! 9tad) ber Meinung beö 33erfafferö

bieieö 2luffa|e§ finb äße jene bittet, mit benen gegenwärtig an

ber Arbeiterfrage fo fleißig Ijerumerperimentirt wirb, zbtn nur

^atüatiumittet unb fönnen baZ Hebel nur für einen Slugcnbliä

erträglidjer erfreuten laffen. 9cur wenn es gelingt, bem im>

gleidjen focialen Kampfe um baö ©afein wenigftens big 51t einem

gewiffen ©rabe bie ©pifee abjubredjen unb bie 3^bii)ibual=3nter=

effen mit btn Sntereffen ber Slttgemeinrjeit in eine berartige Ueber=

einftimmuug ju bringen, bafe fid; beibe gegenfettig nidjt befämpfen,

fonbern unterftütjen — nur bann wirb man einen (Schritt §ur

nrirfftdjen Söfung ber focialen grage getl;an Ijaben. 2)aj3 ber

Mofje -SioraüsmuS fie nidjt §u (Öfen im Staube ift unb niemals

fein wirb, barin finb wir mit bem Sßerfaffer oollfommen eiitüer=

ftanben.

SBir empfehlen ba$ intereffante ©d)riftdjen jebem benfenben

Sefer.



Inti-Jäattt*),

(1884)

(Snbtid) — enblid) eine Stimme quo bem pl)ilofopt)ifd)en

Sager felbft ober aus p(;iIofopt)tfd;en gadjfreifen, weld)e es wagt,

bem $ant=©d)imnbel unb bem bie ©egenroart erfüllenbcu, roüften

©efdjrei: „Snrüd auf $ant!" energifd) entgegenzutreten unb bie

entgegengefefce Carole anzugeben. „2Bir muffen, mir follen $ant

uergeffen lernen" — von biefem 2lyiom gefyt ber geiftoolle unb

gelehrte £>erfaffer beö oor \m% liegenben SBudjeö ans unb fteüt

baffelbe an bie ©pifce feiner eingetjenben Unterfudmng. SBenn

@ud) etraaS an ber Sßiffenjdjaft gelegen ift, fo fäfjrt berfelbe

weiter fort, raenn Sljr bie 2>erad)tung, unter me(d)er bie $pt;i(o=

foptjie feufet, befeitigen, roenn 3l;r ber geiftoermüftenben (Seudje

ber (SfepftS begegnen, wenn Stjr bie 2öol)(t()aten pl)ilofopl)tfd)er

23etrad)tung mieber bem 2>olfe juroenben wollt — fo lernt $ant

oergeffen unb überrainben unb forgt bafür, ba$ etwas üfteues an

feine Stelle gefegt werbe.

®er fajlimmftc Sfyrann in Sadjen ber ^Biffenfc^aft ift ber

3rrtl)um, weldjer burdj Slutoritäten gefeftigt unb fanftionirt ift.

3)iefeS gilt namentlich in 23e§ug auf $ant, ber nad) beS $er^

fafferS Meinung fajon oiel §u lange burdj gläu^enbe, aber bura>

aus irrige ©ebanfen eine beSpotifdje unb l)öd)ft nachteilige

*) Slnti^ant ober Elemente ber Sogif, ber ^tiftf unb ber (Stp öon

Dr. % Wollig er, ^riöotbocent ber ^5fjtXofopf)ie an ber Untoerfttät 33ajel.

(33ajel, fr Scfjnetber 1882.)
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igerrfdjctft über uns auöübt. 2Iutorität ift nur infoweit gut, als

fte ber SBaljrtjeit bient, aber bös, wenn her Srrttjum burd) fie

gebeert werben foll, unb bie Ijödjfte ^ietät gegen einen ange=

fetjenen $ßt)Uofopt)eii liegt in beffen rejoluter $ritit\ -ftamentlid)

beut $tafter bes „ErittciSmuS" felbft gegenüber barf man es an

fotdjer föritif nidjt fet)len taffen; t)at er ja bod; felbft eine t)er=

nidjtenbe Slritü an ber Sttetaplmfif twn 3al;rtaufenben geübt!

Söenn aber bie ^ritif trielleid)t etwas fdjärfer ausfallt, als ber

l)iftorifdje $ant rerbtenen würbe, fo t)aben biefes nid)t er felbft,

fonbern feine fopflofen 9?ad)beter üerfdjittbet, wetdje il)n 51t einem

mobernen Slriftoteles ober ^plato machen wollen. Siefe „Anbetung

bes Erfolgs" beweift gar 9äd)ts, wie galjllofe ^etfpiete aus ber

©efd)id)te ber P;ilofopt)ie geigen. Wem btnit nur an <gegel unb

Gonforten! ^ielleidjt wirb man in 5el)n Satjren ebenfo auf

unfere $ant=üeret)renbe Seit gurüdbtiden, wie man je£t auf bie

23lütt)eseit bes gegeben abfoluteu SbealiSmuS §urüdbtidt.

©inb bod; je|t fd)on 2ln§eid)en genug bafür oorljanben, ba|3 man

felbft in pt)tlofopl)tfd)en Greifen anfängt, ber $ant - £errfd;aft

mübe ju werben. 2)er ^antianismus ift Ijeutgutage ein £emm=

fäjut) ber Söiffenfdjaft unb muß als fotdjer befeitigt werben.

£)ie Sßelt ift nidjt burd) bie natürliche 33efd;ränlung unferer @r=

fenntnifj, fonbern burd) $antifd)e Qbole unb 3rrtt)ümer oer=

rammelt. 2)ie $pi)ilofopl)te mufj wieber Suft unb Befreiung oon

bem 3od; biefer ^rrttjümer l;aben, wenn fie itjre früljere 2ld)tung

wieber gurücferobern will, £5a§u tommt, baf3 bie neufantifdje

£tjeotogie bie $anüfd)e Setjre gu einer feften SBurg bes Dfc

feurantismus ju machen beftrebt ift, inbem fie aus ber $ant'fd)en

23etjauptung, bafe bie tjöd)ften SDinge ntdjt erfannt werben

fönnen, bie Folgerung §iel)t, ba$ man nun glauben lönne unb

muffe uad; ger^ensluft. Slber bie ^ant'fdje ©rt'enntnijgtijeorie ift

in 2ßir!tid;leit ber fdjtedjtefte <&tab, auf bm fid) jemals bie

£l;eologte geftü^t tjat. Selber ift burd) biefen t>erberblid)eu
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(Einfluß unfere $ät an tljeologifdjer ©inftdjt ärmer, als fclbft

bie bunfetfte &it bes 9)iittelatter3 ; beim ein ©ott, ben man ntdjt

erlernten fann, ift bod) watjrlid) fein ©egenftanb ber üBtffenfdjaft,

fonbern beö blinben ©faubenö.

%la&) biefer Vorbereitung begiebt fid; Verfaffer gimädjft an

bie $ritif ber berühmten ^ant'fdjen „®rittf ber reinen Vernunft",

wobei er twr Slßem eine genaue Definition Neffen üermißt, xotö

Rani unter „©rfenntnifj" t)erfter)t. Vielmehr fefet ®ant biefelbe

von üornrjerein als eine gegebene nnb befannte ^t)atfad;e twraus,

was ber ganzen folgenben Unterfudjung einen fdjwanfenben @§a=

rafter aufbrücft. Vorftethmgen nnb Urteile treten uns in wüfter

Verwirrung entgegen, wätjrenb eine ftrenge ©onberung beiber

unerläßlich ift. Stuf ber einen (Seite nerneint $ant bie 9)lögtia>

feit irgenb welcher bie ©rfatjrung überfd>reitenben ©rfenntnifj,

wätjrenb er anbererfeitö bie tranöcenbenten Träumereien barum

nid)t alö 3ßufionen unb Srrtljümer oerwirft, fonbern fogar mit

bem (S^rennamen von reinen Vernunft=@rfenntniffen belegt. §ätte

$ant flar fein wollen, fo Ijätte er ben Vegriff ber ©rfatjrung

ebenfo wie oen ber ©rfenntniß einer genauen Definition unter=

werfen muffen, ma§ er beibe» nidjt u)ut. 9tod) fdjtimmer ift,

baß ^ant fid) nidjt einmal fetbft treu bleibt, fonbern feinen @r-

fatjrung§=Vegriff in ^wei= ober breifacfyer Deutung fd)idern läßt.

Der befannte ©at^, ba$ alle ©rfenntniß mit ber @rfal)rung am

t)ebe , aber bod) nid;t aus Ü)r entfpringe, ift unflar ober unge^

reimt. Vatb tritt (Srfaljrung im ftrengen ©egenfa§ gegen alles

SXpriorifdje (nid)t auf @rfal)rung beriujenbe, fonbern aus reinen

ober angeborenen Verftanbesbegriffen rjeroorgetjenbe) auf, batb

wirb fie fetbft als ein Slinb apriorifdjer ©r^euger IjingefteHt.

Salb ift fie aller 9cott)wenbigfeit unb SlUgemeingüttigfeit

baar, batb werben beibe @igenfd)aften an it)r ftrengftens be*

wiefen.

ä£a$ nun bas apriorifdje VorfteHung^Snoentar betrifft, fo
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beftetjt cö nad) ßant befanntlid; in ber Raum= unb 3eitr>orftellung,

in bzn jroölf ^ategorieen unb in einigen
f. g. reinen $ernunft=3been.

3)aö Slpriori felbft roirb babet nicf)t nätjer befinirt, fonbem als

befannt oorau3gefe|t, roäljrenb in ber £t)at biefer begriff ba§

©unfelfte beS Smnfeln ift. 3n SBirflicpeit finb Seit unb Raum

empirifdje Realitäten (erfaljrungömäfnge Sßirt'lidjfeiten) in nie!

gereut Wlafc atö 21 lies, raaö fonft empirifd) ift. £)ie „$ate-

gorieen" finb aße ober metftens leere Unbegriffe; unb bie f. g.

reinen Vernunft =3been finb enttoeber leere Söorte, „fölingftang",

ober empirifdje 33orfteHungen. 2We3, roaö je in einer «Seele ift,

ift empirifd; ober (SrfaljrungStljatfadje, tjeroorgerufen burd) baz

weite Reid) ber finntidjen ©mpfinbungen unferer ©eele felbft.

2)ie ©trebungen, SBegierben, 2Bi Ileus =2lfte finb, wenn aud) uon

ben ßuft= unb ©djinersgefiUjten feljr oerfdjieben, bod; phänomenale

(SrfafjrungStljatfadjeu; unb ©djopenljauer befinbet fid; bafjer in

einem grünbtidjen Srrtljum, wenn er bie ^orftellimg^^Bett ber

SBidenötoett als ein Slnbereö gegenüberfteltt. 2Me ift felbft $or=

ftellung, unb ä>orfteßung ift empirifd;. 2BaS mir nid)t 511 er=

fahren im ©taube finb, baz erjftirt nidjt für im§ — toomit

inbeffen nid)t gefagt fein foll, bafc bie 9catur nidjt Söefen

mit einer weiter reidjenben ßrfatjrung unb (Srfenntnifs als

bie unferige, jefst ober in Sulunft §u geugen im ©taube

fein fönne.

©omit finb aud) unfere 2>orftelIungen unfere Snngc an fid),

unb es ift ein pt)ilofopt)ifd)e3 Sorurttjeit, anjunetjmen, bafe mir

nur (Srjdjeinungen fefjen, tjinter benen baz maljre SBefen ber

Singe unerfannt fteljen bleibe. „SSeltanalnfe ift @r!ennt=

nifearbeit; au (3 er tfjren dauern ift nur ©djeimoeistjeit". (©.49.)

$ant3 unglüdltdje ©intljeitung ber ©rfenntnifc in apriorifdje

unb ap ofteriorifdje (rein $erftanbeö= unb ©rfaljrimgsgemäfee) folgt

nottjioenbig aus feiner Sßerfäumnift, bie Segriffe ber @rfal)rung

unb (Srfenntnijs nid)t oorl)er orbentlid; in bas Sluge gefaxt ju
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(laben, unb tjat nun eine gange 9tol)e fd)werfälliger unb fpintt=

firenber Unterfudnmgen gur golge, benen man nur mit Ueber=

winbung folgen lann. $ant t)at aud) nid)t bie Seit, in ber er

lebte, §ur @ntfd)ulbigung, ba vor il)m Sode, £mme unb mand)

ßiner gelebt Ijaben, weldje bem 2lpriori§mu§ ben £rieg erllärt

Ijatten. $ant Ijat feine berühmte „ßrtttf ber reinen Vernunft''

in fpäteren Qaljren, nad)bem er bie ©enfualiften fernten gelernt

tjatte, als eine 2lrt non Kompromiß prifdjen empirifdjer unb

apriorifdjer SßljUofoptyte gefdjrieben — „ein ^ompromifj, ber feine

Partei befriebigt, nie befriebigt Ijat unb nie befriebigen wirb."

(@. 53.) S)er berühmte ^ant'fdje ©a£, bag ©rfarjrung pmr

teljre, bafc etwas fo ober fo befdjaffen fei, nidjt aber, ba& es

nid)t anbers fein fönne — beruht auf einem offenbaren £rug=

jdjlufj unb feüt ooraus, bas b a f f e l b e £)ing etwa* Ruberes fein

fönne, was bod) offenbar unmögtid) ift. Söenn Rani uon rtd)=

tigen Urteilen rebet, weldje ber 9iott)wenbigfeit entbehrten, fo

finb foldje nidjts weiter als „^IjantaSmen". Me richtigen Ux-

ttjeile finb notljwenbig unb aUgemeiugiltig, wäfjrenb $ant biefe

Söegeidmung nur einer beftimmten klaffe von reinen £>erftanbes=

Urteilen jufommen laffen will. @s bebarf aud) titctjt, wie

mandje Ijnpergeletjrte P)ilofopl)en , weldje tl)re 2Sel)r unb

SBaffen in SBolfenl'ufttfsljeim fudjen, meinen, einer ooßftänbigen

Snbuftion, um ein abfolut fidjeres, allgemeines Urtfjeil aus=

fpreäjen 51t fönnen. SBenn id) §. 23. behaupte: OTeS (Mb ift

fdmtelgbar — fo Ijabe td) nict)t nötljig, alles (Mb beötjalb wirf--

tid) ju fdmtelgen; bas llrtljeit ift boct; fidjer unb atlgemeingittig.

$ant ift mit feiner gangen fd)iefen (Menntnifitljeone bem Srrtljum

eines ron iljm weit überfdiätjten Sfeptifers (<gume) gewiffer-

majsen tributpflichtig geworben — wie biefes uon bem 33er^

faffer im einzelnen in tjödjft fdjarffinniger SBeife weiter ansge^

fütjrt wirb.

2luf biefen fatfdjen ©runbtagen ober auf ber angenommenen

*ü#ner, 3lu« Watur unb 2ttifjenf$aft. II. 21
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SBirllidjIett apriorifdjer ©rlenntniffe als auf einer ausgemalten

£t)atfad)e raeiterbauenb , gelangt benn nun $ant §u 23egrifr>

feljlern unb ©elbftroiberfprüdjen ber fdjlimmften Etrt. 9ftatt)e=

matil ift leine reine ober apriortfctje $erftanbesraiffenfd)aft, mie

$ant glaubt, fonbern eine reine (ErfatjrungSroiffenfdjaft. S)ic

^ant'f^e Unterfdjeibung üon analtjtifctjen unb fnntljetifdjen Ur=

feilen ift hinfällig, unb mit biefer als gunbament bienenben

Untertreibung faßt baz gange ©ebäube. Unter btn Urtljeilen,

raeldje $ant als ftjntljettfdje anführt, ift lein einiges, meldjes nid)t

analijtifd) märe ober fein mollte. 3)er f. g. Qbentitäts = <Sa§

(A = A) ift nidjt ein apriorifdjes, fonbern ein burdjauS apofte-

rtorifdjes ©efe§ unb altgemeingiltig in Willem, was Urttjeil Reifet.

2lHe unfere ©rlenntnifj befdjränft fidj auf analntifdje Urteile,

unb (Empirie unb Slnalnfe rcerben immer bie groei grofeen

©d)lagraörter jeber benlbaren Sötffenfdjaft bleiben. Urteilen ift

nur möglid) mit igülfe eines Dbjelts, über bas mir urtljetlen unb

bas mir analtjfiren. „£)er ftolgefte ©eift mirb leine anberen

Quellen ber ©rfenntnifc entbeden, mag er fid) aud) tjunbertmal

in ptjilofoptjifdjem 3ngrimm empören, ba§ unfere gange Ijimmek

ftürmenbe ©nofis auf eine (Erläuterung ber (Erfahrung befdjränlt

fein foH" (ß. 103.)

SBenn nun fdjon fr)nt£)etifdt)e Urttjeile a posteriori unmöglid)

finb, fo finb es nod) weit metjr biefe Urtljeile a priori, roeldje in

$anfs ©innc bm abfärben <Sa£ A = non A inooloiren mürben.

•DMjtS ift leidjter, als bie ^anffaje Söetjauptung, bafj reine

SDcattjematil, -ftaturmiffenfdjaft unb 9)ietapt)nftl (iljrer 2lbfid)t nadj)

aus fnnttjetifdjen Urteilen a priori beftünben, alles fdjeinbaren

9ied)tes %u entlteiben. 2£aS foll benn „reine'' 3Jtott;ematif fein ? ?

Uebertjaupt fpielt bas Sßort „rein" bei $ant eine Stoffe, meiere

uns baran erinnert, baf3 fidj fo gerne bort SBorte einfteHen, mo

begriffe fehlen, 9?eine 3 ai)^n gibt es fo wenig wie negatioe

©röfjen; fie finb nur SMeltioe uon (Singelgegenftänben.
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SBenn baf)er bte „$ritif ber reinen Vernunft" il)re 2tnfgabe

felbft baln'n präcifirt, 31t nnterfndjen, roie fnntfjetifdje Urttjetle

a priori mög(id) feien, fo ift bie 5lnfgabe felbft oerfetjtt nnb bie

$ritif in toto einem gbol geioibmet. $ant madjt fid) frifd;

baran, bie 9)iöglid)fett fi;uti)etifd)er tlrttjeile §u erklären, ofyne

nur oorljer beren (Sytftenj erhärtet 311 tjaben; er bernft ftd)

babei gang mit ttnred)t anf £mme, „ber ein Diel §u nüchterner

nnb ftarer j^opf mar, um anf foldje abfärbe Slbroege gn ge=

ratzen." „28er glaubt, ba§ igume für bie Slant'fdje Söfung

feines 33ebenfenS metjr als ein £äd;eln gehabt tjätte, ber l;at

ben £ume mct)t oerftanben." (ß. 130.) £mme tjat allerbingS

and; geirrt, ftd; aber nid;t bnrd) ^ant'fdje Sdjeingrünbe 51t t;et=

fen gefitd)t.

SBenn $ant feine „reine Vernunft" felbft als baS „^er^

mögen, roetd;eS bie ^principien ber @rfemttnif3 a priori an bie

§anb gibt", alfo als baS Vermögen apriorifdjer ©i;ntl;efis be=

finirt, fo f'ann 0011 Prüfung ober $ritif nid;t oiet toeiter bie

3iebe fein; fie ift oon oornfjeretn abgefd;nitten. 2ln anberen

(Stellen frettid; befimrt Staut toieber feine reine Vernunft als ein

Vermögen ber metapt;t;[tfd;en gbeen nnb unterfdjeibet fie oon

SBerftcmb nnb Urtl;ettefraft, oenoid'ett fid) aber babei in unlös=

bare 2Btberfprüd;e ober fprid;t <5ät$e aus, bie fein 9)cenfd; oer=

fielen fann. 9camenttid) rairft bie teibige &>ermengung er!ennt=

mfctfjeoretifdjer nnb pft;d;ologifd;er gragen, meldte in ber $t;ilo=

fopfjie bereits fooiel Unheil angeftiftet f;at, bei Slant fo oertoüftenb

nnb oerfjeerenb, toie nie oorfyer.

2Iud) ber ^ant'fdje Xranöcenbental -begriff ift nid;ts als

Unbegriff. 2tpriorifcr)e (SrfenntnifcSBegriffe, meiere ber @rfaf;rung

ntd;t ;Ut folgen hätten, fonbern tt;r Regeln oorfdjreiben formten,

fann es ntd)t geben; mitljin and) feine SranScenbental^ljilo-

fopl;ie, roetd;e es mit bergteta;en ©rfenntniö - Gegriffen §u t(;un

l;ätte. Sind; täfst fid; bei $ant eine minbeftenS breifad;e SBebeutung

21*
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beS Sßortes „transcenbentat" nadjraeifen. $n feiner feiner 33e=

beutungen aber ift er ein intjaltsoolter begriff, fonbern jebeSmal

nur ein anberes ©djattenroefen.

2Bir l)aben es "bei $ant, raie leiber bei ben meiften ^ßfjUo-

foppen, mel)r mit begriffs=2)id)tung, als mit Begriffs = 2öat)r -

l)eit %\\ tl)un. 2)id)tung aber ift feine ^l)itofopl)ie. „£)as 50ien=

fd)engefd)led)t, beffen poetifdjje Anlage %\\x Seit immer nod) triel

größer ift, als feine intellektuelle, \)oX in übereilten Urteilen ein

^it% oon £id)tungen über biefe 2ßelt gebreitet, unb bte gange

^ilofoptjie=(S>efd)id)te ift ein $erfud), ftdfj aus btn SDiafdjen jenes

9?e£eS loszureißen" — ein SBerfitd), ber bis je^t nod) nidjt ge=

hingen ift. ßinft aber wirb fommen ber ^lji(ofopl), welker

„bie legten 23anbe gerriffen l)at unb als roirflid) freier ©eift

otjne allen Aberglauben bie SBelt fdjaut t>on 2Ingefid)t gu 3ln=

gefixt, frei non allem Diebel ber &otfSbid)tung." (©. 152

unb 153.)

Tiefer ^ilofopl) r)ätte aEerbingS fdjon am @nbe bes oorigen

SaljrtjunbertS in 2lntel)nung an SBerMei; unb <gume unb auf

iljnen roeiterbauenb fommen formen ober muffen, ©tatt beffen

fam $ant, „im ©djerg" ber OTgertrümmerer genannt, um ben

antifen Dualismus oon (Stoff unb gorm ju mieberljofen unb

Slttes mieber in jene ^ßermirrung gu bringen, weldje fid) burd)

gierte, «Stelling, £>eget bis auf bie ©egenraart fortgefe|t t)at.

Tenn ©djopenljauer , melier „ben $ant in feiner ^atbljeit

mumificiren" unb in einer gang geraöt)ntict)en phänomenalen

Stiatfadje ober in bem SBiUen bas SDing an fid) aufgubeefen oer=

meinte, „fann nid)t als SBegrünber einer neuen ^pt)afe pl)i(o=

fopljifdjer ©ntmidlung gelten/' @r mar oljne Steifet e^n 9e^:

ooller -Sftenfd) unb bebeutenber ©djriftfteller, aber fein bat)n=

bredjenber ^ßtjilofopt).

Stte beiben nun folgenben 2lbfd)nitte, in benen ber 2>erfaffer

feine eigenen Sbeen über @ntftcl;ung ber QSorfteHungen unb 23e-
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griffe unb über bas äßefen ber oon itjm als befonberes, einl)ett=

lidjes SBefen ober als unheilbares 9Igens betrachteten «Seele (?)

entiuicfelt, mag Referent von feinem Stanbpunfte aus fetner eins

geljenberen 23etradjtung unterbieten; es ift edjtt ^tjilofoptjen-

Speife, mit ber man fidj ben Magen fd)on fo oft grünblid) ner=

borben Ijat, bajs man fie Ijergtid) gerne entbehrt. OTes, was

über bie angebliche (Seele nnb iljre S^ätigfett, namentlich aber

über üjre nermeintlidjen SBegietjungen gu einem angeblichen „l)öd>

ften SBefen" unb iljre munberbare äöeltfdjöpfung gefabelt wirb,

beruljt auf gang witlfurlidjen, biftatorifd) oorgebradjten SBeljaupt;

ungen, meiere mit 'oen £l)atfadjen ber ^«fiologie unb pl)nfto=

logifdjen ^3fijd)ologie gang unvereinbar finb. grettid) glaubt 3Ser-

faffer oon feinem Ijoljen pl)itofopl)ifd)en dlofc Ijerab felbft ber

^tjnfiotogie ©efefee oorfdjretben gu fönnen. (ß. 219.) $on einem

9}ianne, ber eine fo fdjarfe unb berechtigte ^riti! an Ruberen gu

üben uerfteljt, tjätte man moljl ein größeres Maafc oon ©elbft=

friti! erwarten bürfen.

3Bir betreten erft wieber fefteren unb fruchtbareren SBoben,

wenn in btn folgenben Slbfdjnitten bas $erl)ältnif3 $ants gur

$raft= unb ©toff=£el)re unb gu bem mobernen Materialismus gur

Spradje fommt. 2)em Setteren ift $erfaffer offenbar (wenn aud;

mit mancherlei 2lusfteÜungen) fel)r geneigt. @r nennt bie gange

moberne Volenti! gegen ben Materialismus „ben (ädjerlidtften

$rieg oon ber 9Mt" (©. 136) unb polemifirt namentlid) gegen

ben bisljer Ijerrfdjenben Dualismus in ber ßraffc unb Stoffteljre,

fotoie gegen btn grunbfatfdjen begriff ber Materie als eines leb=

lofen, djaotifdjen @twas. 2ludj rjier Ijat fidj ^ant über ben 23e^

griff ber Materie wieber in einer SBeife ausgebrücft, wetdje iebes

Kare SBerftänbnifj beffen, was er eigentliäj fagen will, ausfcftfiefjt.

Sine Trennung ber gorm non ber Materie, wie fie $ant oor=

nimmt, ift gang unguläffig. gform oljne Geformtes ift ebenfo

unmöglid), wie SBorftettung oljne ^orgefteßteS. £)ie ßant'fdje
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SBorftettung abgelöfter apriortfdjer gönnen, roeldje norgebilbet in

unferm ©eifte oorljanben fein follen, bis bte Materie tyinpfommt,

nm fie auszufüllen, ift eine fd)led)te giftion, eine „abfurbe meta=

pljr)ftfd)e 2)id)tung". (©. 265.) „Sitte benfbaren gönnen werben

aus ben betreffenben Materien IjerauSgeboren uub fommen nid)t

als ein grembes zu ifjnen §inju ; ber Dualismus von gorm unb

Materie in alP feinen mannigfachen d5d)attirungen ift unter ben

rerberblidjen metaptjnfifdjen SDtdjtungen t>ietteid)t bie mäd)tigfte

unb oerberblidjfte." (©. 277.)

©benfo fatfd), wie biefer ^Dualismus, ift bie befamüe 23e=

tjauptung ßant's, baf3 $aum nnb Seit „reine apriorifdje $or=

ftettungsformen" feien; beibe finb trielmetjr burd) Urfadjen aufeer

beut 3$ begrünbet. -Iftamentttd) ift ber 9taum bie nrid)tigfte

empirifdje 2lnfd)auungSmaterie, tüetc^e es gibt. 3)at)er benn aud)

$ant gan^ im llnred)t ift, wenn er aus jener Slpriorität bes

Raumes bie 9ttöglid)feit fnnttjetifdjer Uriljeite ber 9flatl)ematif

ableiten raitt. £)ie (Geometrie ift feine 9taumlel)re, wie $ant be=

Rauptet, fonbern fie Ijanbelt von ©röfjen, gönnen unb @ntfern=

ungen irgenb meld)er begrenzter ©ebtlbe, weldje fid) im Raunte

befinben. lieber ben 9toum felbft mad)t fid) fein ©eometer als

foldjer ©ebanfen, unb bie pljilofoptn'fdjen S^eorten über benfelben

finb üjtn oottfommen gleichgültig. Sitte matfyematifdjen llrtljette

finb ftreng analntifd).

2£aS nun ben 9D?aterialiSmus felbft angetjt, fo geftetjt Sottiger,

obgletd) er gar 9fland)erlei gegen benfelben einguroenben tjat, bod)

in, bafs „unter atten raiffenfd)afttid)en Seftrebungen bes 3ftenfd)en=

gefd)ted)ts bis tjeitte btoJ3 bie materialtfttfcrjie etwas feljr 2lnfel)n=

tidjes beigetragen Ijat, bie SBelt aufzubetten unb uns untertljan

§u machen. @S finb bis auf (Sofrates 2ftaterialiften geroefen,

rüetcr)e ber Sftatur ernftlict) ju Seibe gingen, unb es finb feit

©alilei roieber ©eiftesoenoanbte bes (Smpebofles unb bes 2>emo=

frit, weldje bie ©d)löffer ber 9?aiur gefprengt unb eine bet atten
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Mängeln munberbar grogartißc SBiffenfdjaft §u ©tanbe gebradjt

t)abm." (@. 297.)

SBenn ber Materialismus in mannen fingen ftd) ber

Naivität fd)utbig mad)t, fo ift es bie DMoität eines fpätreifenben

imb barum erft red)t Ijoffnungsoollen $inbes, bas fid) beraubt ift,

baß es fiegesgewiß einem reifen imb uottenbeten Mannesalter ent=

gegengeljt. 5Unbifd) finb ja and) bte bem Materialismus enfe

gegengefe^ten Sljeorien geblieben! „-ftidjt ftarl fümmern btn

Materialismus bie Vorwürfe ber Dberfläd)lid)feit ; roeiß er bod),

ba$ fie madjttos gerfd&eüen an feinem ehernen ©djüb, b. i. an

feiner übrigen notorifdjen $ortrefflid)feit. — S)er Materialist

mus fann rjimoeifen auf feine Sljaten, roäljrenb feine raeifen

©egner fid) immer nod) mit Ijodigelerjrten Mienen barüber untere

Ijatten, ob ber %&elt überhaupt beigufommen fei." ((5. 298.) @r

pringt bie 9catur, iljtn Diebe 51t fielen, imb §at benriefen, baß es

bie einfadjften Mittel finb, burd) metdje bie Dcatur bie fompli*

cirteften unb nerfdjiebenartigften ©djbpfungen in baS 2ebzn ruft.

„@s muß etroas, es muß f

e

I; r oiel baxan fein, ba$ ber

sJtaum unb bie Sttome bie einigen SB eltprincipien finb; bie £l;at=

fadje, bafc man aus biefen Sßrtncipien Stiles, 00m ©taubljaufen

bis §um fdjönften Menfdjenteib, graangtos bebuciren gu fönnen

fdjeint, beraeift bod) motjt, baß ber Materialismus mit ber SBalp

rjeit Söerüljrung tjat." (<S. 299.) Söenn er in Manchem irren

fottte, fo bemeift bas nur, baß bie SBaljrljeit fo oft fpröbe i^r

§aupt nerljülit unb fdjraer gU erlennen ift. %£enn aber bereinft

ber fpät gereifte Materialismus in fein pbilofoptjifdjes £ebens=

alter eintritt, rairb er an Sieffinn unb Sßeistjeit alle finalen

übertreffen unb bie SBaljrljeit fo raeit burd)flauen, roie biefes

überhaupt möglid) ift. £)ie nrirflid) einstigen Männer Ijaben

benn anfy (nad) bem $erfaffer) bie Hoffnung aufgegeben, um ^n

Materialismus tjerum ober gar im ©egenfafc gu bcmfelben ben

(Mjeimniffen ber Seit natje §u fommen. £)er äßeg §ur SBaf)rt)eit
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fütjrt minbeftens burd) ü;n Ijinburd), wenn er nid)t in bemfetben

enbet. äßenn unfcre 9kturforfd)er guroeUen iljren princtpietten

Materialismus in SXbrebe ftetten, fo ift es nur eine fatfdje ©djaam,

metdje fie f)ter§u oerantaßt. (6. 300.) £)ie ©runb^Ueberjcugung

bes Materialismus lautet nadj 23. bar)in, baß Wittes, roas ge-

fd)iet)t, aus ben groet großen SBettprincipien Staum unb Materie

abgeleitet merben fann, unb baß „bemegte ober graoitirenbe Sltome"

bas lefcte SBort pljitofopljifdjer 9catur=@rftärung bitben; er muß

baljer notljroenbig atljeiftifdj fein unb ift es mit 9ted)t.

<5d)tießlid) läßt es ftd) ber $erfaffer md;t nehmen, ein ptjilo=

foptjifd)es Qbeal bes Materialismus gu fonftruiren, bas atterbingS

in mefentüdjen fünften oon £)em, mas bie Materialiften ober

materiatiftifdjen Diaturforfd)er fetbft motten, abraeidjt unb einer

3lrt pt)ifofopt)ifd)er 3ured)tmeifung ber teueren ober einer @r=

fel3ung bes eigentlichen Materialismus burd) eine 2lrt non ibea=

Ufdjem 2ltomismuS gteidjfommt. 3n 2tnbetracr)t feiner fonftigen

SBerbienfte motten mir mit biefen (Spekulationen bes geiftootten

$erfaffers, metdje weit über 2)aS hinausgehen, maS eine nüchterne

•Dtaturbetradjtung &ur 3^t §u erlauben fdjeint, m'äjt att^ufe^r in

in bas ©ertä)t geljen; fie geigen uns gum fo unb fotrielten Mate,

ba^ man ben ©et)eimniffen ber Statut md)t mit leeren unb felbfc

quäterifdjen Slbftraltionen, fonbern nur auf bem 2Bege ber 23e=

obad)tung, bes ©rperünents unb ber £tj atfad)emßrflärung bei=

fommt, 9cur barin bürfen mir mit bem SBerfaffer einerlei Meinung

fein, baß bas 2tbm nid)t etmaS neben unb außer ber Materie

23eftetjenbes, baß oietmeljr bie Materie fetbft tebenb unb geiftig

ift ; nidjt aber barin, baß, raie ber $erfaffer fd)ließtid) mit nmnber-

barer Sn!onfequen§ oerftdjert, bie Materie eine „Emanation" aus

bem ©inen ober aus ©ott fei!! (©. 368.) OTerbings fdjeint

es, als ob ©erfetbc unter biefem ©inen meljr eine „Slttgeiftigleit

ber Materie" (©. 369.), als einen mirftidjen ©ott oerftanben

miffen motte; bagegen oerfteigt er fid) mieber anberfeits §u ber
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metjr als füllten unb mit früheren Steuerungen im grellen 3ßiber=

fprud; fteljenben 23etjauptung, bafe ein fonfeauenter 3Äatertaltös

mus 31t einer ftreng tljeiftifdjen 2Beltanfd)auung Ijinfüljre, imb

ba£ bie Streiften fetjr nnfreie ®eifter feien ! ! (<S. 370.)

£)iefe pljitofoptjifdjen 3ßunberlid)feiten, wetdje man einem

^rioatbocenten ber Pjilofopljie, ber nad) einer SCirftettung als

„^tjilofopljte^rofeffor" tedjgt, nidjt attgu l)od) anrennen barf,

oerljmbern aber nidjt, baj3 bas 23ud) in feiner eigentlichen ^enbenj

ober in ber Sßibertegung ber ßanffdjen 3^^tt)ümer feinen Qmeä

erreicht unb denjenigen empfohlen werben barf, meiere fief) oon

bem gegenwärtig auf ber ^tjilofoptjie unb jum £t)eit aud) auf

ber ^aturforfdjitng rutjenben 2llp bes Dleu^antianismuS gu be-

freien nüinfdjen. 3m Sßefenttidjen ftimmen bie -Wefuttate bes

$erfaffers in ^öegug auf $ant gan§ mit benjenigen überein, ju

benen fdjon lange oor Ujm ber geiftooße 9kd)fo(ger $ants,

21. ©d)opent)auer, in feiner ^ritif ber ^ant'fdjen Pjitofopljie

gefommen ift, trot^bem ftdj berfelbe befanntttd) als ©d)ü(er $ants

betrautet unb befennt. 3n ber £t)at wirb fein $orurttjeilstofer

oerfennen, baf3 föant grabefo roie feine -iftadjfolger, „bie brei be=

rüljmten ©opljiften ber 9kd)!ant'fd)en 3eit" (©djopentjauer) an

ben unheilbaren liebeln ber ©pefutation leibet, unb bafs, rote

©ruppe bemerlt, eigenttid) er es ift, meldjer bas liebet guerft

unheilbar gemadjt Ijat. Seine berühmte „Erttif ber reinen &er=

nunft", roetdje fortioäljrenb fo tuet oon fid) reben madjt, ift an

unb für fid) eine Unmöglid)!eit. Denn ba es feine „reine $er=

nunft" gibt, b. I). „ein Vermögen, raeldjes bie -^rineipien ber

@rfenntni)3 a priori an bie §anb gibt" (eigene Definition EantS),

fo fann es auü) feine Slritif berfetben geben. Vernunft ift oiet--

mefyr ein langfam unb ftufentoeife erworbenes Vermögen, welches

feinem Urfprung, raie feinem Umfang nad) nur an ber §anb ber

(einem £ant atterbings unbefannten) mobernen ßnttt)idtungs=

ttjeorie begriffen werben fann. ©eitbem man toeitf, bafc ber
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3Kenf$, rate alles Siebente, ben ©efefcen be§ alhnätjltdjen SBerbens

unterworfen, unb ba$ 2llles, wa§ er tft unb l;at, ein ©efdjenf

ber -ftatur fetbft tft, !ann er, forooljl in feinem leiblichen wie

geiftigen Söefen, aud) nur nadfj ben natürlichen ©efei^en bes @itt=

fteljens unb R3ergeljen3 begriffen werben; unb alle (Spekulationen

über biefeö SBefen aus aprioriftifdjen ©eftdjtspunften ober anö

ber 3)lad;tooll!omnteuljeit be3 reinen ©ebanfen§ IjerattS finb gäng=

lid) toerttjloö. tiefes möge ftd), wie jeber Pjilofopl), fo audj

ber geiftooHe 2>erfaffer beö 2lnti=£ant §u feiner SBeletjrung Ijier^

mit gefagt fein laffen!



Ärntt mib £\ X £tmj}c.

(1884.)

2l(s derjenige, welker ben ungefähr fett gtoei ©ecennien 9Jiobe

geworbenen 9?eu=KantianiSmuS auf bie SBeine gebracht tjat, roirb in

ber Siegel — unb tt>oI)t nidjt mit Unrecht — ber berühmte ©e^

fd)td)tsfd)reiber bes üUtoterialisnutS g. 21. Sauge angefetjen. <5o

oortrefftid) ber erfte, bte nrirflidje ©efd)id)te ber ntateriatiftifdjen

^ßtjitofopljte berjanbetnbe 2lbfdjuitt ober £t)eit beö ausgeweideten

SBerfes ift, fo unflar, uriberfprudjsnotl unb angreifbar ftnb bie

©ätje unb Ausführungen, nüttetft bereu Sauge tu bem ^weiten

£t)eit ben ptjitofoptjifdjen ÄteriatiSnutS an bem getfen bes

^antiauisntus gu gerf^ntettern glaubt. SDte $rrtf)ümer Hant=

Sauge's tu biefer 9ttdnung ftnb u. 21. oon Dr. ©ibeon ©pider

uortrefflidj aufgebest unb nadjgenriefen toorben.*) Sßenn £ant

fetbft erflärt, ba$ bie SBetjauptung aller eckten Sbeatiften oon

ben ©leaten bis auf SBerfeteij batjin gegangen fei, ba§ alle @r=

fenntnifc burd) (Sinne unb ©rfarjrung nur ©djein, unb 2Bal;rl;eit

nur in ber reinen Vernunft fei, raäljrenb er fetbft beut gegen;

über behaupte, ba§ alle (Srfenntnifj aus reiner Vernunft nur

(Schein unb 3ö a l) r 1; e i t nur in ber ©rfatjrung fei — fo

bitben biefe beiben einanber biametrat gegenüberftetjenben ©äfee

*) Dr. ©. ©vieler: lieber bo§ SSerljältnijj ber 9fatitrtt)ijiettfd)aft $nr

$f)tlofo#)ie. Wllit befonberer 33erücE)id)ttgitng ber Ä-ant'jdjen Äritif" ber

reinen Vernunft unb ber ©efd)ict)te be§ 9ttatmatt3mtt§ üon % Sänge.

