


Qf2-CP'

035
ZG5-

3 ^153 Ol
4™'«



y









?5?

über bcn €tnf[u§ Kants

auf bic Cf]corie bcr Sinncsrpal^rneljmung

nnb bic Sid^crl^cit if^rcr (Ergebniffc,

Don

Dr. med. tn f^amburg.

\886.





ff

Über bcn €tnPu§ Kants

auf bk Cl^coric ber Sinnesmal^rnet^mung unb bk Sid^erl^eit

it^rcr €rgebntffe.





VJ

Hbcr bcn (£in^u§ Hanis 5

mc
auf bie Ctjcorw ber 5tnncstt>at^rnct^mung

unb bie Sid^evfyit il^rer (Ergcbniffe.

2tuguft Claffen
Dr. med. in Hamburg.

„3rt tDiffenfdjaft anb €eben felljutjalten an ber

IDat)rt)afHgFett unb Strenge geifiiger §ud)t, an ber

^ötberung bes Sruberfinnes unter iierx (Senoffen, auf
iia% aus bem ©eijJe bes 5«iniutes unb ber 5"eb=

ferttgfeit bie Kraft 3u ber t;eilfamen 2lrbeit roadifen

möge, bte Cebensformen unfres Dolfstums gebeiijlic^

aussubilben. ^riebrid; IDilfjelm,

Kronprins bes I)eutfd;en Heict)S.

Dcriag Pott ^^r. Wilii. <5vunow

\8S6.



1^



Zneinem Heben Pater,

Dr. Oot^annes Claffcn,

pcnfionirtcm Direftor bcs ^otjattncums 3U Hamburg,

5um emunöad?t5tgften (Beburtstage

am 2\. Hoücmber \886.

Oftmals tjaben lütr Ic6{)aft barüber biSputirt, tueld^er ©influfe

auf unjere gefornte Kultur ber ^{)t(ofop^ie ^ant§ ju^ufc^retben fei.

^ä) meinte, er fei meiftenä mi^Derftanben toorben, unb eine grünblic^e

(Erneuerung feineg ©tubiumg fei notroenbig, um ttja^re gortfc^ritte

in unferm geiftigen ßeben t)erbei5ufüt)ren. ®u öertoiefeft mid) bann

auf 5af)Ireid)e 5{utoritäten l^oc^ad^tbarer 9}?änner, bie nic§t biefelbe

9J?einung getfieilt Ratten, unb 2)u marnteft mi(^ unb meine greunbe

üor Überf(i)ö|ung unferer eigenen Gräfte. §ier ift nun ba^jenige in
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einer gefd^toffenen ^trbett gufammengefteHt, lt)Q§ tc^ im münblic|en

©efpräd^ nur nnöoEfommen öorbringen fonnte, unb 'voa§> meine Über*

geugung begrünbet. Sd^ ftrebte, öon ^ir gu lernen, mie man Sluto=

ritäten t)od^ac|ten unb ba§ 95erbienft bebeutenber SJJänner anerkennen

foH; nur au§nat)m§tt)etfe unb gang feiten befolgte ic^ bie ©oet^tjc^e

9?eget: auf groben ^to| ein grober ^eit, auf einen ©cEielmen anbertf)oIbe.

Der Perfaffcr.
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Porioort.

2)te ()ter borgebotenen 93Iätter ftnb nacf) unb nacf) im Saufe

monc^er ^af)XQ entftanben unb anfangt lofe aneinanbergerei^t, f^äter

erft finb fie ju einem einheitlichen ©an^en üerfc^molsen, bem man aber

tt)of)l noc| onmerJen fann, ta^ e§ nii^t öou born^erein au§ einem ®ufe

gefdiaffen morben ift. @l ift nic^t au§ bem S3ebürfni§ entsprungen,

au§ bieten anberen Suchern längft belannte ©oc^en ^erau§äu§ie^en

unb fo ben atten Snt)att, mit einigen neuen ©infäUen üer^iert, in neue

i^ormen gu gießen, ^ietmetir entfprang bie gange 5trbeit au§ meinem

(Streben, gunäcfjft felbft !Iar gu merben über bie bet)anbeltcn ^robteme,

unb bann, al§ ^iid) beftimmte SSege öffneten unb fiebere 9?efu(tate bie

5{u§fict)t gaben auf meitere ^ortfrfiritte , ha toar e§ ha§> berechtigte

3SerIangen, nun auc^ bie SBelt ber literarifct) ©ebilbeten über bie dit'^

fultate entf(i)eiben gu laffen.

SBo^I ift mir bemüht, mie fe^r mein ©tanbpun!t ifotirt ift im

^Bcreict) ber pt)i(ofop^tfc^en wie ber naturn)iffenfcf)aftli(f)en Greife. 9J?el)r

nocf) al§ auf bie ^act)-^^itofopt)en rechne id^ auf bie 3»ftii"^ung

©ingetner au§ ber 9^aturmiffenfcf)aft. Stuf jeben ^aü folge ict) nid^t

ben lanbläufigen Stnfc^auungen, ha'^ bie berühmten ibealiftif(f)en ^t)ito=

fopljen unfereS Saf)rt)unbert§ hmdi SSeiterentmidlung ber ®eban!en

^ant§ unferem SSerlangen nac^ tt)iffenfd)afttict)er SSa^rt)eit auf allen

©ebieten mefentlid) SSorfc^ub geleiftet ptten. @ie t)abcn im ©egenteil
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bte ^f)itojo|)f){e gu bem gemacf)t, h)a§ [te mä)t fein fotite, p einem

^riüQtöergnügen für foIcJie ^öpfe, bie nid)t§ S5effereö im proftifdien

Se6en gu t^un l^aben. S)ie fortf(i)reitenbe ©rfenntniS ber SBo^rfieit

aber ift gang allein ber 9iaturn:)iffenfd)Qft unb ber inbuftiöen SJJet^obe

ausgeliefert. @an§ o!^ne leitenbe ßügel unb Söegttjeifer geJ)t fie »eitep

unbefümmert, ob Iin!§ unb rec£)t§ öom 3Bege alte geften in Xrümmer

fallen, ober ob e§ eine ©ren^e geben !önne, jenfeit bereu i^re aEmäd)-

tige ©ettjalt nid)t§ me^r gu fugen i)aht. @§ giebt feinen §alt, feine

9^i(i)tf(^nur auf bem Sßege ber S'Jaturnjiffenfctiaft, tooburd^ fie öor mafe^

lofen ^uSfc^reitungen, 2(bfurbitäten mit Oerberblicljen i^onfepuen^en

äurücfgetialten werben !önnte, benn bie ^^iIofopt)ie f)at ifiren ^eruf

aU regierenbe Königin ber Sßiffenfd^aften niebergelegt.

SSot)t ^aben tüir gelefen, bo^ in ber Söeiterentlricftung ber pf)i(o=

fo|)f)ifc§en ©t)fteme bie ftarren äußeren @tü|en unb ha§i 3^a(f)mert

wie e§ ^ant gefc^affen, fallen mußten, bamit bie Sbeen, bie auö ben

nadjfantifdien ©Ijftcmen übrig blieben, ftc§ fruchtbar üerme^ren unb

toeiter entroicfeln fonnten. 3Bo!^t ^aben tt)ir gefet)en, ba^ bie Söee ber

©uttüicKung a\§> 9fiieberfd)Iag au§ bem pf)antoftifct)en @ebäube ber

©cf)cllingfc|en 9Zaturp^ilofop{)ie erft oon ber 9f^aturtoiffenfc§aft gu aEen

möglidjen unb unmöglidjen Sl^eorien benu^t unb bann ujieber üon

ber ^t)iIofopt)ie ban!bar aufgenommen tourbe, um ba§ ©rfenntniä-

oermögen be§ Ü}?enfc^en fomofjt U^ie auc^ fein ©ittengefel gu erflären,

b. f). mit ^^rafen gu umfc^reiben, o^ue auf ben @runb ber ©ad^e

einguge^en.

SSenn alfo au§ ber ^t)i(ofo|3f)ie auf bem bisherigen SSege nichts

geujorben ift, al§ !^öd)ften§ eine ©c^Ieppenträgerin ber S^aturtniffen-

fc^aft, fo mag e§ eben baran liegen, ha^ man bie ©erüfte unb ha&

gac^Ujerf, tt)eld)e§ ^ant errict)tet ^atte, um ben $öau ber ed^ten ^f)ito=

fo:pl§ie ungerftörbar §u mad^en, abgebrochen ober minbeftenS nid^t be^

nu|t '^at, um barauf aUe neuen ^^-ortfc^ritte toeiter gu bauen. ©§

foE auc^ uid£)t geleugnet merben, ba^ mit bem (Stiftern ber Kategorien

i!antS nii^t gut toeiteräufommen luar. @ie liefen fid^ nic^t gut brauchen
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unb üertoerten; fie ioaren fein SSerfgeug, ha§> man mit tet(i)ter §anb

regieren fonnte. ?l6er e§ t[t hoä) in ber neueren 3eit burc^ bie 5{r6eit

^nbredjt Äraufeö bie Sage ber (Sac£)e eine anbere geworben. (S§

t[t bie Xafet ber Kategorien nic^t mef)r ein fleife§, einjd^ränfenbeä,

I)enimenbe§ ©erüft, fonbern ein organifcf) geglieberter (Stü|apparat be§

(Sr!enntnt§t)ermögeng, Wk ^iWa bie 9iip|)en für ben 93ruft!a[ten mit

aU feinem ^n^otte.