(«erlitt, 1874.)
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nad) ©pider grabe bie duintcffenj bes SBibeifprudjö, metdjer fid)

burd) bie ganje „föritif ber reinen Vernunft" f)inburd)3iel)t, unb

roeldjen Rani üergeblid) 511 übernrinben fud;t. dlaä) üant fott

„ftottjroenbigfeit nnb ftrenge OTgemeinljeit" bas Kriterium ber

3Baljrl;eit fein, nnb bod) fott ©rfaljrung nnr angenommene ober

comparatioe Slttgemeinljeit geben. 5Rur lXrtt)etle a priori ftnb

fdjledjterbings gültig. 2Ufo ift and) nad) ®ant SBatjrtjeit nnr

in ben „gbeen" bes reinen $erftanbes 31t fud)en, nnb feine

frütjere SBeljauptung, bafc SBatjrtjeit nnr in ber ©rfaljrung fei,

fteljt ooflftänbig in ber Stift. Unb ber ©afc, meldten $ant ben

Sbealiften uorroirft, ift gan§ gteidjerroeife it)m felbft üorguroerfen.

2lud) feine Unterfd)cibung non (Srfdjeinung nnb SDing an ftd)

rettet it)n nid)t nor bem SBorrourf bes erfreuten Sbealismus.

SSenn bie ©rfenntnife aus reinem Sßerftanb nnb reiner Vernunft

nidjts als lauter ©djein ift, fo ift es unbegreiflich, roie Hant

trofcbem eine föritif ber reinen Vernunft fdjreiben fonnte, roeldje

aisbann audj nur lauter ©djein ift. 3ft fte bas nid)t, fo ift

Rani ein Sbealift, nrie alle anbern oon ben ©teaten bis auf

23erfelew. 3ft er aber Sbealift, fo ift er aud) 9Jletapl)t)ftfer.

Sßenn nun Sauge ben feiten £tjeil feines 23ud)eS mit $ant

beginnt unb behauptet, baß um $ant nidjt l) erumjufo muten

fei, fo glaubt ümt ©pider gang im öegenttjeil nad)weifen gu

fönnen, „baft man entraeber um $ant tjerumfommen ober alles

weitere ^Ijilofoptjiren aufgeben mufe". (6. 24.) £)aj3 Sauge

ed)ter Kantianer ift, geigt fid) fetjr beuttid) in feinen SluSfüljrungen

über bas ^ertjältnig ber 2>orftellungen gu bem Sßorgeftellten,

meines leidere il)m nur als ^robult unfrer Drganifation erfdjeint.

3)er SbealiSmuS ftebjt l)ier iit feiner ooüften Sßlüttje, unb Sauge

I;at fid) noüftänbig bem S8erfeler/fd)en ©tanbpunft, bm er bod;

uortjer fo fer)r nerroorfen tjatte, in bie Sinne geroorfen. %a —
aud) &ant fetbft ift nad) ©pider niemals über SBerMen ljinaus=

gefommen; er unter Jdjeibet fid) oon iljm nur burd) baS „SHng
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an fid)", weldjes aber in ber Xijat nur ein reines ©ebanfen=

£)ing, nid)t ein ernannter ©egeuftanb ift. 9?ad) Kant felbft fönnen

bie f. g. Kategorien nur auf unfere eigne ©inneserregtfjeit, nid)t

auf @twas, bas auger uns ift, augewenbet werben; er bewegt

fid) batjer ftets in einem Qixhi, fommt nie ans fid) fjeraus ; unb

ein „SDing an fid)" !ann für it)n eigentlich gar nidjt erjftiren.

tiefes l;at er benn aud) in einem listen Momente felbft gefüllt

unb beutlid) auSgefprod)en. (Kritif ber reinen Vernunft , Kird)=

mann'fdje 2IuSg., <S. 251.) „(Sntroeber", fagt (Spider, „ift bie

Kritif ber reinen Vernunft lauter ©d)ein; ober ber ©afc, baß

nur in ber (Srfafyrung 2Bal;rl)eit fei, ift eine leere, ber gangen

Äritil wiberfpred>enbe s
$l)rafe." (©. 33.)

2)ie gunbamentatfrage aller ^3t)itofopf)ie, meiere feit gwei=

ljunbert Sauren bie beften Köpfe befdjäftigt unb bemuneradjtet

nod) ju feinem befriebigenben 2lbfd)luf$ gefommen ift, ift nadj

Spider bie grage, was (Srfafyrung ift, unb ob fie in ber ©inn=

lidjfeit ober im $erftcmb ober in beiben gugleid) liegt? <gaben

mir nur innere ober aud) äußere @rfatjrung ? Sauge I;at

burd) feine Ausführungen biefe grage um feinen ©djrttt oorwärts

gebracht, fonbern ftefyt, wie bereits nadjgenriefen, nod) mitten im

SBerfetnamSmuS, meldjer befanntlidj bie gange Körpermelt nur für

einen aus unfern ^orfteuungen entfpringenben Schein erflärte —
unb gwar aus ttyeologifdjen ©rünben. 3)a nun aber Sauge

bennodj aud) ber ©mpirie unb ben Sftaturwiffenfdjaften geredet

werben miß, fo nerfättt er in ben ausgefprodjenften Dualismus

unb erflärt ben ©eift aus ber Materie unb bie Sftaterie wieber

aus bem ©eift. SBatb foß bie Materie objeftit» oortjanben unb

©runb aller @rfMeinungen fein, balb wieber folt „unfre gange

SBorfteUttng t>on einem ©toff unb feinen Bewegungen baS Diefut-

tat einer Drganifation oon rein geiftigen ©mpfinbungsanfagen

fein/' 2>er ©d)tuf3 aber non einer (Smpfinbung in uns auf

etwas biefer ©mpftnbung (£ntfpred)enbes auger uns ift oöüig
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unbegrexflid) , ba uns bas 3$ ebenfo unbetannt tft, roie bas

Ding an fid). 3ft bie ©mpfinbung blofj innerlid), b(o& fubjeftiü,

unb r'ommen mir nie ans unfrer £aut tjerauS, fo tonnen mir

traft ber ©innlidjfeit nie etwas oon einem Slukenbinge erfahren,

fo bafe nur nod) ber ©eift ober ©ebanfe übrig bleibt. <So t)er=

lüicfett fid) Sauge fortroär)renb in bie ftärfften 2Siberfprüd)e. 2luf

ber einen (Seite raiH er bem Soeaüömuö als „metapl)nftfd)er

Didjtung" ober bem „tlmt;ertappen in ber 3Äetapf>flftf" ein ßnbe

gemacht Ijaben, auf ber anbern lägt er bie „confeauent matenal=

iftifdje ^Betrachtung" in eine „confequent ibealiftifdje" umfd)lagen

unb ade unfre ^orftettungen unb ©mpfinbungen nid)t aus bem

Körper, fonbern aus bem „©eift" ober aus einer „geiftigen

9Jatur" ober aus „einer rein geiftigen GsmpfinbungSanlage" ober

aus „rein geiftigen $erl)cütniffen" tjeroorgel)en. ©ogar unfer

eigner Körper wirb als eine „a priori gegebene SluffaffungSroeife

rein geiftiger SBerljältniffe" befinirt ! ? DiefeS ttmnberbare 9fc

fultat nennt er bann red)t tjocrjtrabeub „ben Anfang com @nbe

beS 9)caterialiSmuS" ober „bie $ataftropl;e ber Sragöbie". 2Bo

es aber mit Definitionen ober 23egriffs=23eftimmungen nid)t metjr

red)t getjen will, ba uerfted't fid) §err Sauge hinter unbeftimmten

SlttSbrücfen ober 3raei° eutigfeiten. @ö tft eben ein eitriges

(Sdjraanfen gttrifdjen ©mpirie unb (Spekulation, groifdjen 33erfelei;=

^ant'fdjem QbealiSmus unb materialiftifdjem Realismus, §nrifd)en

Dcatururiffenfdjaft unb $pt)ilofopl)te, bas nidjt girr 9httje fommen fann,

weil ber Slutor 3ebem fein „9ted)t" geben miß unb es bod; nidjt !ann.

Sauge erflärt fid) für einen Kantianer unb bafür, ba$ um

$ant nid)t tjerumjufommen fei. 2lud) glaubt er an bas Ding

an fid) im ©egenfa^ 51t ben (£rfd)eimmgen. Dennod) gibt er

ausbrüdlid) 511, bafj gegen ben berannten ©trnoanb, ba§ baS Ding

an fid; burdj bas @aufalitäts=@efet3 nidjt benriefen werben lönne,

meil bas letztere nur auf bie @rfMeinung anroenbbar fei, unb

bafc bas Ding an fid) aud; nur §ur (SrfdjeinungSioelt gehöre —
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eine birefte 2lbroet)r nid;t möglich itnb bafe ber ^anjer beS

©nftems bamit zertrümmert fei. 3n ber S^at ift nad; ber

Kant'fdjen (h'fenntnif3=£t;eorie baS S)tng an fid; gang unerreid;=

bar; nnb ot;ne 2)ing an fid) ift bie ganje Kant'fdje ^5£;ttofopl;te

unbenfbar. £ro£ Mebem bleibt unbegreiflid;er Sßeife Sänge in

beut Kantianismus befangen, nimmt feinen Dualismus, feine

©innenletjre, bie Kategorien, baS SDtng an ftd) nnb bie %tetn~

let)re an, „gteid; als ob in aßen tiefen fünften feitr)er gar nichts

gefd;el;en nnb rairf(id) nm Kant gar nid)t rjerumsufommen märe".

(ß. 58.) Eternit ftet;t Sänge, wie alle 9Jcetapt;i;fifer, auf bem

23oben ber (Spekulation; benn es t)at nocr) nie etroas mel)r Wltta-

pf)i;fifd;es gegeben, als baS ©ing an ftd;, §umal rcenn uns baS=

felbe nad) Kant=Sange gän§trd) unbefannt ift. @S ift gegen bie

Statur bes logifdjen Verdens, fid; bei einem Itar errannten

äßiberfprucb ju beruhigen. S)aS aber tr)ut Sänge gan§ offen-

bar nnb fprid;t fid; fogar giemlid; unverblümt barüber ans.

9cur ift baS feine ^ßl;ilofopl;ie met;r, fonbern rjol;les ^l;rafenroerr\

Sind; bie gange Kant'fcf;e SBerramftfritil lommt, wie biefes

©pi^er im ©ingetften nortrefflid) nadjroetft, beftänbig mit fid;

fetbft in Sßibcrfprudt) unb bleibt aud) in biefen 2Biberfprüd;en

Rängen, SHefelben finb bereits non nieten anbern Tutoren ge=

nügenb aufgebedt morben, nnb Sänge r)ätte fid) bamit berannt

mad;en follen, etje er ^n r>ergeblid;en SBerfud; unternahm, bie

P;ilofopl;ie auf bem 35oben bes Kantianismus neu aufzubauen.

Unter biefen von Sauge überfeinen Tutoren nimmt eine

t;eroorragenbe ©teile ein 23ertr)olb ©ut)le, meld;er mit nod;

größerer @ntfd;iebent;eit, als (Spider, bem ganzen Kant=, gid;te=,

Sd;etling=, <Qeget'fd)en ^t;ilofopt;en = ©d;minbel unb bem üjrer

3eitgenoffen unb sJtad;folger ju Seibe gegangen ift.*) 9cad; il;m

*) S3ertf»olb ©uljle: 2trtl)ur ©djopenljauer unb bie ^IjUojopfyie ber

©egemuart. 2lntimetapl)t)ftid)e Unterjucfyuugen mit befonberer Wücfi'idjt auf

bie Genfer be3 18. 3al;rl)imbert3. («erlin, 1862.)
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bebeutet biefe gange pl)itofopl)ifd)e SIera nichts als einen ^iücffall

in alte, längft übernntnbene S^rttjümer. ßant würbe burd) ben

©fepticismus bes englifdjen ^bilofopfyen £ume, welker bereits

eine meifterl)afte Rxxtii ber (Saufatbegriffe gegeben unb ben Tiafy

weis geführt fjatte, bafe unfre ^enntnijj t>on ber SBerlnüpfung

üon Urfadje unb äBirfung lebigtid) aus ber ©rfaljrung ftammt

— gu feinem ©nftem bes transcenbentalen 3>bealismus geführt,

inbem er ben gorbifd)en knoten einfad) gertjteb. ©o oft er 23e=

griffen begegnete, bie er nidjt meljr in ber ©rfaljrung wiebergu=

finben oermod)te, entraeber weil biefe gu mannigfaltig, ober weil

bie begriffe gu fel)r metamorplwftrt waren, fo oerwies er fie

in feinen „geentempet "Slpriori". ©ort thronen bie gwölf ©tamm=

begriffe bes reinen $erftanbes, unter itynen audj bie Gaufalität,

bie fomit als reiner, oon aller ^Salnmeljmung gänglid) unter=

fd)iebener SBerftanbes = begriff befinirt wirb. Slber biefe f. g.

„Kategorien" apriori finb „gabetwefen" ober ein wiüfürltdjes

©ewebe oon ©pi^finbigfeiten — ginnfolbaten cujnlid), bie man

wol)l nad) belieben auf[teilen, mit benen man aber fein ßanb

erobern fann. £)agu gießen fid) flaffenbe 2Biberfprüd)e burd) bie

gange „föritif ber reinen Vernunft", unb wirb oft bas birefte

©egentljetl einer eben erft entwidetten Slnftdjt geleljrt. S)aS

<©ud)en nad) Urfadjen ift überhaupt nad) ©uljle nur bem Genfer

ober gorfdjer geläufig, bem Ungebitbeten ober bem SBolfe bagegen

meift fremb. 3Bie miß man alfo barnad) eine angeborne gäljig-

feit ober ein angebornes SBebürfnifj ber (Saufalität behaupten?

©aljer ber oiet gepriefene @aufal=3n[tinft wertlos ift unb uns

nur im Greife Ijerumfüljrt. 2)as gange Problem [tel)t fyeute nod;

grabefo, wie es ipume uns l;interlaffen l;at. Sllte ©d)lüf[e auf

Sranscenbentes ober bie (Srfaljrung Ueberfteigenbes finb untogifd)

unb £rngfd)tüffe. (Sin ©djluft oon ber ©rfatjrung auf £rans=

cenbentes ift nur mbglid) burd) (Srfdjleidnmg; baljer tranScenbentc

@rfenntnif3 überhaupt unmöglich ift. SHe erhabenen ©eiftesftüge
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ber $tji(ofopl)ie4ßrofefforen, weidje überall als t)öd)fte SSeistjeit

gepriefen werben, ftnb einfach lädjertidj; fdjon Sucian in feinem

föftlidjen Dialog De sectis r)at fie grünbltd; oerfpottet. @S gibt

feine urfad)tofen Urfacf;en; baljer audj feine erfte ober oberfte

Urfadje. SDie (Sau fal=23erfnüpfung ift enbtos. — @s ift Unglaube

lid), was in ber ^pt)ifofopX;ie auf ©runb fatfdjer (5aufalität§=

Seftimmungen I;m gefafett unb gefdjrotnbelt worben ift. £>en

SBolfianern galten als bas einzig äBirflidje nur nod; bie £)e*

finttionen, ju benen bie (Srifteng als bloßer Mobus ijingufam

unb gum Sftang einer faft überflüffigen Sföebenfadjc fjerabfanfü

£)ie f. g. „©ffengen" waren allein real; bie ©rifteng lief nur fo

nebenher. @s war ein „tolles treiben mit bobentofen, abftraften

gormein". 2)ennod) genofi biefe ^lu'tofopljie ein tjotjes SCnferjen

nid)t bloß bei vm gadjgeterjrten, fonbern aud) in weiten Greifen

— grabefo wie tjeutgutage ber ^anffdje föcitictemus unb bie

oerworrenen Kraben ber mobernen (Srfenntmfj = ^Ijeoretifer.

($er SRef.)

liefen v ortrefffielen 2lu§fül;rungen ber beiben ©enfer füljtt

fid) SBerfaffer gebrungen, in 23egug auf <gerrn g. 21. Sauge unb

feine ^ritif bes Materialismus, von wetdjer allgemein ange=

nommen wirb, ba§ fiebern Sinbwurm bes Materialismus ben

Sobesftofj t)erfet}t l;abe, nod; golgenbes Ijingugufügen: SBie wenig

§err Sänge gu feiner ^rtttl berechtigt ober befähigt ift, geigt ein

einziger SBlicf auf feine gängtid) einanber wiberfpredjenben 5XuS=

fagen über bas, was er fritifiren will — 2Ut§fagen, weldje be=

weifen, baj3 er fid) fetbft über feinen ©egenftanb burdjaus unflar

ift. 33alb ift nadj itjm ber t)on itjtn befämpfte Materialismus

„in feinem Dottfommnen 9?ed)te", batb ift er burd) biefe ober jene

23etrad)tung, burd) biefen ober jenen ^Ijitofoptjen „gang unb gar

aufgehoben" (IL, ©. 173 ber gweiten 9Iufl.); balb fteijen bie £)inge

für oen Materialismus günftig, batb ungünftig; halb bilbet er „bie

Sßorausfelmng ber gangen 9iaturforfd)ung" (II., S. 175), batb

»iiflner, 2lu« Hatur inib SSHffenföaft. II. 22
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ift er naber, unrt)iffenfct)afttict)er ^Dogmatismus; balb ift er con=

fert>atfo, balb reoolutionä'r ; balb ift es leidet, ben Materialismus

tljeoretifd; gn roibertegen, balb wirft berfelbe alle gegen it)n t)or-

gebraute (Sinroänbe fpietenb über ben Raufen (IL, S. 341), ober

ift ben metapl)i)fifd)en @rbid)tungen gegenüber eine maljre 2öol){=

ttjat; balb ift er bie niebrigfte «Stufe ber $pt)ilofopl)ie, balb

„muffen alle ^Ijilofopljeme, meld)e bie £enben$ Ijaben, nur 2Bir!=

liebes gelten jit taffen, notljroenbig nad) bem Materialismus Ijin

gratritiren (IL, S. 543). $alb ift bie SCtomifli! unhaltbar,

balb entjieljt fie bem Materialismus feinen SBoben (IL, S. 202);

balb gibt es feinen Stoff, fonbern nur $raft, balb ift ber Stoff

„ber roaljre ^epräfentant beS SDings" (IL, &. 205); balb finb

Materie unb Sinuenraett nur „^ßrobuft unfrer Drgantfation",

unb ift unfre gange ^orfteEung üon einem «Stoff unb feinen 23e=

roegungen „Sftefnltat einer Drganifation von rein geiftigen @m=

pftnbungs=2lnlagen", ober „ift oer Stoff mit 2Wem, nms aus itjm

gebitbet ift, nur eine Slbftraftion ron unfern ^orftellungsbilbern",

balb muffen „für jebe geiftige Regung entfpredjenbe Vorgänge im

Stoff nad^umeifen" fein (IL, S. 430). Umgefeljrt roirb von

bem angeblichen ©egenfat- bes Materialismus ober bem Qbeatis*

mus behauptet: balb, baß er „metapljnfifdje SHdjtnng" fei, balb,

baft er mit ber ^aturroiffenfdjaft „§anb in &anb" get)e (IL,

S. 239); balb wirb bie Metapl)i)fil in Sdnt| genommen, balb

nrirb ron „metapljufifdjem Strubel" (IL, S. 377) ober t)on „meta=

ptjifijdjer SMfür" (IL, S. 382) gerebet, u. f. m., u. f. m.

@ubli$ lann §err Sauge nidjt umljin, zugeben, baft ei«

„£ogüer von eminenter SBefäljigung" (IL, S. 293), ein „fdjarf

fritifirenber Genfer" (IL, S. 520), mie g. Überweg, unb ein

„burd) ßonfequeng unb ^farljeit bes £)enfens, fomie pl)itofoptji|d)e

Söitbung ausge^eidmeter" (IL, S. 514), ein „Ijodjbegabter",

„ebter" Mann, rote £)at»ib S tr au f3, fid) beibe als 9iefultat

einer längeren pfn'lofoptjtfdjen ©ntrotdlung (IL, S. 515) erft
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im reiferen 2ltter ber materialiftifdjen SBeltanfdjauung §uge=

roenbet fjätten (IL, ©. 514). 2£ie oerträgt fid; nun eine fo!ct)c

£rfal)rung mit ber Sange'fdjen 23el)auptung, ba£ ber 9)]aterialis=

mus bie niebrigfte 6tufe ber ^pt)itofopl)te, ober bafs er naioer,

itniütffenfct)aftUd;er Dogmatismus, ober baf3 er burd) ben ^ant'fdjen

SMtictenros (ben jene Männer bod) ol)ne gtoeifet aud) rannten)

überraunben fei? Sßenn, wie igerr Sänge behauptet, „bie Wla--

terie unb ©innenweit nur ^robuft unfrer Crganifation" ftnb

(IL, ©, 411 unb 423), wenn „Körper, (Stoff, $l)t)ftfd)es Slltes

nur unfre Sßorftetlungen" ftnb (IL, ©. 427), wenn fogar bie

Drgane, mit benen mir auffäffen, nur „Silber bes SBirfttdjen"

(IL, <&. 427) finb, ober wenn baS Singe „^robuft unfrer $or=

ftettung (IL, ©. 427) ift; wenn enbtid) unfer ganzes SBeltbUb

„wefentlid) ^orfteltung" (IL, ©. 146) ift, fo folgt barattS, ba

ja unfer $orfteltungS=Crgan ober baS ®el)irn mit allen feinen

Suleitungen fetbft nur 9)iaterie ober Slörperltdjes ober ©rfdjeinung

ober ^orftellung ift, ber unabweisbare ©djlntf, baß bie Materie

fetbft nur $orftelhmg ber Materie, ober bafc bie Grfdjeinung

^orftetlung ber ©rfdjeimmg, ober bafj baS SDtng ßrfdjeimmg bes

2)tngS, ober bafs bie Söelt 2>orfteüung ber R]orftellung ift!! Qu

folgen Iraffen Slbfurbttäten fütjrt ber r»on §errn Sauge auf btn

©djultern baut's neu erbaute pt)ttofopl)ifd)e törittcismus, weldjer

gegenwärtig als bie tjödjfte ©tufe bes ptjUofopIjifdjen ,3eitbewuf3t=

feto austrompetet wirb, in 2Birflid)fett aber nidjts als baarer

Dconfens ift. 9iad) Sauge !ann es überhaupt leine objeftioe

2Baljrl)eit geben, ba basjenige, was beut -iDcaterialtften als befind

tioe 2öal)rl)eit erfdjeint, „bem Sbeatiften nur als notljwenbiges

s
J?efultat unfrer Crganifation gilt'' (IL, ©. 530). äßeim bas

fo ift, wo^u bient bann uod) altes gorfdjen, alle SBiffenfdjaft,

alles (Streben nad) 2Batjrl)eit, ba ja bie dritte unfrer Crgani=

fation uns Mes nur in einem gefärbten Sidjtc fetjen täjst? unb

ba mir uns immer nur in ber SBett unfrer © übjeftioität bewegen,
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iDcifyrenb bie 2öelt ber 2Birflicf)fett unerlannt unb unerkennbar

baljtnter ftetjen bleibt? igätte freiließ §err Sänge, ftatt fid) in

enblofen ptjilofopl)ifd)en Sd)tt>äj3ereien unb Sdjmärmereien *) gu

verlieren, nur ein einziges 9Jial barau gebaut, fid) bte grage

üorjulegen, moljer beim biefe unfre Drganifation, r>on ber er

Slfteö abljängig madjt, flammt, fo würbe xtjm ein Stdjt aufge*

gangen fein, raetdjeö ben ganzen ^weiten £t)eit feiner „©efdjidjte

be§ Sttaterialtemuä'' überftüffig gemadjt Ijätte. $ant unb Sauge

fe&en bzn fo ober fo organifirten -Dtenfdjen ber 9totur gegenüber,

gleid) als ob berfelbe ptöfelidj in biefelbe t)ineingefd)neit ober

burd) eine außerirbifdje 3Diad;t Ijineingepftaujt morben märe, unb

laffen ü)n nun burd; bie SBrille btefer Drganifation bie U)m an

unb für fid) gan§ frembe SBelt ober bie Singe um ü)n Ijer be=

tradjten, r-ergeffen aber babei oollftänbig, baß ber 9)ienfd) unb

feine ganje Drganifation nur ein ^robuft btefer 2öelt fetbft finb,

unb baß baljer ein notljmenbtger innerer unb geldmäßiger gu=

fammentyang sraifdjen btefer Drganifation — einerlei, ob biefelbe

in leiblicher ober geiftiger Sejietyung betrachtet mirb — unb ber

ü)totur befteljen muß. Salier fommt e§ bemt aud), baß alle

9)ienfdjen im SBefenttidjen einheitlich organifirt finb, was auf

ein gleidjmäßiges unb gefe£mäßige§ SBitfen ber 9tatur — roenn

aud) mit mannigfaltigen, burd; bie Sßerfd;iebenl;eit ber Umftä'nbe

bebingten 9ttobififationen — fdjließen läßt. Ser SDtenfd) ift, mie

gefagt, ein Sftaturprobuft; rote fönnte ba ein Unter fdn'eb §roifd;en

it;m xinb ber üftatur, ober jnrifd&en Statur* unb $ermmft=@efet$,

ober jroifdjen 2Wed)autemu§ unb Sogif, ober graifdjen Sein unb

£>enfen befielen? „SBenn bie (Sinbrüde ber Slußenroelt unfre

Sinne nad; itjren guftänben organifirt fyahtn, fo finb bie Sinne

*) 9Utf Seite 88 beS gtueiten S3jeü3 finbet fid) bie 93emerntng, ba§

„£eutfd)fanb baZ einzige £anb ber SBelt fei, in meinem ber 9(potJ)efer fein

3iece|)t anfertigen fann, ofjne fid) be* gufammenljangS feiner Xtjätigfeit mit

bem öcftanb be3 UntoerfumS benntfet an fein''. (! !) 3)ie§ jur n)etfo>eifen

Rechtfertigung be3 oben gebrausten 9Iu3brucf3!
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feine ßügenf<$mtebe in Setreff ber Sßirflidjfeit objeftiuer XfyaU

fadjeu, roenn and) bei wahrgenommenen Semegungserfdjeinungen,

wie 3. 23. bei ber Bewegung unfres ^lanetenfnftemö, in Setreff

ber relativen Bewegung £äufd)ungen oorfommen tonnen."'

(Spiller, llrfraft beö Söeltalls, S. 51). Sänge gibt eigentüd)

btefe natürliche @ntftel;ung nnfrer Drgaitifation feCbft 31t, inbem

er bemerft, ba$ Sinntidjfeit unb SSerftanb anö berfelben 2öur$el

entfpringen, unb fogar behauptet, baß biefeö eine burd; bie $ß^rofio=

togie ber Sinnesorgane bewiefene SBatjrrjeit fei. Gr fpridjt

gerabesu oon ber „ßinljeit oon Sinnlidjfeit unb teufen". Wnü)

befennt er fidj in allen auf bie (Sntfterjung be§ SDtenfdjen unb bie

attmäljtidje ©ntttricHung feiner gäljigfeiten aus natürttdjen Ur=

fadjen bezüglichen fragen (wie tomogonie, Sefeologte, (Sntfteljitng

unb -Hlter be§ 9Jcenfd)engefd)(ed)t3, Stellung beö 2ftenfdjen §ur

Sljiertuett, Gntfteljung ber Spradje u. f. w.) 31t burdjaus mate=

riatiftifdjen ©runbfäfeen, wenn aud) ber Mangel pofttioen 2Bif[en§,

namentlich in ber (Mjirn^l)rjfiofogie, fidj mandjmat redjt ftörenb

bemerkbar madjt. Um fo unbegreiflidjer ift feine Hinneigung §u

beut fubjeftioen Sbeatismus eines 23erMen unb Staat, mäljrenb

3itr (Sntfctjulbigung beö Sedieren angeführt werben fann, bafe il)iu

bie 2(nit)enbung ber Ijeutigen Cnüwicflungölerjre auf ben 3)cenfdjen

unb bamit ber eigentliche Sdjlüffel be-S galten 9tättjfelö unbe=

launt war. S)af} aber ein in anbern fingen fo unterrichteter

unb fdjarfftdjtiger Genfer, wie Sauge, 311 folgen Sftefultateu ge=

langen unb babei fiel) fortwäljrenb in ben Ifaffenbfien ä£iber=

fprüdjen bewegen tonnte, 3eigt in unfern Stugen beutüd), wie

wenig bie Ijeutige Sdjufpfjilofoprjie fraft iljrer inneren unb unbe=

fiegbaren Mängel im Staube ift, bie geiftigen 23ebürfniffe ber

"DJiaffen ober bes Solfeö — unb barauf lommt es bod) oor allen

fingen an — 31t befriebigen. 9)cag fie, wie bisher, fortfahren,

mit fouueräner Seradjtung non bem Ijorjen 9tofe be§ fubjeftioen

3beali3mu3 ober bes Eant'fdjen $riticismu3 Ijerab auf bie



342

realiftifdje ^Ijüofopljie mit iljren nah) Knblidjen ^orfteffuttgen

uub üjren Icmgft übentnmbenen ©tanbpunften Ijerabjufeljen —
nie ttrirb fie im «Stanbe fein, eine auf feftem 23oben fteljenbe unb

bem allgemeinen 23ebürfnif3 genügenbe SSeltcmfdjauung §u erzeugen,

fonbern fidj immer nur giüifd^en iQtmmet unb ©rbe bemegen unb

unter einer Keinen 2fajal;t 23efef)rter eine unfrudjtbare $atl)eber=

9Bei§l)eit verbreiten, äljnltd) ber dou ©utyle fo nortreff(id) ge=

5eid)neten ^eriobe ber „SBolfianer". Sapienti sat!



(ßcljint unb <jm|t*)

(1884.)

SDie SBerfudje ber ^tjitofopljen §ut (Srflärung bes 33erljält=

niffes uon ©eljtrn unb ©eift — fo fefet Sßiberit in feinem $or=

wort auseinanber — finb bisljer erfolglos geblieben. Gs mufj

baljer ein anberer 2öeg betreten unb bie Grflärung bes 9tätl)fets

oon pljijfiologifdjer Seite aus in Singriff genommen ober bie

©eiftestfjätigfeit aU bie gimftion eines beftimmten Organs ober

bes ©eljirns 511 begreifen üerfudjt werben, üftur fo lann man

bie Sßfndjologie ober ©eelenleljre aus ben luftigen Legionen ber

^tjilofopljie auf ben eraften 23oben ber 2Biffenfd)aft gurücffüljren.

Seiber finb unfre $enntniffe über ba» (Mjirn unb feine gfimfc

tionen noäj gar 311 mangelhaft; aber immerhin fann menigftens

ein $erfud) gewagt werben.

2£as gunädjft bie grunblegenben begriffe oon (Seele unb

©eift angeljt, fo werben beibe SBorte in ber SRegel als gteidjbe=

beutenb gebraucht, wätjrenb fie bod) in ber Xljat feljr $erfd)iebenes

bejetdjnen. S)aS äßort Seele entfpridjt nad) $. meljr beut all=

gemeinen begriffe ber Sebensfraft, wäljrenb man unter (Seift

nur bie gunftion bes ©etjirns ober einen £ljeil ber jur fe

fdjcimmg gekommenen Seelenfraft 31t t>erftef;en I;at. (Seele be--

finbet fid) bei jebem organifdjen SBefen, fogar bei ber $pftan$e (?);

©eift bagegen nur bort, wo ein ©eljtrn ift. SSerfaffer fdjeint an

*) Dr. %$. $ i b e r i t : ©efjirtt imb @etft. Gnthjurf einer pljtyftologiftfjert

^tycfyologie. Seidig unb §etbelberg, 1863.
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bas SBeftefyen einer äße organifdjen SBcfen burdjbringenben Ur =

feele 51t glauben, beren SBefen allerbingö ewig »erborgen bleibt,

unb als bereit befonbere 2leuf$erungsformen bie einzelnen (Seelen

SU betrauten finb.

SDafs nur bas ©eljirn Drgan ber ©eiftestljätigfeiten tft, be=

weifen saljllofe £ljatfad)en ber Anatomie, ^Ijuftotogie, ^atljotogie,

unb Gnitwid(ungS=@efd)id)te. Säuft eine -tteruen^rregung nid;t

bloß burdj bas SRMenmarf (wo aisbann eine f. g. SRefley=33e=

roegung ftattfinbet), fonbern fteigt bi» in bas ©eljirn empor, fo

entfteljt ftatt ber oorljer unroiHfuru'djen eine wttlfürlidje 33e=

wegung. UebrigenS wirb beut (Seifte bas weitaus reidjfte Material

burd) ben ©eftd)tsfinn gugefüljrt; batjer für benfelben and) ein

fo bebeutenbes Gentralorgan in bem f. g. Glitte 11) irn t)or=

Ijanben ifi

3Bas bie 3tted;anif bes ©eiftes angeljt, fo Ijaben bis jefet

weber Spefulation nodj ©rperiment 51t einem Siele geführt; wej3=

Ijatb nadj Sß. ber 2Beg ber Analogie unb 2Baljrfdjeinlidj!eitS=

ftedmung gu betreten ifi. (Sbenfo wie im 9tü(fenmarf , beffen

folbenförmige Verlängerung bas ©eljirn ift, gibt es in letzterem

eine centripetale unb eine c e n t r i f u g a t e gunftion. ©rftere

wurzelt im SBorftettungS*, (entere im äBiUens-Drgan, beren 9kr=

neu im ©eljirn nidjt, wie im cHüdenmarf, getrennt, fonbern

mannigfad) nerflodjten ftnb. £)ie graue ©uoftang bewirft ein

Steffel SBerljältniß swifdjen oorftellenben unb wolleuben Heroen;

batjer man bie ©eiftestljätigfeit im allgemeinen als 9ieftertl)ätig=

feit befiniren fann. £>ie Sinnet Ginbrüde geftatten fidj, inbem

fie in bem SBorjtellung&Drgan gelangen, ju Vorftedungen, unb

bie SSorfteffung oon einem ©egenftanb ift bie (Summe feiner von

bm ©innen aufgefaßten ©igenfdjaften. 3e häufiger biefer $or=

gang gefd)tel)t, je intenfioer ber (Einbrud, je empfinbungsfä^iger

bas SBorfteHungSorgan ift, um fo beuttidjer unb bauernber wirb

bas erzeugte SBilb. Sofort aber folgt auf eine Erregung bes
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^orftetlungö s Drganö eine foldje beö SBitfensorgans, vermittelt

bttrd) bie anatomtfdje 2lnorbnung ber grauen (5ubftan§. 210er

audj rüdmärts fann eine Erregung be§ SBiflenöorganö auf ba§

^orfteltungöorgan refleftirt werben ober auf ifyre ß?rregung§4lr;

fadje jurücffdjlagen. Stuf biefe SBeife entfielt bann nidjt, rate

oorfjer, eine 9)hiöfelbewegung, fonbern 2)enftl)ätigfeit.

2)er ^ed)aniönutö ber ^enftljätiajeit befteljt nun barin, bafs

ber 2BilIe refleftorifd; auf bie ^orftellung wirft, welche ü)n fetbft

erregte. 2)abttrd) wirb bie ledere intenfioer unb bauernb unb

erwedt ^ßorftellungö'^lffociationen, entweber aus 2te(jnlid)leit ober

.Seitfolge, wobei biefe ober jene Isorftetfungen mit befonberer

Jlraft ober Vorliebe auftreten. Slber inbem ftdj ber SBille immer

neuer $orftellungen bemächtigt unb biefetben 31t 2lu3gang§pttnften

abermals neuer ^orftedungen werben lägt, fönnen in fur^er Seit

bie ijeterogenften ^orftellungen unter einanber in $erbinbung

gebradjt werben. <&o gefdjieljt fortwäfjrenb Anregung unb

2£ed)felwirrung gwifdjen SBitte unb $or)Mung bis in bas Un=

enbtidje:

„2Bo ein Zx'üt tcmfenb gäben regt,

„2>ie Stfjifftein herüber, hinüber jcf)ieBen,

„3)te gäben ungefefjen fliegen,

„S5?o ein Schlag tanfenb SSerbinbungen fcf)iägt."

3n ätjuticljer SBetfe nun, roie bie anfangs ungeorbneten unb

^wedlofen ^Jhtöfetbewegungen atlmäljlid) 31t abfid)ttid)en unb gwed-

mäßigen werben, entwicfett fid) aus beut bunten ©piel ber $or=

ftel(img§=2lffociationen nad) unb nad) bas logifdje 2)enfen. 2In=

fangs get)t biefes in Ijödjft unbeholfener Sßeife oor fid); es ift

nur mel;r ein lofes Slneinanberreiijen oon ^orftellungö=2lffociationen.

Später jebod) werben bie SSorftellungen oon ^wedmäfsigen @r=

regungen oon ^orfteltungen 51t teitenben 9ttotioen ber ©enfc

ttjätigleit. £)urd) Hebung entfielt eine ftets größere ©ejdn'dlid):

feit im teufen, ebenfo wie im 9}?usM:$ewegen. Qznim ift im

©runbe mol)t immer ein $ergteid)en, ein Sdjlujs ift bie abge=
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fdjloffene SBergleidjnng.- Sitte fprad;lid;en 23e3eid)mmgen oon

©enfnrixfnngen ftnb ans bem 33ereid; finnlid) roaljmeljmbarer

Dbjefte oon Söittensroirfimgen Ijergenommen, fo bie SBorte ,f&x~

faffen", „Uebertegen", „Urtl)eüen", „(Srgrünben", //33egreifen",

„Grroägen" u. f. ro. n. f. ro. 2lns concreten SBorfteffungen werben

bttrd) bie S)enftljätigfeii abftrafte, roeld)e entfielen, inbem bas

einer ^orftettnngS=@ritppe ©emeinfame fid) 51t einer nenen $or=

fiellnng geplattet. 2)cag eine SSorftettuncj nodj fo abftraft

fein, fo nntrjelt fie bod) immer in finnlidjen 2Bat)r=

n et) mint gen. Nihil est in intellectu, quod antea non erat

in sensibus. £er begriff „SBanm" erfdjeint bem £ropenbe=

rooljner gan§ anbers, als bem Diorblänber. £>ie abftraften $or=

ftettnngen roerben mm felbft roieber 51t Cbjeften ber S)en!tt)ätig=

feit, nnb fo weiter bis in bas Unenblictje, 2lns bem ganzen

3Bed)feI oon SBorftettungen entftetjt fdjlte&licr) ber ©etft, inbem

er fein eignes Cbjeft ober feiner felbft beronfjt toirb.