®ie großen Probleme, trie @eift unb SJJaterie, ©eele unb Seib

äufommenpngen, ftnb tt)of)t öon Kant enträtfelt morben, aber ntemanb

f)at ii)m üollftänbig folgen !önnen, meil baSjenige ©ebiet, in loelc^em

bie S3rüde unb 35erbinbung ^tuifc^en ben ©egenfögen gefunben merben

muB, 'i)a§> @ebiet ber finnlid^en 2Baf)rnef)mung, nic^t öon allen «Seiten

aufgeÜärt unb bem SSerftänbniö äugänglicfi gemacht mar. 2In biefer

Stufgabe fjoben ftd§ öiele fdimi^enbe 9J2enfc^ent)äupter abgemü[;t, aber

ma§ fie mirfti^ leifteten, maren (£rmeiterungen unferer Kenntntffe in

bem naturmiffenfc§aftli(^cn, opttfd^en, p{)^fifalifc£)en ©ebiete. Über ber

eigentlichen @ntftet)ung unferer 3Sal)rne!)mungen unb bem Problem,

bo§ SSert)äItni§ unfere§ geiftigen ScJ)§ gu ben Singen im D^aume au^cr

un0 auf5u!Iören, fjaben fte gerabeju @ii)iffbrud^ gelitten, menn man in

t^ren S3üc§ern bie glängenbe ^orm Oom Sn^att gu trennen üerftet)t.

gür mid) nef)me id) nur ha§> SSerbienft in Slnfprud^, ben SSeg

ju geigen unb aU einen mirfücE) gangbaren unb praftifc^en nac^gu-

meifen, auf bem man bie Probleme ber finnli(i)en 2öaf)rnef)mung öoII=

ftänbig löfen fann, bann aber aud§ auf einen feften ©tanbpunft ge*

(angt, üon bem au§ alle bie oiet größeren unb ferneren 5Iufgaben,

®egenfä|e in unferem ganzen Seben ju öerfö^nen, getöft merben fönnen.

Hamburg, 10. 9ioocmber 1886.
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1.

3f* p{|tIofopl|te rtotmenbig ?

ieje ^vage !ommt man^em getot§ ganj unberechtigt bor. S)enn

tt)ie barf man bQ§ in ^rage fteHen ober nadj bem DfJec^t beSfetben

fragen, n)Q§ boc^ ot)ne grage ejiftirt, unb tr)a§ fic^ auf eine SCra=

bition ftü|t, bie minbeftenö fo att ift toie bie ©efc|id)tc bog 3)?enfc|en=

gefd)Ied)te§? 51I§ icf) in ben öiergiger Sauren im 3lr6eit§5immer

meines SSater§ mit ©c^ulejer^itien befc^äftigt fa^ unb pufig unfrei*

miEiger S^UQt Voax Oon ?Ibfd)ieb§befuc^en, n)el(i)e bie 5lbiturientcn beg

SübecEer ^at^arineumS machten, beOor fte gur Uniüerfität gingen, ha

I)örte itf) faft jebcgmat ben 9?at mieberf)oIen: „§ören ©ie aber |eben=

falls auc^ ein ^l)Uojopt)ii(l)e§ llolleg"; unb namentlich bann mürbe

biefer ?Rat einbrtnglic| mieberf)oIt, toenn ber angcfjenbe ©tubent nicfjt

ber ))^ifo[opI)ijd)en gaMtät fic^ gumenben moEte. Unb fc^on bamalS

mu^te icf) e§ erleben, ha^ fict) jumeilen jünger ber SBiffen[cf)aft fanben

— ic^ glaube, e§ Ujaren ^tjeologen — bie, U^enn auc^ in bef(i)eibner

i^orm, bie Überäeugung auöfpracfjen , ha'^ $f)iIofopt)ie 5U nichts gut

fei, unb nur jur ^otge I)abe, ha^^ balbige ©riernen pra!tifd)er ^ennt=

niffe 5U üertjinbern. derartige ©timmen t)abcn ficf) feit jener Qdt,

fo meit meine (£rfa()rung reidjt, ef)er OermeI)rt unb lueiter ausgebreitet

als oerminbert. (SS gicbt oiele unb nocJ) ba5U gang tüchtige ©ete^rte,

bie alle ^f)i(ofop^ie gerobe^u I)affen a(S etmaS ©djäblicfjeS, Oiele, bie

fie menigftenS für d\va§> ÜberflüffigeS {)alten.

Somit fc^eiiit freilid^ bie Xt)atjad^e in SBiberfprudE) 5U fte^en,

hü'^ niemals ber 93üc^ermarft Don fo Oiel p^ilofopljijdjen @d)riften

überfdjmemmt Ujurbe als in ben leisten Safir^etjutcn, unb ha^ ftarfe

)3f)iIofop^ifcf)e Sudler eine 9?cit)c üon neuen 5(uftagen erleben. 3" "^^^

le^tern gef)ören freilii^ nidjt bie, bie am ftrengftcn miffenfd)aftlict) unb

fritijdE) gel)alten finb, fonbern met)r bie populären StuSfüljrungen, bie

erofkn, ÜOer ben einfTu^ Sont§. 1



[td^ bem 5ßerftänbni§ ber ©eOitbetcn unb §a(ßgc6t(beten mtt)x ober

Weniger einfd^meii^eln. 5(6er imtnerl^in beutet ber lebl^afte 58ertrte6

folc^er 93ü(i)er auf ein öor^onbeneä 93ebürfni§ im $ßol!e, tüetd^eä nod^

S3efriebigung berlangt.

©ud^en tüir nun §u auQtl)[tren, trorouf bie§ S5ebürfni§ gerid^tet

ift, fo fragen tüir: Sft e§ ber Xricb nad^ Söa^rfieit, nac^ (£r!enntni§

ber SBctt, bie un§ umgiebt? 9Kan foHte glauben, ha'^ biefem am

beften unb gtüecfmä^igften in jeber gad£)tt)iffenfc^aft entfprod^en tuürbe.

@§ mü^te alfo j(^on ha§^ SSerlaugen nad^ getüiffen (£r!enntniffen fein,

bie man in ben gadE)n)iffenf(^afteu nid^t erreic[;eu !ann. ©oute alfo

ba§: 93ebürfni§ nad^ ^f)tlofopf)ie baSfelbe fein, tuaS man ha§: rntta-

pt)^fifd£)e Sebürfni§ be§ 3J2enfd^en genannt ^at, unb bon bem man

fagt, ha'^ bie S^ieligion unb bie ^ird£)e e§ befriebigt? 2)a§ ftfieint

oEerbingS ber gaE gu fein; aber bann ift ba§ SSerlangen nadtj ^t)i*

lofopfjie aud^ nur ober menigften§ Oorjug^meife bei benen bortjanben,

bereu meta|)t)t)ftfc^e§ S3ebürfni§ burd^ 9f?eIigion unb ^ircf)e nidjt be*

friebigt mirb. 9Ber burd^ 3^s^H Q" ben SSa!)rf)eiten ber 3?eIigton

bie innere ©ic^er^eit, greubigfeit unb ben 9J?ut gum Seben bertoren

^at, ber fud^t biefetben mieber §u gewinnen mit §i(fe ber ^f)itofopt)ie,

aber e§ gtüdt if)m fetten, unb fo mirb e§ begreiflid^, marum bon ben*

jenigen, bereu innere ©id^ertjeit noc^ unerf(füttert geblieben, bie feft

im ©tauben ber SSäter murgeln, ber ^t)ilofo|3f)ie fo oft mit (Gering*

fd^ä^ung unb SSerad^tung begegnet mirb; fie miffen nid^t, toogu bie

^f)iIofo|)t)ie bienen foll, benn if)r metap^l^fifiiieS S5eburfni§ ift boHauf

burc^ bie 2Bat)r{)eiten ber 9?eIigion befriebigt. SSir berfte^en, marum

anbere fo begierig nact) neuen |)t)iIofop^ifct)en ©t)ftemen fud^en, unb

ttiieber anbere fo biet neue @^fteme erfinben — , unb marum auf biefe

SBeife eine fdjranfentofc ©ilettantenliteratur §u üppiger S3Iüte getrieben

tbirb. 9Bir berftcf)en aui^ jugleirf), marum bei benen, bie bo§ 35er-

geblid^e unb UnfrudE)tbare ber ©tjftembauerei einmat begriffen f)aben,

ein ed£)ter §a§ gegen bie ^t)iIofopt)ie ermadt)fen fann, gegen bie 2Siffen=

fd£)aft, bon ber ^ant fagt, ha^ jeber fie lieben mu^, ber fie !ennt.

@§ fragt ft^ alfo, ob $^iIofopt)ie überhaupt bem 9}?enf(ijen ba§

geben !ann, ma§ er fud£)t, menn it)m bie innere ^reubigfeit, bie fonft

bie D^Jeligion geboten tjotte, bertoren gegangen ift, unb ebentuett meldte

^{)iIofopt)ie ha§> leiften !önne. Sßenn man bom metapfi^fifdjen S3e=

bürfniä be§ 90?enfdf)en fprid^t, fo ift bamit boc§ ha§> SSerlangen nad§
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einem feften, ungerftöröaren ©lud, ©ubiimonie, SJufie, ^rieben, Steuer»

f)eit im ©emüt, Sntferntfein öon Ungrüc! unb (Sfenb gemeint, ober n^enn

biefeg (entere äu^erlic^ ni(^t bermieben toerben fann, bann toenigftenä

bie ^raft, baSfelbe ertragen 5U können o^ne ©torung be§ ®(eic£)gen3ic^t^3

im ©emüte. Um bie§ 3^^t ben ÜJJenfc^en erreic£)6ar ju machen, 6e-

bnrfte e§ gunäc^ft religiöfer ©efe|ge6er, bie prafttfc^e SSorjc^riften für

ha§> §anbeln, STfiun unb Saffen ber SJfenjdjen gaben, unb bie 5Iuto=

rität i^rer ©efe^e burc§ bie §ilfe mt)tf)ologijd)er SSorfteHungen ftü^ten.