SDie ©runbbebingungen ber ©etftesttjätigfeiten finb bei 9Jtenfd)

nnb £t)ier biefelben. OTerbingS fommt baS £l;ier nict)t ober

!aum über baS ©enfen concreter SBorftettungen fjinans, roätjrenb

ber 3ftenfd) nad; nnb na er) eine gertigfeit im £)eitfen nnb im

Silben abftralter SBorftettnngen erwirbt — eine gertigfeit, bie

er rootjt niäjt ol)ne bie &ülfe ber Spradje erlangen tonnte.

äöal)rfcl)etnttcr) ftnb es na et) $. bie beim sDcenfd)en befonbers

großen f. g. Dtioen bes oerlängerten 3)carfs, roeldje ben -3)ten=

fcljen $n btn beim ©predjen nötigen, complicirten -SDcnsfetbe;

roegimgen befähigen. 2)ie SBitbnng ber Sorte gefdjat) bnrd) bas

Sebfitftüfj ber 9Jftttr)eUung unb um bie einzelnen SBorftettungen

gefonbert fefttjalten ju tonnen. 3m äöorte oerförpert fict) bie

^orfteßung, nnb bas 2)enfen roirb bnrd; baffetbe aufeerorbentücr)

erleichtert. £>at)er bie £r)ierär)nlidjfeit bes £anbftnmmen, roenn

er nietjt bitrdt) Sefenlernen ju einem geiftigen 2thtn erjogen roirb.

3n ber (Spraye liegt ber $eim aller menfcr)ticr)en ©röfte; fie be=
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bingt bie ©tttrotdftmg beö ©injelnen, rote ber 9JJenfdj Ijeit, rocrtjrenb

burd; bie ©djrift bie Ijiftorifdje ©ntrotdhmg IjerDprgerufen wirb.

Unter ©emüttj r-erfteljt Sß. eine gemiffe £)i£pofition bes

3nbhribuum§, burdj metdje es gern bei SBorftetfimgen ber Suft

ober Unfuft oerroeilt ttnb fein S)en!en bannt in SBerbinbung

bringt. 3)ie Erregung bagu liegt l;auptfäd)lid; in ben ©inneö=

Ginbrüden. Satjer ba% trübe ©emütt) bei ben SBeraoljneru falter

Sauber, ba£ tjeitere bei folgen fonniger imb roarmer ©egenben;

batjer and) bie 23eränberung ber ©emütijsftimmimg burd) baz

SBetter! S)ie weiften ©elbftmorbe gefdjeljen bei fdjledjtem SBetter.

grötjtidje 3Jlufif erweitert bas ©emütt), u. f. m.

©o ift btö 3Jorftellimg3oermögen baS empfangende ober

raeiblidje, btö Söittenöoermögen baZ befrudjtenbe mänulidje ^rincip

beö ©eiftes. SBorftettungen unb ©ebanfen finb Sauber einer imb

berfelben geiftigen geugung.

©ine gfreifjeit bes 28 i Ueno ift nnr fefjr bebingungsroeife

jujugeben, ba bas SBoHen burd) Urfadjen befttntmt wirb, roe(d;e

aufjer i(;m liegen, imb batjer im ©runbe ein Püffen ift. $er=

bienft imb (Strafbarfeit beftetjen mdjt abführt, fonbern nnr retatm

in SBejug auf anbre Sftenfdjen. ©in 9)?enfd), ber altein in ber

äßelt märe, tjätte baö 9M)t, Mes 311 ttjun; bie begriffe oon

©ut imb S3öö, $itd)t ober ilnredjt mürben für itjn mdjt oor=

tjanben fein. 3)iefe Segriffe entfteljen erft aus ber ©emeinfaim

leit; batjer fie aud) oerfdjieben finb bei üerfdn'ebenen Golfern unb

gu Betriebenen Seiten.

21ns 2Wem biefem folgt and), ba$ beut ©eift gan§ beftimmte

finnlidie ©renken gefegt finb. 5Da§ „tteberfinnltdje" ober „Sem

fertige'' ift nidjtö weiter, als ein „Dramen mit SBorten", ein

leeres, roüftes ©erebe. Sie Dcatur rciffenfhaften finb ba%u be=

ftimmt, btn ©eift oon biefem Aberglauben 31t befreien. „Etagen

mir nidjt über ba$, roas mir nidjt miffen lönnen, fo lange mir

basjenige nidjt miffen, roa§ mir miffen formen/'
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W\t biefen trefflichen äßorten befd;liegt ber SSerfaffer feine

fTeine ©djrift, roetdje jroar nur ein meljr ober weniger ap(jo=

riftifdjer ^erfuef) ift, bem fdjtoierigen ©egenftanbe betjufommen,

meldje aber aud) als $erfud; beuttid) geigt, §u rodeten gan§ anbern

Dtefultaten man gelangt, wenn man ftdj auf ben 33oben einer

unbefangenen SBürbigung ber @rfat)rung unb ber £tjatfad)en

ftellt, al§ wenn man bie Dlafe in SBolfenfufufsljeim umljerträgt

unb mit jahrelanger pfjUofopt)ifd)er Schnüffelet nodj nid;t fo triete

5lörndjen 2Bal;rl;eit finbet, rote in biefem Steinen S3anbe enthalten

finb. 3Benn mir bem Sßerfaffer glauben bürfen, fo ift ber ©eift,

metdjen bie §erren ^tjilofoprjen mit fooiet @ifer unb Slnftrengung

fudjen, otjne itjn finben gu fönnen, fdjltefelid; ein tjöäjft einfacher

SJceäjantemuö, melier fid) erltärt, fobalb e§ un§ gelungen fein

nrirb, bie ©efefee feiner @ntftet)ung unb (Sntrotcflung aufeufinben.

Satjin gelangt man aber nur auf SBegen, meiere benen ätjnttd)

finb, bie ber §err ^erfaffer eingefdjlagen fjat, unb nid)t auf btn

unfruchtbaren Sßfaben ptjilofopljifdjer Smagination ober ©djön»

rebnerei.



ttatur unb fmtfl*)

(1884.)

2)er realiftifdje, auf -ftatur imb 2Birf(idtfeit gerichtete gug

ber 3eü fängt an, feinen ©inftufj audj auf ein ©einet au§$u=

bebten, ba§ bteljer meljr ober weniger als bie Domäne frei

fdt)affeuber ^ßfjantafie angeferjen unb aud) beljanbelt raurbe —
auf ha* (Gebiet ber ßunft nämlid). £)iefe testete Slnfd)auung§=

weife beruht nad; bem ^erfaffer uorliegenber ©d)rift auf un=

richtigen SBorausfekungen , unb muß im ©egentfjeil aud; bie

PjUofoplne ber $unft auf bie 9iatur surüdgefüljrt werben. 9htr

burd) ptjilofopl)ifd)e 6pefulation tarn man auf bie falfdje $or=

ftellung eines abfoluten (Sdjönljeitsbegriffö, üou raeldjem bie menfcfc

lidje $unft gemifferma^en nur ein 2lbgtan§ fei. 2)iefes ift ganj

unnatürlich Ueberljaupt ift bie bisher beliebte Unterfdjeibung

unb Trennung von ftnnlidjer 2Baljrnel)mung unb abftraltem

Renten gan$ unjutäffig. Seber menfd)lidje ©ebanfe nimmt feineu

früljeften tlrfpruug aus ©inne§mal)rnel)mungen. £mtte man

biefen ©runbgebanfen ber Sode'fdjen ^t)itofopl)ie ftetö feftgeljatten,

fo mären mir weiter, a(ö mir je£t fiub, unb tjätten eine -Stenge

ber widjtigfteu allgemeinen gragen auf ba% @ntfd)iebenfte für

Sebermann getöft. „Sßber 9iad)benfenbe fei fein eigner ^itofoplj"

*)$.$. bort ftitttifc: ^fttdjologifdje ©nmblage für eine Pn'fojo^ie

ber Shmft. SSerttn, 1863.
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— bies ift ein ©ebot ber tt)iffenfd;aftlid;en Bilbnng überhaupt,

©egenraärtig fann in ber SBiffeufd^aft nicfyt nteljr bie bog =

matifd;e, fonbern mir nod; bie naturf orf d;enbe 9)ietl;obe

gelten, ©ine Trennung ber Körper- t»on ber ©eifter = 2Belt

ift nnftnnig nnb ceraltet; ber red;te nnb t;anptfäd;lid;e ©egen=

ftcmb ber 9iatnrforfd;nng ift baö ©eiftige ber natürlichen SMnge,

beffen Uebergemid;t über bie bloße 23nd;ftabenforfd;nng feinen

Slngenblid jroeifefljaft fein fann. $ein SlutoritätSgfanbe — feine

Sonbenmg von ©lanben nnb SBBiffen , fonbern nnr ntefjr ober

weniger uottftanbigeö Uebergengtfein

!

Sttefe ©nmbfäfce gelten and; für bie $nnft. Statur nnb

Shmft finb feine ©cgenfäfce, fonbern bie lelUere ift mir eine ber

natürlid;en @rfd;eimmgen fetbft. £)af;er bie ^3l;tfofopl;ie ber

ßunft in bie 9catnrgefd;id;te be3 9)ienfd;en gel; ort nnb and; bie

$nnfttriebe ber £t;iere mit in iljre Betrachtung gießen mufe.

geigt un§ bod; bie Diatnr nnr eine lange Slette uon Uebergcingen,

an beren (Spike ber 9)?enjd; ftel;t nnb bie t;öd)fte grnd)t eines

geiftigen SBefenS seitigt, baz üd; bei -Dienfd) nnb £t;ier in gleicher

SBcife ändert. MerbingS bleibt uns ba§ SBefen ober bie -ftatitr

beS ©eifteö verborgen. Slber mir fönnen annehmen, bafc bie

£l;atfad;en, bnrcl; weldje fid; um baz SBefcn be§ ©eifteS erflären

mürbe, innerhalb ber nnenblid;en Dcatnr, wmn and; außerhalb

unfres (Srfenntnifsoermögens, liegen.

Seber tnenfd;lid;e ©ebanfe erfd;eint au% einfad;en 2lnfd)au=

ungen gufammengefefet, in ä(;nlid;er SKeifc wie bie ^flanje ans

Seilen, anfangs finb e§ nnr Dereinjelte Stnfdjammgen, fpäter

ift es eine Snfammenftellnng unD SSerlnnbuirg berjelben, wobei

freilid; bie ©renken jeber einzelnen nnr fd;mcr 511 erfennen finb.

91amentlid; baS matt;ematifd;e teufen geigt, bas jebes menfd;tid;e

Senfen eine gitfammenftellnng von 2lnfd;ammgen ift. ©in

getftiges £>ing, ba§> nidjt irgenbwie oerfinnbitblid;t werben fann

ober burd) SB erglcid;nng mit einem förperlid;en £ing anfd;anltd)
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nrirb, eriftirt für uns nid;:, ift nid)t bct. Sbecn finb nur complicirte

ober potenjirte Slnfdjauungen , gebitbet burdj bic SBerbinbimg.

groeier ober mehrerer ©ebanlen in um. @s gibt leine ange=

borenen 3been. 2lnla& 51t i£;rer Slnnaljme gab bie gät)igleit ber

^fjantafte, uon augenbtidlid) finnlidj nidjt roatjrnelnnbarett fingen

SBUber unter iQülfc ber I;öt)eren SBermmftfräfte gufammensuftellen.

2Iber fo leidjt wirb in ber ^(jilofopljie baö SBorgeftellte mit ber

^orftelhmg ober ber ©egenftanb mit feinem ©ptegelbtfb oer=

raedjfelt. $eine uon unfern Qbecn ftetjt feft ; es ift ein fteter

2öed)fe(, balb uon Srrt^nm, balb uon ^eroottftänbigung. Sitte

Sbecn finb unabgefdjtoffen. Scur bie $cüji gleit, gbeen 31t

enturidetn, ift uns angeboren; nnb nur burd; @rfal)rnng

lönnen fie ftd) entroideln, wobei bnrd) Uebertragnng ber 3>bee

t)om ©inen auf baz SInbre ein enblofer gortfdjritt ermög=

lid)t rairb.

2We§ ^unftwerl ift ber Sfatur nadjgebilbet; nnb audj bie

tjödjften %deak ber Shmft bitoen fid; ftetö nur aus 2lnfd;ammgen,

raeldje bie bie Sftenfdjen umgebenbe Statur geliefert tjat. (Sine

3>erfd)önerung ber Statur burd) bie Slunft lann immer nur in

23e3iel)ung auf ein beftimmtes Dbjelt benlbar fein, beut burd)

Kunft metjr (5d)önt;eit, als in ber Statur, uerlieijen mirb. Slber

biefes 9)tel;r uon (Sdjönljeit mufj bod) irgenbmo in ber Scatur felbft

Dortjauben fein; unb bie Stufgäbe beö MnftterS beftefjt barin,

ba£ Ijödjfte, in ber Statur gefunbene SJtaaft uon ©djöuljeit 311=

fammenjuftellen. S)abei mirb aber ftets Statur^Sßatjrljeit bie

©runbbebingung aller roirlüdjen «Sdjöiujeit fein. „Söatjrljeit",

fagt Sljealefpeare, „braudjt leinen Sdjmud, um fdjön §u fein."

anfangs mad)t fid; in ^Be^ug auf ©djöntjeit nur ber $ er gier;

ungs trieb bemerlbar, nad)bem baz SBebürfnifj bes Uneutbet)r=

tidjen, weldjes bm unterften ©rab ber Slunft beftimmt, befciebigt

ift. 2)ie menfdjtidje 23aulunft ift nidjts toeiter, at§ eine ber

tjötjeren Stellung bes Sftenfdjen entfpredjenbe gönn bes tljierifdjen
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Bautriebs. 3n ben babei Ijertwrtretenben ©eftaltungen finben

wir überall ben 9tatur=@rfd;einimgen entnommene 9)atfter wieber.

Stamentlitf; liefert bie 2öett ber ^flanjen nnb Spiere unjä^lige

9)iobeße. 3Me n ortrefflidjften SBerfe ber £onhtnft muffen als

SBiebergabe reiner Staturlaute betrachtet werben, „wieviel (Stubium

nnb Arbeit and) ba§u gehört, fie jur SBirffamfeit ju bringen".

@s finb nur gemiffe, nid)t attju galjtreidje 3ufammenftellungen

t)on ^önen, burd) weldje bie Jgauptausbrüde ber menfd)Ud)en

Gnnpfinbungen bewirft werben, ©benfo ftettt bie fdwpferifdje

^ßfyantafie bes £)id)ters nur Gsrinnerungsbilber jufammen unb

fud)t foldje Silber aud) in ber (Seele bes §örers ober £efers

wadjjurufen. „©ebidjte", fagt Soraj, „muffen bie (Seele bes

§örers führen, woljin es ilmen gefällt." 2)al;er finb mir aud)

im reifen Sitter, wo bas @rinnerungs=33eumögen über metjr 9Jta=

terial gebietet, niel empfänglicher für bie £>id)tfunft, als in ber

Sugenb, a\\ä) urteilsfähiger; bagegen finben junge Seute unb

grauen metjr Vergnügen am ^omantefen, welches iljnen Material

juträgt.

(So muf; bie ^>t)ilofopl)te ber $unft als wefentlidjer STtje^

ber Slntljropologie ober ber 9taturgefd)idjte bes SDienfdjen betrachtet

werben; bie bisljer gebräud)lid;en (Sufieme finb überflüffig unb

unpaffenb. 2)ie f. g. romantifdje (Sdjule, wetdje fid) in ($e=

ringfd)ät3ung unb Verwerfung natürlidjer Vorbilber gu ©unften

erträumter unb unnatürlidjer gefiel, entftanb gum £l)eil aus

einer ^eaftion gegen bie politifd^en unb freigeiftigen Bewegungen

bes norigen 3al;rl;unberts. Slber Vernunft unb ^3l)antafie tonnen

nie ©egenfä^e bilben, fonbern muffen fid; gegenfeitig ergänzen.

§eute Ijerrfdjt eine allgemeine Abneigung gegen bie SRomantü;

ber SBunbergtaube finbet bei ber naturmiffenfdjafttidjen 9?id;tung

bes Seitalters leine (Stätte meljr. 3n ber Statur felbft unb in

itjrer ©efefcmäfjigfeit muffen wir bas tieffte unb unergrünbtidjfte

SBunber erlennen; unb einem fotdjen SBunber gegenüber er=
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fdjeinen alle märdjentjaften äöunber finbifd) unb abgefdmtadt.

Sie befugen auclj ntdjt einmal ben SRcig ber üfteutjeit, ha \a bie

menfdjlidje ^[jantafie nicljts rairllid) Weites erfinnen, fonbern nur

^ortjaubenes ausfdjmüclen t'ann. „Setbft it;re füljnften unb

gtüdtid)ften gufammenftellungen führen uns niemals in eine

mefentttd) anbete 2Belt", fonbern raeden nur angenetjme @r=

innerungsbüber, metdje nergröfeert, neu unter einanber nerbunben

u. f. ro. finb. Silber aus einer anbern, uns unbefannten 2Bett

würben uns üiet gu freiub fein, um angenehme ©mpfinbungen

erroeden 51t lönnen; and) in ben geiftreidjften 9)iärd)en begegnen

mir immer nur SÖiberfpiegelungen menfdjtidjer @rfat)rungen,

Stnfdjauungen, ©eftattungen, u. f. ra. S)iefeS fatm and) burd)=

aus nidjt als ein Diadjttjeit betrachtet werben, ha mir in ber

güüe ber ^iatur^rfdjeinimgen einen unermefjtidjen, nie §u er=

fdjöpfenben Stoff befugen, burd) beffen 23etrad)tung ber Sd)ön=

tjeitsftnn geübt nnh gebttbet mirb. Sitte Sijftemmadjerei, alles

fdjotaftifdje Sdjematiftren ift aus ber Sleftljeti! §u t-erbannen,

raeldje überhaupt nie 5lünftler tjeranbilben , fonbern auf itjre

geranbilbung nur infofern günftig mirfen fann, a(s fie bas

groge Sßublüunx für bie (Segnungen ber $unft empfctngtidjer

madjt.

2)er aufmerffame £efer mirb bemerft (jaben, raie fetjr bie

t)ier oorgetragenen Slnfdjauungen mit benjenigen übcreinftimmen,

roetdje ber $erfaffer biefes 2tuffa|es in bem oon ben angeborenen

Sbeen tjanbelnben Kapitel feiner Schrift „$raft unb Stoff'' über

bie natürliche (Sntfteljimg ber äfttjetifdjen ober SdjöntjeitS = S8e=

griffe fdjon oor rieten 3aljren entraidelt tjat. ©ine Söeftätigung

biefer Slnfdjauungen von competenter unb gang anbere Qmäe

oerfotgenber Seite fann batjer nur für bereu DMjtigfeit fpredjen.

SBcnn über bie ©igenfdjaft bes SDienfdjen als -ftaturprobuft in

förpertidjer SBe^ietjung ernfte miffenfdjaftttdje 3ra^f^ w$t

meljr erhoben raerben formen, fo merben bie in geiftiger 33e-

Sürtiner, 2IuS 9latuv unb SDBiffen^aft II- 23
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Steljung erhobenen S^eifel burt^ arbeiten, wie bie obige, eben=

falls metyr unb nteljr in SSergeffenljeit geraten, unb es wirb

Kar werben, bag 9catur unb $unft ebenforoenig getrennt ober

gar etnanber feiub(id) gegenübergefteöt roerben tonnen, rote

9tatur unb ©eift ober Körper unb (Seele ober (Stoff unb

ßraft

!



i)crr profcflor ft). tUmtbt m\i btr iJtaterialtBtmts.*)

(1884.)

3>n ber Einleitung §u feinen „^ortefungcn" gibt ber aus bem

©ebiete ber ^nfiologie allmäljlid) auf baSjenige ber ^tjUofopfyie

übergegangene £err $erfaffer eine feljr treffenbc (Eljarafteriftü ber

fpetutatiuen ^Ijilofoptjie, weldje bie begriffe als non SBornljerein im

menfdjlidjen ©eifte (iegenb unb einer weiteren ©rftärung nid)t

bebürftig eradjtet, märjrenb fief) biefe begriffe in ber £tjat nur

auf bem Sßege ber Erfahrung genetifdj entmideln, unb wobei non

ben befonberen 51t ben allgemeinen Gegriffen allmäl)lid) norge=

fdjritten wirb. £)ie begriffe fetbft änbern ftd) fortmäfjrenb burd)

gereiftere Erfahrung unb (M'enntnijs auf baZ 2Befentlid)fte um.

©0 fteigen mir ftets aus bem befonberen in bas allgemeine

empor ; nie gefdjietjt es umgeMjrt. äßir befugen ein SDcaaf; unfrei

£)enfens in ber 3^*/ roetdje für bas Suftanbefommen eines ®e=

banfens ebenfo notljroenbig ift, wie für jebe £()ätigfeit bes 9?er=

nenprineips. £)ie ©efdjnnnbigfeit bes letzteren ift, mit ßid)t unb

©teltricität üergtidjen, eine fetjr mäfn'ge unb beträgt burdjfdjmtt*

lid; ßl 1^ Bieter in ber ©etunbe. 3m ©eljirn unb TOcfenmart"

get)t biefe Slftion nod) langfamer nor fidj, unb föroten mir nad)

ben barüber angefteEten Experimenten ben adjten £tjetf einer

©efunbe als ben mittleren 3^traum für ben fdjnellften ©e=

*) 333. 355 im bt: 3Sorle)ungeti über bie 9ftenfd)en* 11. S^ierjeete, 2 53be.,

Seidig, 1863 imb 1864. — ©nmb^üge ber pljtjftologifdjcu ^Sfodfoologie, 2 93bc,

Seidig, 1873 unb 1874.

23*
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banfen begeidjnen. üflie fönnen groei S)cn!=2Wtc gletd;§eitig ge=

fernen; unb niemals befinbet fid) merjr als ein ©ebanfe ober

eine Sorftettung gleichzeitig im SBeroufstfem.

9ftd)ts, aud) nidjt einmal bie Idiome ber -Siattjemattf, ift in

unferm (Reifte urfprüngtid) enthalten; alles ift erft burd) Er-

fahrung erworben werben. Entmeber fdjliefjen mir r>on beut

Sefonberen auf bas Mgemeine ober oon bem ungemeinen anf

bas Sefonbere. Erfterer 2Beg fürjrt jur Entbedung neuer SSaljr-

Reiten; letzterer menbet gefunbene SBarjrtjetten auf bas Sefonbere

an. Slber ber Sorben ober Dberfafe btefer letzteren ober f. g.

bebultioen ©djlujsfolge ift immer feiner 3 ei* auf bem erfteren

ober tnbuftiüen Söege gefunben morben. Sitte unfre (Sdjtüffe

finb batjer metjr ober weniger unfidjer, ba unfre Erfahrung be=

fdjränft ift xuib niemals alle gätte erfdjöpft; unfre ©idjerljeit ift

eine retatbe, niemals eine abfolute. £)as erfte ober primitiufte

Clement alles UrtljeilenS ober Sdjtießens ift bie erfte Empfinbung

ober 2Bal;rneljmung äußerer Einbrüde ober bie finnlidje 2ln=

fdjauung. Wiit (Sdjlüffen fängt bas ©enfen an unb [^reitet fort

31t ilrttjetten. Sind) ber Segriff ift nidjt ber erfte $enf=2lft,

fonbern er bitbet fid; erft nad) unb nad) aus üfterfmalen, aus

Erfahrungen unh entfielet burd; Sufammenfaffung aller 3JJer!male

in eine Einheit, ©o folgt auf \>e\\ ©djlufe bas Urttjeil, auf bas

Urzeit ber Segriff, 2)as SDen!en fetbft befielt in ber ££)ätigfeit

bes Sdjliefcens, unb alles biefes fütjrt auf bie Einheit bes

S)en!ens.

2Bas nun jenes primitioe Element bes <S<$liefjen§ ober bie

Empfinbung angebt, fo ftetjt biefelbe in unmittelbarfter SBegieljung

§u ben eteftrifdjen SBeränberuugen in beu Heroen; fie finb bie

Gräfte, raeldje bie Empfinbung beilüden. 2ludj biefe fetbft

ift eine Arbeit ober Bewegung. £)en Heroen trifft eine Se=

megung; biefe fefet fid) in einen eleftrifdjen Vorgang, unb biefer

in Empfinbung um — Stiles nad) SJtaafegabe bes bekannten
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©efefces oon ber ßrljaltung ber $raft, wobei f. g. rufjenbe ober

©pannfräfte in f. 13. lebeubige Gräfte ober in Bewegung umges

fetjt ober aucujetöft werben. 2)ie legte Duette für ©rjeutjung ber

Dieroenfraft jtnb bie im Körper in S3lut umgewanbelten 9M)rung3=

ftoffe; unb eö ift eine 130.115 müßige gupottjefe, außer SReig

unb (Sleftricität uod; eine brüte, unbekannte 2trt ber

Bewegung für (SrHärung ber Heroen = @rfd;einungen

annehmen 311 wollen!!

SDie Gräfte, weldje im Heroen bie Gmpfinbung auslöfen,

[tnb, wie gejagt, eleftrifdjer üRatur; unb e§ ift notljwenbig, baß

fie fid; babei fdjwädjen, inbem ein Stjetl berfelben eben jur 2Iu3=

löfung ber (Smpfinbung oerwanbt wirb, ©ie werben gebunben,

um innere Arbeit ^u leiften. Ueberall batjer, wo eteftrifdje

Dtoenfraft getutnben wirb, feljen wir bie Seiftung bes Heroen

felbft wadjfen unb umgefetjrt abnehmen, wo jene ßraft freigemadjt

wirb. 2)ie Arbeit ber 9teroen bebarf eines äußerft regen ©ioff=

roedjfels 31t iljrer Unterhaltung unb jur ©rgeugung neuer etef-

trifdjer Gräfte. S)aö babei wirffame ^rincip ber ©Haltung ber

föraft muß aud) auf bie Ijüljeren pf i;cl;if c^en gunftionen

anwenbbar fein! !

-£)te nun folgenben 2tu§einanberfe|ungen über ©mpfinbung

unb Dieij finb an fid; nteljr pljnfiologifdjer, a(ö prjtlofoprjifdjer

3lrt unb geigen, baß ber SMffcreng ber Seiftung überall

eine SMfferenj ber ©truftur parallel geljt. 3t;r pl)ilo=

fopljifdjes gacit geljt batjtn, baß ber ^Dualismus be3 materiellen

unb beö pfijdjtfdjeu Öefdjerjenö bei ber (Smpftubung im ^ßrincip

als aufgehoben erfdjeint, ober baß beibe 2lfte ibentifdj finb. i£rofc

aller 3)iuergens ber 3)ietljoben, mit benen wir unterfudjen, ift bie

©adje felbft ganj bie nämlidje. Materielles unb pfpdjifdjes ©efdjetjen

finb bei ber Gmpftnbung eins; baljer aud; medjanifd)e unb

logifdjc üNotljwenbigfeit nicljt bem SBefen, fonbern nur ber 23e-

tradjtungöweife nad) uerfdjieben finb. „-Dicd)ani3mu3 unb Sogif
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finb ibentifd)"; eö ftnb nur nerfdjiebene gönnen für einen gleiten

Snfjalt

2luö ber (Smpftnbung als bcm pfydjifdjen Ur^lement getjen

nun alle roeiteren ^roceffe be§ geifrigen Sebens Ijeroor, rote $or=

ftettungen, begriffe u. f. ro. 2lfte SBorftellimg muß einmal aus

©innesempfinbungen iljren Urfprung genommen tjaben — einerlei

ob fte nun roetter einer fortbauernben Anregung burd) bie <Sinne

bebarf ober nidjt. Slber roie entroidelu fiel) bie 2)entproceffe, roie

bie intetleftueßen, äfttjetifdjen, fitttidjen begriffe aus ber (Smpfinbung ?

äßaö roirb auz ber in ber (Smpfinbung enthaltenen ©umme

tebenbiger ßraft?

2IHes biefes erflärt ftd) aus bem allgemeinen begriff beö

^tefleyes, inbem jeber (Smpftnbimg eine SteffelSBeroegung folgt.

2lud) ber Dteftey beruljt auf einem greiroerben gebunbener ©pann*

fräfte burd) ben tront Gmpftnbungsneroen Ijerfommenben Slnftoß,

unb jroar in gan^ beftimmter unb gefe^mäßiger Söeife. anfangs

unberoußt, unroitlturlid) , regelmäßig befdjränft, nom Ijötjeren

©enfen unabhängig entroid'ett ftd; bie 9tefter=S3eroegung aUmäljlid)

§u immer l;öt;erer p|t;d;ifd;er (Mtung, roobei aud; l;ier roieber

lein 3nwfel barüber bleiben tann, ba$ ber pfi;d;ifd;e unb pt;t;fc

faüfdje Vorgang bei ber Slusbilbung ber Dtefleye in it;rer inneren

ftatur einerlei finb.

SBemt nun biefes Sßrincip in bas ©injelne verfolgt roirb,

fo entfielt nor SItlem bie grage, ob bie SRattmanfdjauung ober

ber 9iaumbegriff ein angebornes 23efti3tt;um unfrer ©eete ift, roie

bte ältere Sßl;Uofopl;ie behauptet, ober ob er ftd; aus (Smpftnb*

ungen aufbaut? SDurd; ©yperimente unb 33eobad;tungen, foroie

burd) ben ©inftuß ber Uebung unb franfljafte Störungen ift nad)

Sßimbt ju erroeifen, baß ber 9taum nid)t ein non $ornl;erein in

unfre (Seele gelegtes, fonbern ein erroorbenes unb atlmäl;tid) ent-

roideltes 23eftt5tl;um ift, beffen Sluöbitbung fortan in 3u= unb 316-

nal;me begriffen ift. 2luf benfetben ©efefeen logifdjer Gntrotdlimg,
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auf betten bie (Smpftnbung berul;t, baut fid; and) bie 2Ba§r*

ne^mung bes Raumes auf. $n ben Seroegungö^mpfmbungen

beö Slugapfeb, oon betten baö räumtid;e ©eljen bireft abhängig

ift, t;aben mix eilt 9)caaf3 für baö 2Bat;rneI;men räumlidjer ißu=

l;ältniffe. @s beruht bal;er bie räumüdje Trennung in biefen

SeroegungS = (Smpfinbungen unb nid;t etwa in <5igentC;iimttd;=

leiten ber urfprüngtidjen $öefd;affenl;eit ber ©tnne&ßmpftnbung

fetber. SDaffetbe §eigt fid; audj bei hm räumltdjen äÖal;rnel;m=

ungeit burd) ben £aftfmn, melier alle flaueren SKftaujen ab

einen ©inbrud tjinninttut unb erft bei größerer SHftang unter=

jd;eibet. 2lud) finb befanntlid; bie einzelnen §auptfteHett barin

fel;r oerfd;ieben. 2)urd) Hebung laitn jebod; biefeö räumliche

Unterfd)eibung3=$ermögen au^erorbentlid; geweigert werben. 2)aö

3el;en ift in ber Gmtwidlung beö menfd;lid;en (Seelenlebens bie

uorauseilenbe £l;attgfeit für bie (5ntftet;ung ber sJiaiuw2Injd)auiiitg,

fo bajs ber £aftfinn burd) bett ©eftdjtsftnn genriffermajsen gelenft

unb erjogen wirb. ÜDer 23linbgeborne gar erlangt alle feilte

sJtauinanfd)auung nur burd; hm £aftftnn, ber bei iljut nad; unb

nad; ju einer wunberbaren Gntwidlung lotnntt, aber freilid; nur

auf ganj fitrge Entfernung befdjränft bleibt; aud; ift bie 2luf=

faffung nur eine fet;r langfame.

S)at;er muffen
sJtaum unb Erfahrung als gleidjbebeutenb an=

gefetjen werben; unb bie fo oft pljtlofoptjtjdjerfeitö geleugnete

löttrflidjfeit ber SBelt felbft pringt fid; itnö mit sJtotl;wenbigfeit

auf. „@§ ift bie einzige
s
i£>al;rl;ett, bie errungen unb bettttod;

geglaubt wirb." — „Erfahrung ift bie wirflid;e äBelt, wie wie

fie burd; bas 2)iebutm unfrer ©tnne in um aufnehmen." 2lud;

baz eigne S)enfen ober bie f. g. innere Erfahrung ift räumlid;

unb att einen beftitnmten Sßimft beö 3d; gefttüpft ; es wirb immer

örtlid; uorgeftettt. 3a, bie innere Erfahrung ift nid;t bloß ein

Sßunft, fonbern fie l;at fogar 2lu$bel;nuug, inbem bie S^folge

ber öebanfen ftets ab eine ausgebeizte ßime erfdjeüii. 2)a§
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Vettmßtfein felbft ift ein großer 9iaum, ber bte gange ütftoffe

einanber folgenber unb fidj brängenber SBorfteüungen umfaßt.

2lfe legte Folgerung aus bieten unb äl)u(id)en 2lu§emanberfe^

ungen glaubt ber SBerfaffer auöfpredjen 51t muffen, bafc Slnfdjauung

unb Renten nidjt oon einanber $u trennen, unb ba§ ©enfen

unb ©rfaljrung, räumlid) unb logifd), pfnd)ifd) unb

pfytjfifd), ©enfen unb ©ein einerlei ober ibentifd) feien.

2ßa3 nun bie (Sntfteljung be£ ©elbftbenmßtfeinö angebt, fo

geljt bte Trennung be§ 3<$ non ber 2luf$enroelt nur feljr all=

mät)(i(^ oor ftd). S)as ßinb untertreibet nod) nid)t jnrifdjen bem

3>d) unb ben ©egenftänben. ©er eigne £eib ift iljm nod) ©egen=

)tanb, raeäroegen eö in ber brüten Sßerfon uon fid) fpridjt. (Srft

bie 23erü§nmg mit anbern 3)tenfd)en bringt geroöljnlid) beim

£inbe bas fd)on lange im Verborgenen gereifte (Selbftberaußtjein

ptö£lid) §um ©urdjbrud), unb bie Untertreibung groifd;en $er=

fönen unb (Sachen ooü^teljt fidt) bei iljm erft feljr aHmäfjtid).

greilid) erlangt ba% Selbftbenmßtfem babei fetjr oerfdjiebene

(Stufen ber SUtsbitbung, fo baß §iilefet ba3 3d; über ftdj felbft

tjtnauögeljt unb fid) oon allem leiblichem ©afein in ©ebanfen ab=

trennt, ja bei mandjen ^ßljilofopljen unb ptjilofoptjirenben ©l;eo=

logen fidj fo toeit oerfteigt, baß „fie bie gan§e übrige 2Mt,

außer fid) felbft unb Ijödjftenö nod) einigen Ruberen, als eine

Slbftnfung fadjlidjer Cbjefte betrachten möchten". Slber e§ fjat

baju fein 9ted)t, ba ftdj oljne eleftrifdje ^roceffe in Wn Heroen,

otjne ben 9fted)antemu§ ber Dteflere u. f. ro. feine ©mpftnbung

unb SMjrneljmung, alfo aud) feine @ntftel)ung von Selbftbenntßt=

fein benfen läßt. £eib unb (Seele finb batjer nidjt Steile eines

Snburibuums, fonbern baS $d) ift Da§ 9an Se S^bioibuum, nid)t

5ufammengefet3t , fonbern nur eine befummle ©ntnndtungsftufe

beffelben Sßefens, ba§, uon oerfd)iebenen (Stanbpunften betrachtet,

in förpertidjes unb geiftiges ©afetn auSetnanberfällt. 2>a£

©elbftberoußtfein ift gebnnben an bas gefammte förperlidje unb
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triftige SDafcin/
auö beut eö fiel), wie gefagt, erfi aümäljlid) burd;

eine llnsaljl oorangegangener Sßroceffe Ijeroorentwidett. 23etoußt;

fein uor ber ©rfafyritng gibt eö nidjt. Uebrigenö ift ba$ 23e=

wujstfetn an fid) weit früljer ba, atö baö Setbftbewußtfein, unb

faft mit bem Seelenleben ibentifd); aber eö gelangt erft 51t einem

96f$lufj ha, wo eö in ba?> Selbftbewußtfein übergetjt. Sdjarf

muß man baö werbenbe oon bem geworbenen SBewußtfein

unterfdjeiben; eö ift ein großer, auö ben rotjeften Anfängen biö

jur feinften Trennung fortlanfenber Sßrocefj. £>enn baö Gewußt-

fein fteljt nidjt friß, wie 9ttand)e glauben, fonbern eö beftetjt anö

einem fortwätjrenben, fid) ftetö wteberljolenben unb babei wedjfeln=

ben Gewußt werben. 2)ie SBeruoHfommnung unb Sluöbilbung

beö Setbftbemußtfeinö, bie ja faft inö Unbegrenzte getjt, befteljt

in ber 3uneljmenben ©idjertjeit beö Qubuftionöfdjluffeö , auö bem

eö urfprünglid) tjeroorgegangen ift. 2lud) bie Sllartjeit beö 33e=

mußtfeinö ift bal)er fortan ben größten SBeränberungen unter=

worfen; ja eö !ann abnehmen ober gang fdjwinben, otjne baß

beßtjatb ade pfodjifdje Stjätigfeit rutjt. Gö enthält ftetö nur

fertige 9(efultate, niematö bie bentfetben ooraufgetjenben ^roceffe.

Sebenfüflö eriftiren unbewußte (Smpfinbungen; batjer baö SBe-

roujstfein nur alö ein eingetneö ^Ijänomen in ber großen 9teitje

ber pfijdjifdjen (Sntmidhmgen angefetjen werben fann.

SDie grage, 0D ai[§ Den gieren Seumjstfein angetrieben

werben muß, . ift mit einem entfdjiebenen $a • l^ beantworten.

SJtan tjutbigte biöljer fel)r falfdjen 2tn[djauungen über bie £t)ier=

feele, wäljrenb bod) bie SBeobadjtung letjrt, baß bie wefentüdjfte

Ucbereinftimmung in allen pljnfifdjen unb pfndjifdjen Organa

fationö=33ert)ältniffen §wifd)en 3Äenfd) unb £tn'er beftetjt, unb baß

wir eö Ijier mit einer gufatnmentjängenben (Stufenfolge oljne Sltuft

ober Unterbredjung 51t tljun tjaben. 3nbioibueHe§ 23ewußtfein,

wenn aitd) auf nieberer Stufe, mangelt feinem Spiere unb getjt

überaß gleidjerweife auö ber gleiten gefetjmäfjig togtfetjen @nk
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wid(ung Ijeroor. Tie wedjfelnbe ^lartjeit bes SBewujstfeins ift

nottjwenbige golge ber oerfd)iebenen, in ber ptjofifdjen DrgauU

fation gelegenen 23ebingungen.

3nbem mm baS SBewufetfein bie @rfal)rungstrjatfad)en aufs

faßt, unterfd)eibet unb gufcumnenftellt, entftetjt bie SBorftellung,

weldje als einjetner 2l!t bes 23ewuJ3tfeinS erfdjeint. Qe uotU

fonunener baS S3eiüu§tfein, mn fo gröfser ift and) ber sJieid)tfjmn

an SBorfteHungen, bei bereit 3uftanbefommen ber ©efidjtsftnn bie

Hauptrolle fpielt. 23ei weitem bie meiften unfrer s^orfteltungen

ftnD ©efidjts^orfteüungen ober oerfnüpfen fidj bod; bamit. SDer

^Berf(^me(jimgs = 2(!t ber oon beiben 2lugen getrennt gemachten

2öat)rnetjmungen §u einer gemeinfamen SBorftettung ift ein pfndjo--

(ogtfdjer. 9cie fönnen jioei $orfteüungen gleichzeitig gefdjetjen,

wenn aud) bie Stufemanberfolge berfelben oft eine fetjr rafd)e

ift unb ber ad)te £§eil . einer ©efunbe als ber füqefte geitpunft

gtöifd)tn §wei (Singeluorftettungen betrachtet werben lann.

Ter bioponible ^orftettungs Vorrat!) eines Sftenfdjen ober

Golfes fdjätjt ftd) nad) ber ßaiji ber SSorte, bie ifjm 51t ©ebote

ftetjen. ©er engüfdje Sagtöljner Ijat ca. 300 SBorie, wcitjrenb

61;alefpeare über bereu 15000 gebot. ®rof}e cKebner bringen

es bis §u jeljntaufenb ^Borten, gür bas für^ere ober längere

Haften ber ^orfteltungs =
sJte|1buen in ber ©eete ift nun bie

materielle 33efd;affenl;eit ber (MjirmCrgantfation oon ber gröfeten

SBidjtigfeit. SDie Slbnaljme bes ©ebädjtniffes unb ber 2)en!lraft

im 2Iltcr mit gleichzeitig correfponbirenber SBeränbenmg ber

materiellen Sefdjaffenljeit bes (Mjirns jetgi biejelbe abfteigenbe

Stufenfolge, wie fie ber 9Jcenfd) auffteigenb oon ber ^inb^eit an

jurücfgelegt Ijat. Tiefe Sßeränbenmgen tjatten gleiten Schritt

mit ber ©röfee ber geiftigen 'Jtüdbilbung. 9cod) beweifenber ftnb

bie gäde oon ptö&ttd) unb fdjnetl eintretenben franffjaften $er=

änberungen bes ©etjirns mit gleichzeitiger geiftiger Störung.

2)ie $orfteüungen bleiben nur beferoegen in ber (Seele ^urüd,
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weit bie (Sinbrüde im ©etn'rn jurüdbleiben, ober weit bie 3teroeu=

Elemente bes (Mjirns in einer beftimmten, atsbann teidjt n>ieber=

feljrenben 2ßetfe angeregt werben. äßatjrfdjeintid) finb bie ©e=

fyirnjellen bie legten Elemente, burd) wetdje bie SCuffaffung ber

Etnbrüde gefdjietjt, unb beftetjt atsbann bie Sluffaffung ibenttfdjer

3fterfmale nur in einer Erregung ber nämltdjen ©rnppe von

Selten. SDurd; 9JHfc@rregung nerbreitet fid) ber Vorgang von

ba weiter, ©er Slusgangspunft ber Erregung felbft aber fann balb

im periptjerifdjen (Sinnesorgan, balb im Gentratorgan felbft burd)

^eprobuttion liegen. 2ludj t)ier wieber geigt fid) benttia), baj?

ptjnfifd) unb pfud)ifd) n i dt) t ö Getrenntes barftetten, fon=

bern baß medjanifdje unb togifdje Entmidlung nur bm jtoei 2tuf=

fäffungsweifen entfpredjen, bie in ber 9iatur unfrer Erfenntniß

begri'tnbet liegen.

$n ben erworbenen $orftetlungen liegt ber ganje 'Jteidjtljnm

ber «Seele an Erfahrungen. Slber biefe Erfahrungen muffen gu

einer gemeinfamen Drbnung oerarbeitet werben, wetdje bie bloße

Isorftetlung an fid; nidjt bringt. Stuf biefe SBeife wirb bie bloße

Äenntnifj §ur Grfenntnifj, wetdje über bie 2Be(t ber unmittel:

baren Erfahrung infofern tjinaitsgetjt, als fie fid; nidjt mit bem

äußeren (Sdjein gufrieben gibt, fonbern btn inneren 3ufctmmen=

tjang ber Sttnge 51t erfaffen ftrebt. 2lus biefem Streben, bie

£tjatfad)en ber Erfahrung 51t begreifen, entftetjt ber begriff,

roeldjer uns bas (Seiet* ber Erfa)eimmg gibt, begriff nnb ($e=

fe| finb ibentifd). (?) Sunädjft entftetjt bie Mgemeinuorfiellung;

baraus ber empirifdje begriff, beffen (Stufenfolgen uoEftänbig

ber (Stufenfolge ber objeftiuen üftaturgefefee entfpredjen; baraus

enbliä) bas Gaiifal=®efefe, bas ebenfalls nidjt als ein

f. g. Sßoftittat bes Deutens oor alter Erfahrung in

uns liegt, fonbern erft aus einer 3ln$al)t oon£t)at =

fad)en, in benen es fid) ats (35 e f e 13 tjerausgeftettt

tjat, abftratjirt ift. tiefes ©efefc betjerrfdjt jefet imfer
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gefammteö (tuiffenfdjaftlidjeö — ber $ef.) teufen, roärjrenb el)e=

bem ba§> (gefefctofe) SB unb er ein allgemeiner , felbft in ber

SBiffenfdjaft angenommener begriff mar. Slber felbft Ijeute ift

biefer uerberblidje begriff in SBiffenfdjaft unb %dw\ nodj nidjt

ganj überumnben. Sogar unter bm ^ß(;t[ofopt)en tjerrfdjt nod;

bie Slnfidjt, bafc anf geiftigem ©ebiet nidjt jebe SBirfttng iljre

§ureid;enbe Urfad)e l;abe, unb baß §. 23. bie behauptete greitjeit

beö SBillenS ein geiftigeS SBunber fei. Saffelbe gilt für ben

3 "fall. ©3 gibt roeber SBunber nodj $u]a\l.

2)te britte unb letzte Stufe bes (Srfenntnifc^roceffeS ift ber ab*

ftralte begriff, von bem man am entfdjiebenften, aber ebenfo

fatfaj behauptet l;at, hak er urfprünglidjeö 33efit^ti)um ber (Seele unb

nidjt aus ber ©rfatjrung (jergenommen fei. 2>er llnterfdjieb gmifdjen

empirifdjem unb abftraftem Segriff ift nur ein grabroeifer. 3U

geraiffem Sinne ift jeber begriff empirifd) ober abftraft; erfterer

erftredt fid) über eine, letzterer über mehrere ©ruppen ooit Gr=

fdjeinungen. deines teufen als urfprüngtidje Oueüe ber

abftraften begriffe ift ein ilnbing, mnn aud) bie empirifdje 23e=

grünbung gemiffer begriffe oft im einzelnen fetjr fdjmer nadföifc

meifen ift. 2)er (Sntfterjimg nad) ift ber altgemeinfte begriff

notljmenbig aud; ber letzte.

2Bas bie 2Rett)obe ber 23egriffsbilbung angetjt, fo geljt ber

f. g. inbuftioe Sd)tuf3 oon uielen einzelnen Stjatfadjen aus, um

ba% ©efefc ju finben, meines bie £t)atfad)en unter einanber t>er=

fnüpft unb roetdjeS, einmal gefunben, mieberum auf eine 9)ienge

einzelner gäHe ber (Srfaljrimg angeraenbet mirb. So ift bie 2fas

menbung ber äBaljrtjeiten ein Vorgang, meldjer fid) itjrer 3luf=

finbung unmittelbar anfcrjtiefct. SDiefer rüdmärts Dom ^Allgemeinen

3um SBefonberen getjenbe 2£eg ift bie f. g. Sebuftion ober ber

SpllogiSmuS; fie folgt überall ber Snbuftion nottjmenbig

nad). £>er Grfenntnigprocefe felbft fann foraorjt ben an algtifdjen

ober auftöfenben, als ben fnntt;etif^en ober jufammenfäffenben
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2Beg einfdjlagen, wobei aber nie 511 üergeffen ift, bafs fid) beibe

2Segc ftetl nur auf ©rfaljrung grünben. 2>n $öirf(id)feit imb

in ber Stnroenbung (äffen fie fid) taum jemals trennen unb finb

meift mit einanber üermengt ober greifen in einanber; es rietet

fid; nur nad; bem ÜSMdjtigeren, wenn wir im einzelnen gaüe ba»

2>erfat)ren balb aU ein inbuftiueö, batb aU ein bebuftioe» be=

jeidjnen. SBeibe s£erfat)rungSweifen beljerrfdjen unfer ganjeä

geiftigeö ßeben, wobei gitäugeben ift, bafs innerhalb ber f)öt)eren

(Stufen ber ©rfenntmfj ba$ bebultiue ^erfaljren afö von ber

[jödjften 23ebeutung erfdjeint. ©§ madjt ©tjftem, unb fnftematifdje

(Menntnig ift ba3 l)ö($fte Siel, ba§> ber menfdjtidje ©eift fid)

r>or fegen fann. 2Ite eine 3lrt TOttetgtieb jroifdjen beiben 9ftetf)oben

fann bie Analogie betrachtet werben, weldje aus einer £t)atfad)e

einen ©ctyfafj auf eine anbere, mit itjr r>etwanbte madjt; fie Ijilft

Ijäufig 5ur 2luf|itdmng neuer £t)atfad)en ober 2Bal;rl;eiten unb

fürjt bcn ©rfeuntnifeproce^ oft feljr ab. Syrern SBefen nad) ift

fie ein bebuftber Sdjlufj, ber fid) aber auf eine allgemeine 3>n=

bufticm ftüfet; fie erreicht im ginge bie &inge, bie burdj Snbuftion

faum ober äußerft fdjwer ju erreidjen mären, unb ift überall

unentbetjrlid). £>fym fie nutzte unfer (Srfennen wofyt ftetö ein

uiel unooOfommneres bleiben.

£)ie legte ober 29. SBorlefung beö erften S3anbe§ enthält eine

eingeljenbe Unterfudjung über bie £t)ierfeele, meld;e 311 bem

jefct t)on ben meiften ©eletjrten angenommenen <Sd)tuffe füljrt,

baß eine ^erfdjiebentjeit im (Srfenntuifjprocefj surifdjen 9ttenfd)

unb £l;ier nur ber SIbftufung nad; befielt, unb bafc feine tiefere

Slluft gwifdjen SJienfdj unb £t)ter angenommen werben fann, alö

eine fotdje, wetdje innerhalb bes £ljierreid)ö felbft befteljt. @ö

ift eine einzige, feft sufammenljängenbe Mit gleichartiger äöefen,

beren gefammteS geiftiges Seben ein grofjeö ©an§e bilbet. 3)a=

bei Ijält ber ©rab ber geiftigen ^lusbilbung mit ber $olIfommen=

tjeit ber pt)rjfifct)en Crganifation gleidjen ©djrttt, wenn anä) nid)t
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überaß im ©ingelnen ein beftimmter 9iad)met§ barübet geführt

werben fatttt. ©er 9)ienfd) nimmt nur btn t)öd)ften pmft ein;

aber roeber ©pradje nod) 23egriff<3bilbung Ijat er für fid) allein.

£)ie alte 3nfUnffc£1je<me ift falfcl; ; ba% (Seelenteben ber 33jiete

mufj nad; Analogie be§ menfd)tid)en unterfndjt nnb beurteilt

werben.

SMefe l)ier in möglicher ßürge wiebergegebenen allgemeinen

®efid)t3punlte be§ geifc nnb fettntnifjreidjett <germ $erfafferö

werben mm im ^weiten Söanbe ber „SBortefungen" burd) bie

einzelnen ©ebiete ber ^lefttjetif, -IDcoral, ^ötfer=, Staats* nnb ©e=

fettfdjaftSttnffettfd&aft,
sJMigion§gefd)id)te, SingutfUf, 9)?enfd)en= nnb

£()terpfnd)ologie n. f. m. Innburd) nerfotgt nnb angewenbet. £)ie

^ant'fdje Stjeorie non bem angebornen ©ewiffen als einem oor=

ansfetmngslofen ©tement unfrei ©eifteö nnb ber 2lttgemeingültig=

feit be§ inneren ©ittengebotö ftnbet babei eine ebenfo entfdjiebene

gurüdmeifung, wie bie tum $ant angenommene Stpriorität bes

9iaum= nnb geitbegriffö. £)a$ Oewiffen berttljt auf einem $er=

gleid)img§fd)tnf3 nnb ift fdjon burd) bm ©pradjgebraud) in Ijödjft

bejeidjnenber 2£eife mit bem SB if fett in Sßertnnbung gebracht.

2)ie Sbeen be§ ©ttten nnb SBöfen muffen erft anf inbuftinem

SBege gewonnen fein, benor ba% ©ewiffen, tjier antmipfenb, feinen

bebnftioen ©djhtfc noH§iel)t. £ner, wie anf anbern (Mnetett, Ijat

Slant basjenige 51t einem ttranfängtidien SBefifctfytmt be§ ©eifteö

gemadjt, voaz erft in feiner unbenutzten (£ntftet)ting$weife §n er=

forfdjen mar. SDatjer and) bie ©ittengefd)idjte ber Golfer bie

£auptqttelle gur ©rforfdjtmg beö fitttidjen Sebenö überhaupt ift.

SBir erlernten babei betttttd), wie bie «Sitte wäljrenb ber @nt=

widlung ber Nationen fid) aüntäljtid) attsbübet nnb bahn fort*

wäljrenben ^eränberungen unterworfen ift. £)te fittüdjen Sbeen

finb weber willrurlidje Sdjöpfungen', nod; ein angebornen $efi|=

ttjum bes ®eiftes. Silbe ^aturr-ötfer finb in ber Siegel willen*

lofe ©flauen bc$ Sntngers, ber Seibenfdjaft nnb ber ©elbftfud)t,
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roentt auä) bie bereits auz ber £f)icrl;eit ftammenben ßcimc bes

ftttlidjen Bebens oorl)anben fmb. 2tbcr erft bie ©efellfdjaft fann

biefetben gut SfaSbilbting bringen. SDabci ift bie ©ittlicpeit 90115

unabhängig oott ber Religion ober tum religiöfen SBorfteHungen

3m ©egenttjeit gaben bie pljantafüfdjen Religionen bis in bie

nenefte &it, weit entfernt bie ©ittüdjMt ju geben, melmegr

einen oerberblidjen (SinfKufj auf biefclbe geübt.

©benforoenig tote es ein angebornes ©ittengefefc gibt, gibt

es ttad) IB. angebome Sbeen ober SBorfteHungen überhaupt.

„2Bas roir aüein annehmen fönnen ttttb muffen, in geiftiger roie

in torperlidjer Söejiegung, ift bie Vererbung ber Anlagen"
ober ber organifdjen SHspofittons =$erljältniffe in feibtidjer, roie

in geiftiger SBejiegung.

3>n ber roid)tigett grage über ben Urfprung ber ©pradje

ftel)t SBunbt gang ttttb doH auf bem Söoben ber (5nttind'hmgS=

tljeorie. @s ift nichts als roljer äötmberglaube, roenn matt, roie

biefes bebeutenbe <5prad)forfd)er bis in bie neuefte Seit tlmn, bie

<Sprad;e ein SBer! ober ©efdjenf ©ottes nennt. SHe erfte @nt=

roicHttng ber (Sprache fiimmt überein mit ber erften ©ntroidTung

bes ©enfens; fte madjt ganj benfelben ©tufettgang burd), toie

bie ©djrift, roeldje als SBitberfdjrift il;ren Slnfang nimmt. „S)ie

(Sntroidhmg ber ©pradje ift nur ein Slbbilb jener Rette oon

^ßroceffett, bie mit bem £agen bes SBeroufitfeins beginnen unb

mit ber SMlbung abftrafter begriffe enben." ©ine einzige Ur=

fpradje gibt es nidjt; jebes $olf, jeber (Stamm, ja bisweilen jebe

einzelne gamilie bitbet iljre ©pradje für fidj. S)te SBilbung ber

©praäje felbft gefdjieljt unroiHfürlid) unb unberoußt. S)er Unter=

fdjieb jroifdjen 3Wenfdjen= unb Styierfpradje ift nur ein foldjer bes

(Grabes. 2ln Seit §ur attmäglidjen GnttroidTung ber ©pradje l)at

es nid)t gefehlt, ba „bie tjorgiftorifdje (Syiftens ber 9ttenfdjgett,

roie bie neueften Unterfudmngen teuren, nad) gunberttaufenben

non Sauren gätjtt".
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S)ie grage ber 3BitlcnSfreiE>eit löft fid> burd) ben

Gljarafter, meldjer bie einige unmittelbare Urfadje ber mtll=

füljrlidjen £anblungen *fc ®^e Biotine finb immer nur beren

mittelbare Urfadjen. Sie finb Steile be§ allgemeinen @aufat=

3ufammenl)ang§, roäljrenb ber perfönlid)e gaftor, burd) ben ber

SSBille erft mirb, ficf> nidjt in biefen 3ufammenl;ang einreiben

läßt. (?) £>er Sßilfe ift eine befonbere Seite be§ bemußten

£eben§, bie ©igenfdjaft be§ SBittenö ift bie gä^igfeit bes berankten

öanbelnö. greitid) fefct ba% nnUturtidje ober beraubte §anbetn

ba§ inftinftice ober unbewußte oorauS, unb geljört eine Unter--

fdjeibuug beiber praftifdj oft 51t ben fdjraierigften Aufgaben.

Sebenfallö bürfen mir aus ben 23eobad)tungen an entljaup=

teten SBirbeltrjieren , fomie an in einzelne Stüde §ertf)eilten ^po-

typen unb SBürmern fdjließen, baß bie Seele feine punktuelle

(Sintjeit ober -DJionabe fein fann, roeldje nur äußertid) mit bem

Serbe oerbunben märe. SMe «Seele ift ebenfo, mie ba% 23emußt=

fein, tyeitbar „unb muß tyeilbar fein, infofern fie aus einer

9?eil)e getrennter gitnftionen beftetjt". Sie löft ftd) an ber £mnb

ber ©rfat;rung „in eine Summe uon gunftionen auf, bie ber

33eobad)tung gugänglid) nnb immer mit beftimmteu pl)v)fifct)en

Vorgängen nereinigt finb". @3 muß mieberrjott merben, ba^

„pljijfifdjeö unb pfndjifdjeö ©efdjetjen an ftd; ibentifd;

finb unb nur für bie -3)?etl)oben ber 23eobad;tung

a u 3 e i n a n b e r g e r) e n ". Qu gteid;er Söeife finb med;anifd)e3 unb

logifd;e3 (55efd;et)en ibentifd;. —
SDiefe ©runbfälje merben aud; in bem gelm 3al;re fpäter

erfdjienenen SBerf be§ §errn ^erfaffers über pl;ufiologifd;c ^fi;d;o=

logie im SBefenttidjen feft gel) alten, obgleid; barin ber ©egenfa^

groifdjen f. g. äußerer unb f. g. innerer @rfat;rung fdjärfer

betont unb ber ^>ft;d;ologie at§ felbftftänbiger 2£iffenfd;aft met;r 9M;t

eingeräumt mirb, als früt;er. 3mmerl;in füt;tt ftd; ber $erfaffer

gebrungen (S. 192), bei 33efpred;ung ber pl;t;fio(ogtfd;en gunftionen
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ber (Sentralttyeile bes LerDcufijftems ausbrüd'ltd) Ijeroorsiüjeben,

„baß bei Betrachtung beö p I; i; ft

o

Io gt f^ en 9fted;antemu§ (biefer

Steile) keinerlei gwingenber ©runb vorliegt, fotdje frembartige

Gräfte gu ßütfe §u nehmen, bie als ein cleus ex machina irgend

tüte in ^n Qu\am\\m\l)a\\Q ber pljuftologifdjen Borgänge ein=

greifen, benfelben in ©ang fetten ober unterbrechen". Samit ift

ber alte ©eetenbegriff, welcher allein unter bem deus ex machina

nerftanben fein fann, twßftänbig über Borb geworfen; unb wenn

§err SBunbt nidjtsbeftoweniger in bem jweiten £t)eit berfetben

©djrift wieber in ben alten Srrtljum gurüdfättt unb von ber

äßedjfetwirrung groeier Singe, wie (Seele unb Seib fpridjt, oon

benen baS eine ebtn jenen deus ex machina barftellt, fo ift

biefeS nur ein ftaffenber SBiberfprud), über welchen feine nod) fo

gewunbenen Lebensarten tjinwegtäufdjen lönnen. 2lud) ift bie gange

weitläufige Sluseinanberfefcung über bie pljnfiologifdjen gunltionen

ber ßentraltljeite bes LertJenfnftemö nur unter ber Borausfefmng

begreifbar, bafj bie Sßfudjologie in ber ^tjpfiologie ber ©rfenntnifc

organe aufgeljt, unb baß äße geiftige Xljätigleit als Berridjtung

biefer Organe uermittelft ber in benfelben rutjenben ober liegenben

©pannfräfte betrachtet wirb. @ibt bod) 2ßunbt ausbrüdltd) ju, bafs

„bei allen bauernberen gönnen geiftiger Störung anatomifdje

Beränberungen ber ©rojgtjimrinbe fid) nad)weifen taffen" (©. 223),

unb Vieles bem äletjntidje. Sas oielgebraudjte SBort „<Seefe"

be^eidmet fein wirftidjes, für fid; beftetjenbes Sing ober SBefen,

fonbern es ift nur ein ßolleftio^egriff ober ein fpradjlidjer 2luS=

brud für bie uietfadjen unb üerfdjiebenen Verrichtungen ber

Heroen unb ber !Uien)enfubftan§. Scbon bie Slnwenbung, wetdje

SBunbt fetbft im fed)ften Kapitel non bem allgemeinen ^princip

ber ©rtjattung ber Slrbeit ober £raft auf bie „allgemeine pl)nfio=

logifdje 9fted)anif: bes LeroenfnftemS" madjt, läßt eine anbre

Seutung nid)t 51t. 2lud) werben in hm ©djtufsfapiteln ber

(Schrift bie bereits djarafteriftrten Slnfdjammgen über Snjtmft:,

»iic&ner, S(u3 SRatttr unb 83iffeitf$aft. n. 24
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2Bitten§freit)eit, @prad)=@ntftel)ung u. f. ro. wieberljolt, unb wirb in

ber Sdjlußbetradjtung bie ßant'fäje Sfjeorie oon ber SIpriorität

gcwiffer 3)enfformen nodjmals energifd) surüdgewiefen. „9taum

unb Seit, Gaufalität unb ©ubftanj würben nie in uns entfielen,

wenn nid)t bie objeftioe SSelt jur SBübung biefer Slnfdjauungen

unb begriffe bie Anregung böte." (Snbtid) wirb bie menfdjlidje

©eele mit Seibnifc „ein (Spiegel ber SBelt" ober „eine georbnete

©inrjeit vieler Elemente" genannt, bereu Steuerungen an bie

Gentraltljeile bes Leroenfuftems gebunben feien, unb wirb guge=

geben, baß nur eine moniftifdje SBeltanfdjauung ber pfndjologifdjen

©rfaljrung geredjt werben fönne.

©er aufmerffame Sefer wirb otjne ©djwietigfeit bewerft

(jaben, baß bie t)ier norgetragenen Slnfdjauungen ober ©efidjtS;

punfte im SBefenttidjen tbentifcl) ftnb mit benjenigen, welche eine

naturpl)ilofopt)ifd)e 9itd)tung ber 9ceu§eit, bie man (wenn aud;

mit offenbarem Unredjt) jefct allgemein als „^ateriaUsmuS" 51t

beseidjnen pflegt, oerfidjt — nur mit bem lluterfdjieb, baß 2)aS=

jenige, was biefe Licfjtung bem gebilbeten ^ublifum mit einfadjen

unb Ilaren Porten fagt, bort mit einem ©djroatt oon SBorten

unb Lebensarten überlleibet unb fjierburd), fowie burd) allerljanb

wiffenfdjafttidjeS, für bas große ^pubtilum ungenießbares 33eiwerl

51t trier biden täuben aufgebaufdjt wirb. 3iid)tSbeftoweniger

rjat es £err SBunbt für nötljig gehalten, in beiben Eiter be=

fprodjeuen ©Triften in bas allgemeine §aßati mit einjuftimmen

unb in gwei befonberen Kapiteln gront gegen ben oielgefdjmäfjten,

oerädjtlid) bei Seite gehobenen unb bodt; offenbar oon Sitten

gefürdjteten 3Äatettaü§mu§ gu madjen. @s wirb itjm biefes

freitid) nur möglid) mit §ütfe fo loloffaler SBerbretjungen ober

9)ftßt>erftänbniffe, ba{3, wenn ©olcfjes bei ©eteljrten unb Männern

ber SBiffenfdjaft oorlommt, man fid) nidjt metjr über bie Wäfc

rerftänbniffe bes großen Sßublifum* wunbern barf. §err SBimbt

legt bem SDiatertaliSmuS, wie alle feine ©egner, ^Behauptungen
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in ben -äftimb, bie biefer nie nnb mtgenbtöo ausgefprodjen l;at.

3nnäd)ft fotl er uad) unferm ©emäljrsmann bie gän^lid) unfinntge

83e§auptung aufftellen, ba& baz ©enfen ©djein fei, unb bajj nur

bie (Stfafpmng Söirfftcfyfeit tyabeü So lange £>err SBunbt nidjt

im ©tanbe fein wirb, uns §tt beraeifen, bafc eö ein SDenfen oljne

(Srfafjrung ober eine ©rfafjrung oljne 3)enfen gibt, mujs er uns

ertauben, biefe 2leuj$enmg für eine finnlofe, jebeö ttrirflidjen 3>n-

Ijaltö entbeljrenbe ^tjrafe jn erflären. Unb jroar biefes um fo

metjr, at§ £>err Sönnbt felbft nur wenige Seiten meiter mit

bürrren SBorten behauptet, baß baö Genien aud; eine 2lrt oou

@rfal)rung fei, baß man otjne SDenfen feine ßrfatjrung madjen lönne,

unb bafj S)enfeu unb geit einerlei feien ! „S)a§ erfaljrungstofe S)en=

Jen", fo Reifst e§ mörtlidj auf ©. 20 bes I. 23b». ber „Bortefungen",

„unb bie gebanfenlofe (Srfatjrung ftnb beibe gleid) otjnmädjtig."

Leiter behauptet £err Söunbt, bafs ber 2ftaterialtemu3 bie

Stjatfadjen bes Bemujstfeinö' für ntdjtig erftäre, fo lange fie nidjt

aus ben djemifdjen unb ptjofvfalifdjen Vorgängen innerhalb ber

•fteruenfafern unb üftertJengetten abgeleitet werben, unb bajj ftdj ber=

fetbe, ftatt mit Beobachtung unb ©Eperiment, mit ben metaptjnftfdjen

©runbfragen ber Seetentefjre befd)äftige. üRein, £err SSunbt,

biefes Ijat ber ütftaterialtemug niemals Qäl)an — teueres fdjon

um befnotllen nidjt, meit er eine 9)ietapt)ufif überhaupt nidjt an=

erlennt. ©r toeift nur ben notljioenbigen 3ufammenl)ang §mifd;en

•girnoemdjtung unb ©ebaufenttjätigfeit in einer SBeife nact),

metdje für ben nid)t in metaptjofifdjen ©djruHen Befangenen

feinen greifet barüber läßt, bafs biefer gufammen^ang and) ein

urfädjlidjer fein mufj. Slber bm au«ofid)tstofen Berfud;, bie

Stjatfadjen beö BemttßtfeinS aus
1

djemifdjen unb p^a;fifaUfd)en

Borgängen §u erflären, fjat er nie unternommen. SBenn ber

SKateriatiömuS eine fotdje ©rflärung 51t liefern im Stanbe märe,

mürbe freilid; aller Streit um bie (Seelenfrage ein für allemal

beenbet fein. ©0 lange fie aber nidjt geliefert ift (unb fie wirb

24*
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trielleidjt nie geliefert werben), mufj man uns erlauben, biejenige

2lnfd)ammg für bie roatjrfdjeiulidjere §u galten, roeldje alle

S^atfaäjen ber SBiffenfdjaft unb ©rfaljrung auf üjrer (Seite Ijat,

roätjrenb bie fpiritualifiifdje £n;pottjefe oon einem befonberen, un=

förperlidjen Seetenroefen ober (Seetenptjantom ein reine» , aus

einer an ©rfenntniß fdjroadjen Seit tjerftammenbes, mit (Srfarjrung

unb £ogü im gredften SBiberfprud) ftetjenbes ^Ijantafieftüd ift.

©aß übrigeuö £err SÖunbt an ein fotdjeS felbft nidjt glaubt,

geljt ja aus feinen eignen, im ^orfteljenben citirten 2(eußerungen

gur ©enüge tjeroor ; unb es erfdjeint gans unoerftänblid), wie ein

fo unterrichteter unb benfenber Wann, roie §err SBunbt, burd)

fein unmögtidjes Seftreben, eine 9)Utte(ftel(img jrotfd;en 9ttaterialis=

mite unb Spiritualismus ober §roifd;en 3>beatismuS unb 9teatis=

muß eingunetymen, ftd; junt 3(usfpredjeu fo greller unb unr>er=

einbarer äöiberfprüdje oerteiten (äffen fonnte. SSeim, roie §err

SGßunbt behauptet, fid; unfre begriffe nur aus ber (Erfahrung

ober auf tnbufttoem SBege entroid'etn — roenn ber ©ebanfe 511

feinem 3ufto.nbc('ommen einer beftimmten Seitbauer bebarf —
roenn ade pfndjifdje £(;ätigfeit fid; aus bem pfndjifdjen itrelement

ber ©mpfinbung entroid'elt, unb roenn biefe ©mpfinbung burd)

bie eleftrifdjen Sßeränberungen in ben Heroen beroirft roirb, roetdje

itjrerfeits roieber ein ©rjeugniß ber burd) bie Nahrungsmittel

in jenen tjeroorgebradjten Spannkräfte finb — roenn es eine gan§

müßige <gijpotl)efe ift, außer dlevö unb ©(eftnätät nod) eine britte,

unbekannte SXrt ber ^Bewegung für ©rdärung ber üfteroen^r;

fMeinungen anjuneljmeu — roenn baS pljijfitattfdje ^princip ber

©rtjaltung ber ßraft and; auf bie tjötjeren pfodjifdjeu gunftionen

anroenbbar ift — roenn ber ^Dualismus bes materiellen unb bes

pfndjifdjen ©efdjeljens bei ber ©mpfinbung im ^rincip als

aufgehoben erfdjeint, ober roenn ptjpfifdjes unb pfndjifdjeS ©e=

fdjetjeu ibentifd;, ^MjamSmuS unb Sogif baS 9iämlid)e finb unb

nur für bie 3)iet()oben ber 23eobad;tung auseinanbergetjen —
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roettn e§ feine angebornen S)enfformen gibt, unb wenn aud) bie

f. g. innere (Srfatjrung Stebeljnung unb Seitfolge tjat — wenn

©enfen unb ©rfafjrung, rtiumtid) uwb (ogifdj, pfi;d)tfcr) unb pl)t)=

fifdj, teufen unb ©ein einerlei finb — loeun ba% SBemujstfein

nur afftuäfjlidj entfielt unb ol;ne eteftrifdje ^roceffe in ben

Heroen nidjt benfbar ift — meint Seib unb Seele nidit oer=

fdjiebene Steile eineö Snbitnbitnms, foubern nur oerfdjiebene

23etrad)tung3meifen beffetben Sßefenö finb — menn 23emuf3tfein

unb geiftige £t)ätigfeit bei 9)tenfd) unb £ljier gleiche Dualität

Ijaben, unb menn bie 33efd)affenljeit unb 33ilbung bes ®enforgan§

bei beiben parallel getjen mit 2lrt unb ©röjje ber pfndjtfdjen

Seiftnng — menn ba% Gaufatgefek ebenfo für bie moratifdje, wie

für bie pl)nfifd)e Sßett Geltung tjat — menn baö f. g. reine

^nUn ein ttnbing ift — menn fid) ber sDienfd) mit allen feinen

förperlidjen unb geiftigen gäfjigfeiten erft im Saufe fefjr, feljr

langer 3^traume du fetter i e^9eu ©ölje allmäljtid) entmicfelt

l;at — menn enblid) Seele unb SBewußtfein aus einer 9ieil)e ge=

trennter gunftionen beftetjen, bie ber 23eobad)tung jugänglid) unb

immer mit beftimmten ptjnftfdjen Vorgängen oereinigt finb —
menn bei 23etrad)tung beö ptjofiotogifdjen 3)ied)aniömu§ ber

(Sentraltljeite bes -fteroenfnftemö feinerlei gmingenber ©rnnb oor=

liegt, frembartige Gräfte 51t £ütfe 51t netjmen, metdje in ben

Sufammenljang ber pljnfiologifdjen Vorgänge eingreifen — menn

geiftige Störungen oljne anatomifdje ^eränbernngen ber @roJ3-

tjirnrinbe unmöglid) finb — menn enblid) bie menfdjtidje (Seele ein

Spiegel ber SBett ift, unb menn nur eine moniftifdje äöettanfdjauung

ber pljpfiotogifdjen Grfaljrung geredjt werben fann — menn biefeö

2lte, mie £err SBunbt behauptet, fo ift, fo ift bod) gemijs fein

?ß[al5 meljr oorljanben für jenes befonbere Seetenmefen, ba% £>err

SBunbt nid)t3beftomeniger in feiner ^potemif gegen ben 9ftateriali3=

mu§ er tf) eibigen 31t muffen glaubt, unb für jene äßedjfelmirfnng

$wtfd)en Seele unb Seib ate §wei getrennten SBefenljeiten, von
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welcher in bem ©djlugfapitel ber „^l; nfiologifdjen ^fndjotogie"

bie SRebe ift. £)a wirb meiter von „burdjgreifeuben £>erfd)iebem

Reiten bes förperlidjen unb geiftigett ©efdjetjens" gefprodjen, nad)=

bem baffelbe eben erft für ibentifd) erflärt morben war. £)te

©eefe, meldje ehen erft als Sftefultat einer oerfd)iebenen ^3e=

tradjtungsroeife beffetben SBefenS erfdjien, wirb nun ptöt3lid) gu

bem „inneren ©ein ber nämlidjen (Stnljeü, bie wir äufserlidj als

ben gxt itjr gehörigen Seib anfdmuen"! £)ie f. g. innere @r=

fatjrung, vulgo reines Genien, raeld)e3 furj vorder btn etjrenben

Beinamen eines „UnbingS" erhalten tjatte, unb oon melier bis=

f)er nur in feljr beftfjetbener 2£etfe bie Siebe geroefen mar, er=

fdjeint plöfclidj als bas „©enfen fetber unb als bie einige £ljat~'

fadje, bie mir aller ©rfatjrung oorauS Ijaben"! 3a — ber

Materialismus mirb fogar befdntlbigt, bo$ er eine äljnlidje Sogi!

übe, mie gemanb, ber von einer ^erfon, bie iljren ©eburtsfdjein

nertoren Ijabe, behaupten mürbe, ba(3 fie nidjt geboren fei. SJton,

ba £err SBunbt ber armen (Seele iljren (Mntrtsfdjein felber aus=

gefteßt tjat, fo mirb er md)t behaupten fönnen, bafs er oerloren

gegangen fei; ber Materialismus aber braucht it)n nidjt, ba er

meife, ba]3 bas, mas man fälfdjlidjerroeife „(Seele" nennt, nidjt

geboren, fonbern nadj unb nadj auf ©runb gefteigerter Dr=

ganifation unb reiferer -^eflermirfung ent midelt morben ift.

yiaü) allem liefern mirb man einem fdjarffinnigen Slritifer

ber SSunbt'idjen S^eorten*) faum Unredjt geben fönnen, roenn

er behauptet , bafc SBunbt, ber bem (Scheine uad; btn Materialist

mus befämpfe, fetbft entfdjiebener Materialift fei, oljne es 51t

raiffen ober 511 wollen, unb bafj baljer bie von iljm gegen ben

Materialismus gerichteten Pfeile bes Vorwurfs madjtlos an beim

*) Dr. ü. 93Ut)er: 8ur (Seelenfrage, (üWainj, 1866.), ©. 338 it. flgbe.

— Serfelbe: ®ie Sefjre üon ber ©rfenntnifj (Seipgtg, 1875.), ©.351 it. flgbe.

— Serfetbe: Ser ®ampf um ba* ©afein ber Seele (SKaitta, 1879.), ©. 85

u. flgbe.
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fetben abprallen, üftadj 3Wai;cr fefet äßunbt bie „Seete" als

etwas ©el6ftt>erftänbii<$es ooraus unb nennt biefetbe in einer

feiner 2lbijanblumjen „eine @rfat)rung§u)atfa<$e als ein aus ftdt)

fetber IjerauS nad) logifdjen ©efefeen fyanbetnbes unb fid) ent-

midetnbes SBefen", wätjrenb biefe (Mtcirung in äöirrTidjfeit jeber

Grfatjrung gerabeju Jgotjn fpredje unb ben ©tauben an bie ©teile

bes Sßiffens fetje. 3Bie, fragt 3Wat)er, !ann ein aus ftd) fetbft

tjerauö nad) logifdjen ©efefeen Ijanbelnbes SGBefen in ber ©rfatyruna

feine SBurjeln Ijaben? ©in fotd)eS SBefen liegt über aller @r=

fatjrung. „SBill man bie $errid)tung als losgeriffen von iljrent

Sßerfjeng, als einen befonberen ©egenftanb ber @rfal;rung be=

tradjteu, fo begeljt man einen fundamentalen geiler gegen bie

in ber Diaturwiffenfdjaft allein giftige 9Ml;obe." — „25er 9Jca=

terialift leugnet baS ©enfen nidjt; er erllärt eS nur anberS."

—

„Merfwürbiger SSeife getjort SSunbt fetbft 51t ber Qaty 2)er=

jenigen, wetdje baS ©afein ber Seele als eine £t)atfad)e ber @r=

faljrung unb fid) formt für ©pirituatiften ausgeben, ben Materialist

mus gu befampfen fudjen unb bennod) Materiatiften finb."