3(ij 6raucE)e mo^l !aum t)in5uujeifen auf ba§i 5Utertum, auf bie @5e=

fd)icf)te ber orientalijd^en Stationen tüie ber ©riechen unb 9?ömer. 5(6er

bie menf(f)Iid^e 5ßernunft ift nic^t allein praftifcf), nic^t allein auf mo*

ralij(i)e unb rec^tlicf)e ^ringipien unb SSorfdjriften gerid^tet, fonbern

[ie f)at aud) tl^eoretifdie Gräfte, ^ä^igfeiten §u erfennen, gang abgefe^en

baüon, ob hk 2[öa{)r£)eit praftifd) nü^Iic^ unb gtoedmäfeig fei ober

nid^t. Unb biefer Xrieb nad^ @r!cnntni§ läfet fic^ ^mar ^eittoeitig burd^

bie praftifc^en 9iüdfic^ten auf ha§: ©lud ber 9L)?enfdjen jurüd^atten,

aber niemals ganj unterbrüden. Sm ©egenteit f)at e§ 5U aEen 3citen

menigftenS einzelne gegeben, hk biefen Xrieb neu belebten, unb bie

(SrtenntniS ber t^eoretifdjen SSaf)rr;eit für mic^tiger unb notmenbiger

l^iclten a(§ ha§> @(üd, ttcIdjeS bie moralifdje ®efe|gebung erzeugen

!aun. 2)iefer S^rieb nac^ ©rfenntniä ift nid)t anbenS gu befricbigen,

al§ burd) bollfommcne Übereinftimmung ber (Sr!enntni§ mit ben 33or=

fdjriften ber praftijc^en SSernunft. ®a^er ift ba§ ha§i ^id aller tüa^r^

Ijaft großen ^fjilofop^cn getüefen, biefe Übereinftimmung ju erreichen,

ba§ Problem, me(c§e§ man moberner au§brüdt ai§> SSerföfjnung üon

SBiffen unb ©tauben.

@o lange nun bie religiöfen SSorftellungen einfach unb bie üon

i^ncn au§gef)cnben SSorfc^riften unb ©efe^e leicht gu faffen maren, mar

bie 5tufgabe nid)t gar gu fd)mer menigftenS oberftädjlic^ 5U löfen. Se

tiefer ber religiöfe ©efe^geber ha§> menfc^lid)e ©emüt in feinen SBurjetn

5u faffen fud)te, je ftrenger unb ernfter bie gorberungen be§ ©efe^eS

mürben, befto jd)merer mar e§, Dom S3aume ber @rfenntni§ 5U effcn,

ot)ne au§ bem ©arten ber ©eligen oertrieben ju merben. SDarum

finben mir überatl f(^on in ben ätteften 3^^*^" 5?orporotionen tion

SBäc^tern ber Sf^etigion, bon ^rieftern, bie e§ fid) angelegen fein liefen,

alte 2öiffenfd)aft unb aKe ©rfenntniö ber S[öat)r(}eit gu bef)errfd)en

unb mo mögtid^ 5U öert)inbern, ha'\i au^erfjalb itjrer Streife jemanb



burd^ eignet felbytänbigeS Renten ftd£) erbreifte, ben ©djleter {f)rer

®e£)etmni[fe ju lüften. ®Qf)er finb alle berühmten ^t)tIo[op't)en be§

SlltertumS me^r ober tüenigcr im ©cgenjal gegen bie überlieferten

SSorfdjriften ber ^riefter, mu^te bocf) ©o!rate§ bestiegen ben @ift=

bed)er trinfen. ^tato aEein \ä)mt eine 5lu§nQ(jme gn macf)en. ^ret=

lic^ ift eg für un§ fdjraer Dcrftänblic^, toie man e§ fertig bringt, bie

naiben rcligiöfen Überlieferungen ber SSäter mit feinen @|)e!ulationen

in Übereinftimmung gu bringen. ?lber er lä^t §. S. in ber Unter*

fuc^ung nsQt v6(.uov ben ?ltt)ener in boKem (Srnfte bie «Spartaner

unb Ureter beneiben um il)ren beffern @ott '^z\x^, unter bcffen Sf^egi*

ment natürlid) aüe ©efe^e ben l^öc^ftcn ©rab üon 55ortrefflid)!cit unb

^ernünftigleit erreict)en, namentlid^ atte Si:ugenben ber avdqeia auf§

pc£)fte geförbert Serben müßten, hjäljrenb ein njeiblic^eS S^iegiment,

toie e§ bie 5lt§ener unter i^rer ^atta§ ptten, tDot)l für bie 2lu§=

bilbung ber fünfte, SSiffenfd)aften unb QJetoerbe förberlic^ fein mödite,

aber in Se^ug auf W 5lu§bilbung ber avö^eia mand^eS gu n)ünf(^en

übrig lie^e. (£§ ift in ber %\)(xi nicl)t leidet für un§, gu erltären, \mt

in einem foldjen ©eifte toic ^lato bie DZaiöität ber religiöfen SSor=

fteHung nid)t burd^ ben fpefulatioen SSerftanb üernidjtet njerben fonnte.

9^un finb §u leiner ^di auf ber gangen @rbe fo tief greifenbe

religiöfe ®efe|e gegeben morben tnie burd) SefuS öon S^agaretl) in

ber d)riftlid§en Sc^re. 9^iemal§ ift mit foldjer 93oülommen^eit bie

^rage gelöft morben, tuie ber 9}?enfc^ felbft 'ba^ tieffte ©lenb über==

rtinben unb feiig rtierben lönne, ioie er fd)on l)ier im Seben in ben

ßuftanb gelangen lönne, ben bie ©riechen nur bei ben ©Ottern im

Dlt)mp für möglid) l)ielten. 3Bäl)renb $lriftotele§ lein l)ö§ere§ @ut

lannte, al§ ba§ tl)eoretifd)e ©rlenncn ber 35crnunft, nnb für ©ried^en

unb SfJömer nod) al§ bie mürbigfte SEljat be§ freien 9}?anne§, um
unbermciblidiem Unheil ^u entgel)en, ber ©elbftmorb galt, jo mar

ba§ ^\d ber (5l)riften ein @emüt§5uftanb, ber allen §o§ unb alle

geinbfc^aft burc^ abfolute Siebe übertonnbcn l)atte unb fo §u bott=

fommcn gutem §anbeln fäl)ig machte, ebenfo vok jum Seiben o^ne

getftige (Srfi^ütterung unb Trübung.

Sm ©emüte ober" im ®efül)le, b. l). in ber praltifd^en ^xotd^n

gugenianbten ©eite ber menfc^lid)en 58ernunft, mürbe bie ©rlöfung

bon allen Übeln biefer SBelt gefunben, mä^renb bie t^eoretifc£)e ©eite

eine untergeorbnete D^oHe babet fpielte. ®er ©taube toar ba§



Itgfte getüorben, baS SSiffcn fjatte fi(i) unter5Uorbnen. ©atjer finben

lyir burc^ ba§ gonge SJ^tttelaltcr Ijtnburdj bie Strebe aU bie afleinige

Pflegerin uub ©c^ü^eriii ber §eil§li:)af)rf)citen eifrigft Bemüht, aEe

2Bifjenfd)aften 511 befjerrfdjcn unb jebe 9f?egung gn unterbrücfen , bie

öon fetten be§ (£rfeniitn{§tiie6e^5 bcr t^eoretiftfjen S3ernunft bie ?Iuto=

rität 5U erfc^üttern üevfuc^tc. ®a6ei f)atte [ie bann freilief) ba§ größte

Sntercffe, bie Dogmen mit ben ^ringipien ber tt)eorctif(i)en ©rfennt-

ni§ 5U üerföf)nen. ©ie fiebnrfte SSerfjeuge unb SSaffen pr 3^er^

teibigung ber Dogmen gegen jeben ^^'cifef, unb fie fanb fie in ber

ariftoteIifc£)en Sogif unb SO?ctapt)t)fi!. S)a§ toar ber Urfprung ber

fc^otaftifdjen ^§iIofopt)ie, bereu ^aul^tgiel e§ blieb, bie Dogmen ber

^ird)e gegen bie Eingriffe aller 3^ueif(er 5U fd)ü|en, unb giuifclen ben

SSaf)r(jeiten bcr pra!tifdjen lüie bcr tf)eorctif(^eu SSernunft Überein=

ftimmung tjerbeigufüfiren.

5ttlcin e§ fonnte !ritifd)en Klopfen auf bie S)auer nidjt Derborgen

bleiben, ha'^ bie SSaffen ftumpf loaren, unb ha§: ^iel, bie SSa^rt)eit

feftjufteHen , auf bem SBege ber ©djotafti! bod) nid)t erreidjt nicrben

!onnte. ®ie ßogif fonnte luoljl jttjingen, geluiffe Folgerungen angu*

er!ennen, tüenn geniiffe SSorauSfe^ungen richtig waxm. 5Iber bie 9Sor»

auSfe^ungen felbft tt)urben nid^t baburd) feftgcftetlt. 2)urc^ nje(d)e

SO?ittcI fonnte man für ben erften ©runb ber c^rifttidjen Se^re, für

bie oberftcn S)ogmen bie S^etoeife fdjaffen? ®ie 93e^auptung ber ©d^o-

laftifer, bo§ bie§ möglid) fei mit ben 9}?ittetn ber ariftotelifc^en ßogif,

mu^te bie ^rt'eifter nur erbittern unb ben SSerbadjt erregen, bafe e§

fein efjrfidjcä ©piel fei, ha§> öon ben ®efef)rten ber ^irdje gefpielt

Ujurbe. ©0 entniidctte fic!^ bei ben 9f?eformatoren ber Äirc^e unb in

noc^ f)ijf)erm 90?a§e bei bencn ber SSiffenfd)aft eine gcinbfdjaft unb ein

§a§ gegen 5(riftoteIe§, bie biefer in SSafjr^eit garnid)t Oerbient fjotte.

9J?an ma^ iljm gang mit Unred)t bie ©djnlb bei für alten 9J?ifebrauc^,

ben feine jünger mit feinen 2ef)ren getrieben f)atteu. ®a§ mürbe

bann bie Urfadie, ha^ haQ ©tubium be§ größten oKer gried)ifd)en

SDcnfcr bi§ in bie neuefte ßcit ücrnadjläffigt morben ift. @rft in ben

legten Sa^rgefinten, fann man fagen, ift baSfetbe mieber in feine Oolfen

^Jed^te eingefe^t morben. 9^od) im Slufange unfer(§ Sat)r^unbert§ mar

SlrtftoteleS bei un§ meniger befannt unb gelcfcn al§ ^fato unb anbre

SSeifen, unb ha§> mar gen^iß nidjt o^ne fc^äblid)e folgen in ber ^t)ifo=

fop^ie.
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5I6er al§> bte 5lutorttQt ber ©d^otaftif erfcf)üttert toor, bo ber«

langte ber neuertuad^te lrl[fenfd)aftl{(i)e ^or[cf)un9§trieb aügemetn nad^

neuen 9}?ct§obcn, bte SBat)rf)eit gu finben. ®er er[te {)ert)orra9enbe

Genfer, ber gegenüber jeI6[t bem auSgebeljnteften ß^Jctfel eine fefte

©runblage entbecfte, bte in ber %i}at unerj(^ütterltc[) war, Xüax S)e§=

carte§. SUJon fonn an QÜern ^tüetfeln, jagte er, n)a§ un§ bte ©tnne

barbieten, jelbft ber ^aftftnn ber §anb, ber un§ jdE)einBar bie ^efttgfeit

ber ®inge um un§ unb bie (Sjifteuä unferS eignen 5!örper§ 6en:)ei[t,

!ann Xäufd^ung fein, benn e§ ftnb immer unfre fubjettiöen Organe,

burd) njeldje bie 2Sa^rnet)mung üermittclt tüxxh. 5I6er eine§ giebt

e§, n?oran id) nid)t gtoeifeln !ann, nämlid) an ber 2^atfad)e, ha'^ iä)

^njeifte; benn toenn ic^ bie§ aud) bejtoeifclte, fo bert)iefe idj eben bamit

ganj [td^er eben biefelbe S^atjad^e be§ ^^^^if'^^n^- 3^^^!^^^ ift aber

2)en!en, alfo ift bie %f)at\ad)t, ha'^ id) benfe, ein unumfti3BHd) fe[ter

S3etüci§, ha^ ba§ ©ubjeft be§ ®cn!enS U^irflid) ha ift; benn Renten

o'^ne ©ubjeft, n^eld^e§ benft, Ujäre eben !ein Renten, ^er einfod)e

©a^: cogito ergo sum tourbe aljo ber unerfd)ütterlid)e ©runbftein für

alle pl)iIofopf)ifdjen ©ebäube, bie ernftlid) unb gewiffenfjoft ben SBeg

äur fi(^ern 2Bat)rt)eit finben tt)olIten. Saran fdiloffen ftc| bann hü

S)c§carte^ bie lueitern 2(u§füt)rungen, ha^ biefelbe ©id)ert)eit Xük ber

2;f)atfad^e be§ ^enfenS aud) allem bem sufontmen muffe, ma§ mit bem

Renten üon Dornljerein gegeben unb un5ertrenn(id) öerbunben ift. 51I§

fDld)e§ erfd)ienen i^m bie ongebornen Sbeen üon ©ott, greit)eit beg

2öiüen§ unb Unfterblid)fcit ber ©eele, be§gleid)cn bie in fid) unüer*

gtcidjtic^ fiebere SBiffenjdjaft ber SJ^attjematü. Slber bie Srüde gur

(gr!enntni§ ber ©egenftänbe im 9?aume, alfo gur 9fiaturn)iffenfd)aft,

ipu^te er nic^t ^u fd)Iagen. S)cr grunblegenbe ®egenfa| bon ®en!en

unb 5Iu§bcI)nnng im Dkume blieb ibm o^ne SSermittlung nebenein=

anber befteljen. S5eibc§ modjte nebeneinanber I}erget)en, aber eine not*

lüenbige S[5erbinbung gtüifdjen if)nen im menfc^Iic^en ©eifte lonnte

©escarteS nidjt finben. ®arum blieb fein (5t)ftem ein fubjettiüer

Sbeali§mu§. S)ie SSertcibigung ber ®eifte§miffenf(^aften unb ber ©üter

ber SfJctigion lüar angebatjnt burd) bie angebornen Sbeen, bie @id^er=

I)eit ber gflaturmiffenjdjaft blieb boHfommen im B^^ifel- 2Bie e§

mögtid) fei, bafs bie angettjanbte 9D?atf)emati! aud^ bie 9fJaturmiffenid)aft,

bie bodj au§ ber finnlidjeu 2Sat)rne^mung entfpringt, §ur fid)ern,

ejaltcn SSiffcnfc^aft mad)en tonne, blieb it)m üerborgen. ©r fteßte e§
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jebem frei, bog ©afcin äußerer ©egenftänbe im 9?aume ^u behaupten

ober 5U 6eätt)eifcln. ?nfo eine 93er[ö^nung Don (Stauben unb SSiffen

iDor auf bicfem äöege noc^ nid^t gcfunben, loenigftenö nidjt mit bem*

jenigen SSiffen, toeldjeä uun atlmäf)lic^ alles anbere gu überflügeln

fi(i) anfcCjidte, bem ber S^iaturmiffeufd^aft.

SSon ber entgegengcfct^ten ©eite mie ®e§carte§ berfudjte Sorb

SÖQCon unb nad) if)m bie ganse englijdje @rfat)rung§p()iIofop^ie bie

SSaf)rf)eit gu geminnen. Sie Oon it)m auSgebilbete SJJet^obe ber Sn=

bu!tion, gugtcic^ mit bem grünbtidjcn 93rud) mit jebem 5Iutorttätg=

glauben ber ©djolaftif, mar Don unerme{3(id) großer pra!tifdjer $8e*

beutung. S)ie ^errf^aft be§ 9}?cnfd)engeifteö über bie 5?räfte ber 9^atur

empfing einen neuen 5luffdjmung. 2)er 53eobad)tung, bem 3»Joninien=

faffen Don (Sin^elfieiten, bem (£j;perimcnt unb ber angemanbten 9J?at^e*

matif gelangen alsbalb bie gro^artigften (Srfotge in ber 2(ftronomie

unb ^()t)fit Siefetbe a)?ett)obe füt)rte in mciterer golge ^u aöen

mic^tigen ©ntbedungen, bie nad^ unb nad) unjer moberneö ßcben mit

allen g-ortjdjritten ber Snbuftrie unb 2^edjnif gefdjmüdt unb bereichert

I)aben. 2(ber feineSmeg§ benjelben (Srfotg fonnte biefe 9}Zetf)obe im

©ebiet ber f)ödjften mcnjd)tid)eu Sntercffen, in ber eigentlidjen ©rfennt*

nt§ ber SSaljrljeit aufmeijcn. SSenn man ben §Iu§gang^3punft Don ben

X£)atfad)en ber finnlidjen SSafjrne^mung mätjlt, fo tommt man nirgenb§

on eine 93rüde, bie gu ben S£()atfad)en be§ ®en!en§ unb be§ religioJen

®efüt)t§ ^inüberfül)rt. Unb menn man, mie e§ nod^ f)eut5utage in ben

meiteftcn Greifen aud^ bei beutfdjen ©eleljrten oorbmmt, bie inbuttiöe

S)?etf)obe für ben einjigen SBeg f)ä(t, auf bem @r!enntni§ ber SSa^r-

l)eit errungen merben fann, bann liegt bie ©efat^r nat)e, ha'^ ber ©laube

an bie Dogmen ber ^irdjc OoIIftänbig erjdjüttert mirb. Siefe ®efaf)r

faf) niemanb flarer Oorau§ alö Sorb Sacon felber, unb barum gab er

ba§ erfte 33eifpiel jener bei un§ in etmaS üblem 5lrcbit fte()enben

boppelten Sudjljaltung, b. i). beSjenigen 35erl)alten§, in mcld)cm man

bie religiöfcn SBat)rf)eiten unb fird)Iid)en Dogmen für ein ©ebiet er=

flärt, meld)e§ ein= für aüemal auSgefdjtoffen bleiben muffe oon ben

gorfd)ungen be§ 58erftanbc§. ©elbft menn ber S?erftanb auf inbu!=

tiuem SBege burd) bie fortfd)reitenbe 9Zaturmiffenjd)aft finbcn fottte:

e§ giebt feinen ®ott, feinen freien SSiflen, feine unftcrb(id)e ©eele, fo

mürbe ha§> bod) ba§ firdjtid) religiöfe ©cmu^tfcin nidjt ftören, benn

bic§ ift üon Dorntjcrcin crl)abcn über alle 9J?ac^t beö ä5erftanbe§, cy



t[t ein ©ebtet für fi^, an ft)eld)e§ ber SSerftanb unb feine (Sr!enntni§

nxd)t J)eranretc^en !ann, ober tüenig[ten§ nic^t barf.