SBortrefflidj weift 3Ji a n e r in ben beiben weiter citirten

Sdjriften ben von ben Metapljnfifern, vulgo ^Ijitofoptjen, er-

hobenen (Sinwanb §urü<f, baß bie 9)iateriatiften ntdjts von ber

^t)ifofopt)ie oerftänben — ein (Simuanb, womit fte TOes »er-

batnmen, was ftd) nid)t mit il)nen in baS luftige Öebiet ber

(Spekulation ergebt, mag es and) auf nocl) fo gefidjerter ©rfafjrung

unb 23eobad)tung berufen, £)ie $pt)itofopt)ie befugt aus eignen Mitteln

gar nid)ts unb muf3 ttjren gefammten 3nl)att aus ber ©rfaljrung

fdjöpfen. £)as ©ebiet ber Sßfudjologie allerbingS glauben bie

^M)i(ofopt)en nod) für fid) in Stnfprud) nehmen 31t fönnen, otjne

fid) um bie läftige (Sontrole ber ^Ijnftotogie gu fümmern; and)

werben bie ^fndjotogen 00m #a&) fortfahren, it)re angebtid) burd)

innere 23eobad)tung (ober „innere @rfat)rung") erhaltenen 2tuf=

fd)lüffe als ©rfat)rungS^fi)d)otogie 51t oeröffenttid)en. £)te
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ttmljren ^Iwfiotogen bagegen werben berartige SSerfu^e in 3Us

fünft nnbeadjtet laffen unb nnter leinen Umftänben angeben, ba£

feie in ben Gentrattlj eilen be§ 9?err>enfi)ftem$ ablanfenben £tjätig=

leiten, entgegen allem fonft beobadjteten -DkturÄfdjerjen, tjon

einem befonberen, felbftftänbigen Sßefen abhängen foffen. £)ie

Seit für jebe buatiftifdje ober teteologifdje Sftetaplmfif ift uorüber

;

fte mu{3 aufgegeben werben, um bem allein richtigen moniftifdjen

©tanbpunlt §u weisen. 2ludj ift bie moniftifdje (gemöljntid)

materialiftifdj genannte) Setjre leineömegS, wie 9)knd;e glauben,

bap angetljan, bie 9Dtoral gu beeinträdjttgen. 9M)tig uerftanben,

mirb ber 2flom§mu§ uiel metyr ba§u beitragen, SBergefjen unb $er=

bredjen 51t rerminbern, ate §u nermeljren, unb baz 2Bof)t ber

©efellfdjaft 51t förbern. „£>a£ Sidjt mu& enblidt) über bie ginfter-

1ÜJ3, bie 2Ba(;rI;eit über ben Srrttjum ben ©ieg bauon tragen."

— 3U a^em tiefem lann eine oorurttjetlsfreie gorfdjung unb

Diaturbetradjtung nur 2tmen fagen.



3u>cdunrif$ij}kctt \\\\i ÖEtittMtktong.

(1884.)

$n einer SBerfammhtng ber p()t(ofopf;ifd;en G3efeüfcf)aft oou

(Sljkago in Slmerüa Ijielt Sßrof. §. 2). ©arrifon einen uor=

trefflidjen Vortrag über groecfmäßigfett itt ber Üftatur, beut wir

in Hüqe go(genbe$ entnehmen*):

£)ie Geologen behaupten, baß bie natürliche Drbnung ber

2)inge ba£ ©afein eines großen Drbnerö ober ©efe^gebers, weldjer

ba3 ©Ute! ber 9)cenfd)l)eit 51t fetner Aufgabe gemadjt Ijabe, be=

weife. 2)a nun biefer Crbner ober ©Ott nadj iljrer SBeljauptnng

mit oollfommner SBeistjeü nnb unbegrenzter Wtafyt ausgerüftet

ift, fo fann er feine gefjler ober Mißgriffe madjen. SBenn wir

nun nidjtöbeftoweniger folgen geljlern begegnen ober 51t begegnen

glauben, fo muffen wir entweber einer utenfd)üd;en SEäufdnmg

unterliegen, ober wir muffen 31t beut ©djlttß fommen, bafe

jene geljler ntdjt ein ^robuft ber göttlichen äBeiöljeit finb. ©efyen

wir üou biefer Sllternatioe ab, fo bleibt nidjts übrig aU

eine ßeugnung bes gwedbegriffs überhaupt. &mn e§ erfdjeint

unbegreiflich, baß bie göttlidje 2Bei3l;ett geljter begeljen, ober

baß fie einen £tjetf ber -ftatur §wedmäßig, einen anbern aber

unjroecfmäßig geftalten follte. (Sntweber ift 2111 es ober 3^i(3^tö

Sßrobuft götttidjer Sßeiöljeit unb SDajroifdjenfunft.

*) Prof. H. D. Garrison: The absence of desigu in Natur e. Lon-

don, 1884.
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SWerbingS gibt es nod) eine brüte Söfung bes 9icitl;fels,

wetd;e auf btn erften Slnblid fef;r befted;enb erfd;eint, aber in

2Birftid;feit nur auf ©opljiftif hinausläuft. Sie beruht auf ber

23el;auptuug, ba$ hinter ßraft unb Stoff ein SBefen erifttre,

meld;es raorjt bie SBelt mit allen it;ren Stoffen, Gräften unb ©e=

fe^en gefdjaffen l;abe, fid) aber nun bamit begnüge, biefe fo ge=

fd;affene SBelt fid; felbft 511 überlaffen. S)iefeS ift einfad; bie

Slmuenbung bes Sßrincipä ber SBortyerbefiimmung auf bie äöett

unb inootoirt bie abfärbe Sefyauptung, bafj tjinter aller unb

jeber $raft eine weitere $raft oortjanben fei. SBenn Jyemanb

eine tU;r finbet unb aus it;rem funftootlen ober jroedentfpred)en=

ben 9JM;aniSmus auf einen SBerfertiger berfetben fäjlte&t , fo

fd)tief3t ber Anatom ober ^t;i;fiolog aus beut nod) weit !unft=

Dotieren 33au bes Ul;rmad;ers felbft auf einen übermenfd)lid;en

©djöpfer beffetben. 9hm fommt ber Geologe unb fdjliejst, bafc

biefes mäd;tige übermenfdjlidje SBefen fo überaus wunberbar ge=

bitbet fei, bafs es feines Schöpfers überhaupt bebürfe, mät;renb

in SBirflidjfeit ber Sd)tuJ3 auf bas 2)afein eines nod; uoH;

fommneren unb nod; mäd;tigeren SBefenS lauten müßte — unb

fo fort in infinitum.

3)aj3 eine bemerfensmerttje unb guin £t;eil wunberbare 2'ln=

paffung ber tebenben SBefen an if;re Umgebung beftet;t, ift un=

leugbar, unb es l;at biefer Umftanb 311 allen Seiten unb unter

allen Böllern ben ©tauben an eine attmeife, fd;öpferifd;e G&otk

fjeit ermedt. 2t ber bie Gntundlungstl;eorie liefert bafür eine

ooüftänbig ausreid;enbe ©rflärung. (Sntnndtung (jeifjt ober

ift bie feanb ber ä>orfet;ttng. OTerbingS bleibt mand;er

<Sd;ritt biefer (Sntnncfhmg verborgen unb wirb es oielleid;t

immer bleiben. ©0 rairb es g. 93. roofyt immer unbekannt bleiben,

meld;e Verfettung üou ilmftänben ben urfprünglid; als £anbtl;ter

(ebenben äBalfifd; 31t einem 9tteereStt;ter mad;te. 2lber diejenigen,

raeld;e bie 6ntroid(ungstl;eorie beJ3f;atb oenoerfen, weit nid;t alte
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UebergangSftufen befannt finb, unb weil fie ntdjt burd) ba§ &p
periment fönnen beriefen werben, oerroetfen eine 2lrmee üou 23e=

weifen nur beßljatb, weit einige berfelben, von benen fie ein

gegenseitiges geugnijj erhoffen , fehlen. 2lu§ bemfelben ©nmbc

fönnte man jebe 3Biffenfd;aft unb jebe (Srfenntniß verwerfen —
felbft bie Geologie nidjt ausgenommen, weldje baran gu allererft

fdjeitern müßte.

9iad;bem alle in ber üftatur beobachteten SInpaffungen ooll=

ftänbig unb auereidjenb burd) bie (Sntratdluugötljeorie erflärt, ja

gerabegu uon berfelben verlangt werben, märe es eine SBerle^ung

ber funbamentalften ©efetje menfd)tid)er Vernunft, 511m S3el;ufe

jener (Srflärung wunberbare, ber Söiffenfdjaft unbefannte unb

unbeweisbare Gräfte IjerbeijUtjieijen.

©agu fommt, ba§ fid) allerorten in ber Statur mit £eid)tigfeit bie

auffallenbften Unjmecnuäfjigfeiten ober .groecftoftgfeiten nadjmeifen

(äffen, ©in ©efdjöpf ober ein Drgan, weldjeS von einem allwiffenben,

allmächtigen Sdjöpfer gefdjaffeu märe, müßte in jeber §infid)t

üollfommen erfdjeinen. 2Bo unb mie aber rairb biefer gorberung

jemals genügt? £as 2Iuge, auf weldjes bie £e(eologen fo grofses

©enridjt legen, ift Ijödjft unootlfoinmen eingerichtet, unb fdjon ber

Umftanb, baß fo üiele ÜDtafdjen drillen ober gerngtäfer brauchen,

geigt, baß bas Crgan bes 6eljenS fetjr leidjt in Unorbnung ge^

rätlj. 3n optifdjer ^infidjt ift baS Sluge ntdjt auSreidjenb gegen

fpl)ärifd;e ober djromatifdje Slbmeidjung gefdjüljt; in medjanifdjer

^öegietjung ift es meniger mertt), als bas gemöfjnlid)fte optifdje,

üon 9Jknfdjenljänben gefertigte 3>nftrument. StftigmatismuS ober

fanget an fptjärifdjer 3lbrunbttng ber ^ornljaut finbet fid) in

Ijöljerem ober geringerem ©rabe bei jebem menfdjlidjen 2(uge,

roäljrenb bie f. g. tojftalUSinfe in biefer SBe^ieljung nodj unooll=

fommner 31t fein fdjeint, als bie gorntjaut. Ueberbem finb biefe

f. g. 23red)ungSmebien (^ornfjaut unb Stufe), mie ^elmljolk ge-

zeigt Ijat, nidjt richtig auf bie optifdje 2(re bes 2luges eingeteilt.
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äBeiter finb £infe, ©laöförper unb bie wäffrige Stugenflüffigteit

nidjt gleidjtnäfjig burdjfidjtig, fo baft bie Sidjtftratjten 511m £fjeU

gebrochen unb abforbirt werben, unb baß SInlafe §ur ©ntftetnmg

non bie ©etjlraft beeinträdjtigenben ©Ratten in gönn von igöfen

ober granfen auf ber ©efjtjaut gegeben wirb, ©etbft in bem

beften 2luge gibt e§ gatjtreidje bunlle ^örndjen ober fdjwimmenbe

gfoden in ben 2Iugenftüffigleiten, wetdje ba$ Seijen, namentüdj

baö mifroölopifdje, ftören. Shtrgftd&ttgfeit unb g ernfidjtigfeit finb

Ijäufige, burd) ba§ -iDftfwerljältmfc gwifdjen 23rednmg§fraft unb

£iefe be§ 2luge3 hervorgerufene 3u fxa
'

nöe — lauter Singe ober

geljter, wetdje in bem bißigften ptjotograpt)i|d)en Apparat r»er=

mieben finb. 2t6er bod) tjat nodj üRiemanb behauptet, bafc ber=

fetbe einen göttlichen Urfprung tjaben niüffe. 3n bem inneren

äBinfet eines jeben menfd)lid)en Sluges ift eine Heine §autfatte

fidjtbar, welche nidjt ben geringften Dtul^en tjat unb ein Ueber=

bleibfet ber
f. g. -Dtidtjaut ober beö brüten Slugentibö ber SBögel

unb $ried)tt)iere ift. ©ie ift unerttcirüd) oom ©eftdjtspunlt ber

3wedmäj3ig!eit, um fo erftärlidjer bagegen von bemjenigen ber

@ntwic!(ung3:£t)eorie.

ßbenfo unoolltommen, wie baö Singe, ift in Dieter SBejieljitng

baö Otjr. sJJ?an leimt an bemfelben nidjt weniger, als §e§n in

rubimentärem 3uf^nb befinblidje unb uotlfommen mt&tofe Wlu&

fein, gaft bie gange äußere Df)rmufd)et ift noflfommen nufelos

unb gibt nur 2lula{3 gu üBefdjwerben. 2ludj bie innere @on=

ftrultiou beö Dljres läßt faft ebenfo niete getjler ernennen, wie

Diejenige beö 2Iuge§. Söir tonnen leine fe(;r tiefen unb leine

fetjr tjotjen £öne tjören unb nur fetjr mangelhaft über 9M)tung

ober Entfernung bes Schalls urttjeilen.

3tel)ntid)e Gonftruftion$ = geljter geigt uns ein SBlitf auf bas

fo fdjwierige unb oft gefäfjrlidje „3al;nen" ber ßinber, fowie auf

ba§ 3at;nfi)ftem überhaupt. 3J?an fann oljne Uebertreitumg fagen,

ba§ ber 3a(jn=2lrst bie einzig bauerljaften unb r-ertägtidjen 3äljne
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liefert, wätjrenb »ort ^olltommenljeit ober SBolIenbung ber natür=

tidjen gätme nidjt bie 9tebe fein fann.

33(icfeu wir etwas weiter in ben <Sd)(imb Ijinab, fo ge=

wafjren wir ein ^5aar f. g. 9)ia nb ein, weldje twn gar feinem

Witten finb nnb nur SInlafj gu föranfljeiten geben. SBeitet be=

merfen wir, bafi bie Deffmmg ber Snftröljre bireft unter ber=

jenigen ber ©peiferöljre liegt, fo ba$ jeber Sttljemsug ben ^pfab

ber eingenommenen Speifen frengen nnb jeber SBiffen -Wahrung

ober jeber Stopfen ©etränf auf feinem Sßege ju bem Etagen

bie Deffmmg ber Suftröijre paffiren muß, roaö eine ftete @r=

ftidungögefaljr im ©efolge Ijat. S)af3 biefe ©efafjr feine etnge=

bilbete ift, beweifen bie §a|)lrei$en gälte oon wirfficfjer ©rftid'nng,

weldje auf biefe SÖBeife ju ©taube fommen, ober, wenn ber £ob

fetbft nicfjl eintritt, oon tjeftigen, fyierburdj bewirften jQuften=2lnfätten.

S)te äkrttjeitiing ber nerfdjiebenen $erbauuugöftüffigfeiten

innerhalb beö SBetbauungsFanate ift weit baoon entfernt, bie

beftmögtidje §n fein. 3U bem SDtunbe trifft bie 9Mjrung mit

bem ©petdjel ober einer all alinifdjen gtüffigfeit jufammen,

wetdje bagu beftimmt ift, «Stärfmefjt in Quäex §u oerwaubetn;

aber wenn biefer Vorgang fanm begonnen Ijat, fo erreicht bie

s
jcat)rung hen Etagen, wo fie einer f au reu glüffigfeit, bem

3)iagenfaft begegnet, welker bie atfalinifdje Sßefdjaffenljeit be§

nerfdjtud'ten Spcidjelö nnb bamit feine SBitlung wieber auftjebt.

2tnd) ba§ im ©peidjel enthaltene germent ober (MjrungS^rinsip

wirb babei gerftött. 9cad) Sßerlaffen be§ 9Jtagenö begegnet bie

Dtatjrung wieber §wei atfatinifd;en glüffigfeiten, ber ©alle nnb

bem panfreatifdjen ©aft, welcher letztere nidjts 2tnbereö als

<2peid;el ift. £ier wirb atfo bie im Ziagen begonnene, aber

nid;t ooßenbete SBerbauung wieber jurütfgehalten, nnb ber im

9Jiunbe angefangene ^procefc wirb fortgefefet — lauter Vorgänge,

wetdje mit allen \m% bekannten ^principien ber Hernie unh

lOefonomie im SBiberfprud; fteljen.
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SDiefe unb <gunberte oon äfmlidjen Mängeln finb gan§ \xn-

vereinbar mit irgenb einer 2Innaf)me göttlicher 2Ibfid)ttid)feit.

dagegen beftnben fie ftd) in üoITfter Uebereinftimnumg mit ber

©ntmidlungö^ljeorie, meldje oon ber 2tnnal;me ausgebt, ba$ ber

SDienfd) ben jefeigen ©rab feiner SBoHfommentjeit bnrd) allmähliche

Slbänbenmg unb $erbefferung niebrigerer 2Befen erhalten fyahe,

unb baf} feine ganje Drgauifation ftücfs unb ftufemoeife ent=

ftanben ift.

£er gmecfmäfjigfeitS = begriff fefct 2tbfid)tlid)feit unb bie

@riften§ eines abftd)tlid) fdjaffenben SQBefenS oorauS. Sftun be-

tradjte man unter biefem Gtefidjtspitnüt ein ober gmei einfache 9iatur=

£f)atfadjen. Qu meinem graede ift ein £t;ter, wie 5. 23. ber

£iger, gefdjaffen? tiefes £ljier tjat große ^örperfraft, fdjarfe

flauen, fdjarfeö ©eftdjt unb ©eljör, günftige garbe unb große

3Serfd)tagenl)eit — 51t meldjem gmed? £)ie einjig mögliche 2tnt=

mort ift: Um anbre £t)iere als 9ictt;ruug fangen unb tobten gu

tonnen! Stber nun finben mir, ba$ biefe anberen Spiere in

iljrer 3Xrt aud) nid;t oernadjläffigt finb. 2)ie 2tntilope befugt

©igenfdjaften , meldte U)r &um SBort^eil gereidjen, wenn audj in

gang anbrer 9ftd)tung, unb metdje e§ il;r möglich machen, bem

£iger ju entfliegen, ©er ftetjt alfo graed gegen gtueef. gßenn

bie Slntilope bem Stger als ÜMjrung beftimmt mar, warum Ijat

fie baö Verlangen unb bie gäljigfeit ermatten, itjm ju entgegen?

Söeniger «Sorge für bie Antilope mürbe raeniger SCrbeit für ben

£iger nöttjig gemadjt tjaben. itebrigens mag baran erinnert

merben, t*a$ unter allen bem £iger als 9iat;rung bienenben

Spieren ber 9Jienfd) am leidjtefien gefangen unb gelobtet mirb,

obgteid) feine eigne (Srfinbungsfraft tfjm &eru)eibigung§4ßkffen

oerliel). 3ft nun biefe £l;atfadje ein Seroeis bafür, ba$ ber

Sftenfdj im SBefonberen als Sftaljrung für £iger unb Söraen ge-

fdjaffen mürbe? 2lber — im ©ruft gefprodjen — marum foHte

ein £t)ier beftimmt fein, anbre £t;iere ju freffen ober gefreffen
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ju werben? 2Md)en benfbaren &ortt)eil ober wetdjes Vergnügen

könnte bic ©ottfyeit aus biefem burdj bie SEBclt oerbreiteten, im-

aufljörlidjen ©enteret gewinnen. 3ebe Sefunbe fietjt ben £obe3=

fampf t>on £anfenben von Spieren, bcncn itjr Seben maljrfdjein;

lidj ebenfo lieb war, als baö unfrige uns. gn ber Xijat ift

biefe allgemeine ©djlädjterei burd) bie gefammte £ljiermelt eines

ber ärgften ginberniffe für bie moralifdje Säutenmg ber 9Kenfdj=

fjeit. @s ift unmöglid), SDfttleib oon ber üftatur §u lernen; unb

oljne 9)Meib ift ber 9ttenfdj ein raitbeö £f)ier.

@ö mag fein, baß ofjne ftejfdjfreffenbe Spiere bie 9)Zannidj=

faltigfeit be§ Styierreidjö eine geringere geroefen fein müröe; aber

e§ rjätte jutn @r|a§ bafür eine meit größere 2ln§al)l Snbioibuen

leben fönnen. Man behauptet and;, bafe ot)ne gleifd)freffer bie

spffanjenfreffer balb bie ganje ßrbe überfdjmemmen unb ben

3)cenfcl;en uerbräugen mürben; aber eine ganj geringe 23efd)rcmfimg

iljrer grudjt barfeit mürbe biefeö liebet (eidjt gehoben rjaben.

Sßenn ber Sftenfdj ber öanptgegenftanb für bie (Sorge ber gött=

tidjen 2l(lmad)t mar, fo mürben biefe ftörenben Tierarten beffer

gar nidjt erfdjaffen roorben fein.

Wlan fagt un§, bay, ©ott bie Spiere unb jebes £)mg „$ur

@rtjöt)ttng feineö eignen dlnl)\nz" gefdjaffen tjabe, roa§ bemeifen

würbe, baß berfelbe in Ijotjem ©rabe ein greunb oon 33lutoer=

gießen märe, unb bajs er weiter, etje er bie ©djöpfimg oornafjm,

nid)t fo rutunoolf war, alz er 311 fein wünfdjte.

£)te alte, teiber nod) ntct)t ausgestorbene Geologen = ©d)itle

behauptet, baß Stiles, bire!t ober inbireft, jum 9hifcen bes Stfen*

fdjen gefdjaffen fei. 21ls öatitet feine (Sntbecfnng ber Wlonot

bes Jupiter befannt madjte, fragte itjn bie tedje, ob biefelben

für baS bloße 3tuge fidjtbar feien? 2tls er mit Diein antwortete,

faßte man iljm, bafc alle £)inge für ben Dlutjen bes 9ftenfd)en

gefd;affen feien, unb bafc baraus, ba bie 93ionbe für ben SJienfdjen von

feinem Dingen feien, notfjmenbig folge, baß fie nid;t eriftiren fönnten,
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@s gibt minbeftens eine tjalbe Million r»erfd)iebener ^pflanjen;

arten, von benen ber 9)cenfd) faum oon einer unter breiljunbert

•ftufcen gieljt. ©inb bie übrigen 299 Mofj paffiü ober neutral?

keineswegs; fie berauben (Srbe unb £uft ber Dcaljrung, wetdje

anbernfalls nüfclid)eren Spffonjcn jufommen tonnte, ©ollen wir

nun fagen, bafs bie göttliche OTmadjt, um einen einzigen ©rfolg

31t erringen, breiljunbert getjler gemacht ijaht? — Slber baS ift

nod; nidjt SlIIcö. ©elbft in benjenigen gälten, wo Sßflangen eine

foldje 2lbfid)t fdjetnbar erlernten Iaffen, ift ber erreichte (Srfolg nur

ein tfjeitwetfer. 2£ie oiete gtüd;te finb wenig ober gar nidjt ge=

uiefebar, wätjrenb feine einige ^pflanje ein ooüfommneö iQtiU

mittel erzeugt. SÖSenn bie götttidje OTmadjt gleid^eitia^mit ben

oon il;r gefdjaffnen £ranfl)eiten Heilpflanzen für biefetben ge=

fd) äffen Ijätte, fo müfjten btefelben iljren Qmeä ooßftänbig er=

füllen, unb bie jQeilfunbe würbe mit Hülfe foldjer Mittel eine

feljr leiste Äunft fein — was befannttid) Stiles nidjt ber gatt ift.

2ludj befteljt gar leine rationelle SBejietjung swifdjen ben

wirflidjen Heilpflanzen unb bereu ©tanborten. ©0 feljlt ber

Gljinabaum, wetdjer baS befte giebermittet liefert, grabe in jenen

©itmpfgegenben , wo er am meiften benöttjigt wäre; bagegen

wädjft er in beinatje unsugängUdjen ©ebirgSgegenben, weldje

obenbreiu niäjt einmal bie beften Drte für fein ©ebeiljen finb.

©enn ber SOtenfd) l)at itjn feitljer in anbre ©egenben oerflangt,

wo er beffer gebeiljt, als in feiner urfprüngtidjen §eimat$; and;

Ijätte itm bie göttlidje Mmadjt fo einridjten formen, ba{3 er in

Diorbamerif'a ebcnfowotjl fortgefommen wäre, wie in ©übamerifa.

SXber 51t wetdjem Qwcd fd)uf fie bie ^atmeßa ober gieber=2Ilge,

otjne wetdje audj ber Gtjinabaum weniger nottjwenbig geroefen

wäre? §ier, wie in <gunberten ät)nlid;er gälle, oon benen bie

Statur überfliegt, fetjen wir einen Organismus, wetdjer beftimmt

ift, Rranfljeit 31t erzeugen, unb anbrerfeits ein bittet, welkes

biefelbe um?oH!ommen t;ei(t! Hätte fid) bie 9catur fparfamer in
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©rfdjaffung franfmadjenber Sßotenjen bemiefen, fo Ijätte fie weniger

Slrbeit in (Srfdjaffung einer Materia medica gehabt.

2BaS bas £l)ierreid) betrifft, fo finben wir, ba (3 wir nur

eine Keine 2lnjal;t twn Spieren gan^ nnb gar unb eine etwas

größere 3**^ wegen itjrer igaut ober iljres gleifdjes ober wegen

fonftiger Steile benü^en. Snbeffen fagen uns bie £l)ierumbigen,

baft es oietteidjt eine Million oerfd)iebener £l)ierarten gibt. £)a=

tyer metjr als 99 Sßrocent aller £f;ierarten für bie -Jftenfdjen nid)t

blofc ol)ire Julien, fcnbern fdjäblid; finb, ba es ein drittes ober

SnbifferenteS nidjt gibt.

<gunberte von fleifdjfreffenben Spieren madjen unfre SBälber

unb (Ströme unfidjer, mäljrenb über breitaufenb (5d;(angen=2Irten

9Jienfd) unb £l)ier mit ©ift unb £ob bebroljen. Sßeldjer oer=

nünftige gwed fönnte wot)l mit ©rfdjaffung einer $tapperfd)tange

uerbunben fein? Um aus unfrer @rbe ein ©fyfturn §u madjen,

l)at bie göttlidje 2tHmad;t bie Suft mit §orniffen, SBeSpen,

bilden unb «öhtöfitos erfüllt!!

£)ie äöaljrljeü ift, ba$ ber 3Jtenfd) / gjrabefo wie es bie @nt=

wid*lungsu)eorie verlangt, einfad; ein einzelnes ©lieb bes ^ljier=

reidjes ift, unb baft er, wie alle anbern Sebewefen, von ber 2ßiege

bis ginn ©rab um feine @£iften§ lämpfen muß. @r mufj fämpfen

mit bem $ttma, mit ^ranfljeit, mit geinben aller 2Xrt. @r madjt

fid) babei Stiles §u 9at§, was er erteilen fann; unb feine @r=

finbungsgabe befähigt il;n, fo oiele Singe 31t feinem SBortyeü ju

gebraudjen, ba$ fdjüefcüd) feine Eigenliebe ü)n verleitet, §u

glauben, btefelben feien §u feinem -iftu&en erfdjaffen worben.

2lber in äßirftidjfeit fämpft jebes anbre Söefen in gleidjer SÖBeife

unb fönnte mit bemfetben 9ted)t benfetben Stnfprud) ergeben.

Ueberall gibt es Seilte, weldje gu glauben fdjetnen, ba§

eitles, was ift ober gefdjieljt, burdj eine 2Wes betjerrfdjenbe $or=

feljung geleitet würbe. 2Bir f)ören fie baljer immer fagen: „2Bir

nertrauen auf <35ott"; unb faft jebe £eid;enrebe beginnt mit ben

3öüc$net:, 5>üi3 9latux unb SBiffenfäaft. II, 25
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SBorten: „@§ t;at ber Borfetjung gefallen, ben §errn ©o unb

©o §u fid; gu neunten". -ftidjtsbeftoroeniger finb, wie 3cber=

man weife, bie grommen unb ©laubigen nidjt metjr gegen Un=

gtüdsfätte, $ranfl)eit unb £ob gefdjüfjt, raie bie ßefcer. 2Benn

eine Alles beftimmenbe Borfelmng biefe SDtnge &u regeln tjätte,

fo mürbe fic ftdjerlid) einigen Unterfdjieb in ber $ertl;eilung iljrer

©aben unb ©trafen ju madjen wif[en. Auf jebe $ird)e fomnten

minbeftenö ge^n 2Birtt)3t)äufer ober fonft jd)led)te Käufer, unb bod)

ift cö eine S^atfaäje, bafe ber SBtifc §el)nmal fo triet $ird)en, mie

2£irtl)3t)aujer trifft. Atlerbings sieben bie ©ptf^en ber Etrdjen

bie (Sleftricitöt metjr an; aber ein non ber SBorfeljung geleiteter

33lifc mürbe ein jdjtedjtes £au§ im @rbgefd)ofs ebenforool)! §u

treffen troffen, mie ein £ird)en=2)ad). @rft nor bürgern lafen mir

oon einem ^rebiger, roetdjer mätjrenb ber ©onntags^rebigt, bie

Bibel in ber <ganb, oon bem 93lifc getroffen unb getöbtet mürbe.

Söie motten mir einen folgen galt unb Millionen äljnlidjer mit

bem Hinweis auf eine göttlidje Borfetjung erklären? üftiemanb

tann foldje SBorfommniffe rechtfertigen, aufeer burd) bie Annaljme,

ba^> fte auf eine uns unbekannte SBeife unfrer Stoffe non Dingen

feien — eine Annahme, welche jeber logifdjen Begrünbung ent=

betyrt. SDte Xtjeotogen tyaben fidj bamit ju tjelfen gefudjt, bafe

fie alles Uebel in ber SBelt ber SBirfung bes Teufels jufdjreiben.

Aber roer ift biefer Teufel, auf meinem fo Diel Verantwortung

taftet? ©dntf er fid), gteid) ©ott, fetbft, ober ift er nur ©efd)öpf

unb Wiener ©ottes? 3n unfern eignen Angelegenheiten galten

mir ben <gerrn für oerantworttid) für bie £anblungen feines

Beauftragten. 3» oer £t)at fdjrieb uns ©ott fetbft, menn mir

red)t berid)tet finb, in biefer <Baü)e unfre Bert)attungs=9ftaferegetn

oor, inbem er jagte: „Aber menn ber Dd)S, welcher Qemanben

gejtofeen tjat, ein ©töfeer mar, unb menn biejes jeinem @igen=

ttjümer befannt mar unb er itjn nid)t eingehalten tjat, unb menn

ber Dd)S einen 3Dtenfd;en getötet tjat, jo fotf ber Dd)S gefteinigt
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imb fein (Sigentfjümer am Seben geftraft werben". SBarum ift

nun biefer fdjrecflidje, fünbenbetabene Dd)S ober ber Teufel nid)t

„eingehalten" ober längft §u £obe „gefteinigt" morben?

SDie Geologen Ijaben nod; eine embre @rf(ärung §ur £>anb,

tncldje geroöljnlid) burd; bas Söort ausgebrüht unb oer^udert

wirb: „aßen (Sott liebt, ben jtidjttgt er", fo ba$ bas Uebel bar=

nad) nur eine oerKeibete 2öof)ftl)at märe unb fomtt SllleS, ©uteS

unb ©djleäjteö, in 2öirflid)fett nur 511m heften bes ^Jienfdjen

biente. Slber man fann bas Argument auü) um!e^ren unb fagen

:

„$iete &inge finb §meifettoS fd)äbtid); anbre, meiere auf ben

erften Slnbtid gut fdjeinen, [teilen ftd) fdjliefitid) als bös rjeraus.

SDatjer finb alle SMnge unb (Sreigniffe , entraeber offen ober ner=

ftedt, bem 9)lenfd)en fcpbtid; unb batjer bös," SDiefe ©djtufc

folgerung ift ebenfo binbenb, mie bie entgegengefefete, unb beibe

taufen auf ©optyifttf Ijtnaus. (2lud) §üäjtlgt ©ort ntdjt btof,

diejenigen, bie er liebt, fonbern anü) diejenigen, bie er nidjt

liebt. 2llfo güdjtigung auf alle gäüe! SSoHte man aber ant=

morten, ba§ (35ott in feiner unenblidjen Siebe unb 33arml;er§igfeit

Sitte, ®ered)te unb ilngeredjte, gleidjmäfng liebe, fo bliebe bod)

unerl'tärt, marum er bie ©eredjten meljr ober aud) nur in gleicher

SBeife jüdjtigt, wie bie Ungerechten, ©er 9tef.)

2Benn ©ott tmrfltdj ben SBunfdt) Ijaben follte, uns fein £)a=

fein ju bemeifen, fo märe il)m biefe§ fetjr leidjt gemefen burd;

Herbeiführung irgenb einer ^atur=@rfMeinung, raetdje auf anbre

2ßetfe, als burd) götttidje ©ajroifdjenfunft, gar nid)t rjätte erflärt

merben fönnen. SBarum gibt er nidjt ben äßolfen bisweilen eine

Slnorbnung, metdje uns feinen Söiffen beutlict) ernennen täfet, ober

lä'fjt uns burd) »gimmelserfMeinungen eine beftimmte Söeletjrung

jufommen? SBir verlangen nid)t oiel. @r möge etnfad) ju r»er=

fteljen geben: „S)ie 2Mbet ift offenbart", ober „©et)ord)t (Suren

^rteftern", ober „©täubt an liefen ober Senen", u. f. m.

3>rgenb ein leid)t oerftänbtidjer 2Bin!, von bem mir mdjt bezweifeln

25*
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fönnten, ba§ er göttlichen Urfprungs fei, würbe Ijinreidjen, allem

Unglauben ein @nbe p machen. 2Bie leid)t würbe ein $ometen=

fdjweif in bie gönn einiger Sßorte gebraut werben lönnen,

inelct)e alle Sßelt fetjen imb lefen fönnte! Dber bie 9ftonbober=

fläd;e fönnte, )tatt aufgebrannter Krater, einige göttliche £eyteS=

worte feljen laffen. Wtaw berietet uns allerbings, bafe ©Ott §wei

Slusgaben ber gefyn ©ebote auf ©teintafeln gefdjrieben Ijabe.

3lber unglüdlidjerweife für bie ©laubwürbigfeit bes Veridjts

mußte 3Rofe§ jebesmat nierjig £age auf bie Vollenbung bes

SBerfes märten, was bie Vermittlung nalje legt, bafj er bie 2lr=

beit roäljrenb biefer S^t felbft gemalt Ijabe.

SBenn ©Ott wirftidj fo beforgt um bie 2Bo§lfctf)rt ber 9tten=

fdjen ift, marum läßt er fidj nidjt wenigftens Ijier ober ba ein=

mal nemeljmen? @r foll bod) bereits cor jwei ober breitaufenb

Saljren gefprod)en l;aben; marum fpridjt er Ijeute nidjt meljr?

£>ie ^irc^e nennt §war alle biefe fragen VlaSpljemie; aber fie

finb nur aufrichtig unb brücfen bie Sweifel aus, weldje jeben

ernftljaft ©enfenbcn befd;teid)en muffen, wenn er auf feine bitten

unb fragen feine Antwort erhält. SDton mirft ben Sboten ber

©öfeenbiener aus §ol$ ober (Stein t)or, baß fie aßen Vitien ober

Sureben gegenüber eine bumme ^nbifferenj behaupten; aber ift

es mit bem ©Ott ber -öionotljetften aubers? Millionen unb aber

Millionen ©ebete waren in bem galle bes Sßräftbenten ©arfielb

nidjt im Staube, audj nur bie teifefte Slnbeutung göttlicher @in=

mifdumg Ijeroorjurufen. 3öären biefe bitten an ben ©ott Vaal

ober an ben ©ott ber Gtjinefen gerietet roorben, bas Sftefultat

Ijätte nidjt weniger befriebigenb fein fönnen. Villionen Qöehete

für bie Vefeljrung ber Sünber unb Reiben finb an ben gimmel

geridjtet morben unb werben fortwätjrenb an it)n gerietet; aber

bennod) ift man bem Qkk faum näljer gefommen, als oor taufenb

Saljren. 3n ber Xijat erwartet audj Dciemanb, felbft ber ^riefter

nid)t, baß feine Vitte beantwortet werbe.
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diejenigen, xoetdje bie gexoöfjxxlidjen, auf ben .Stueäbegriff

begrünbeten 23eroeife für baz £>afein eines t;öd)ften SBefens als

xnnertid) umoaljr fallen getaffeix tjaben, aber bod) Üirem ©tauben

an bie ©xjiftens eines fotdjen SBefenS eine ©tüfee oerleitjen wollen,

pflegen 51t fagen, bajs bie bloße Harmonie unb Crbnung in ber

Statur einen tjxnreidjenben Söexoeis bübe. SDennod) ift es Kar,

ba (3, wenn bie Sftatur überhaupt eriftxren folt, irgenb eine 2trt

oon Crbnung in berfelben oortjanben fein mxtß, unb ba%

mag es nun getjen, xoie es wolle, eine getoiffe Harmonie

notljxoenbige gotge natürtidjer Vorgänge ift. SBeun ber (Stoff

eyiftirt, fo 11x11(3 er nottjioenbig eine geioiffe gönn unb ©eftalt

annehmen. SBenn man freitid) nadjiueifen lönnte, bafs ber (Stoff

bes SBettgebäubeä bie benlbar beften gönnen angenommen Ijätte,

fo mödjte baS ein Argument für bie 2innal)me einer l)öd;fteix 3n=

tettigeng bübetx. Slber xoeldje ©inbilbungslraft ift fo trag, um

nidjt §al)[fofe $erbefferungs = 9ftöglid)leiten auSftnbig xuadien §u

lönnen? SBoben unb ßtima fbunten raeit beffer fein, als fie finb.

SBenxger SBerge, Sßüften unb Speere mürben genügt traben; eine

geringe SHenge oon ©toff in gönn oon Käufern, 9M;rimg unb

Kleibern mürbe ber 9ftenfd;(;eit oon großem Üftuijen gemefen fein.

$)ie gange Arbeit bes 9ftenfd;en ift l)auptfäd)Ud) barauf geridjtet,

bie 9?atur 5x1 oerbeffern, u. f. m. u. f. xo.

3d) gebe gerne gu, bafs bie (Sinridjtung bes «Stoffs unb

feiner @igenfd)aften aiid) xoeit fd)ted)ter fjätte fein tonnen, als fie

ift. Slber in biefem gatle mürben mir überhaupt xxidjt fjaben

eyiftiren lönnen. 3n ben ^ertjättnxffen unfreS Sflonbes befteljt

eine fetjr fdjtedjte (Sinridjtung , unb bie gotge ift, baß er lein

2efan beherbergt. S)er ©efrierpxmlt bes SBaffers tjätte tjötjer

ober tiefer liegen lönnen, xoas ixx beibexx gälten gemiffe Söortl)eite

gehabt liätte. Sltlotjot t)ätte gefd;affen merben lönnen mit einem

tjäßtidjen ©efdjnxad* ober otjne feine giftigen ©igenfdjaften, xoas

offenbar für bie 9ftenfd;en gut geroefen märe. $n biefer 2Beife
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formte man fortfahren, $erbefferungS;9)lögtid)feiten in $orm nnb

©igenfdjaften beS ©toffs in infinitum ausfinbig ju madjen.

SBenn biefes nun aber möglid) ift, fo fann t)on SMfommentjeit

in ber Crbnmtg ber üftatur nid)t bie 9^ebe fein, aufier man müjste

annehmen, ba§ jebes 3)ing, fo toie es ift, auf irgenb eine uns

unbekannte äßeife bas befte wäre — roas emfadj bas alte

Argument ber Ummffenljeit ift.

2BiII man aber uon äMfommentjeit ber -ftatur = Drbmmg

abfetjen, bann bleibt bie einfadje SBeljauptung , bajs bie (Syiftenj

ber Materie als foldjer in irgenb einem Suftanb nnb mit irgenb

melden (£tgenfdjaften genügt, um baS SDafein eines allnnffenben,

nad) 3we(^üe9^ffen Ijanbetnben Sdjöpfers §u beraeifen, toeldjer

©djöpfer felbft olme irgenb raeldje £ülfe ober Urfadje entftanb

unb fid) aisbann anfdn'dte, bie SBelt aus bem 9Ud)ts §u er=

fdjaffen. tiefes erinnert an jene pfiffigen Argumente, metdje

man bisweilen aus bem 9flunbe gennffer Ferren üor ben ©erid)ts=

fdjranfen §u tjören befommt!