®a liegt nun freilid^ ber 5lnoten, ber fo fc^tuer gu löjen ift. SBer

iüiH bcm SSerftanb bie ©renje §tef)en, bie er nid^t überfc^reiten barf?

Unb tüenn biefelbe lüitlfürltcE) gebogen ift, tüenn dma nur bie Ü^ücEfid^t

auf ha§> ^ortbefte^en bon ^ir^e unb ©taat ober gar auf ha§> eigene

§ö^crftre6cn in ber äußeren ©teHung babei entfcf)eibenb tuar, tüie !(afft

ha bor un§ auf ein ganzer Slbgrunb üon ©efafjren, irie ift ber SSeg

für lebe §euc^elei, ^atfcf)f)eit unb ^emoratifation geebnet! Unb ba§

S3eifpiel Oon S3acon§ Seben ift nic^t gerabe geeignet, bie ?tu§fi^t in

biefen 5lbgrunb gu üerfdtiönern. (S§ galt alfo bor allen S)ingen, bie

S3ere($tigung be§ $ßerftanbe§ ^nx (SrfenntniS ber SBa^r^eit aufjubeden,

foba§ e§ bann bielleidjt gelingen mocfjte, bie ©ren5en ber 2Siffenf(f)aft

unb ber D^ieligion in gereifter SBeife abäuftecfen. Sn 2Bat)r§cit ift

freiließ ba§ @t)ftem ber fogenannten bo|3petten S3uc£)^artung uid^t fo

fc^Iimm, tüie e§ (eic^t burcl^ !ritifc|e 53etrad^tung gemacht tocrben !ann.

So|e !^at e§ fc!^r beräd)tli(f) gu mac[)en berfud)t, unb !onnte bocf) nid§t§

beffere§ an bie ©teile fe|en. SEt)atfäc^Ii(^ ^ulbigen i^m §a^lreid£)e ber

beften 9J?änner uuferer 3^^*/ ''^^^^ Q"*^ unbeluu^t. (S§ giebt eine

D^ei^e bon ©rünben, bie i£)m gur @ntf(f)utbigung, irenn aucJ) nid^t gur

9f?ec£)tfertigung bienen. ^Die rcligiöfen SSat)rl3eiten finb anberer ?lrt,

jagt man, al§ bie toiffenfd£)aftlic^en; e§ finb 2ßaf)rf)eiten be§ ßJemütS,

fubjeftibe SBa£)rt)eiten, fie ^aben :pra!tifc^e Qxo^dt, toäfirenb bie 2Sa^r=

:^eiten ber 2Biffenf(i)aft nur tljeoretifdje S3ebeutung t)abcn unb in§

praftifdEje Seben ni(i)t eingreifen. S33enn fic^ beibe baf)er toiberfprec^en

foEten, fo ift e§ nic£)t gerabe^u unerträglich, gumal ha man boc| hk

UnboIKommen^eit be§ nienfc£)Iic^en (£r!enntni§bermögen§ einräumen

mufe, auc^ menn man feine ©renken nic^t genau !ennt. Überhaupt ift

ein mefentlid£)er 9J?ilberung§grunb für ba§ Softem bie gro§e Untoiffen*

!§eit in bielen 2)if5iplinen , bie ja hti ber fortmä^renben $(u§bef)nung

ber miffenfc^aftlict)en Gebiete bei ben meiften nnbermcibtid^ ift. SSiele

ort^oboje ©laubige in unferer ^eit toiffen e§ gar nicljt, mie binbenb

bie ©c^lu^folgerungen ber S^aturmiffenfcEjaft finb, bie bie ©jiftenj

©otte§, bie greiljeit unb Unfterblitf)!eit leugnen. Unb anbererfeit§

giebt e§ biete mit ben S^aturtoiffenfdtiaften bertraute, bie gar feine

5lf)nung bon ber mirllic^en Sebeutung religiöfer SBa§rt)e*ten tiaben.

SRur menn man ba§ ©Aftern b:)iffenfcl)aftlirf) ^u berteibigen fud^t mie
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feiner ßeit 9?ubol^f3 Söagner gegen ^avl 3Sogt, bann fommt man gu

furj. Sener öerglic^ bie Gebiete be§ SSiffen§ unb ®Ian6en§ mit gmet

Greifen, bie nid^t einonber becften, aber boc| auc^ in me^r a\§>

einem fünfte ftcf) 6eriif)rtcn, inbem fie [ic^ frenkten unb ein f(cine§

(Segment gemeinjam tjätten. 3Benn man in biefem S3ilbe bleiben mill,

fo fragt man üergeblidj, mcirfjer ber bciben 3J?itteIpnn!te bem ©nbjeft

entfpre^en foÜ'e. ®ie @inf)eit be§ ^d) ift aufgehoben. ®a§ ©t)ftem

!ann alfo immer nur ein 9^otbet)eIf bleiben; aber ein folc^er ^om=

l^romi^ ift immerhin beffcr unb erträgfirfjer, ai§> bie einfeitige ^errfcfjaft

einer Sf^ic^tung aKcin, bie un§ einerfeitg aU bie abfolute §errfd)aft ber

!att)oIifc^en Stirdje, anbererfcitg aU 9D?ateria(i§mu§, SfJabifaligmuä unb

9?if)ili§mu!§ entgegentritt.

SBcnn man aber meint, mir bürften ober müßten für alle 3u^""ft

bei fotc^en Ä'ompromiffen bleiben unb un§ baran genügen laffcn, fo

ift ba§ ein üer()ängni§öoIIer Irrtum. (Sin ^ompromi^ ift uic£)t bie

prinzipielle SSerföfjuung ber ©cgcnfä^e, fonbern ein 3Sertrag ju pra!-

tifd)en ß^^cf^"» h^\\m ©fjarofter nur probiforifcf) fein fann unb feine

®auer öcrfprid}t. 2)ie ©egenfä^e kämpfen unter ber rnl)igen Dber=

f(äct)e meiter unb führen ftet§ neue ^onftifte f)erbei. 9^un mirb ber

cinficf)tige S3eobac^ter au§ ber ®efct}ic£)te Woiji erfenncn fönnen, ba§

bie (i)riftli(^e Seljre auf <Btaakn unb 5SöIfer erljaltenb unb bekbenb

mirfte. ®ie ©emiten brad)ten e§ nie gu bauernben ©taatenbilbungen,

ber 9J?u'^amebanie^mu§ mit ben ^rin^ipien ber ©flaüerei unb SSteI=

meiberet erzeugt nur fur^e, glänzenbe gerieben im ttnfange ber ©taaten=

bilbung, um fpäter bie S^ötfer in einer 5Irt öon Setfjargie bat)infie(^en

gu (offen. S)er römifdfie ©taat ging im §eibentnm gu ©runbe unb lebte

mieber auf in ber fatf)oIifc^en ^ircf)e, bereu fdjeinbar unucrmüftlid^e

Sebcn§!raft mir ^eute noc| bcmunbern muffen. ®em tieferen Kenner

ber menf(i)Iic£)en Statur ftnb biefc (grfolgc auct) fein 9?ätfel, benn bie

Prinzipien be§ reinen (S()riftentnmö ftnb auf bie tieffte ©rfenntniS ber

menfct)licf)en Statur unb i£)rer fittlid)en Gräfte felbft gegrüubet. 5lber

menn aud) bie ^rinjipien emig bie Äraft bef)alten, 502enfcf)cn fclig unb

SSöIfer lebenbig unb ftarf gu madjen, fo finb e§ bod) nur 9)?enf(^en,

meld)e fte f)anbl)aben unb überliefern, unb SOknjdjen fönnen fie ber*

geffeu, entfteüen, mi§braud)en, mofür bie ©efd)i(^te eine Ijinreic^enbe

9}?enge Don Seijpieleu liefert. 5tnö ber ßeljre ber Siebe unb ber

^öd)ften 3reif)eit fann STtjrannei unb granfame Unterbrüdung f)erl)or*
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ge^en. 5Iuf ber onberen ©eite tüurgeln aud^ bie ^ringiptcn ber @r=

fQt)rung§tt)iffen[c^aft in bcn Gräften ber menj(i)Ucf)en Statur felbft. ^te

finnlic^e SSa^rne^mung unb Söeobacfitung, ha§i freie (Spiel be§ benfenben

S3er[tanbe§, alle§ finb nottnenbige ©igentümlic^feiten unserer eignen

Statur. S)a§ [ie un§ nü|Iid^ unb förberlid) finb, unfer Seben reicher

unb monnic^faltiger ^u geftalten, irer tttoHte fic^ bem üerfc^Iie^en?

5I6er fie ert)alten freilid^ nidjt bie ge|enfcf)aft(id)e Drbnung, benn fie

t)a6en feine nottoenbige SSegie^ung gu ben fittlic£)en Gräften, bie l^iergu

erforbert Serben, U^eit bie em|)iriftifcf)e 9}?etf)obe, bie (SrfQt)rung§pf)iIo-

fopljie, fid) im legten ©runbe immer nur auf St£)Qtfac^en ber finnü^en

SSatjrnefjmung ftül^t, borum üermittelt fie niemals ein SSerftänbni§

für Sbeen, bie i^rer S'^otur nac^ ber finnlid^en 2Bat)rne^mung entrü(ft

finb. Sene $8otf§tt)irtf(f)aft§Ie^re, bie qI§ SJ^anc^eftertum befonnt ift,

giebt un§ ein S3eifpiel bon ber Unfä^igfeit ber (£rfQj)rung§p^i(ofopt)ie,

bie menfc£)tid)e Statur öon ber fitt(i(f)en ©eite qu§ gu beurteilen. ®ie

obfolnte grei^eit in §anbel unb ©enterbe ift nid)tg aU ber negatiüe

S3egriff ber S3efreiung öon ollen ©djronfen ber 33en)egung, eine @nt=

feffelung be§ natürlichen ©gennu^eS unb QÜer i^m bienenben Seftre*

bungen. Söürben nun bie 9}?enfc£)en burrf)f(i)nittlid) atte gleid) orga*

nifirt fein, geiftig unb förperlic^, fo UJÜrben bicfe Se{)ren, U^o fie

fonfequent burcf)gefü^rt finb, ipo^l in ber %-i)at ha§> erreid^en, U)a§

fie berfprecEjen, nömlidE) ha§i (Bind |ebe§ ©ingeinen bei ber ben!bar

größten poIitifc£)cn unb retigiöfen ^reif)eit. S)a aber in SBa^r^eit bie

9}?enfcJ)en unenblic^ üerfc^ieben Uon einanber finb nacE) gäf)igMt, Gräften

unb Einlagen, fo ift boS Ü^efultut ber Se^ren äiemli($ ha^» (Sntgegen=

gefegte. S)cr ^ampf um§ ©afein, ber mit ben ebetften ^^rafen bon

grei^eit unb ®Ieid)f)eit entfeffelt tüixh, fü^rt bei ben 9}?enfd)en gu

nicf)t§ anberem aU bei ben Stier* unb ^flanäenarten. S)ie ©tarfen

unterbrücfen unb Uernidjten bie ©cEjmacEien; ber feinblidje ©egenfa^ ber

9^eic^en unb Firmen nimmt gefät)rtid^e S)imenfionen an, an ©tette

ber fc^einbar n)iffenfd)aftli(i)en S)o!trin tritt ßüge, §eud£)elei unb fc^nöber

95etrug, bie SSerbretfien aller 2lrt nehmen gu unb bie gefeUfctjaftlicfie

Drbnung n^irb fc£)tt)er bebro^t in i^ren ©runböeften.

S)a§ bie (£rfa^rung§p^iIofopt)ie in i^ren ^onfequen5en notrtenbig

biefe 5erfe|enbcn unb gcrftörenben 2Sir!ungen für bie menf(^Iicf)e ©e^

feGfdCiaft I)aben muffe, ift fct)on bon §obbe§, bem ©d^üler ^acon§, ein*

gefe^en unb bargefteUt njorben. @r tnu^te aber feine 5lbf)i(fe auf
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tüiffenj'c^aftndjem, pI}IIofopf)if(^em 9Sege 5U finben. 9^ur in ber oU*

mäd)ti9en ©taatggelüalt, bem Scbtat^an, ber aEeS berfcEinngt unb alle

^reif)eit geroattfam unterbrücft, jat) er boä einzige SJättcI, bem Unter*

gonge be§ 9J?enjd)engefd)(e(^te§ öor^ubeugen. ©ein Set)iatl)an barf

lt)oi)I aU ha^i eigentlid^e Urbilb be§ üon ben Ijentigen ©oäialiften er*

ftrcbten @tQat§gebilbe§ gelten. S)a^er ift bte gro^e gcinbfdjaft be§

3J?and)e[tertnm§ gegen bie (SojialbemofrQtie erflörlid). ^oObeS Tjot

aber nur bann rcd)t mit ber Stfjcorie be§ ßeüiQtf)Qn, lüenn bie ©egen-

jä^e einer ftaatlid^en Orbnung, bie auf d)ri[ttid)er ©efittung ruljt, unb

be§ 5'vei£)eit§brange§, ber au§ ber @rfaf)rung§p()iIojop(}ie entfpringt

unb bie 5(utoritäten gerftört, luirtlid) unücrjöljnlid) [inb. S)ann loürbe

ha^ (Sd)idfat ber Golfer überall gicmlic^ gicid) fein, ein fortgefcl^ter

Ä'ampf gtDifdjen ©taatSgetoatt unb ber ^reitjeit erftrcbcnben ©cfeUfdjaft.

©auevnber triebe irürbe nur burd) abfolute Unterbrüdung jeber g-rei*

Ijeit 5u erreid)en fein, unb biefe würbe bann I)Dd)ften§ burc^ einige

gelt)itteräl}nlid)e 9ieüo(ution§= ober S^eligionSfriege unterbrochen. Selber

ift bie ®efd)ic^te mandjer europäifdjen Staaten nid)t üiel uon bicfem

SSorbilbe uerfdjieben, unb biejenigen, bie i{)m am nüd)ften fommen,

bieten un§ in feiner SiBeifc ein gefunbcS unb für bie 3uf^i»ft t)offnung§*

fro^eS ?Iu§fef)en. 2)arum ift e§ offenbar ba§ t)öd)fte Sntereffe ber

ä)?enfd3t)cit, bie innere U^irftidje SSeiföt)nung ber ©egenfät^e ^u finben.

S)ie ©rünbe finb alfo fetjr beutlic^ gu üerfte^en, lueSfjalb ber

mcnfd)Iid^e ©eift feit bem neuen 5(uffc^n)uuge ber Sf^aturiuiffenfc^aft

niemals untljätig gctüefen, um ha§^ Qid ber S^erfötjuung ber ©egenfät^e

§u erreichen. Sn nu§> felber liegt offenbar ber Urfprung ber ©egen=

fä|e. S)cr menfd)tic§e ©eift t)at unän)cifcll)aft eine @eite, bie ber 9?e*

ligion §uge!e(;rt ift, au§ i^r entfpringen bie fittlidjen Gräfte; unb eine

anbere (Seite ift ber 9latur gugeiuaubt, unter ber nur ber Inbegriff

oHer Singe, bie un§ umgeben unb bie luir mit ben ©innen \vai)X'

uefjmen, üerfteljen motten, ©ie füfjrt nic^t gum S3erftänbuiffc Uon

Sbeen, nid)t gur S3egrünbung fittlid^er ©efdje, Ujenn auc| eiuäelne

©djtDÖrmer gelegentlid) biefen Sl^crfud) gemad)t tjoben:

3iDci ©celcn iuo()ncn, ad)l in meiner 33ru[t,

®ic eine tuitl fic^ Don ber onbcrn trennen;

®ie eine IjdU in berber 2iebe§In[t

©id^ on bie 5Sc(t mit flammernben Organen,

3)ie anbre I)ebt geiualtfam fid) Dom S)uft

3u ben ©efilben I)o()er 5((}nen.
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Unb bod] ift in beiben ein^ mib baSjelbe ©et6ft6ett)U§tfe{n, atjo mu^

\)od} QUcJ) eine (Sinf)eit in ben ©rfenntniffen beiber Seiten f)er5UJ'teEen

fein. Ot)ne eine üoraufgegangene Überlegung unb p^iIofop^ifcf)e <Scf)u==

lung tüirb nun ber naiöe 9}?enfci) bcn ©runb biefer ©in^eit äwnäii)[t

immer in ben ®egen[tänben ber @r!enntni§ fud^en. ?Dhn ge{)t baüon

au§, ha'^i bie eine Seite unfere§ @ei[te§ un§ gu @ott fü^rt, bie anbere

gur Statur, unb formutirt ba§ Problem alSbann jo: SSie ift ha^^ 93er=

t)ättni§ bon @ott gur SBcIt? Unb man glaubt, ha'^, menn man biefe

SSerbinbung ricfitig begriffen l)at, eine 3Serfö^nung aller ©egenfä^e

gefunben fein muB. ®ie ^ad)^ ^at nur ein fet)r großes §inberm§.

®ie inbuftiüe 9J?et()obe erlaubt jtüar auc^ borläufig bie ^tuffteHung

bon ^tjpot^efen §u bem 3^cc!e, bamit biefclben burc^ 5at)Ireic|e STfjat*

fachen ber 35eoba(i)tung, am beftcn burcl) (Sjpertmente beftätigt merben.

Slber §t)pott)efen, bie niemals burd) Seobarf)tung beftätigt merben

fönnen unb bem ©jperiment böHig un^ugänglicf) finb, bon fold^en

barf man nic§t f)offen, ha'^ fie überf)aupt je bemiefen merben lönnen.