©o weit bie 3rc e tfmäf3igfeitS:£l)eorie emen UeberlegungS--

2Ift ron (Seiten ©ottes oorausfefet, ift fie einfad) abge=

fdjmadt, ba ber göttlidje ©eift raeber überlegt, nod) lernt, nod;

t-ergifet. Uebertegung ift jener Vorgang, mittelft beffen enblidje

©eifter ftufenroeife oom Gelaunten §um Unbefannten emporfteigen;

aber ba alles mögliche SBiffen in bem unenblicben ©eift als be=

fannt r-orausgefegt toirb, fo ift tjier jener ^rocefi unnötig unb

unmögtid). £)al)er ift es flar, baft, nmt)renb ein nid)t über=

tegenber ©ott als eine 2lrt oon ttjeologifdjer 93Zonftrofität er=

fdjeint, ein ©Ott, roeldjer überlegt, überhaupt fein ©Ott fein

fann; nod) fStimmer aber märe ein ©Ott, toeldjer fd)led)t über=

legen ober fatfd) urttjeilen mürbe.

©d)tief3ti<$ glaubt £err ©arrifon oerfidjern gu muffen, ba$

mit allem tiefem bie ©yifteng ©ottes md)t geleugnet, fonbern

nur gezeigt fei, bafj bie bisher üo*gebrad)ten ^öeroeife für biefelbe
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un$urei$enD unb trügerifüj feien. Sollten nene S3eitseife 6et=

gebradjt, ober fOtiten bie alten binbenber gemadjt werben tonnen,

fo erflärt er, unter ben (Srften fein §u wollen, roeldje bie grage

einer abermaligen nnb genauen Prüfung ju unterstehen bereit finb.

3n biefer (Erwartung bürfte fidj iQerr ©arrifon rooljt ge=

taufdjt tjaben; beim in bemfetben Wlaafy, in weldjem bie miffen=

fdjaftlicfje gorfdmng älter, tiefer nnb umfangreidjer wirb, ent=

fernt fie fidj non ber Sftottjroenbigfeit, §ur ©rflärung natürtidjer

©rfdjeinungen ober Vorgänge aufjer= ober übernatürliche §ülfe

tjerbei§tel)en 511 muffen. „So oft bie äßiffenfdjaft einen ©djritt

uorroärts madjt", fagt -ftaquet feljr rid;tig , „weidjt ©Ott einen

©djritt gurücf. ©ntroeber eriftirt ©Ott überhaupt nidjt, ober er

efifürt in einer 2ßeife, welche itjn aufeertjalb aller unb jeber

bireften Sierbinbung mit weltlichen ober menfdjlidjen fingen fefet.

(Sr ift unb bleibt jenes Asylum ignorantiae ober jener 3uflud)t$=

ort ber Unwiffemjeit, wetdje it;n gefdjaffen l;at unb am &tbm

ertjätt, unb wirb in bemfetben Wtaafo an feinem 2lnfel;en uer=

lieren, in weldjem bie 9)Jenfd;(;eit ooranfdjreitet auf ber SBafm

ber Söiffenfdjaft, ber Slujt'länmg, ber gegenseitigen Siebe unb ber

irbifdjen äöoljtfatjrt.



Das künftige ffekrt unb Me mobentc Wiffenfdjuft.*)

(1884.)

Sßenn fid) ein bcbeutenber ©eleljrter, rote £err ©. 51. <pirn,

ber SSerfaffer bes ausgejeidmeten SSerfes über bie medjanifdie

£{jeorie ber SGßärme (3. 2Iuft. 1875.), baran madjt ober t>erfprid)t,

ben Unfterblidjfeitsglauben mit roiffenfdjaftlidjen ©rünben ju

ftüfecn , fo ift ein foldjer SScrfitc^ (roenn aud) nur als SBerfud))

einer gan§ anbern 23ead)tung roertl), als roenn bie alten unb

abgebrofdjenen trafen t^eologifdjer SBetsljeit über biefen ©egen*

ftanb einfad) roieberljolt werben. £)er §err $erfaffer, roeldjer an

ber ©djroeEe feines £ebens=2lbenbs fteljt unb nid)t aus ber Söelt

geljen mödjte, ofme fid) über biefe roidjtige grage ausgefprodjen

§u tyaben, gefteljt freiließ fogleid) ein, roeldjen unfid)eren unb ge=

fäljrtidjen SBoben er bamit betritt, unb roie ber ©taube an per=

föntidje gortbauer in unfrer mobernen ©efellfdjaft roeit baron

entfernt ift, bie <ganbtungen ober bas betragen ber großen 9)Mjr=

gal)t §u beftimmen.

Wlan ftreitet, fagt §err §irn mit rool)t einiger Ueberfdjäfcung

ber roiffenfdjafttidjen ©tanbpunfte feines geitalters, fyeutjutage

nid)t metyr über bie 9J^ofaifd)en fed)S ©d)öpfungstage ober über

bie (Stellung unfrer @rbe im 9JHttelpunft bes SBettalls. £)er

Saie glaubt an eine fortroäljrenbe Senfung ber $kttfd)idfate

burd) eine l)öd)fte SWmadjt, roäljrenb ber ©eteljrte nur an eine

*) G. A. Hirn: La vie future et la science moderne. Colmar,

1882. —



393

einmalige ober Urfdjöpfung ber Elemente nnb ttjrer (Sigenfc^aften

ben!t nnb bas SBeitere als 91efitttat einer allmätjlidjen (Sntroidtung

anfiel;!. £)er Urraeltnebel enthielt bereits bie Anlage ober bie

gätjigfeit (virtualite) §u allen fpäteren SBilbimgen.

üftun bleibt es aber für ben ©eleljrten unbegreiflid), raie bie

Ur=@temente aus bem 9äd)ts tjeruorgetjen fonnten, ober raie etraas

einmal (SriftirenbeS raieber oerfdjraiuben fönne, raätjrenb ber £aie

babei weniger ©djraierigfetten empfinbet. Severe r glanbt an ein

rairfüdjes SBerfcfyrainben, raäljrenb ©rfterer roeijg, bafc es ftd) mir

nm einen Söedjfet ber gönn ober bes 3uftanbe§ Ijanbelt. (Sbem

fotuenig aber, raie ein Körper, fann eine ^Bewegung ans bem

$)afetit oerfdjrainben, nnb bie frühere Slnnaljme, baf3 biefes bennod)

mögtid) fei, Ijat fid) als einer ber rabüalften 3rrtl;ümer ljeratts=

gefteUt; bie SBeraegung Ijat, wenn fdjeinbar oerfdjraunben, nur

iljre gorm geraedjfelt. £>ie im SBeltall enthaltene Straft

ift als fotd)e unoeränberltd;.

2iber biefe Straft, raeldje fid; im Söettaü felbft gumeift als

©raoitatton ober Sln^ieljungslraft äufjert, ift an nnb für fid)

für ben (Mehrten ootllommen unbegreiflid). ßbenfo unbegretflid)

ift bas 3Befen ber Ijödjften 2Wmad)t ober Sdjöpfetfraft , für

meiere bie unfer eignes 2)enfen beengenben begriffe oon Seit nnb

9iaum nid)t eriftiren. £>ie (Sdjöpfung ift batjer aud) nid)t gu

einer beftimmten 3eü ober an einem beftimmten Ort gefdjeljen,

unb oon einem früljeren ober fpäteren 9htl)e§uftanb (Lottes fann

nid)t bie 9?ebe fein. £)ie grage, raaS (Sott oor ber ©eppfung

mad)te, ift ebenfo unfinnig, rate bie grage, raas bie Materie

madjte, etje fie Urraettnebel raar. „SDie @raig!eit ber Materie

unb bie Mdjt^toigfeit bes je|3t beftetjenben SMtaöS finb u\^

oereinbar, eine matfjematifdje Unmögtidjfeit."

Slßerbings tjat man behauptet unb behauptet es nod), baß

bie gegenraärtige äöeltorbnung nur eine einzelne 9ß£)afe gatjtlofer

2ßieberl) olungen fei. Slber bem fteljt bie f. g. ©ntropte bes
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äßeltalts entgegen ober ber Umftanb, bafc neueren ptjij filatifd)en

gorfdjungen jufolge bei bem Kreislauf ber Gräfte eine tangfam,

aber fortwäfjrenb jimeljutenbe Temperatur - StuSgleidjung ober

2Bärme=3ßrfttennng in ben SMtraum ftattfinbet, unb baß biefe

gerftreute SBärme nict)t wieber %wx £eroorbringung eines neuen

ttrmettnebels bienen lann. SBenn aud) burd) btw Sufammenftofj

abgeworbener Söettlörper eine große 9)ienge biefer SBänne mieber

reprobucirt wirb, fo gefdjieljt biefes bodtj» nie in beut frütjrer ba=

geroefenen Stfaaße, fo baß man ©runb Ijat, an^unetjmen, baß

alle Bewegungen bes Weltalls einem fdjtießtidjen 8 llfa™o aHge=

meiner Temperatur ;2lusgleid)ung unb bamit allgemeiner s3M;e

unb 23ewegungslofigleit guftrebeu. ©ine eroige Söieber^olung ber

2Mtförper=23ilbung ift wiffenfdjaftlid) unmöglid).

S)aljer bas SBeltall nur erflärt werben lann aus ber 3nter=

oention eines aßen Grfdjeinungen oorangetjenben, frei fdjaffenben,

l)öd)ften SBiHens. @s muß biefes als eine mattjematifd) feftge-

fteUte 2öal)rl;ett ober als bas letzte Sßort ber mobernen 2Biffen=

fdjaft angefeljen werben.

2Bir finb außer ©taube, bas SBefen ber (Sdjmerlraft ober

bie letzte Urfa^e ber burd) biefetbe bewirken (rrfdjeinungen %u

begreifen. SDennod) wirb lein ©etetjrter bie @yiften§ einer foldjen

an fid) unbegreiflichen $raft leugnen, ©benfo muß er bas 2)a=

fein einer $raft jugeben, bereu
s
Diott)wenbigleit aus ben XijaU

fadjen erljellt, mag fie aud) iljrem SBefen nad; nod; fo unbegreif=

tidj erfdjeinen; es ift bie Unterwerfung bes gefunben äftenfdjen;

oerftanbes unter bas Unbegreifliche. 2ftan lönnte freilidj ein=

einwenben, baß man mit bemfelben 'Jiedjte unb aus benfetben

©rünben aud) ben ©tauben an bie äBunber unb an bas fort*

wäljrenbe (Singreifen ©ottes in bie ©e[d)ide ber SBelt oerttjeibigen

tonnte. 2lber biefe Sufammenftellung $ unjuläffig, weit bie

SBtffenfdjaft leine Berftöße gegen bas SRaturgefefc lennt unb, wie

bereits gefagt, nur eine einmalige Sdjöpfung §u(äßt. 3öäl;renb
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Newton nod) ber Meinung war, baf3 bie gegenfeitigen ©tör=

ungen, weldje bie Planeten in tfjrer ^Bemegung roaljrneljmen liegen,

nur burd) göttliche SDaprifdjenfunft auögegtidjen werben könnten,

zeigte Sa place, bag bie ganje SBefürdjtung üoHfommen unbe=

grünbet war; unb berartige iöeifpiete, wo eine meljr oberflädjtidje

SBetradjtung uubefiegbar fdjeinenbe ©djnnerigfeiten entbedt, weldje

burd) bm gfortfdjritt ber äBiffenfdjaft ausgeglidjen werben,

formten gar viele namljaft gemaäjt werben. Ueberatt in ber

9totur beobad)ten wir, wie bie grogartigften unb anfdjetnenb

wunberbarften SBirumgen burd) 2Inwenbung ber aUeretnfadjften

Glittet erhielt werben, wätjrenb umgelegt bei ^n SStm-

bern ein enormes TOßüerljättnijs gu)tfd;en bem aufgewenbeten

Mittel unb ber erhielten 2Btrfimg beobachtet wirb. 3Jfan glaubt

©erfules 31t Wen / ™ü w tnit feiner mädjtigen teilte einen 2Burm

erfdjlägt ! SDap t'ommt bie abfotute lln^uuerläffigfeit ber Sengen

ber angeblidjen SBunber. fflnt ein gelehrter -ftaturfunbiger

Sonnte über fotd)c 35inge §um Seugnig jugelaffen werben. 9J?an

benfe nur an bie entfestigen <geren=^ßroceffe unb barau, bafc bie

9M)r§al)l jener itnglüdlidjen in unbegreiflidjem 3rrwal)n fid)

felbft für fdjutbig l)ielt, ober an bie felbft nod) in unfern £agen

möglid)e, üerrüdte 9)?obe beö £tfd)riiden3 ober an bie fpiritiftifd)en

©aufeleien unb 5(el)nlid)e§
, für weldje £)inge Millionen dou

Saien ein, wie fie glaubten ober glauben, ooUgültiges 3euÖn^f>

ablegten ober nod) ablegen! Unb weld)en Dingen fd)öpfen bie

©laubigen aus fotdjen angeblichen lleberfinnlid)!eiten ober £ßun=

bem? Sßerben fie baburd) beffer? üftein! fie werben nur fana=

tifdjer, unbutbfamer, btinber gegen jebe Slufllärung. (Sin wirf=

tidjes, jeben Qmtfel auöfdjließenbeö SBunber bagegen müfcte bie

grabe entgegengefet^te SBirfung l)aben unb baö SBiffen an bie

(Stelle bes groeifelnS ober (Glaubens fe^en.

2Bas nun ba$ fünftige ßeben betrifft, fo mufj baffelbe für

Seben, welcher bie ©rtftens eines <Sd)üpferS (Dieu createur) an=



396

nimmt, als notl;n)enbi(je Folgerung aus biefer Slnnaljme gelten,

©er 9Jiaterialismus leugnet gwar bie @yiften§ eines befonberen,

oom Körper trennbaren ©eelenwefens unb ift bisljcr me^t mit

©rünben bes ©efüljls, als mit folgen ber Sogif ober 2öiffen=

fdjaft, befämpft warben, obgleid) nur ber teuere 2Beg 2lusfid)t

auf ©rfolg tjaben Faun. Slllerbtngs Faun unb fott nidjt geleugnet

werben, baß bas ©eljirn unb feine £ljätigMt ebenfo notljwenbig

für bie (Erzeugung bes ©ebanfens ift, wie j. 23. bie Seber für

©rjeugung ber ©alle; aber ÜJftemanb wirb begreifen, wie unb

auf weldje SBetfe aus bem, wenn aud) nod) fo mamüdjfaltigen

wedjfelfeitigen ©piet ber ©eljirn=2ltome Selbftbewußtfein unb ©e=

banfe tjeroorgeljen fann. 3)aS SBefen unfrer «Seele ober aud)

nur bes SebenS überhaupt ift uns ebenfo unbegreiftid), wie bas=

jenige ©ottes ober wie basjenige ber ^Bewegung ober ber -Jftaterie

felbft. Ueberaü unburdjbringlidjes ©unfel unb llubegreiflidjfeit

!

2tber {ebenfalls ift es angemeffener au3unel;meu, baß nidjt baS

©etjirn benft unb unfer ©elbft Ijcroorbringt, fonbern baß unfer

©elbft mittetft bes ©eljirns benft. Mdjt baS Singe ift es, welkes

fielet, ober baS Dl)r, weldjeS Ijört, fonbern wir fetjen mittelft

beS Sluges, wir Ijören mittelft bes Dtjres, wir geljen mittelft ber

SBeine. Qu gleidjer SBeife ift baS ©eljirn woljl Qnftrument aber nidjt

Drgan bes ©eiftes. ©ine entgegengehe 2lnnal)me würbe uns gu

bloßen 93tafd)inen otjne moralifdje $erantmortlid)Feit Ijerabwürbigen.

3lHerbingS tjaben wir nidjt bie leifefte Slljnung über biefe

notljwenbigen ^egietjungeu ber ©eele 51t bem organifdjen 5fted)a=

nismus unb über bie 2Irt ifjrer gegenfeiligen $erbinbung; aber

biefes Ijinbert nidjt bas SBerftänbnijs bes oben bargelegten $er=

Ijältniffes als foldjeä, wäljrenb bie Slnnaljme einer ben!enben

2ftafdjine eine Unmöglidjfeit ift. 2ftau Ijat allerbings gefagt,

bah bie Materie ftd) entwidett, ftufenweife organifirt unb fd)ließ=

lid) bis gur gätjtgfeit bes SDenfenS ergebt. Slber bann würbe

bie Materie eben etwas Ruberes fein, als fie ftd) in ber pljnftfdjen
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2Be(t nns barfteffr, mötjrenb bodj ber 9)caterta(ismuS mit ootlcm

dleä)t behauptet bajs fie überall biefelbe fei. @S gibt über ben

Drganen ber (Sinne unb beö ©ebanfens eine fiujlenbe nnb

benfenbe SBefemjeit, oljne welche ber mit iljr oerbnnbene 9tted)a-

nismns nidjt einmal funftioniren fönnte. SBenn man fid) anf

bie tljierifdje 2Ibftammnng bes 9ttenfdjen beruft, fo beroeift btcfcö

nidjt bas ÜDftnbefte gegen bie ©eelentljeorie; man fann nnr baranS

fäjliefjen, baft bie ©djöpferfraft in anbrer Söeife oorgel)t, als mir

üermntljeten, nnb bah mir biefelbe, mie in fo Dielen anbern

Singen, 51t feljr nad) imferm eignen SBilbe geformt Ratten. SDean

mirb fid) an bie $orftellnng ber tljierifdjen Slbftammnng bes

9)ienfdjen ebenfo gewönnen muffen, mie man fid) an bie feiner^

§eit für fel^erifd) gehaltene 2>orftellnng oon ber ^Bewegung ber

@rbe geroölmt Ijat.

Sie ©egner ber perfönlidjen gortbaner fagen, bafc nad)

einem allgemeinen 9catnrgefet3 (StroaS, meldjes, wie bie menfd)(id)c

ober tl)iertfd)e «Seele, einen Anfang genommen Ijabe, notlpenbig

and) ein ®nbe Ijaben muffe. Slber man lennt in ber ©eometrie

mehrere Söeifpiele oon frnmmen Sinien, raeldje einen Anfang

l)alm\, nnb beren Söeiterentroidlnng unbegrenzt ift. iteberbem

gibt es im ©ebiet bes Unenblidjen, nad) ^Hanm ober Seit, jmifdjen

Anfang nnb @nbe ober bem, was üor bem Anfang mar, feine

nottjtoenbige SBesietjung. Materie, Kraft, ©eele finb entioeber

gefd) äffen ober eyiftiren bnrd) fid) fetbft. Qn legerem gatle l)at

iljr Safein mit irgenb raetdjer g^tbaner nid)ts gemein; in erfterem

Ijängt iljre Saner ober 9lid)t=&)aner allein oon bem perfönlidjen

2Bißen bes ©d)öpfers ab. 3n bem Slngenblid, rco fie gefdjaffen

wnrben, finb fie fo, als ob fie immer ba geroefen mären; nnb es

gibt feinen uernünftigen ©mnb, um bie ^cögltdjfett iljrer gort=

baner 51t leugnen, diejenigen, roeldje glauben, ba (3 etwas %\v

fangenbes notljioenbig ein @nbe Ijaben muffe, t»erraed)feln einen

Suftanb mit einer @rfd;einnng. Unfer organifdjeS £eben ift,
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tote wir OTe imffett, eine ßrfdjemung t)orübergei)enbfter 5Irt; aber

es folgt baraus nidjt, ba$ ber bamit aerbimbene Suftanb ein

ßttbe ^abeit muffe. @3 ift togifdj guläfftg, attjmttefjmen, ba$ bie

(Seele ifjreu @ittt}eits = Gf)arafter, ben -fie im Moment tt)rc§ @fi?

tritts in ben Organismus befaß, audj bei itjrem austritt be=

wahren werbe, greitid) ift bie 3Biffenfd)aft außer ©taube, bar=

über gu entfdjeiben, wie ber künftige Suftanb ber (Seele befdjaffen

fein werbe, ba mir mir mit §ütfe unfrer ©inne (Sinbrütfe ju

empfangen unb nur mit igütfe unfres ©etjirns §u ben!en ner=

mögen unb uns ba^er feine SßorfteHung von einem ganj attbers

gearteten 3"fto"fr madjeii förnten. keinesfalls aber wirb bie

(Seele, wie bie Geologen in äd)t materiatiftifd)er ^Befangenheit

meinen, mit itjrem alten Körper wieber auferftetjen. Sind) bürften

bie oott uttfrer gegenwärtigen Drganifation uttgertrennlicrjen 23e=

griffe oon Seit unb 9iaum wol)t feine (Mtung mefyr für fic

tjaben. 2tlles baljer, nwtS über biefen fünftigen Suftanb twn

^ptjitofopljen , Geologen ober ©intern gefabelt worben ift, ift

einfad; lädjerliä) imb menbet menfdjlid; = irbifdje SBorftellungen auf

@twas an, bas fid) aller trbifd;cn @rfaf)ntng entgie^t. Sie

SEBiffenfdjaft füt)rt uns nur bis an bie ©djroeHe ber ©migfeit;

aber §ier fd)weigt fie ober fagt §u bem ©injetnen nur: £>u bift,

unb baljer wirft bu fein! —
Sttefes im SBefenttidjen ber ©ebanfengang bes berühmten

©etetjrten, ber, wie ber anfmerffame Sefer teid)t bemerft Ijaben

wirb, fid; feine ^Beweisführung jiemli^ leicht gemalt unb tro£

gegenteiliger 2>erfid)erung feine 23eweis=2Baffen metjr ber alten

ttjeologif^en 9fttftfamtner, als beseitigen ber mobernen 2ßiffen=

fdjaft entlehnt tjat. Wlit lauter Unbegreiftidjfeiten fann man

feine miffenfdjafttidje Söetterflärnng aufbauen, unb bie einmalige

3öeltfd)öpfung, wie fie £err §irn annimmt, ift unoereinbar mit

ben oott iljm felbft anerfannten unb oerttjeibigten ^rineipien ber

Unoernid)tbarfeit bes ©top unb ber (Spaltung ber ßraft. @s
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ift nidjts al§ ber offenbarfte 9Intl)ropomorpl)ismus, wenn ber

SRenfdj fein eignes £l;un unb Saffen als Vorbilb ber SBelfc

fdjopfung anfiel)! nnb baraus, baJ3 er überall Urfadjen nnb

SBirfungen wahrnimmt, fdjüeßt, baf? and) bie Sßett als fold;e

eine außer üjr tiegenbe Urfadje I)aben muffe. <&ü)on bie einfache,

non «Stufe su ©tufc fid) roiebertjotenbe nnb nad) bem Vorherigen

umtmgängtiäje grage nad) ber Urfadje ober Verurfadntng ber

Urfadje fütjrt eine fotdje Slnnafjme ad absurdum. 2Bir kennen

fein für fid) befteljenbes ©ein, fonbem mir ein ewiges 2Berben;

nnb roenn §err <jMrn auf bie f. g. ©ntropie bes äMtallS t)im

weift, fo irrt er {ebenfalls barin, baß er biefe pljnfttatifdje, auf

bie einzelnen 2Bettförperfi)fteme anroenbbare Vetrad)tung in baS

Unenbtiaje neraltgemeinert. SBenn eine foldje Verallgemeinerung

ftatttjaft märe, fo müßte baS SBettall längft jut 9M)e ge!ommen

fein, ober unfere gernrötjre lönnten uns nidjt bas ©d)aufpiet

ber natürtidjen nnb a(lmä{)tid)en @ntftet)img foldjer 2Mt:©nfteme

aus Urwelt = Hebeln nor Singen füljren. ^ebenfalls §eigt bie

Unterfud)ung ber öimmetsräume mit ben mädjtigften ^elesfopen,

baß bort Vorgänge ftattfinben, roeldje meit et)er mit ber £t)eorie

eines eroigen Kreislaufs in ben Vitbungen ber £)immetsförper,

als mit jener, roeldje bas gefammte 2Mtatt einem ©nb^uftanbe

entgegenfütjrt, übereinftimmen. *)

SBenn bas SBefen ber ©rauitation ober jeher Kraft für

uns ebenfo unbegreiflich ift, roie bas SBefen ber Materie, fo läßt

fid) bod) baraus nod) lange mct)t folgern, bafc es eine ebenfo um

begreiflidje f)öd)fte ©d)öpferlraft geben muffe, fonbem nur 2)as,

bafc „unfer SBiffen nnb Söeiffagen <Stüc!roerf ift", nnb baß roir

nid)t nerfudjen follen, a'uf unnatürtid)en Umroegen nad) @rflär=

ungen ju fud)en, roetdje feine fold)en finb, fonbern ben blinben

©tauben an bie (Stelle bes SBiffens fe£en. ©tue „Unterwerfung

*) Vflan üercjl. be§ $8erf.'§ 2faffa|: „®er Kreislauf ber Gräfte unb ber

SßMiimtergcmn" in „ötd)t unb geben". (Seidig, Zf). XfjomaS, 1882.)
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beö gcftmben 3)cenfd)enüerftanbe$ unter baz Uubegreiflidje", wie

fie §err £irn verlangt, ift bod) feine SBiffenfdjaft, fonbern trjeo=

logifdje 9?efignation. §err £>irn muß baö um fo metjr aner=

fernten, als er ja bie SBunber ober jene 3Iu§na(jmen oon bem

natürlichen Verlauf ber ©inge, roeldje ber gemeine 9)cenfcl)enoer=

ftaub üon jetjer als bie einzig fdjlagenben ^Beweismittel ber

9tetigion$grünber verlangt unb angefeljen Ijat, fo treffttd) in n)x

9iid)t§ surüdjumetfen oerfteljt.

21uö ber ©jrifteuj ©ottes folgert §err §irn unmittelbar

biejenige ber unfterblid;en / oon itjtu gefdjaffenen ©eete. £)a er

aber nur eine einmalige Sdjöpfung zuläßt, fo fann er nidjt &U*

geben, baß jebe einzelne (Seele in jebem einzelnen Slugenbticf ge=

fdjaffen werbe, fonbern muß annehmen, baß alle ©eelen ber $er=

gangeiujeit, ©egenraart unb 3u ^'unfl W 011 bei oem erften 0Der

urfprüngtidjen ©djöpfungs = 2Xft in ba§ Seben gerufen raorben

feien, tiefes lommt nun frei(id) auf bie alten, längft oertaffjmen

@uolution§= ober ^räformationö^ijpotljefen unb auf bie lad)er=

licrje, tljeologifdje @infd)ad)telung3 = £l)eorie tjinaus, oon wetdjer

9tiemanb meljr im ©rufte fprtdjt. 2Ißerbing§ fann §err §irn

erroibem, baß e§ nodj eine brüte 3)cöglid;feit gebe — bie Wöq-

lid)feit, ba^ ©Ott bie Materie bei itjrer ©rfdjaffung mit folgen

Anlagen ober gäljigfetteu ausgerüftet Ijabe, ba^ fie im Saufe

einer langen unb tangfamen organifatorifdjen ©ntnridtung aud;

bie gafjtgfeit bes SDeufens 51t enttoideln im ©taube fei. SDiefeS

entfpridjt in ber Xfyat gau§ bem loirftidjen ©adjoerljatt, miber*

fpridjt aber bireft ber eignen £rjeorie beö £errn §irn, toeldjer

es für unmöglid) tjätt, bai> aus bem nod) fo mannidjfaltigen ober

compticirten Spiel ber (Mjirn^tome SSeroußtfein ober ©ebanfe

entfielen fönne. äßenn ber -DcateriatismuS fjierin gegenteiliger

Meinung ift, fo benft er babei freilief) nid)t an bie Materie an

unb für fid), meiere als foldje cbenforaenig benfen, wie fie als

fold;e bie Stunben anzeigen fann. Slber fie tljut Leibes, fobatb
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fte in fold;e guftänbe ober SBerbinbungen gebraut ober gekommen

ift, aus benen £)enfen ober ©tunbenjeigen als Verrichtung ober

££;ätigfett refuttirt. 2)af)er fteHt ftd; uns aud; bie Materie in

ber organifcfyen SSelt in gotge einer langen unb müt;famen @nt=

raidltmg ganj anberS bar, als in ber pIjnftMifd;en ober anor=

ganifd;en. 9htr bie ewigen unb ungerftörbaren Sltonte ober

f (einfielt £(;eitd;en ber ©runbftoffe bleiben überall btefelben,

roäljrenb bie Sfrt t(;rer SSerbinbung unb Sufammenftettung bie

roeitget;eitbften £>erfd;iebent;eiten unb gafyllofe ©ntnndlungsftufen

n)al;rnel;men läßt.

SBcnn igerr jQirn bie forperüd;en Organe nur als 3nftru=

mettte ber (Seele unb bes ©etbft barftettt, fo tyätte er bod; erft

baS SDafein eines fold;en für ftd) beftet;enben SeelemoefenS mit

juringenben ©rünben $\ beroeifen ge(;abt, ba es mit btoßen 3?er=

fid;erungen (;ier nid)t getrau ift, unb ba es met nä(;er liegt,

bie &ad)Z ftd; burd) ftd; felbft unb anf oiel natürlichere SBetfe

erflären §u (äffen. Ueberbem ift biefe 3uftrumenta(= ober f. g.

Gkoier = £t)eorie aud; pl;t;fio(ogtfd;erfeitS längft ad absurdum

geführt. *)

äftit 9ted)t fträubt ftd; bas roiffenfd;aftlid)e ©enriffen beS

Gerrit VerfafferS gegen bie 2tnnat;me, baß @troa§, raaS, nrie bie

perföntid;e ©eete, in ber 3«t entftanbcn ift, eraig bauern fönne,

ba eine fold;e 2Innat;me gegen Sogif unb (Erfahrung ftreitet. @§

ift eine feine 2tuSita(;me bulbenbe Saturn otl;n)enbigt"eit, baß jebeS

für ftd) befte(;enbe £)ing ober jebes ©injelbafein bie bret ©tabien

beS SlnfangS, beS gortfd;ritts unb beS Verfalls burd)(eben muß,

unb baß nur ber eroige Urgrunb alles ©eins, mag man es nun

©Ott ober Materie nennen, erhalten bleibt, ©er Vergleid) mit

ben fntmmen Sinien ber ©eometrie muß <gerrn <Qirn felbft als

*) 3Ran bergt be§ SScrf.'S Schrift „Straft imb Stoff" (15. SfofL, S. 317

it. flgb.) imb ben §luffa| über ba§ (M)irn in „$()t)fto{ogi)d)e Silbe«", 2. 95b.,

©.•3 u. flgb.

Sü*ner, ?lu« sJtotur unb 28iffenf$aft. II. 26
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ungenügenb erfdn'enen fein, ba er fid) fdjlteßtid) mieber auf ben

perfönlidjen SBillen bes ©djöpfers jurüd^ie^t, wcldjer freilid) bie

gan^e ©djwierigfeit einfad; burd^aut, rate bas ©djwert Slleranbers

ben gorbifdjen knoten. SBitt man bie ewige gortbauer ber

(Seele annehmen, fo muß man notljgebrungen ^geben, bafj fie

bereits eroig ober (nad) iperrn £irns Slnnaljme) feit beginn ber

2Mtfd)ör>fuug ba mar. SDamit fällt eine ©djroierigfeit Ijinrocg,

um anbre, nod) fernerer miegenbe 33ebeuFen an iljre ©teile treten

ju laffen. lleberbem nimmt ja <gerr §irn offenbar eine geitltdje

(Sntfteljung ber ©eelen an, was entweber unvereinbar mit feiner

Sljeorie einer einmaligen SMtfdjöpfung erfdjeint ober abu auf

Diaterialismus hinausläuft. Wlan mag fid) alfo breljen unb

wenben wie man wolle, man fommt aus biefem Circulus vitiosus

nidjt IjerauS. SBenn §err igim oon bem Selbft fprid)t, weldjes

fid; beö (MjiruS nur als Mittels bes £5enFen§ bebieue, fo fefct

er ^Dasjenige, was beroiefen werben foß, bereits twraus \mh folgt,

roas freilid) bei allen S)iScuffioneu übet biefen ©egenftanb als

unoermeibtid) erfdjeint, in feiner £ebuftion meljr SBeroeggrünben

bes ©emütljs, als bes SBerftanbes.

SBaS enbtid) ben fünftigen guftant) ber Seele nad) bem

£obe betrifft, fo madjeu mir uns barüber ebenforaenig ^opf§cr=

bredjen, mie £err §irn felbft, menn aud) aus anbem (Srünben.

(Sollten mir uns in ber ©nrigfett mieber begegnen, fo werben

mir in biefem ^unft flüger fein, als mir jemals auf @rben

werben Fönnen.



fiürncr unb (öcift.

(1884.)

SBcnn bei ber gegenwärtigen p(jUofopl)ifd)en 3 e^Iage ein

$erfud) gentadjt wirb, bie ©runbfä|e beö berühmten engUfcfjen

3)enfer3 £ f) o m a § § o b b e § *) ber ©egemtmrt nrieber in @r=

innerung nnb nal;e 31t bringen, fo mag ba§ als roofjl gered)t=

fertigt erfdjeinen. <oerr SBaf. 3JI a i; c r , ber fdjarffinnige nnb

freibenferifdje SBerfaffer üon „2)er roettljiftorifdje ^rocefe" (grei=

bnrg 1857) nnb „£f)etemuQ nnb ^antfyeiöimto" (2. Auflage,

greiburg 1860) tjat biefe Aufgabe übernommen nnb in banlenö^

roerttjer Sßeife bnrdjgefüljrt.

2tm intereffanteften nnb im ßtdjte ber ©egenroatt bürfte

<gobbeö root)t erfd)einen burd) feine Slnfidjten über bcv§ SBerljäfe

ttifj t)on Körper nnb ©eift — Slnftdjten, meiere \{)\x, wie ber

^erfaffer bemerkt, gerabe$u „als einen ber äsäter ber neueren

materialifttfdjen ;ftatur = 2Iuffaffung" erfdjeinen (äffen. SDie 33e-

griffe einer „reinen 9)caterie" nnb eines „reinen ©eiftes", wie

fie bie ©piritualiften einanber gegenüberftetteu, finb nad; §obbes

reine giftionen; fie müfcten ftd), wenn fie eyiftirten, notljraenbig

einanber noßftänbig ignoriren. 2£a3 mir (Seift ober Söeraufttfeiu

nennen, fann bemnad) nur bie SBeftimmttjeit nnb Dualität eineö

9)£ateriellen , Ijter ber ©etjirn^efien, fein, ^enn bafe ftd) bie

*) Xljoma3 §obbe3: $arfte(hmg mtb ftMtit feiner Selben. SSom

Stanbpunft ber mobenteu 23Mtanfd)aitung. s-8on Dr. 3SaI. Wai)tx. %it\'

bürg i. $., ©toll & 93aber.

26*
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medjanifdjc Bewegung ber materiellen ©eljirngellen weiter auf

ein Smmaterietles, ben ©eift, fortpffanjen fönne, ift unbegreiflich

unb unmöglid), ba medjanifdje Bewegung eben mir wieber med)a=

uifdje Bewegung tjeroorrufen tarnt. 2Sir tjaben alfo wotjt eine

befeette unb geiftige Materie, niemals aber eine Seele ober einen

©eift felbft. ©etft unb 9)caterie finb von ©aus aus fdjon fo

ineinanber, wie jebes befummle Sing, meldjes oljne feine Be=

ftimmung nidjt gebadjt werben fann. 2Ius einer geifttofen

Materie fann nie ©eift tjeroorgeljeu, aus einem reinen ©eift nie

Materie!

(Ss ift barnad; burdjaus ungenau §u jagen, ber Sftenfd) 6e=

ftetje aus £eib unb Seele ober Körper unb ©eift; er beftetjt

trietmetjr aus beiben §u gteidjer 3^tt unb oerljält ftd) babei gang

wie bas unter üjm ftetjenbe £l)ier, wetdjes ebenfalls nur aus ber

innigften Bereinigung r>on &eib unb «Seele -begriffen werben fann.

9)ian lann baljer in biefer S3egiel;ung nidjt ben geringften Unter--

fd)ieb gwifdjen $cenfd) unb £t)ier madjen; nur bafe ber Sftenfd;

mit ©ülfe feines größeren unb beffer entwidelten ©etjirns bem

£l)ier geiftig ooranfietjt.

greilid) glaubt ©obbes, ba nid)t bie gefammte -Dcaterie ober

bie 9)taterie an ftd) ©eift aufgeigt, in -äftenfdj unb Sljier bas

Bortjanbenfein einer befonberen geiftigen ober benfenben Materie

annehmen gu muffen — eine Slnnatjme, bie mit mobernen natur--

wiffenfdjafttictjen 2tnfd)auungen nidjt vereinbar ift. Sie Materie

als fotdje ift überall unb immer biefelbe, nur bie 2lrt it)rer Ber=

binbnngen unb formen wedjfelt unb bamit and) biejenige itjrer

£i)citigfeit ober itjrer ©rfcrjeimmgsweifen.

dagegen bewegt fiel; <gobbes gang in ber Batjn ber neueren

$ptmfiotogie, wenn er behauptet, baß alle unfre Sinnesempfinb=

ungen feine objeftiue .Qualität ber Singe felbft ausbrüden, fon=

bem nur 9ieaftionsguftänbe in uns felbft, weldje alfo nur uns

felbft angehören, wätjrenb bie äußeren Singe lebiglid; ben 2tnftof3
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ober ben iHnlaß bagu geben. (Smpfinbungen utib SBorftellungen

werben bafyer wolj( uon außen erregt ober Heranlaßt; I;erDorge=

bradjt aber werben fte dou ben betreffenben Organen. £)ie beut

ättatertaltemus gegenüber fo oiel betonte (Sdjwierigfeit ober Un=

möglidjfeit, 31t geigen, wie (SmpftnbungSlofeS fid) in Gnnpfinbenbeö

umroanble, eriftirt batjer für £obbe§ gar nidjt. SMe non beut

Gmpfinbung§Iofen auSgeljenbe medwnifdje Bewegung brauet nur

bie betreffenben förperli^en Organe in Bewegung gu fefeen. 6111=

pftnbitng unb &>orfteüung finb bann ba§ Sßrobuft btefer Organe

fetbft, nidjt ber äußeren Bewegung, weldje oon ber ©mpfinbitng

felbft ftreng unterfdjieben werben muß.

3n moratifdjer SBegieljung wirb burcr) biefe Sljeorie nad)

$. üftaner nidjt baö SJiinbefte geänbert. Ob man bie ©eele

für eine ©ubfiang ober nur für ein SIccibeng Ijält, oerfdjtägt in

inornliferjer ^infidjt gar nidjt§. ®ie moratifdjen unb inteffectiteßen

(Sigenfdjaften beö 9ftenfdjen bleiben in betben Jaden gang bie=

felben, unb ÜUtoterialiften wie ©piritualiften fonnen gteidt)cr=

weife tugenbtjaft ober tafterfjaft fein, bem ©inneögenuß frötjuen

ober nicr)t.