SDenn anbere dJtitkl, bie 3Sat)rt)eit gu erlennen, finb in ber inbuftiben

9Ket^obc nidjt gegeben. 9^un liegt aber ha§> Problem, bie 93erbinbung

bon ©Ott unb ber SBelt p berftef)en, jebenfallg au^er^atb be§ ®e=

bietet ber finnlic^en 2Bat)rnef)niung, e§ fotl immer etmaS erfannt unb

aUen meitern @r!enntniffen 5U ©runbe gelegt merben, tüa^ niemals

ber S5eobad}tung burd) finnlic^e SBatjrneljmung gugänglic^ ift, alfo ift

nidjt bie aüergcringfte 5(u§fi(^t borf)anben, mit ben befannten 9J?itte(rt

ber SOTet^obe ber Snbuftion ba§ Problem ^u löfcn. Oh e§ nod) eine

anbere 9J?ettjobe giebt, miffenfd)aftlid)e SBa^r^eit 5U erfennen, babon

fönnen mir erft reben, tüenn mir Äant ermäf)nen muffen. 5Iber feiner

3eit gab e§ iebenfallS feine anbere 9)?ett)obe, unb bie gefamte ^f)iIo=

fop^ie bor if)m nannte man mit 9^ec^t bie bogmatifd)e, meil fie immer

bon unermiefenen unb unbemeiSbaren §t)pDt^efen ausging, unb fd)Iie§Iic^

im ©feptigiSmuS eine§ §ume gerabegu bie gä^igfeit ber menfdili^en

SSernunft, Sßat)rf)eit §u erfennen, in ^rage fteKte.

Stud) nac^ ^ant f)ot hk bogmatifd)e ^^iIofopf)ie auf ®runb

fdimerer SO^i^berftänbniffe noc^ reid)Iid)e Blüten getrieben, jo fie tt)ud)ert

nod) ^eutjutage a{§> unbertilgbare§ Unfraut meitcr. ®enn atte @t)=

fteme, bie it)r ^robtem fo faffen, ha'^ e§ barauf anfomme, ben testen

(Srunb ber (Sin^eit bon ®ott unb SSelt §u begreifen, finb bogmatifc^.

©ie unterfc^eiben ft^ bon ben borfantifc^en ^f)Uofo|3f)en nur burc^
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einen großem (Sd)tt)an unberftänblic^er totnbtger, ^(jrafen unb f)of)ler

SSorte unb burdj eine pc^[t gcfäf)rlid)e ©inbitbnng, bie ^ant nidöt

üerfdjutbet f)Qt, bie aber bod) au§> einer irrtümlid)en 'sJUiffoffung ^ant§>

entfprungen ift, nämlid) bafj bie nienfd)Iid)e SSernunft a priori ettoaä

UJiffen fönne, maS man garnidji erft 5U beireifen brandje. 9J?it S3e=

rnfnng auf ^ant rcbet man üon apriüriftifdjen 33egriffen unb Äennt*

niffen, t)erQd)tet bie (£rfal)rung, fonftruirt fid) bie SSelt Don unbe=

grcifUd^ fjol^en ober tiefen @efidjt§pun!ten au§, unb t)at !eine 5lf)nung

baüon, bo^ ^ant bie entgegcngefe^te 5Ibfid)t i)atte, berartige Srrgänge

gerabc gu berfperren unb unmöglid) 5U madjen. 06 man biefe pc^ften

SSernunfteinfid^ten nun SBeÜfeele, 3Se(tgeift, ba§ ^tbfotute, bie Sbce

ber Sbcntttöt, bo§ D?eale, bie ©ubfian^ ober ben SSiden ober ba§ Un-

betou^te ober ha§i ?lntiIogifd)e ober ben SSeltgrunb nennt, bogmatifc^

finb aEe biefe ©^fteme unb tragen ba[)er ben ©tcmpct ber Unfrud)t=

barfeit an ber ©tirne. S)er einfadi-biOIifdje 2lu§brud, ©djöpfer be§

§immel§ unb ber (Srben, ift unenblid) öiel bebeutfamer unb mirfung§=

reidjcr al§> alle jene fdjönen unOerftäubtidjen Dramen. (55an5 befonberS

traurig unb gefd)mad(o§ ftingt e§ aber, UJenn man anftott biefer ober

ä[)nlid)er t)od)tönenben SSorte ben nüd)ternen 5(u§brucf ^ant^, ba§

®ing an fic^, gebrandjt finbet, unb bicfeS für ben legten ®vunb ber

SSelt, ben n)ir notmenbig erfennen müßten, erflärt. S!ant l)attc mit

4)iefem 2(u§brude nur ben Qvo^ä Oerbunben, bie ©renken für bie 9JZög=

lid^feit be0 @r!ennen§ ab^uftcden unb ba eine ©d)ran!e ber SSerneinung

auf^uftetlen, n)o ber geU)ö{)nlic^e ungefdjultc söerftaub immer lueiter un=

get)inbert Oorgubringen fic^ erbreiftete. ®er 5(u§brud S)ing an fid),

ha^ tüir nid^t §u erfennen Ijoffen bürfen, ift gemiß fo troden unb

nüd)tern gemäf)It, bamit e§ niemanb oermedjfeln foüte mit jenen bog=

matifd)en ^f)antafien eineö ßeibni^ unb anberer üon 9J?onoben unb

reolften fingen ober SBeltfeete u. bergt. 5lber bie beutfd)en Sbealiften

f)aben au§ biefem negatiüen ©rengbegriffe eine befonberö tntereffante

9J?iftbcetpfIanäe gemadjt, auö ber fie nod) gro^e menfd)(jeitbeglüdcnbe

©tjfteme ju entnjideln l^offen. Sa einige f)aben fogor in ber bunfeln

5(t)nung, n^ie bumm bieö Unternef)men fei, S!ant be§ ®ogmatiömu§

befdjulbigt, lüeit er bie ©i'iftens be§ SDingeö an fid) befjauptet t)ätte,

unb boc^ biefelbe nic^t l^abc ben^eifen fönnen (üergleid^e 3cüer§ ^tuf-

fa^ „Über ben ©runb unfereg ©laubenä an bie DfcaUtät ber 5lu§en=

iüeft").
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®urc^ ^ant ift alfo ber entgegengeje|te 2Seg etiigefcfitagen toorbcn.

(£§ tüor eben bie @r!(ärung be§ 3uf'^"^"^^"^'^^9^^ ^^'^ ^^^^ i^"'^ ^^"^^^

@runbe§ burii) bie engtijcJjen (£rfaf)rung§|)^iIofop()en, namentlich burc^

ben jd^arffinntgen §ume, in§ ©tocfcn geraten. SocEe ^atte burd) bie

Unter[ucf)nngen über bie Sf^atnr ber [tnnlid)en 2öaf)rnet)mung unb ben

menfd^Iic^en SSerftanb jc^on entbedt, ha'^ aüe ©egenftänbe ber SBa^r*

ne^mung unfcre SSorftellungen unb a[§> jolc^e met)r ober Weniger ob=

pngig bon ber (Sigentümlicfjfeit nnferer @inne feien (toenigften^ in

it)rcn fogcnannten fe!unbären (£igenf(i)aften , rtie garbe, ©efc^matf,

®cru(^ u. f.
tu.); ber irijcf)e 33ifd)of S3erffet) f)atte noc^ fonfequenter

bie ganje ©innentuett au^er un§ für ein ^tggregat öon SSorfteüungen

erHärt, unb um fte nid§t ganj unb gar oI§ ibealiftifd^e ^ütioncn in

^äufcl^ung aufget)en ^u laffen, erüärte er al§> ben ®runb ber SSor*

fteKungen (Sott fetbft, ber fie in un§ !)erüorrufe: ein t)oc§ intereffanter

2(ntauf 5ur hitifc^en Unterfuc[)ung be§ Sr!enntni§üermögcn§ mit ))öU

ligcm Sf^üdfall in ©ogmatiSmuä. ^ume {)atte bann ha§! menfc£)Iic^e

©r!enntni§bermögen nod) grünbtid^er unb rüdfic^tslofer unterfui^t, unb

ha er bon bcrfclben 3Sorau§fe|ung toie Sode ausging, bo^ atte (£r*

!enntni§ au§ ber finnlicfien 9Ba^rnef)mung ftammen muffe, fo fam er

gu bcm Sf^efuttat be§ böHigcn ©feptijiämuS, ba^ mir au§ ber (Srfa'^=

rung felbft niemals ben genügenben ®runb für bie SSa^r^eit unferer

©rfenntniffe nef)men Bnnen. ®enn U^enn toir bie SfJatur berftef)ctt

moHen, fo muffen mir otte ©rfc^einungen im ^erpltnis bon Urfac^e

unb SBirfung begreifen, unb biefen Segriff ber Urfadje !önnen mir au§

ber S3eoba(^tung ber St£)atfac^en allein niemals mit boHfommener

©ic^er^eit abftraljiren; benn menn toir auc| taufenbmal gefunben t)aben,

ha^ ^mei ©reigniffe auf einanber gefolgt finb mie 33Ii| unb Sonner,

fo miffen mir bod) noc^ nid^t gang gemt§, ha^ fte in ^wf^i^^^t^^flOQ

ftel)en. SBenn auc^ bie SBa^rfdjeinlid^leit für un§ ha fein mag, bajs

e§ ein ferneres Wal mieber fo ftattfinben merbe, fo fönnen mir boc^

ntdjt bet)aupten, ba^ e§ notmenbig fei. S)iefe ©inftdjt fönnen mir alfo

gor nid)t geminnen. ®ie ©rfinbung, ha'^ SBa^rfc^einlid)!eit fogar ha§>=

felbe fei mie 9Ba!)rt)eit, fiel bem ef)rtic§en §ume nic^t ein; ha§> blieb

bem ^rop^eten ber S^eugeit Sof)n ©tuart WiU borbe^alten, auf ben

bie beutfd)en ©mpirifer befonberS gro§e ©tüde Ratten.