SMe Unfterblicfjfeit ber (Seele ift a(Ierbing3 ber 9J?ateriali§-

mu§ genötigt, rücfljaltsloö aufzugeben — waö audj öobbeö

ttjut. 9htr fpridjt er in Slnteljnung an bie Serjren ber Ijeiligen

Sdjrift oon einer fpäteren SBieberbelebung ber ©eelen unb Leiber,

worüber er pl)itofopl)ifd)erfeit3 oiet angefeinbet worben ift.

S3on ber Grjfteng ©otte§ glaubt §obbe§, ba^ fie burdj bie

Vernunft vermittelt ober bewiefen werben lönne, inbem er fid)

t)auptfäd)(id) auf baz ^aufatitätögefeü ftüfet. ©r überfielt frei=

(idj, baß bie grage nad) ber Urfadje ber Urfadje babei unbeant=

wortet fterjen bleiben muß. ©Ott tfjut nad; £obbe§ im gimmel

unb auf Erben, roa§ er immer will; in feiner §anb finb bie

Sergen aller Sftenfdjen, welche nur nad) feinen Eingebungen

ijanbetn. 2)ie narjetiegenbe grage, warum unter foldjen Um?
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[täuben bte 2Äenfdjen gertdjtet ober oerurtrjeilt würben, roetfe

Jgobbeä nur mit beut fdjwadjen fiiniDeU auf ©ottes belieben ju

beantworten.

SMefe tljeiftifdje SInfdjauung überträft beim nun gobbes audj

auf fein *gauptfad) ober bie ^olitü, in weldjer er fid; befannttid)

als einen ber entfdjiebenften Shitjänger beö abfohlten 9)ionard)i3=

muS bet'ennt. ©r erinnert in tiefer Sßejierjung auffaßenb an

unfern mobernen £). %. «Strauß wetdjer befannttid) ebenfalls

in philosophicis materta(ifttfcr)en Slnfdjauungen tjulbigte, aber in

ber ^otiti! ben 9tea!tionäreu beige^ärjtt werben muf3. §obbe$

ift ebenfo cj^öen °* e ^emofratie, oor bereu Verfolgungen er be=

fanntlidj aus feinem Vaterlanbe flüdjten nutzte, wie gegen bie

fonftitutionelle Staatsform. £>er §errfd)er als Verkörperung bes

StaatSprincipS foll abfohlte wetttidje unb geifttidje 3Dcad)t tjaben

unb fomotjl über bie Körper unb ©elfter, wie über bie ©ewiffen

ber Untertanen l;errfdt;en. Senffreiljeit, wie fie ein 9)carauis

Sßofa oon ^tjihpp IL oerlangt, ober freieö Urttjeil bleiben ben

bürgern unterfagt; fie tjaben ber Staatsgewalt in weltlidjen,

wie in rehgibfen fingen unbebingt ©etjorfam 311 (eifteu. 2)er

ewige Streit ^wifdjen Staat unb Slirdje, gnnfdjen $priefterttjum

unb Staatsgewalt fällt bamit für immer tjinweg; ber gerrfdjer

ift oberfter <girt unb oberfter ^roptjet in einer ^erfon. <gobbeS

will alfo gerabe bas Umgefeljrte beffen, was bie römifdje ober

fatljolifdje ilirdje will, wetdje beu Staat unter iljre Votntä&igfeit

311 bringen nninfdjt. §ier foH ein ^$apft4tönig, bort ein $önig=

^apft Ijerrfdjen; fjier foll ber Staat uon ber Religion, bort bie

Religion oon bem Staat abfjängig fein. ipobbeS befämpft batjer

audj bie fattjolifdje Äirdje unb ^ierardjie in entfdjiebenfter SBeife.

9htd) eine bie ©egenwart feljr tebtjaft bewegenbe 3bee, bie

Sbee bes StaatS=SociatiSmuS, finben wir bereits bei £obbes,

was allerbings bei ber oon £obbe3 bem Staat eingeräumten

Dmnipoten§ gan§ confequent erfdjeint. ^Betjerrfdjt ber Staat
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in fo abfohtteu SBetfe bie Staatsbürger, fo l;at er and) bie lser=

oflid)tung , für bereu materielles 2£ol)l 51t forgen. £er gürft

bes öobbes Ijat mit allen Mitteln feiner unumfdjränften ©eioalt

nid;t etwa nur bafjin gu ftreben, baft feine Untertanen fo mit

yiotl) bau Qtbcn burcl) bringen, fonbern er fjat ifynen alle §u einem

bequemen unb angenehmen Miennotrjwenbigen23ebingungen3Uüer=

fcljaffen. 3Bie fe(;r ftel)t biefeö im ©egenfafe ju bem englifd)en

sDcand)eftert()itm ber ©egemoart!

©0 Ijaben mir in £obbeö eine ©rfcf) einung, meldje mitten

jwifdjen gioei 2Mten ftel)t imb Sanu^gfeid) mit einem ©efi^t

nad) oorraärts, mit bem anbern nad) rüchoärtö blifit 3>nbem

er ^olitifdjes unb Dtoigiüfes ungefd)ieben ineinanber liegen läfjt,

ftetjt er gang auf bem SBoben beö mittelalterlichen Staatsbegriffs,

in roeldjem ebenfalls (Staat unb $ird)e gang ineinanber ner=

fdjwammen. ^nbent er aber bas 9Migiöfe in 2IM)ängigfeit von

bem SBeltli djeu ju bringen fud)t, es als eine Söeftimmung bes

^olitifdjen erfaßt, unb nidjt umgeMjrt, raenbet er bas anbere

©eftdjt ber ^eugeit ju unb bereitet „beu Sieg bes Sßeltlidjen

über bas cKetigiöfe, beö Staates über bie &ird)e, ber Smmaneng

über bie £ranScenben§, beö Slosmismus über ben Sfjeismus"

uor (Seite 274).

£af3 biefer Sieg freilief; bis jetjt nur logifd), aber nod)

lange nidjt faftifcb entfdjieben ift, räumt ber $erfaffer willig ein.

„2)af3 reinen 9)ieimingsmäd)ten fjeute nod) sDtiHtonen oon 9)cen=

fdjen ben blinbeften ©eljorfam leiften, baß Ijeute nod), im inerten

Säfutum ber (Srfinbung ber 23ud)bruc!eriunft unb inmitten bes

immenfeften 2(uffd)nnmgS ber Dtaturunffenfdjaften, bas „9teidj ber

ginfterniß" immer nod) fo gewaltig, ber ftupibefte Aberglauben

nod) immer nod) fo allgemein ift, ba|3 mirflid) gtoei SBetten

fd)roff nebeneinanber eriftiren, bie fid) gegenfeitig laum oerftefyen

— bies alles mirb fiel) unfer Autor in feinem Sd)lafe, btn er

bis gur Auferrced'ung fdjläft, fd)merlid) träumen taffen. Aber
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wir fefyen I;ier auf baö beuttidjfte, wie bie (Sntwtdlung ber Sttenfcfc

Ijeit uor fid) gel)t; nid)t fo, bafe irgenb eine niebere 2Infd)auung

fid) t)on felbft §u einer työrjeren fortbitbete — nein, uielmeljr

ift bie Ijötjere ein gan§ neuer, auf einem burdjauö neuen ^rincip

berufyenber 2Infafe, ber bcftimmt ift, im Saufe ber Seit bie niebern,

neben ifym fortbefteI;enben 2lnfd)auungen mebjr unb metyr §u t)er=

brängen." (©. 289.)

3n ber £t)at be§eid)net ber SSerfaffer mit biefen wenigen

äBorten uotlt'ommen richtig baö grofee ©efetj be§ menfdjlidjen

gortfdjrittö, wetdjer fid) burdjauä nid)t in einer einfadjen ^eilje

uoranbewegt, fonbern immer nur in einer großen SInjatjl für fid)

üerlaufenbec ^eüjen, tum benen fid; bann im Saufe ber geit

bie eine über bie anbere emporhebt, ©o ift aud) <gobbeö für

uns mm Qntereffe als eine ber SBurgeln jener ©ebanfenreifje,

weldje fid) erft in ©egenwart unb gulunft 51t üjrem twtlen

SBad)öt()um 31t entfalten beftimmt ift.



(Cljriltas mtb ßutölja.*)

(1884.)

•SBeinafje ein Ijalbeö 3al)rljunbert ift baljingegangen, fettbem

ber $pf)Uofoplj ©djopenljauer bie Veljauptung aufftetlte, bafs

ba§ Gtjriftentljum inbifdje§ Vlut im Setbe l)abe, unb ^war unter

ägijptifdjer Vermittlung, unb baß baffelbe nur ^Dasjenige gelehrt

Ijabe, toaö bamal§ ganj Elften fdjon uortjer unb beffer mußte.

£)iefe 51t jener 3 e^ etwas auffaßenb flingenbe Veljauptung beö

granffurter ^(jilofopljen, beffen ganje @eifte§rid)tung ja fo fet;r

mit ber inbifdjen Sebensnerneinung Ijarmonirte, l)at injanfc^en

burdj erweiterte ©tubien über ba§ uralte ©tammlanb menfdjlidjer

©eftttuttg unb Sßeiöljeit iljre wolle Veftätigung gefunben, unb fort*

mäljrenb meieren ftd) bie arbeiten ber ©elcfjrtcn, meldte ben (Einfluß

att=inbifd)er Vorftetlungen auf altefpäteren 2)enf= unb ©laitbeuöf reife

beö 9ftora,en= unb Slbenblanbeö bargulcgen bemütjt finb. G§ ift babet

red^t merfwürbig unb beraeift für bie ungeheure SDiadjt geiftiger ©e=

woljnljeit, baß bie babei gefunbenen 9?efultate §ttm Stjeil gefunben

mürben gegen ben SBiHen unb bie Neigung iljrer eignen ginber,

unb baß biefe letzteren nur mit innerem Sßiberfireben unb unter

bem SDrud einer 2lrt non Setbft^uang fid) 51t benfelben 31t be=

fennen roagen. @o glaubt §err ?ßrof. ©et) bei in bem Vorwort

31. Set) bei: £a§ (Süangelium öon ^eju in feinen $erf)ältnijjen gur

23ubbf)a=8age nnb 23ubbfya=2ef)re. (Seipgig, 1882.) — L. Jacoillot: La
bible dans l'lüde. (Paris, 1881.)
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feiner ©djrift über bas SBetljältmjg üon Gljriftu^ unb Jöubblja

fid) beut Sßublifum gegenüber fönnUd; barüber entfdjitlbigen §u

muffen, bafe iljn feine gorfdjungen gegen feine Vermittlung 51t

fo untiebfamen Dfefultaten geführt Ijätten, unb ucrfid;ern §u muffen,

bctjs er feine pofitiü-djriftlidje ©efinnttng nidjtöbeftoiueniger feftge=

Ijalten, unb bag i(jn bei feiner Arbeit feine „undjriftlidje 2Men§=

ridjtung" geleitet l;abe. S33ir motten bem ängftlid;eu Gerrit Ver=

faffer biefe faft finbifdje ©ntfdjulbigung gerne §u feinen ©nnften

anredjnen, aber um fo metjr 2lft oon feinen ^efultaten neljmen,

metdje im äöefentüdjen barauf Ijinauslaufen, bafe ber gange d)rift=

lidje ©Iaubenölrei§ bei nciljerer Prüfung nur als ein fdnoadjer

ober oerborbener TOlatfd) altinbifdjer Üietigionä = $orftettungen,

inöbefonbere ber berühmten SBubblja^Seljre, erfdjeint. Sßat)rfd;ein=

tid) ftarb ber groge inbifdje 9teligion3^ieformator £htbblja um

ba% gatjr 477 cor (Stjr., inbem er ebenfo inte Gtjriftus nur

inünblidje lleberlieferungen feiner munberbaren £el;re gurüdliefj.

äßoljl erft 150 Qal)re nad) feinem £obe ober nodj fpäter mürbe

ber eigentliche $anon berfelben feftgeftellt, gerabefo mie and) bie

djriftlidjen (Smangetien erft lange nadj bem £obe be$ ^eilanb'ö

gefdjrieben mürben. Jgunbert Qaljre nadj SBubblja'» £ob fanb

ha* erfte (Eoncil ober bie erfte ^irdjem^erfammlung gu Vefali

ftatt (380 ober 377 uor Grjr.). £>aö gmeite Goncil mürbe int

Qaljre 250 oor 6l;r. burd) ben ^önig Slfofa berufen, meldjer

als ber Gonftanttu beö 2htbbl)i$mu3 angefeljen merben faim unb

benfelben gur ©taatö^le(igion be<3 grofjen inbifdjen ©efammt-

ftaateö, meldjer furg nad) beut £obe 2Mej;anber3 bes ©rofsen ge-

grünbet morben mar, erljob. @r fanb bereits eine fotdje 9Jiaffe

üon £erjen unb Gobiceö r>or, bafj er fid) gu bem freilid) Dergeb=

lidjen $erfud) genötigt fal;, ha$ allein 2M)te auSgufonbern —
gerabefo mie auf bem djrtftlidjen (Soncit gu Däcäa bie uier am

gebtid) allein äd)ten (Soangelien a\\% bt\\ räeten bamals uor=

Imnbenen attögefonbert mürben. £>er 9Jctffton©trteb beö 53ubblji^
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muö mar ebenfo grofe, wenn nidjt grbfeer, als berjettige be§

(Sljviftentlmms, unb fdjon vierljitnbert 3al;re vor (Stjr. war bie

bitbbl)tftifd;e 9)ciffion auf ber Snfel (Senton erfotgreid). 3m brüten

Satjrtjunbert vor Gtjr. gab c§ bereits SBubbljiften in ©nrien,

2legvvten, ßnrene, fogar in 9)cacebonien. $on Genion an§ mur=

ben itjre Seljren in SIteranbrien itnb ben Säubern bes 3Kittel=

meeres befannt, was nidjt ju verwunbern ift, wenn man beben!!,

bafe fdjon Ijunbert 3aljre vor @r)r. bie Snfel Ceylon uon beut

©eograpljen 2lrt emibor gemeffen unb befdjrieben würbe. £)er

ältere Sßlintus berietet fogar von römifdjeu, alljäljrüd; nad)

Snbien getjenben iganbelsflotten, foiuie anbrerfeits oon inbifdjen

ftauffaljrteifdnffen mit §al)lretd)en Sßaffagteren unb ©ütern unb

oon oielen inbifdjen $auf(euten, weldie in Slleranbrien fid) fefc

Ijaft matten, um von l)ier aus beut nad) allen gimmetsgegenben

fid; erftredenben äBetttjanbet 3Sortl;eil 51t gießen. $lud) erfdjienen

in 9com ober ©riedjentanb mehrmals inbifdje, 511m £l;eil aus

vornehmen $ubbt)iften befteljenbe ©efanbtfdjaften, namentlid) in

ber 3eü üon SluguftuS bis GtaubiuS, weldje fomit Ijinreidjenbe

SBerüljrung bubbrjiftifdjer Seljren mit ben widjttgften $flanjftätten

unb SJiiffionsljeerben bes Grjriftentlmms §ur 8eü oer erfteit (Soan-

gelien=$ilbung vermittelten. — Wenige galjre nad) 6l;r. fanb

baS brüte ober vierte (Sonett bes Königs $a nif djfa ftatt, wetdjem

bereits bas „Ijeitige SBud; ber Späten ^htbbtm'S" vorlag. 2)en

eigentlidjen ©ntnbftoä ber gangen, gegen bas Seib unb Hebel in

ber äßelt geridjteten Seljre bilben bie vier äßatjrtjeiten bes

Seibens, ber Urfadje bes Seibens, ber 2lufl;ebung bes Seibens

unb ber 2öeg gu biefer Sluftjebung, weldjer letztere wieber in adjt

verfdjiebene Sßfabe gerfällt.

2BaS nun bie ^lerjnttdjfeit ober &erwanbtfd)aft ber djriftlidjen

unh bubbljiftifdjen ©uangelien angebt, fo finbet unb geigt ber

£>err SBerfaffer biefelben §unäd)ft in btn wunberbaren ^orgeidjen,

weldje ber ©eburt beiber Sfteligtonsftifter vorangehen; weiter in
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ber SBefjauptung oon ber göttlichen nnb unbefledten Gnnnfcingnitj

beiber TOtter burd) fömtrirfung ©otte§ ober be$ fettigen ©eifteö;

ferner in ber Segeidjmmg ber beiben igeifanbe als „Soljn

©ottes", in ber poetifdjen, mit SSunbern ausgeftatteten SBefdjjreib-

ung ber Sdjmangerfdjaft nnb ©eburt, in bem gug beS göttlichen

föinbcS naä) bem Tempel nnb bem Sudjen ber ©Itern nad) betiu

feilen, in ber grüljreife beiber (Stifter, in iljrem Jgang ptt

SWebitation nnb gut Slngieljung einer Sünrjerfdjaft, in iljrem Qiu

rücljieljen in bie SBüfte nnb Vorbereitung auf ifjre -iDciffion burd)

©ntfagen nnb gajten, wobei allerbings 23nbbl;a infofern ben $or=

rang tjar, als er nidjt wie Gtjriftus, oierjig Sage, fonbern fedjs

bis fieben Saljre Ijierju benotljigte; weiter in ben Verfügungen

aller Slrt, benen Veibe wäl)renb biefes Slufenljaltes burd) ben

Teufel ausgefegt waren, uamentlid; burd) bie Vertjeifmng ber

§errfd;aft über bie SBelr, meldje oon Reiben mit benfetben Sßorten

jurüdgewiefen wirb; ferner in ben f. g. Vorläufern; ferner in

ber Ijöcljften (Meudjtuug unter bem 35aum ber (Srfenntnifj burd)

(Stimmen oom £immel ober bitrdt) ben anf 3efu§ ftd) tjerab=

fenfenben ^eiligen ©eift; ferner in ber Vitbung nnb 23efdjreitnmg

ber Süngerfdjaft, foroie in ber ©rjä^Iung oon bem üerrättjerijdjen

3ubaS, melier in ber Vubblja^Sage burd) ben Sinti = Vubbt)a

©eoabatta repräfenttrt mirb; enblid; in ber Strt ber £eljr=

tfjätigfeit, in bem langen tlmtjermanbern, in bem 23ettelmöndjs

tljum nnb bem Sßrebigen auf bergen, in bem Gifern gegen ben

9tod)tl)um, gegen bie gefellfdjaftlidje Uugfeidjljeit u. f. rov u.
f. m.

33eibe wollen ein (Sefetj ber Gmabe bringen für Sitte, in weldjem

^ßrinj nnb Bettler auf gleidjer Stufe fteljen; 33eibe wollen §ütfe

bringen ben Sinnen, Clenben nnb ©ebrüdten; Veibe prebigen

Sirmut nnb ßeufdjtjeit nnb wollen (Möfung, Rettung, Teilung

bieten oon ^ranfrjeit, Sünbe, £ob nnb £ötte. Sitte, bie reinen

gergens nnb SeibeS nnb oott 2JHtleib finb, fotten felig nnb

VubbljaS werben.
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-)hid) in ber Slbfd^affung tljörtdjter ^ultusformcn unb $er*

einfad)img be<3 ©otteöbtenfteS, in beut ivampf gegen tjoljle unb

äußerliche 2Betfgered)tigteit unb gegen bie Opfer, unb beut gegen;

über in ber Betonung innerer Siebe, £ugenb unb ©eredjtigfeit

begegnen fiel; beibe 9tetigionöftifter auf bemfelben 2Bege. „@3

ift fdjroer", fagt SBubbfja, „reid; ju fein unb btw 2Beg 511m ©e=

fefc 31t lernen", roaö gang übereinftimmt mit beut betauten %u&
brud (Sfjrifti über bie ©djimerigfeit für

s
Jvetdje, in bao <Qimmel=

reid) 511 fommen. 6ie begegnen fiel) ferner in htw bringenben

@mpfe(;(ungen, roeldje fie btw Saigenben ber ©anftmutl), ber

griebfertigfeit, ber ©elbftbeftegung , ber geinbestiebe, be$ 9)at=

leibs, ber Söegierbeloftgfeit u. f. ro. jufommen (äffen. 23eibe }djrei=

bm uor, Seleibignngen oljne ©rrtriberung §u (äffen, 23öfe§ mit

©utem 51t nergelten, u. f. tu. S3eibe prebigen allgemeine 9)ceu=

fdjenliebe, ®leid)l;ett oor beut ©efe|3 unb betonen, ba^ i(;re Seljre

für alle 9)cenfd)en beftimmt fei. „£)ie eine Setjre", fagt

23ubbl)a, „ift für 3Xüe, roie bie Strafen ber «Sonne unb beö

sDionbeo, roeldje für bie gan^e 2Bett teudjten, für ben ©uteit roie

für ben Sööfen, für htn <goljen rote für ben fiebrigen" u. f. ro.;

unb ftets roirb uon irjm bie 9Jcad)t ber Siebe (roetdjeö ^rinjip

man fätfdjüd; beut Gtjrifienttjum a(ö befonbereö ^erbienft ober

eigne (Srfinbung anrechnet) in ben Söorbergrunb geftetlt. 2lud)

baZ berühmte djriftlidje 9)toralerine ip : „2Ba3 3ljr rooltt, ba§

©ud) bie Seute tljun füllen, baö tljut iljnen aud)", finbet fid;

ebenfo bei 23ubbl;a, nur in ber negatioen SBenbuug. greitid)

roar biefes Sßrinctp bereits bm perfifdjen, d)ineftfd;en unb egnp=

tifdjeu ^eligionsftiftern ebenforoolji befannt, roie ba§ Sieben

^rtneip. (3m 9)iunbe beö Gonfuciuö finb längft Seljren enfc

teät worben, roetdje faft roörtüd; in ber SBergprebigt roieberfeljren.

Sind) bei feinem berühmten Seitgenoffen Saotfe fommen ©ä|e

uor, bie ben reinften euangelifd;en iUang Ijaben unb oft roie aus

bem -Weiten £eftament tjerauögefdjnitten erfdjeinen. S)al;cr audj
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bie 3efmten=9Jii[ftouäre be§ 17. unb 18. 3<iWunberte gcmj folge-

rtd)tig meinten, e§ muffe ba§ ©etyeimnijs beö (SljriftenttjumS ben

(Sljinefen ein falbes 3a(jrtaufenb uor Gtjr. geoffenbart morbcn

fein! £>er Referent.) Sßietät, Humanität, ©üte, £ugenb, Ste

mutl), -öiitleib, Erbarmen, gegenfettige Siebe u. f. ro. finb bie

Smgenben, meldje ben oordjriftlidjen (Einliefen unb Verfem t)on

itjren SBeifen geprebigt mürben, ©ogar ber 3>erfud;, bie allge^

meine Sftenfdjenltebe an ©teile ber Sßtetät 511m oberften 9)iorat=

gebot ;ut ergeben, mürbe oon bem djinefifdjen ^tjilofopfjen 9)cetfeu

im fünften %al)xl). üor ^r - gemadjt.

Sind) ben alten (Sgnptern galt eine tiebeoctle ©efinmmg

tjöljer, at<S
sMeö, mie aus ben t)or ^urgent angeführten Sittem

fprüdjen aus bem „älteften 33udje ber SBett" ober bem ^ßapnrus

griffe erbeut, £iele nennt als gorberungen ber ägtjptifdjen

Floxal bie djrtftlidjeit £ugenben grömmigfeit, Siebe, 23armt)er$ig=

feit, ©anftmutl), 23efd)eibent)eit, tafdjtjeit, 33efd)üfcung ber

©dmmdjen, SBoljtrootfen nad) Unten, (Stjrerbietung nad) Dben,

2ld;timg beö @tgent§um§.

©nbtid) fütjrt ©eijbet als 2let)ntid)fett beiber Religionen ben

©ebraud) oieler ©teidjniffe an; unb biefe 2Ietynlid)fett get)t fo

meit, bafc ftd) bie bubbtjiftifdjen ©leidjniffe jttmeift auf biefelben

©egenftänbe begietjen, mie bie djriftlidjen.

©ang rerfdjieben freilid) ift baö 33er§ältnifj beiber Religionen

51t ©Ott, meldten teueren (im d)rtfttid)en Sinne) ber £hibbt)i§=

mti§ nid)t fennt. &ielmet)r finb bie aus beut nattouakinbifdjen,

braljtuaniftifdjen RetigtonSfufteme -mrüdgebtiebenen „©ötter" bem

SBubblja untergeorbnete, felbft ber (Srlöfung bebürfttge SBcfen unb

feine lobpreifenben, fingenben, bittenben SBereljrer. Seber burd)

fein ©rtöfungsfnftem 511m 23ubbt)a ©emorbene ift ebenfo mie ber

©tifter felbft, ein „Seigrer ber ©ötter unb 2ftenfdjen", ein „gütjrer

ber SBelt", unb bebarf feines ©ottes metjr über ftd). 23ubbt)a

Reifet „bas äöefen, baS burd) ftd; felbft erjftirt", ftd) felbft offen-
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baxt £ie 3hibb$a=©täubigett finb nidjt ©ottes, fonbern 33ubb^a§

ßinber.

dagegen ift raieber bie Beigabe ber Sßunber, wetdje ja in

allen ^Religionen oljne 2lnönal;tne angetroffen werben, beiben

Religionen gemeiufam, wenn fte and) im 33ubbl;i$mu§ feine nn =

mittelbare, fonbern mir eine mittelbare Diolle fpieten.

äöimberbare Crreigniffe aller 2lrt begleiten 33ubbfya§ ©ebnrt,

&then unb £ob, worunter einiges bireft an bie djriftltdjen 2Bim=

ber erinnert, wie ba§ (Seeroanbetn Qcfn, bie wunberbare @r=

rettimg aus ^n Rauben ber Verfolger, bas ©peifungSwunber

u. f. w.

2ludj bie ©efdjidjte ber aHmät)lid)en (Sntroicflung unb 2to
breitung beiber Religionen geigt bie größte 2le§nUd)fett. 3)er

$ampf 2htbbl;a§ gegen bie 23rat)maueu unb gegen bie Unwiffen=

Ijeit ber Waffen ift ber $ampf 3efu gegen bie ^[jarifäer unb bie

Snumutjett feiner ßanböleute. Verrattjeu wirb er, wie fdjon an=

gefüljrt, tjon ^eoabatta, rate Sefus t>on 3uba§. ©eine £obeö=

Sltjuung unb feine 2Ibfä)ieb§reben gteidjen ganj benjenigen be§

^getlanbci. 2Bie Sefus, fanbte er jur Verbreitung feiner fietjrcn

Sünger, SIpoftet unb üöftffionäfe am, welken er ben Auftrag

leljrenber $efef)rung ber ganjen s
Dienfdjt)eit gab. tiefer Auftrag

ift nur bieten beiben Religionen eigen, roeldje benn aud) in ber

Xfyat in golge beffett meljr als sruei drittel ber gefammten

SDcenfdjtjeit umfaffen, (obgleidj gefus fetbft burdjaus feine äöelt=

religton grüuben, fonbern nur ein jübifdjer Retigion3=Reformator

fein wollte, ©rft $aulu§ Qab beut (Eljriftenttjum bm Gljarafter

ber Sßeltreligion. £)er Referent.)*)

2tud) bie göttlidje Verehrung, wetdje beiben ReltgionSftiftern

nad; itjrem Xobe erwtefen würbe, tljre 2litferftel;img unb £>tmmel=

fatjrt, iljr ©taube an bie Sufunft unb ben enbtidjen ©ieg ttjrer

*) sDtan öergl. be§ Referenten ©djrift: „©er Wten\d) nnb feine Stellung

in ber Watnt« (S*eipj$ig, 1872), 9lnm. 105.
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£eljre, bie fpäter auftretente Spaltung ber Meinungen über

©inn imb ©eift ber Seljre, ber Sedjfel Ijerrfdjenber (Spulen,

bie SSerfd;ieben(;ett ber Auslegungen, bie 23egrünbung §at)treid;er

SUöfter, ber Silber- unb Reliquien =3>ienft> bie baraus ftdj tnU

midelnbe getftlidje <gerr[d)aft u. f. id. finb beiben Religionen ge=

meinfam.

2BaS bas £ogma fetbft betrifft, fo finben mir aud; bie

djrifttidje 2)rei§at)l ober ©reieintgleit t>on SBater, <Sot)n unb

tjeitigem ©eift bei SBubbtja mieber in ber toctt bebeutungsvolleren

gorm ber „brei ftleinobten" oon 33 u b b l; a , £) t) a r m a unb

«Samgtja ober ©oti, ©cfefe unb Süräje, b. t). ©ememfajaft ber

©laubigen, ober ©ebanfe, äßort unb £anblung.

2tts allgemeinem Dtefultat aus feinen ©tubien glaubt fd;liefc

lid) £>err (Senbel annehmen 51t bürfeu, ba$ Ijödjft roatjrfdjeinlid)

eine birefte ober inbirefte (Siuroirfung bubbljiftifdjer Vorbitber auf

bie d)riftlid;e @uangetien = £itteratur unb bie neuteftamenttidjen

(Sdjrtfteu ftattgefunben tjabe, unb baJ3 SlngefidjtS ber fielen unb

grofsen Analogien 5ir>ifd;en bubbtnftifdjer unb d)rifttid)er Heber*

tieferung eine anbre 2lnnatjme laum möglidj fei; nur get)e im

33ubbt)iSmuS Alles natürlicher unb motioirter $u. üftamentlid;

geigt bie Apofalnpfe beö QoljanneS eine poetifdje Verarbeitung

ber urdjriftlidjeu ©ebanfen, rceldje ftcfytlidj unter ber igerrfdjaft

einer oon £aus aus untjebräijdjen , bern Öftlidjen Slfien eut=

ftammenben ®efd)iuacts=9ttd)tung fteljt, unb bereu Ueberfommen

fid; fetjr teidjt aus ben §at;lreid;en @ultuS= unb Sßölfer=3)?ifd;ungen

jener 3 eü, fomie aus ben bereits im ©ingang biefes Auffa&eS

gefdjilberten ^anbetsbe^ieljungen jtmfcfyen Afieu unb beu äRittefe

meer=23ölfern erflärt. Diamentlid; Ratten Snbieu unb $tetnafien

fdjon fet)r frütje §al;lreict;e S3ejiel;ungen, metaje t)on ber 3Belt=

3Riffion bes 33ubbt»iSntuS otjne S^eifel nad) Gräften ausgenutzt

mürben. — Aber nid;t bloß bas Gtmngelium bes Solennes,

fonbern aud) bie ©uangelien bes Sftattljäus unb 9)iarl'uS finb
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nad) Seijbel inbifdjen, fpeciell bubbljiftifdjen SBorbitbern nadjgfc

bilbet. —
dloä) raett etngeljenber, als ber beutle ©eteljrte, l;at baö

£l)ema uon beut inbifd;en ttrfprung beö Gtjriftentfyumö in feinem

merfmürbigen $uä)e über „£)ie $ibel in 3nbien" ber gtangofe

& gacoillot be^anbelt, raetdjer lange Qaljre in 3nbien guge*

bracht nnb .feine ©titbien an Drt nnb ©teile gemalt l;at. 9tad)

U>m ift Snbien bie Sßiege ber 2öe(t, nnb bie weiten Ebenen am

gufee beö gewaltigen Simalajal) finb bie ©eburtäftätte jener

roei&en 9JJenfd)enraffe, raetdje §ur <gerrfd)aft über bie 2Be(t be-

ftimmt ift.

2ltte Sbiome beö 2lttertl)um3 flammen aus bem entfernten

3Horgenlanb, nnb baS ©anöfnt ift bie SBurgel be3 ©rieäjifdjen,

Dlömifcfjen nnb £ebräifd)en nidjt nur, fonbern aller alten nnb

neueren ©pradjen. S)er große inbifdje ©efetjgeber SDUnou,

roeldjer meljr ate breitanfenb Saljre oor (£l;r. lebte, nnb beffen

9tame „©efetsgeber" ober „Ijeroorragenber 9Jienfd)" bebeutet, Ijat

bie äguptifdjen, Ijebräifdjen , grtedjifdjen unb römifdjen ©e|efc=

gebungen infpirirt, unb fein ©etft beljerrfdjt uod) jefet benjenigen

unferer europäifdjen ©efeijgebung. ©enaue ^ergleid;ungen beö

inbifdjen unb bes römifdjen 9M;t§ über Verlobung, £eiratt),

^inbfdjaft, uciterlid)e ©eraalt, Slboption unb $ormunbfd)aft,

grauenredjte , ©igentljum, ©djenfungen, Seftamente u. f. ra.

laffen biefeä §ur ©enüge erlernten. 3n (Ägypten naljm Timm

ben tarnen Dianes, auf Greta ben tarnen 9)ftno§, in 3ubäa ben

Tanten 2ftofe§ an, raeldje ^ßerfonen alle als GJefefegeber t^res

SBolfes erfdjeinen. £>a3 flafftfdje Slltertljum l;at nad) Sacoiffot

bie Anfänge feiner gefammten äßetsljeit aus Snbten gefdjöpft,

gang in berfelben SBeife, rate mir nunmeljr auö bem 2t(tertl)um

fdjöpfen. 2)te Stationen fteigen nidjt plöfeüd) aus beut 9üd)t§

empor, fonbern fommen erft nad) einer langen unb fdjratevtgen

SUnbljeit 51t iljrer uolten Gntraidtung, raenn fie nidjt bie SBorbilber

58üd>ner, 2<uS Watuv unb SBiffenfäaft. H. 27
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oorangegangener Nationen §u benutzen im (Stanke finb. 2lnd)

bie egt)ptifdje Söeisljeit imb Guttur ift naäj 3>. nur ein inbtfcfje

Emanation, 9?ament(id) empfing (Sgnpten feine Sfjeofratte nnb

@tier-2lnbetnng a\i$ 3nbien. $l\ix waren bie egrjptifdjen

Könige nidjt fo unterwürfig gegen bie SßrtefterEjerrfdjaft, wie bie

inbifdjen.

3ur Seit 2l(cyanber§ bes ©ro§en Ijatte Qnbien feine ©röfce

bereits hinter fidj, meines 3weitaufenb Qaljre norljer beftanben

tjatte, unb auf roeldjes alfo griedjifdjer ©infhtjs nid)t möglid) mar.

3m ©egentrjeit ift es nid)t ferner, nad^uroeifen , wie ©riedjen=

lanb üou Qnbien borgte. 2lde (jeroorragenben griedjtfdjen tarnen,

rcie §erfu(es, £(;efeu§, Steatus, Werfens, Dreftes, Sßr/abes, 3ln=

bromeba, 3pt)igenie u. f. m. u. f. w. , ober bie griedjifdjen

©ötternamen (äffen fid) nad; SBort unb jöebeittung aus bem

(Sanslrit tjerleiten. ©er griedjifdje Dhjmp ift ein Slinb beS

inbifdjen Chjmp; bie SDinttje uon 3>afon unb bem golbnen $(iej3

ift nod) tjeutgutage auf inbifdjem SBoben in Qebermanns -IDiunbe,

unb bie §omerifdje S^be ift nidjts anberes, a(s eine abge=

fdjwädjte Söiebertjolung bes inbifdjen ©ebicfjteS ^amajana, in

wetdjem dlama an ber ©pitse feiner SlHiirten feine burd) bm

^önig von @en(on entführte grau gurüdtjott. ©ie inbifdjen

©ötter nehmen babei ebenfo Partei für bie (Streitenben, mie

bie gried)ifd)en. ©ogar bie griedt)ifd;e gäbet ftammt aus

Snbien.

gür ^(jUofoprjie unb Religion finb bie Zeitigen 33üct)er ber

3nber ober bie Sßebas bie ätteften ©d)riftbenfma(e. SKadj 2tu&

fage ber SBratjmanen finb biefetben bereits oor ber großen @int=

ftutfy getrieben. (£s gibt bereu rner. £)ie ©aftras unb ber

9ftat)a=23araba follen nad) ber 23rat)manifd)en 3eitred)nung t)ier

bis fieben SDMionen 3a(;re a(t fein, wätjrenb mir befannttid; bie

SBelt oor fedjstaufenb %ai)xm in fed)S £agen gefdjaffen fein

(äffen.
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anfangs beiftifdj, mürbe bie tnbifdje ^Ijilofopljie nad) nnb

nad) atljeiftifd). SHudj ber ©fepticismus madjte ftdj bereits in

berfetben SBeife geltenb, rote biefes in unfern £agen t>on 9tton=

taigne nnb $ant oerfud)t roorben ift, ol)ne Hb biefe ^tlofopljen

im ©taube geroefen mären, einen einzigen neuen beweis beigu=

bringen. S)ie ron $apila gegrünbete ©an!jal)^l)ilofopl)ie leugnet

förmtid) bie göttlidje ©djöpfung nnb bie (Sottljeit fetbjt, inbem

fie fid) auf baS befannte ©efefe ber Gaufalität beruft. 3" ben

©aftraS begegnen mir pljilofopliifd)en (Sntroicfhingen, meldje bie

auffaßenbfte 2Iel)nlid)feit mit ben S^eorten eines ©mpebohes,

eines Sßlato, eines Shiftotetes ober ber ©toa befifcen, £)ie

©aut"jal)=£el)re nnb ber aus il)r tyerüorgegangene 23ubbl)tsmus,

beffen ©tifter geroiffermafeen als ber inbifct)e Sutljer angefeljen

werben fann, maäjten ber oorljer beftanbenen $riefter= ober

33ra(jmanem£err[d)aft, menigftenS für eine geütang, ein @nbe.

2lud) ber freibenl'erifdje perftfd)e 9Migionsftifter goroafter

fam aus Snbien, mo er bie ^rieftenoeisljeit erlernt blatte, nad;

^ßerften, um bort eine neue Religion §u grünben. @r mürbe

oon ben inbifdjen SBraljmanen oergebhd) §urücfoerlangt, um fid)

gu rechtfertigen. Sind) t»on iljm erjäfjtt bie ©age, mie r>on allen

DMigionsftiftern, ba$ er im Jßimmel ron Drmuj felbft feine ©e=

fe£es = £afeln empfangen l)abe, metd)e in 2Bir!(id;feit nur eine

SRemintecenj ber SBebas unb ber ^eiligen 23üd)er ber Snber finb.

2BaS bie Sßege ber inbifd)en Kultur betrifft, fo ging bte=

felbe nad) 3- aus beut großen inbifegen §eerb burd) Arabien,

ßgnpten, ^erfien, ßlemafien nad) Subäa unb Sftotn. Dlatürlidj

gab fid) jeber ber oerfdn'ebenen 9Migionsftifter bas Slnfeljen

eigner ©rfinbung unb rjimmlifdjer 3Bifjton. 3n ber römifdjen

©efellf$afts = Drgamfation, mie in hm 9M)tsanfd)auungen ber

Körner finb überall bie inbifdjen ©runb^been nadpeisbar. 3>ie

römifdje Unterfagung oon SBafferunb geuer ift nid)ts SInberes,

als bie inbifdje ^aften^eraubung ober bie §erabbrüdung jutn

27*
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^ßarict. Sie Zeitigen Sängerinnen ©gnptenS, bie 3Bal;rfagerinnen

Selpl)is, bie sprieftertnnen ber Geres, bie römifdjen Seftalinnen

finb nur Gopten ober ©rbftüde ber inbifdjen Seoabaffis, roeldje

in ben Sempein baS Ijeitige g-euer unterhielten, matjrfagten, bei

öffentlichen luftigen ober religiöfen geiertidjfeiten parabirten

unb als ©auptsSBerfgcuöc ber fd)lauen ^riefterljerrfdmft gebraust

mürben.

Sie tarnen 3eus, Segens, 3)iö, 3efu§ finb nad) 3.

foldje, meiere an ber ©pit^e aller religiöfen Srabitionen fielen,

geus fommt aus bem ©ansfrit unb enthält bereits alle 2Xttri=

bute ber göttlichen Sreieinigfett SSra^ma—SBifdjnu—©ioa. 2luS

biefem SBort, metdjes bie ©rieben unoeränbert annahmen, mürbe

fpäter Stjeos, deus ober dieu, meldjer fid; ^n Gljriften als

$ater, ©oljn unb ^eiliger ©eift barftellt. 2luS bem ebenfalls

©ansfritifdjen 3^"g entftanben 3fi§, 3ofua, Sofias unb Sefus.

SaS ^>olf ber Hebräer felbft entftaub nad; 3- öuö ben egnp=

tifdjen Marias ober aus ber $afte ber SluSgeftoßenen. %i)x

SHeltgionSftifter 3)tofeS, melier als $inb ausgefegt morben mar,

ertjielt bann feine (Srjieljung unb SBilbung burd) bie egnptifdjen

^riefter. @r mufjte fliegen, entmeber meit er einen (Sgijpter er=

fdjtagen l;atte, ober meil feine $afte entbedt morben mar, unb

erhielt mäljrenb einer Sßeft ober <gungerSnotl) bie (Srlaubmfj, bie

Hebräer aus Ggijpten wegzuführen. SBielletdjt aud; mar es ein

von 3JtofeS unb feinem trüber Ijeimlid) oorbereiteter Slufftanb.

Dtodjljer gab er fidj ein götttidjes 2lnfeljen, um feinem roljen unb

unrciffenben SBolf beffer ju impouiren, unb befolgte bamit nur

bzn ©ebraucl) aller alten ^eligionsftifter, raeldje gleidjmäfjig oor=

geben, oon ©ott infpirirt gu fein, unb meldje alle baS citrile

£eben na dt) benfelben ©runb fetten regeln, mie baS religiöfe. 2lud)

erridjten fie alle haften unb [teilen ben Sßriefter an bie ©pitje.

Sitte fuc^en üjre ©eburt unb itjren Sob mit ©eljetmniffen ober

SSunbern 31t umtn'ttten. 9flofes felbft l;at feine gange 2Seisl;eit
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aus inbifd); egnptifdjen .Quellen, gelüftet nacl) 2ftanu3 £>orfdjriften

uub und; ben SSeben, gefdjopft unb bie gange Ijebrciifdje ©efetf=

fdjaft nad; biefem SDhtfter organifirt. tiefes wirb beroiefen burd)

feine (Stye», @ljebrud)ö= unb «Speifegefe|$e , fowie burdj feine $or=

fdjriften über £obtenberül)rung unb £obtentrauer, über Opfer

unb (Zeremonien, über Unreinheit ber 2£öd)nerinnen unb yjlen-

ftruirten, über ^ß rieften ßt) e unb ^riefter^Cngentrjum, über 9teinig=

ung, <Sd)lad)tn)eife u. f. w. — wobei fretlidj Stiles Ijinter ben

tjeüigen 23üdjern ber Snber in Söejutg auf gbeengröfje unb 2Bürbig=

feit gurücfbteibt.

SacoiUot füljrt babei (©. 202 u. flgb.) ben eingeljenben

9?ad)wete, bafc alles Snbifdje lange uor 9ftofe§ ba war, unb

baß bie Snber nid)t, wie behauptet worben ift, au§ ber SBibel

gefdjöpft Ijaben fönnen, fonbern ba$ baS umgeferjrte Sßerrjältniß

ftattfanb. $)ie Hebräer waren ein SBoK orjne große ©efdjidjte

ober ^poefie, oljne Svitnft, oljne 2£iffenfd)aft , otjne ^pt)antafie/

abergläubifd), burd) Sclaoerei oerberbt, uon anbern Golfern ner^

aäjtet 2Bas Ijätte ein foldjeö SSolf aus fidj felbft rjeroorbringen

fönnen? 2)er berühmte rjebräifdje ^etjonat) ift nur eine unglücf=

lid)e ^ergerrung ber inbifdjen ©otteS^bee. ®iß inbifdje Qenefis

ober ©d;öpfung§=@efd;id)te ift inet erhabener, als bie 9)cofaifd)e.

SDie urfprünglidje reine inbifdje Religion anerfennt nur einen

einigen @ott unb (Sdjöpfer, welcher burd) fid; felbft e^iftirt unb

2Wes in allem ift. @r I;at baljer, ba aud) bie ©roigfeit ber

kenterte anerfannt wirb, meljr einen pantljetftifdjen, als tljeiftifdjen

(Sljarafter unb offenbart fid) in rner aufeinanberfolgenben geit=

altern, welche bem SDMja^ralatja ober ber großen Sßeltgerftörung

norangeljen, unb von beneu baS erfte ((Sritaawuga) eine Million

unb 728000 %al)xe bauert. S5as gweite t)eißt ^reta-nouga unb

bauert eine Million unb 296000 Qatjre. 2)aS brüte tjeißt

2)waparan;ouga unb bauert 864000 Satjre. £>as uierte, in bem

wir uns gegenwärtig feit ungefähr 5400 3>at)ren befinben, t)eißt
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Galkjouga unb foll 432000 3al;re bauern. £)iefe oier geit=

Slbfdjnitte erinnern an ba% golbne, füberne, ergene unb etferne

Seitalter ber ©rieben unb Körner. £>ie $ebaö fdjitbem baö

l)öd;fte SBefen in iljrer poetifdjen SBetfc fo : „S)er roffenbe ©anges

ift ©ott; er ift ba£ gürnenbe 9fteer, ber blafenbe SBinb, bie

bonnernbe üftad)!, ber leudjtenbe SBlifc. 2öie bie Sßelt von ©img*

feit l;er in bem ©eifte 23ral)ma$ war, fo ift rjeute 2ltteä, roa§

eyiftirt, fein 2Jbbilb." Sllfo eine gang pantljeiftifdje ©runb;$or=

ftellung

!

guerft mar geus ober bas ^ßrineip ber ewigen 9M)e. 2Iuf

ü;n folgte Söraljma als SMtfdjöpfer ober als ^rineip ber £t)ätig=

feit. 2lber biefe Sdjöpfung gefdjal) nidjt in fedjö Sagen, rate in

ber djrifttidieu SBorjMung, fonbern mit §ütfc unermeßlicher $eit=

räume — alfo gerabefo, roie biefeö aud) bie moberne 9latur=

nnffenfdjaft annimmt. Sftadj bm Soeben bauert bie geü oer

(Sdjöpfung unb SBieberfdjöpfung ber SBelt einen gangen 33ral;ma;

Sag, roaö gletdjbebeutenb ift mit einem bie oier gefdjilberten Qtfo

abfdjnttte umfaffenben Beraum ^on üier Millionen unb 320000

Saljren, roäljrenb bie 3ftaf)a^ralat;a ober bie ^ßeriobe ber $er=

ftörung, ber SBieberauflöfung eine gange 23ral)ma = 9?ad)t ober

bie[elbe $al)l von Saljren bauert — toaö gleidjfalls mit ben

mobernen R3orfteUungen über bm SMtuntergaug Ijarmonirt. £)ie

ßntfieljung bes SBöfen in ber SBelt wirb burd) eine l)errlid)e

Segenbe von bem $ampf ber böfen gegen bie guten ©eifter unter

SSafouli unb Snbra erläutert. @r ift gang analog bem ^ampf

ber Sitanen gegen Supüer ober ber Wa)tv)t von bem ©rgengel

Wiityad unb entfprid)t bem SBebürfnifj ber erften 9ftenf§zn, fid)

9ied)enfdjaft über baö oiete, fie bebrängenbe Uebel abzulegen.

©obalb 3^u§ 23ral)ma geworben, entroideln fid) in iljm brei

^erfonen, aber oljne bafs feine Untljeübarfeit babei 9totl) leibet.

$ral;ma repräfentirt ba3 fdjöpferifdje ^rineip unb Reifet aud)

„$ater". 2Btfd)nu, ber ©ofm, repräfentirt bas erljattenbe
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Sßrincip unb infarntrt fid; fpäter als Gljrtftna. ©ina enblid)

ober Waxa repräfentirt bas 5ßrincip ber Serftörung unb 2ßieber=

aufridjtung ober bie Dtatur, roeldje ebenfalls unaufljörlid) gerftört

unb mieberaufbaut. (Sr entfpridjt bem fettigen ©eift ber Gtjriften.

9lttc brei fpteten iljre diolk bis 51t ber Seit, wo 2Wes in bas

urfprüngtidje Gfjaoö 5itrüc!fet)rt. 2DcofeS Ijat biefes ^rincip ber

©reiljeit in ber Gtntjeit sitrütfgeroiefen, wäljrenb es fpäter §ur

S3afiö ber djriftlidjen Geologie würbe, nadjbem bie 3>bce ba§u

unjtueifeltjaft aus Snbien gefommen war. 23itblid) fteßten es bie

Snber burd; bie befannte gigur bes Greifes im SDreied bar,

mäljrenb bie Gljriften in mifwerftanbener Siuffaffung baraus bas

aftfeljenbe 2luge ©otteS matten.

2BaS nun ben (Sd)öpfungSberid)t felbft angebt, fo fdjuf (nad)

ben 3?eben) ©Ott aus ber bereits nortjanbenen unb ewigen

SJcaterie guerft bas Sidjt, bie Snft, bas SBaffer unb bie ©rbe.

SUsbann lieg er bas ^rineip bes Sebens unb bes S3erou)stfeinö

entfielen, wetdjem tefeteren er bas ©efüljl bes 9ied)ts unb Um
redjts eingab, £arnad) fc^nf er ^flanjen unb Spiere unb gu=

lefct, als bie ganje üftatur ein „©efang üon Siebe unb £)anfbar--

feit" mar, ben 9)tenfd)en. £)arnad) ruljte er unb bewunberte fid)

felbft in feinem Sßerf. &)en erften 9)cenfd)en nannte er 2lbima,

was im SanSlrit „ber erfte ^Jienfdj" Reifet; bie erfte grau §eoa,

was im ©ansfrit „SebenSergänjung" bebeutet. 2)ie Ijerrlidje

3nfel ßenlon gab er iljnen als SBoljnort, nerbot üjnen aber,

jemals bie gnfet $u uerlaffen. (Sie Übten bafetbft glüdlidj unb

im Ueberflujs, bis fie burd) ben gürften ber böfen ©eifter ober

ber 9taddjafas verleitet mürben, bas ©ebot §u uergeffen unb

auf einer fdjmalen Sanbenge nad) bem gefttanb überzutreten.

Stbima mar babei ber eigentliche ÜDaffet Ijäter, wäljrenb §eoa üjm

nur gitternb unb miberwittig folgte, $aum mar biefes gefdjeljen,

fo entftanb ein fdjredtidjer Slufruljr in ber Dktur. £)ie Sanb?

enge oerfdjwanb im 3Jceere unb liejs nur einige gelfen gurütf,
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metdje jefet nod; §u feljen unb unter beut tarnen galant SIbima,

b. (;. 2Ibam$=23rüde, befannt finb. Slbams^i! Ijeifjt aud) Ijeute

nod) ber SBerg, t)on beffen gufs bie ©age ben erften 9ttenfd)en

feine Söanberung antreten lägt. $on nun an finb bie 9J?enfd)en

§u Seiben unb Arbeit üerbammt. <Sie werben bö§ unb üer=

geffen (Sott, bis biefer feinen @ol)n Söifdjnu als (Srlöfer gut

@rbe fd)icft.

£)iefe fd)öne ©age Ijat 9ttofe§ nadjgealjmt unb ju Ungunften

ber grau Dcrunftaltet. SBäfjrenb biefe letztere bort nur bie $er=

führte ift unb @otte§ Söergei^ung erlangt, ift fie tjier bie 33er-

füljrerin. 2)iefeö mag Ijerrüljren au§ ber fpäteren SBerberbnife,

welche bie SBrdnnanen in bie urfprünglid;en SInfHaltungen ber

Ijeiligen SBüdjer hineingetragen Ijaben. SMefe 23üd)er fpredjen nur

mit ber größten £od)ad)tung unb SBeretyrung r>on ber grau unb

nennen fie bie „Seele ber -üftenfdjljeit" ; unb bie @^e ratirbe unter

ber §errfdjaft ber $eben fo Zeitig gehalten, bafe fie nidjt einmal

burd) ben £ob eines ber (Regatten gelöft werben lonnte, wtnn

5linber üorljanben maren. Slber ba§ erfte ^efuttat ber traurigen

^riefterljerrfdjaft in Snbien war bie 9?ed)tlofigfeit unb £erab=

nntrbigung ber eljebem fo Ijodjgeeljrten grau, burd; bereu abfohlte

SBeljerrfdnmg bie bamaligen Pfaffen baffelbe SRefultat erreichten,

meldjeö üjre (Sollegen burd; baffelbe Mittel antf) Ijeute nod; er=

reidjen. 9ftofe§ Ijat leiber meber ben Wlutl), nod; bie 9flad)t

befeffen, gegen biefe <gerabraürbigung ankämpfen.

Sltö nun bie $?enfd)en immer t>erberbter mürben unb ber

^önig 2>antl)a fidj fogar Dermal, an ber ©pitje feiner Krieger

ben §immel ftürmen 511 motten — fo ersten bie 'Rebaz meiter

— ba ergrimmte ©Ott unb befdjlog eine furchtbare Südjtigung

in ber gorm einer großen glitt*), meiere äße Sflenfdjen, mit 2lu§=

nannte be3 frommen ^aircaft ata unb feiner gamilie, t>ernid)ten

foHte. ®er rorljer gewarnte $aimaftata baute ein 23oot, in

meinem er fid;, bie ©einigen unb ein ^3aar von allen gieren
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imb alle ^flanjenfamen barg unb fo bem SSctbctben entrann,

inbem fein 33oot auf bem ©ipfel be$ jQtmalajal) ftranbete. ®urdj

iljn unb bie ©einigen würbe nun bie (Srbe mieber neu be=

nötfert.

(Sin ßnfel non Vaiwaftata war Slbgigarta, welker 2500

Saljre uor üJlofeö lebte, unb weldjer als ber inbifctje SIbraljam

bereit ift, feinen Boljn SBiafljagana bem ©Ott SBifämu ju

opfern, als biefer in ©eftalt einer £aube fidj auf ben £opf

beö ßtnbes meberläfjt unb bem Vater ba% fd)rec!üd)e Dpfer

erläßt.

2öaö nun bie berühmten 3n!arnationen ober gleidjwerbungen

©ottes betrifft, fo fönnen biefelben als bie eigentliche Vafis ber

inbifdjen 9teligion§t)orftelIung angefeljen werben, ©iefelbe fennt

ntd)t weniger alö neun (Srfdjetnungen ©otteö, beren letzte unb

widjtigfte bie @rfMeinung (Sfyriftnas, beö ©oljnes, ber burd) hen

göttlichen ©traljl ober ©ebanfen befruchteten gungfrau SDeuanagut)

bilbet. Viele Vorljerfagen unb ^ßropljetien gingen bem großen

ßreigniß feiner ©eburt t>orau§, welches vor meljr als breitaufenb

Saljreu in ber ^rouhn. 9Jtabura unter ben wunberbarften Um=

[täuben unb SBorfommntffen gefdjalj. 2Bie Gljriftus, würbe btö

$inb fogleid) nad) feiner ©eburt angebetet unh uergeblid; burd) ben

dia\al) ober ben £urann non 9)iabura, weldjer für feine §err=

fdjaft fürdjtete, §u erworben gefudjt. Sdjon mit fedj^eljn ^aljren

oertiefj Gljriftna feine SDattter unb Verwanbten unb fing an, um=

Ijerreifenb ju prebigen, SBunber §u tljun, namentlich wunberbare

Teilungen gu uerridjten, ©djüler 51t gewinnen, unter bzmn ber

tiebfte unb fjernorragenbfte Slrbjuna war, unb Verfolgungen

jeber 2lrt 511 erbutben. Visweilen nerfajwanb er plöt^lid; aus ber

Dritte feiner ©djüler, um balb barauf gurücfjufeljren. Uebrigens

war fein 3wecf nid)t, eine neue Religion §u gri'tnben; er wollte

nur bie alte twn iljren (Sdjtacfen unb ilnwürbigfeiten reinigen.

@r fprad; meift in Parabeln, non benen eine ber berüljinteften
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unb befannteften biejenige oon bem armen gifdjer ift, unb

trug, meift in ©efprädjen mit feinen Sdjülern, namcnt=

lid) mit Hrbjuna, bie erljabenften £el)ren ber Religion unb Pji(o=

fopljie oor. £>iefelbeu ftnb im 23agaoeba;©ita miebergegeben unb

bretjen fid) gumeift um bie großen Angelegenheiten ber Unfterb;

lid;feit ber (Seele, beö freien SBittens, ber fünftigen Söeloljmmg

unb Söeftrafung, um bie £ugenben beö TOtleibs, ber 9Mdjften=

liebe, ber ©ottesfurdjt, ber 33arm§er§igfeir, ber $eufd$eit u. f. to.

2luö i'ljnen Ijat (Eljriftu^ ebenfo feine Sßetefyeit gefdjöpft, roie

SDtofeö bie feinige au§ 3JJanes unb Sftanii. Seine Sünger nannten

iljn 3egeu§, b. r> ber aus bem göttlichen (Seift (3eus) ©eborne.

Slud; ber anbre ü)iame ßriftna, $rifd;na ober 6t)riftua bebeutet

im SanSfrit einen oon ©ott ©efdjidten, einen (beteiligten. 2)er

geilanb erlitt beu £ob im ©anges burd) einen 9Jtonn SRamens

2lngaba, metdjer bafür (gleich) beut ewigen Jyuben) gum ewigen

Seben oerbammt mürbe, ©ein Seidjnam mürbe in ben Jgimmel

entrüdt.

£ie 9kd)folger Gt)riftna§ lebten arm unb aScettfd). ©ie

etablirten eine Sttenge Ijeiliger ©ebräudje unb Dpfer, raeldje jum

£()eit in ^n egnptif<$en unb oon ba burd; Sftofes in ben ljeb=

räifdjen unb d)riftlict)en Guttuö übergingen, raie bie Steuerung

ber Üfteugebornen mit Sßaffer, bie Konfirmation, bie 23eid)te u. f.
m.

Slber iljre Seljre rourbe batb mieber unterbrüdt burd; ben unbe*

fiegbaren (Sinfhtfs ber ^priefter ober 23ral)manen, welche ba§ un-

glüdlidje Snbien uad) unb nad) in jenen bebauernöwerttjen 3"5

ftanb tieffter £)emoratifation unb SBiberftanbölofigleit gegen frembe

Gröberer gebraut Ijaben, in meinem eö ftdj gegenwärtig befinbet.

Stile bürgerlidjen unb religiöfen greitjeiteu mürben oon iljnen

unterbrüdt im tarnen jenes ©otteö, welcher überall ber ?ßriefter=

Ijerrfdjaft als madjtiger <Sd)itb unb SBortoanb bienen mußte,

greilid) finb fte tjeutjutage fo raeit tjeruntergefornmen, ba$ fie

nidjt einmal meljr ©Ott felbft anbeten, fonbern beffen (Eultuö in
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einen fofdjen ber Zeitigen, ber guten unb ber böfen (Snget tt.
f. w.

oerwanbett Ijaben, baf3 fie bie abfdjeutidjften Dreien im gnnern

Ujrer Tempel feiern, unb baj3 retigiöfer SBatjnfinn, @d)am(ofig=

feit unb bie unglaublichen SBerirrungen ber sJ(3cetif (man

benfe nur an ben SBagen beö ©ottes ©it>a, von beffen DMbern

fid) bie ©laubigen germalmen (äffen, unb an bie abfdjeutidjen

Selbftoerftümmelungen) an bie Stelle watjrer ©ottes^eretjrung

getreten finb. Stderbingö finb bie heutigen 23rafymanen in golge

beffen im Slflgemeinen mel)r oeradjtet, als oeretjrt, wenigftens bei

ben Ijöljeren ©efeßfdjaftöKaffen, unb erfdjeinen metjr in ber ©e=

ftatt von Bettlern, als von ^ßrieftern; aber bod) wagt -fttemanb,

Üjnen offen entgegenzutreten.

Dlidjtsbeftoweniger unb trotj biefer moratifdjen ^erberbtljett

finb bie Snber mit dled)t fo feljr oon ber $ortreff(idjfeit unb

Ueberlegentjeit itjrer uralten Religion übergengt, bafj bie SBeftreb--

ungen ber djriftlidjen 9JUffionäre bei itjnen fo gut wie gar feinen

Söoben finben. ©ie lachen über bie gnfarnation Gtjrifti, nadjbent

fie fetbft nidjt weniger als nenn Snfarnationen SßifdntuS befugen,

unb behaupten, bafi bie Gt)riften 2tfe, was fie ©uteS befäfjen,

iljnen fetbft geftotjfen Ijätten. Ghtre Religion, fagen fie, ift nur

ein fcrjroacrjer
silbftatfd) ber unfrigen, wetdje oiel älter ift, als bie

eitrige, unb 3t)r wollt uns SDtnge tetjren, bie mir längft beffer

wiffen. 5lud) fotl nadj 2>. bie genaue $enntnif3 ber ^eben ober

Ijeiligen 33üd;er unter ben ^nbern fetjr verbreitet fein.

S)a3 2ehen 3efu, wie es in ben ßoangetien gefdjilbert wirb,

euflärt 3- für ein (tiemebe von ©rfinbungen. Offenbar bereitete

fid; nadj itjm GtjriftuS bis 51t feinem breifugften SebenSjatjre auf

feinen Sßeruf oor, \va% mit feiner götttidjen Beübung gang um

oereiubar erfdjeint. 2lber man wei(3 nidjts barüber, wo unb wie

biefes gefdjat). Söatjrfdjeinlid) (ernte er wätjrenb biefer 3eit,

entweber mittelbar ober unmittelbar, egnptifdje unb inbifdje Duellen

fenuen. ©ingen bod) atte alten $pt)ilofopt)en unb ©eleljrten naä)
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Gopten, um bort gu lernen! Sßenn er göttfidje SJHffton r>or=

gab, fo folgte er nur bem SBeifpiet aller alten DMigionöftifter,

wie SBubbfja, goroafter, 3JJanc§, 9)tofes u. f. w., welche alle in

gleicher Sßeife göttliche 3Jltffion uorgaben ober aber ftdj 00m

^olk guertljeUen liegen. 3l)re Sdjüler erhoben, um ftdj felbft

größeres SInfeljen gu geben, iljre 9fteifter 51t ©öttern, traten felbft

SSunbet u. f. w.

2)a§ SBort Gljriftus, weldjeö nidjt Ijebräifd) ift, ift nad) 3.

bem inbifdjen ßrjriftna nad)gebilbet, rourbe and) erft oon ben

Slpoftetn bem <geilanb beigelegt. £)ie 23ebeutung bes Söortes als

geiliger, ©ottgefanbter würbe bereits erörtert. 2Iud) ftnb beibe

Segenben gteidjbebeutenb , wobei nur gu bewerfen ift, bafe bie

inbifdje Segenbe breitaufenb Qaljre älter ift, als bie d)riftlid)e,

unb geit tyatte, ftdj burd) ben gangen Orient, bind) SBirma,

Gljtua, Sapan u. f. w. gu Derbreiten.

$Die grage, tüarum bie Subcn SefuS nid)t als ben längft

erwarteten SD^efxaS anerlannt Ijaben, wenn er es wirflid; war, ift

nad) 3- unbeantwortbar. ©in einziges wirtudjeS unb offen=

funbiges Söunber Ijätte itjnen bie Slugen öffnen unb fie abgalten

muffen, bm §eilanb wie einen gemeinen 2?erbred)er am ®reuge

fterben gu laffen.

£)ie Sage von bem SBetljleljemitifdjen ^inbermorb ift für

bie bamatige geit unb bie bamaligen potitifdjen 3uftanöe Deö

SanbeS Subäa, fowie bei bem milben GEjaraner beS Königs

§erobes gang unhaltbar unb offenbar ber inbifdjen ©rgäljlung

oon ßanfa ober bem Styrann oon -Dtabura nadjgebitbet. 2ltle

wiffenidjaftlidjen, t)iftori)d)en unb retigiöfen 33üt^er ber 3>nber

beridjten oon biefem ©reignig, weldjes bitrd) bie gurd)t beS

Scannen oor fpäterer Entthronung oeranta^t war.

33on bem ^eiligen Soljannes oermutrjet ober behauptet 3.,

ba$ er Reifen in Slfien gemalt unb nad) feiner 9utdfel)r bie

Slpolalppfe gejdjrieben Ijabe, wetdje gang ber inbifdjen $orftel!ung
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öon ber Söefchupfung be£ böfen geinbeö uno ber Dämonen burd)

ben gut (Srbe -utrücfgefel)rten (Sljriftna t>or bem SMtuntergang

entfpridjt. Sie ift and) gang in bem bimfeln unb empljattfdjen

Stnl beö Orients gefdjrieben.

£>ie djriftüdje ^Dreieinigkeit rüljrt nid;t non <Si)riftuö t;er,

fonbern flammt aus ber inbifdjen S)reit)eit uon Sraljma, SBifdjnu

unb Sioa. 2Iud) bie £aufe ift inbifdjen UrfprungS, inbem bie

2(n(;änger GljriftnaS iljre SBafcfyimgen in bem Ijeiligen ghtfj ©anges

oornaljmen unb an Orten, wo fie benfelben nidjt erreichen tonnten,

ftdj mit beffen Sßaffer bene&ten. 2)affelbe gilt oon £onfur,

Stteffelejen, tjeiligem 2Ibenbmaljl, 33etd;te, Gommunion, @remiten=

unb 2Inadjoreten=2Befen. 2Bo fotlten biefe ©ebräudje, meldje non

ben 9cad)folgern Sefu inaugurirt würben unb roeber ljeibnifd)en,

nod) ljebräi[d)en Ursprungs (tnb/ anberö Ijerfoinmen, als aus bem

alten Qnbien, weldjes alle biefe £)inge lange oor ber dnüftlidjen

2lera betrieb unb fannte? Sdjon jur &\t ber Slpoftet ftanben

9^en)d)en auf, metdje biefen orientatifdjen llrjprung bes ßl)rtften=

tljumS lannten unb behaupteten, unb üerfudjten, baffetbe gan§ in

ben SBraljmaniSmuS gurücfzutreiben, inbem fie bie Dieuljeit ber

Offenbarung beftritten unb 3efuS uidjt als Reformator, fonbern

nur als gortfefeer ober @rgän$er ber alten urfprünglidjen Xxa-

bition betradjteten. gu biefen 2Mnnern gehören ber Qube ^f)ilo,

£5efitl)euS, GerintljuS, ber Reagier Simon, ber Samaritaner

3Jtenanber unb fpäter (im groeiten unb brüten Satyrljunbert)

(SarpofrateS , 23afttibes, Valentin unb SaüuS oon Slleranbrien,

Saturnin non Stntiodjien, 23arbefanus oon (Sbeffa, foioie 3Warcion

unb (Serbon, raetdje in Slfien bie matjren Oueüen ber religiöfen

3bee gefunben ju l)aben uorgaben. Slber bie Slpoftel bejubelten

biefe Sutfflärer als Sieger, abtrünnige unb oom teufet $e[effene

unb befdjworen ben ganzen gorn ber jungen ®ird)e auf fie Ijerab.

Später überlieferte bann biefelbe ftar! geworbene Slirdje

bie Verbreiter foldjer Meinungen unb diejenigen, roeldje
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i^rem wahren Urfprima, nad)3itfor[d)en wagten, bcm ©d)eiter=

Raufen.

3n äf)ntid)er Sßeife üerfatjren bte d^riftlic^en TOfftonäre imb

Sefuiten audb l;eute nod) in bem uralten ©tammlanbe religiöfer

SBeisljeit. ©ie uerbrennen nadj übereinfümmenber SBeifung unb

SBerabrebung ade alten 23üd)er unb SJtonufcripte, beren fte rjab=

Ijaft werben formen (obgleid) bie alte Ijeilige (Spraye ber 3nber

je^t nur nod; uon geteerten Söratjmanen uerftanben wirb), um

bie unbequemen 3eu 9en tyw* friujeften <gerftmft auö ber Sßelt

gu Raffen. ©aljer man fidj aud) nur jeljr ferner ©tnblid in

bie SBibliotljefen ber tnbtfcr)en Stempel, beren <Qüter mifttrauifd)

geworben finb, üerfRaffen fann.

Sacoißot fdjtiegt fein tntereffantes 33udj mit ber Gitation

eines £e?teö r>on Üütanou:

„2Bie ber geringfte <Solbat einer 2Irmee bisweilen bitrd)

einen brenneuben ^Pfetl bie ftärffte geftung be§ geinbes gerftören

fann, fo fann ber fdjroädjfte -äftenfdj, wenn er ftd) gum $er=

tijeibiger ber 2SaI;rI)ett madjt, bie ftärfften SöäHe bes 2Iber=

glaubend unb 3rrt(;umö niebenoerfen."
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(1884.)

granffurter Blätter berieten, bafc ftdj bafelbft ein (Somite

jur (Srrtdjtung eines SDenfmalS für bm oerftorbenen $p(;ilofopl)en

21. ©djopenljauer gebitbet Ijat, roe(dje§ öffentüd; 51t Verträgen

aufforbcrt. Sin nnb für fid; ift habet md)ts ju üertounbern; es

ift nur bie abermalige Söieberljolung jener nriberraärtigen ©r=

fatjrung, baß man grofce ©elfter ober Männer roäljrenb i(;res

SebeuS auf jebe SBetfe angreift, uerläftert unb iijmn bas 2dm\

fo fauer als mögtid) mad)t, raäljrenb man fte, wenn fte geftorben

ftub, in bm igtmmet ergebt unb ttjnen — meift jur 23efrtebigung

eigener fleinlidjer (Sitetfeit — £)enrntale errietet ober gefte 51t

iljrem 2lnben!en feiert.

„Unb fprid) mit Engerlingen,

„Sie werben bid) nid)t öerftefyn —
,,2)od) ttiemt bn an§gerungen,

„2)ann werben fte bid) erljöfy'n!"

©djopenljauer Ijat biefes fel)r roofyt gewußt; benn er fagt

einmal feljr bitter unb treffenb, baß ber ftinple ©eleljrte hm

9)iann uon ©enie rcie einen Jgafen anfel)e, auf ben man, fo lange

er lebt, bloß fließen muffe, unb ber erft nad; feinem £obe ber

Subereitung fällig unb genießbar roerbe. ®{m\ fo ift es ja aud)

iljm felbft ergangen. So lange er lebte, mar er ben ©eleljrtcn

nur ein ©egenftanb ber Sßeradjtung ober bes Slngrip, mätjrenb
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feine ^erfon ben £errn gfranffurtern, bmen er nun auf einmal

fo treuer geworben tft, nur als ©egenftanb bes (Spottes ober

<gol)nes galt. 9hm fallen biefelben plö^lid) aus einem @r.trem

in bas anbere unb [teilen in ifjrer öffentlichen ©inlabung ben

9ftann, ben fic eben nod) mit $erad)tung ober minbeftens 9ttij3 ;

adjtung geftraft Ratten, mit ^lato, Slriftoteles, Spinoza, £eibni&,

ßant u. f. ra: auf eine «Stufe. Unb raie Sßiele tum 2)enen, welche

biefe ©inlabung unteräetdjnet fyabtn, mögen überhaupt Strtljur

©d;openl)auer unb feine ^Ijitofopljie genau genug fennen, um

ein foldjes Urteil mit gutem ©ewiffen unterseidmen 51t lönnen?

©eroifj fetjr SBenige; benn wie märe es fonft bei ber oorl)errfd)en=

ben pietiftifdjen 3eitrid)tung möglid;, ba$ fo oiele SJtänner in

angelesenen Stellungen (aud) £err Dberbürgermeifter Sttiquel

befinbet fidj barunter) in fo übertriebener Sßeife einen 2ftann

feiern tonnten, beffen ^t)ilofopl)ie fo antict)rifttic§, atljeiftifd;

unb freibenf erifdj mar, wie überhaupt mögtid). ßebenbe

Streiften unb greibenfer uerfotgt man auf jebe Sßeife unb würbe

fie, roenn möglid), mit Vergnügen auf ben ©Weiterlaufen bringen;

bem tobten greibenfer, Streiften unb 2lntid;riften errietet mau

ein £)enfmal! 2Bo ift ba SBerftanb ober (Sonfeauenj?

„2ln ©enie's", fagt oortrefflidj £. 9tt argraff in ben

blättern für litt. Unterhaltung, 1862, 3fa. 9, bei ©elegentjeit

eines 2luffa|eS über (Sdjopenljauer, t)at es in £)eutfd)lanb ju

feiner Qät gefehlt, aber nod) weniger an ©otdjen, bie es abfidjt-

tid) bei Sebjeiten uerfannt, i^m fein £eben, SDidjten unb ©enfen

fauer gemadjt, es §u ifotiren oöer in eine gemeine Sptjäre trieben

5ujiel;en gefugt Ijaben. Ueber feinem ©rabe tanjen fie bann,

jubiliren unb befrängen feine 33üfte unter tumultuarifdjem greuben=

gefdjrei, unb oieHeia)t rjaben fie itjn fetbft in bas ©rab beförbern

Reifen." SWerbtngS wirb man entgegnen, baf3 man in <Sd;open=

Ijauer nid;t ben Reiften unb 9MigionSfeinb, fonbern ben großen,

@podje madjenben ^Ijilofopljen feiere. Slber mit biefer (Snt=
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fd)ttlbigung oerätl) man nur aus bcm sJiegen unter bie Traufe.

Xmn fo geiftooll, fenntnifereid) unb oorurttjeilslos in ^Beurteilung

feiner pl)ilofopl)ifd)en Vorgänger unb geitgenoffen ©dwpentjauer

and) war, fo tft bod) feine ^tjilofopljie als ©nftem nichts anberes,

als ein großer, lättgft ernannter unb alz foldjer verurteilter

Mißgriff — ein TOfjgriff, ber nur in einer pl)itofop{)ifd) fo

IjattungSlofen unb verfahrenen Seit, toie bie unferige, eine oorüber=

getjenbe ©eltung erlangen fonnte. Sdjopenljauer war ein pt)ilo-

fopljifdjes ©enic, bas aber ebzn in golge biefer ©eniatität ebenfo

unhaltbare ptjilofopln'fdje £uftfd)löffer aufbaute, toie fo oiele

Slnbere oor it)tn getrau tjaben unb nad) it)m tljttn werben. S)cu

bei l)at er fid) burd) feine naturpl)ilofopl)ifd)en 2lnftd)ten, nament*

lid) feine ^erttjetbigung ber „Sebenstraft", foioie burd) feine,

feiner £l)eorie §u Siebe §ur (Sd)au getragene SBegeiftertmg für

ben tljierifdjen 5ftagnetiSmuS unb beffen ©djwtnbeleien wiffem

fdjaftlidj gerabeju blamirt ober blofjgeftettt unb burd) feine

potitifdjen 2Inftd)ten auf bie ©eite ber ärgften ^eaftion unb

^atertanbsloftgfeit geftellt. ©r wirb in ber ©efd^idjte ber $ßf)Uo*

foptjie beS neunzehnten 3al)rl)tmbertS immer eine Ijeroorragenbe

Stelle einnehmen, bie aber meljr ben S3eigefdjma<f ber ^uriofttat,

als benjentgen wiffenfdjaftlidjer 23ebetttung tjaben wirb. *) SBarum

alfo einem foldjen 9Wanne nur wenige ^a^vt nad) feinem £obe,

nadjbem bie ©efd)id)te nod; faum &\t gehabt tjat, über il)n ju

©eridjt ^u fifeen , ein £)entmal errieten? SBenn man ©elb

fammeln ober Dpfer bringen will, fo bringe man fie nid)t für

£obte, fonbern für ©oldje, wetdje nod) leben unb baoon föebraud)

madjen fönnen, um u)x SQBiffen unb können im Sntereffe ber

2ßenfd$ett au^unufcen! 2Sie oiele ber beften ©elfter finb aus

fanget materieller Unterftüfeung bereits §u ©runbe gegangen,

ober getjen fortwciljrenb 51t ©runbe! jQä'tten fte wäljrenb iljres

*) Wem üergt. bariiber ben Shtffafc beS SJerfafferS: „5tuS unb über

Schopenhauer" in bem erften SBanbe biefer ©djrift, ©. 98 ber britten Stufl.

£ü$ner, 2Uiö ftatut unb SBiffenföaft. IL 28
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SebenS nur einen fleinen 23rud)tt)eil ^Desjenigen gehabt, was nad)

iE)rem £obe aufgewertet würbe, um itjren Sftutym §u nerfünben

ober tljrem Slnbenfen geredjt $u werben, fie würben ^etjnmal

met)r unb 23efferes geteiftet tjaben, als fie wirflid) teifteten. Sttan

benfe beifpietsweife nur an unfern großen 3)id)ter ©dn'ller!

©djopentjauer felbft fanb fidt) in ber gtücf[id)en Sage, in Jolge

feiner Vermögensumftänbe frei unb unabhängig leben unb fdjreiben

unb ftä) bem §aJ3 2lnbersbenfenber ausfegen ju fönnen. 3Bie

3Tcand)er mag gleichzeitig mit iljm gelebt Ijaben, melier oietleidjt

baffetbe ober 23efferes Ijätte (eiften fönnen, wenn tljtn biefes ntc^t

burd) bie -ftott) bes Sebens unmöglich gemalt worben wäre!

Slber wie fetten gelingt es einem lebenben, wenn aud) nod) fo

oerbienftroHen ®d)riftftetler, wenn er mit feinen Qbeen feiner

Seit ooraneilt ober ftd) im 2Biber[prud) mit ber fjerrfdjenben

©eiftesrid)tung befinbet, ftd) bzn 3)anf unb bie §ütfe ber

9Jtttwelt §u oerbienen! Wlan läßt it)n ol)ne 9flitleib

ptjnfifd; ober geifiig &u ©runbe getyen ober tjitft ©teine auf

tt)n werfen, unb ftid)t dränge um bie bleibe ©tirne, wenn er

enbtid) in bem crfolglofen Kampfe gegen bie -ftott) bes £ebens

unb ber Verfolgung unter Kummer unb ©^mergen ausgerungen

ijat 2)arum fpart @uer (Mb unb fudjt es beffer anjuroenben,

als für bie @rrid)tung eines falten (Steins, wetdjer weber bem

lobten, nod) ber Sßelt etwas nüfet unb nur ein @rinnerungs=

§eid)en (SSurer eignen Snconfequenj unb ©ebanfentofigfeit ift!

£rucf fcon 2B. $artmann in Sei^iig-Oteubntlj.
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