S)er erfte, melc^er ben ®runbfei)Ier ber engtifd)en @rfaf)rung§=

pf)i(ofopt)ie entbedte, \oax Seibni^. SBenn jene gefagt Ratten: S^lic^tS
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i[t in unserer ©rfenntniö, toal nid)t Quf finnltc^er SSa^rnefimung k=

xn^t (nihil est in intellectu, quin antea fuerit in sensu), fo fügte

Seibnig ^insu: ausgenommen "iiaS^ (Srfenntniäüermögen fe(6[t (nisi in-

tellectus ipse). ®a§ mar tüenig[ten§ eine Einbeulung auf ben SSeg,

ber allein n^eiter führen !onnte. ©o lange man annaf)ni, ba§ ber

menfdjiidie ®eift eine tabula rasa jei, auf toel^e bie ©egcnftönbe ber

©inncätoa^rne^mung if)re (ginbrücfe einfad^ einäufc^rciben f)ätten, fo

lange fonnte ha§> Problem ber Sr!enntni§ nic£)t gelöft n^erben. ®er

äu^erfte ©c^arffinn führte nur jum ©!eptiäi§mu§. 516er fobatb man

erft fic!) fagte, ta^ in un§ felbft gemiffe gät)igfeiten unb Gräfte gum

2Bat)rne^men unb ®r!ennen bortjanben fein muffen, ef)e übcrf)aupt

bergteic^cn ftattfinbcn !önne, fo toar toenigfienS bie Hoffnung begrünbet,

ta^» SSefen biefer ^rojeffe n^eiter §u entf)üEen, benn man fonnte tt)e=

nigften§ bie eine ©eite ber gaftorcn, bie babei mirifam maren, gu er-

!ennen fjoffen, unb barau§ ötelleidjt bie tt)irf)tigften Sf^efultate für ha^

eigentlidje Problem geminnen.

^ie alte ßogi! fagte : bie 9Bat)r:^eit beftetjt in ber Übereinftimmung

be§ ®egenftanbe§ mit unferer SSorfteHung. SBenn nun ber ©egenftanb

felber otjue 9iücffic^t auf unfere SSorfteHung gan^ unmögtid) gu er=

fenncn mar, fo !onnte bocf) Oieöeic^t über bie Statur be§ ©egcnftanbeS

Stufflärung gewonnen tvahm mit §ilfc ber Slnat^fe ber öotftettenben

5^räfte im menfc|Iic^en ®eift. ©iefen ©ebanfen führte Seibni§ freitirf)

nod^ ni(f(t au§. @r bef)arrte im mcfentlic£)en auf einem gan§ bog=

matifc^en ©tanbpunft, inbem er t)inter ber täufd)ung§öolIen SBelt ber

finnlii^en SBa^rnetjmung eine Uja^re inteHigible SSelt öon 9}?onaben

ober ©ingen an fid) annafjm, bie ber reinen (£r!enntni§ be§ SSerftanbeö

attetn gugänglic^ fein foüten, bereu (Sjiftens aber böÜig unbettjeiöbar

unb un!(ar blieb, ^ant ^at e§ fic^ fpöter angelegen fein taffen, ba§

Unhaltbare bieje§ ©t)ftemy auf§ grünblid)fte nadiäutoeifen.

'SRan !ann freitid) nidjt fagen, ba§ alle SBege beg ®ogmati§mu§,

über ©Ott unb bie SBcIt SBaljrljcit gu erfennen, gu ^ant§ ßeit fdjon

berfud)t unb öcrgeblic^ bcfunben maren, benn leiber f)aben ujir ja nod)

in unferem Sat)rt)unbert eine gro§e 3J?enge öt)nlid)er $8erfud)e anf-

taudjen fetjen. Slber ha§> mar bod) für ben ernften Genfer beutlid)

nadigemiefcn, bafe aUe biefe SBege niemals §u einem befriebtgenben 3^ct

führen !onnten. ®ie eitlen ©t)ftembauer fpäterer ßciten ernannten bie§

9ftefultat be§ ©!e|)tiäi§mu§ nidjt an, 5^ant aber mu^te eS, fcitbem er
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grünblic^ §utne ftubirt tjatte, unb nun unternahm er bie Slufgabe,

einen DöHig neuen SSeg ^ur ßrfenntnig ber 2Biit)r^ett eingujc^Iagen,

inbem er bie ^ät}igfeit be§ menfdjli(i)en ©eifteö gum (grfennen über*

Ijaupt guerft unterfuc^te. (£§ Xüax bie§ in ber 2:£)at ber einzige Sßeg,

bcr ?ium 3'^^ füljren !onnte, lüeil man auf i§m allein nid)t mit un=

ertt)iejenen bDgmatij(i)cn Seljauptungen anzufangen genötigt mar unb

aUe 9?efu(tate beliebig oft ber ejperimenteEen Prüfung unterwerfen

fonnte, ttienn man nur bie Vorgänge im eigenen 95en)u^tfein beobachtete.

(£§ tjanbelte ficf) barum, für bie (£r!enntni§ ber 3BeIt unb Ujomöglic^

au(^ ber f)öc£)ften Sbeen eine ebenfo fid)ere ©runblage §u fc^affen, toie

ba§ cogito ergo sum. SBenn ber SBeg aud) irre fü{)rte h)ie bie anberen,

bann irar ^f)iIofopt)ie mit itjren großen Slufgaben über^^aupt ntd)t

möglicE), gcjdjmeige benn notmenbig. ®enn in bem !ritifd)en ©tubium

be§ mcnfc^lidjen ®eifte§ unb feiner g^äf)igfeiten mu§te e§ fid§ ergeben,

ob mir 3Sa!^rf)eit übert)aupt ernennen, unb bie ®egenfä|e, bie unfer

Seben in ©taat, ^ird)e unb ©efeßj^aft jerrei^en, prin^ipieK üerfö^nen

fönnten ober nid^t. ?Ufo finben mir, ha'^ aUe bogmatijd)e '^f)iIofopt)ie

gan§ mit di^<i)t aUe bie SSormürfe öerbient, bie ber pE)itofop^ifd)en

©pefulation üon tfjatfräftigen ä)?enfd)en gemad)t merben. 5ßon if)r gilt

ba§ SBort be§ 9[)Zc^f)ifto:

„©in Äcrl, ber jpe!ultrt,

S[t wie ein Sier, auf bürrcr §aibe

^ßon einem böfen ®eift im 5?rei^o I)entmgcfüt)rt,

Unb ringSumljcr ift fdjöne grüne SBeibc."

®er bogmatifd)en ^^ilofop^ie gebüt)rt ber ©an! bafür, ba^ bie ^^t)ito=

fo|3t)ie überfjaupt in 2}?iprebit gcfommen unb üon ber ©tette al§

§errfc§erin aUcr 2Biffenfd)aften ^ur gemeinen 9}?agb, ber niemanb

etma» ®ute§ zutraut, t)erabgefun!en ift. Db aber bie fritifdje 2J?et§ob€

^ant§ it)r grofeeö Q'id mirtlid) erreidjt t)at, ha§> merben mir nun §u

unterfud^en \)ahm.



2.

tPeld^es tft bk ^dfk €rfenntmstf^eone 3^^<^^ii^I Kants?

(£§ tft getüi^ eine tt)o^(begrünbete 9J?einung, ba^ ha§> beutjc^e SSol!

im Saufe üon me{)r oIS ^unbert Sauren ein 5Suc^ öerfte^cn unb er*

Haren lernen foHte, toetc^eS bie (Sele^rten immer für ein f)od£)bebeut=

fame^j, bQl3n6red)enbe§, bie 2Biffenfd)Qftcn aEe me^r ober njeniger um=

geftoltenbeä SScrf genannt tjaben, mel(i)c§ bie f)erüorragcnbften SDJänner

aüe ficf) rüt)men, gelefen gn traben, mit beffen Kenntnis ber ftrebfame

jünger ber SSiffenfc^aft fic^ brüftct: ic^ meine bie „S!ritif bcr reinen

SSernunft". 5tber ein S31i(f in bie heutige XageSliteratur !ann un§

teuren, ha^ über bie n^efentlid^ften ©runblet)ren in bemfelben gerabeju

biametral entgegengefe^te 5rnfid)ten ejiftiren, bie bi§ ^ur leibenfcEjaft*

Iict)en ^ampfe§t)i|e mit einanber ftreiten. Über bie fprac^Iidjen 2lu§='

brücfe felbft Derftänbigte man fiel) nicE)t fo Uid)t ®o ernftüc^e S3e=

mü()ungen ^ant auct) gemacht l^attc, um un^raeibeuttge, flare SSorte §u

gcbrauctien, fo erforberte freilief) bie großartige ^iefe be§ ^t)ema§ boc£)

mand)e ^ejeic^nungen, bie fid) fd)n)er erfaffen laffen, unb bo er felbft

jum großen Xeil hk eigne ©pradje bitben mußte, fo fd)(ic^ fic^ tei^t

burd) fotd)e SSorte, bie bo|3peIbeutig inaren, ein grünblid) nad)()altige§

90?ißüerftänbni§ ein. gür man^e ift ^ant ein üödig überrtjunbcner

©tanb|3un!t, fie reben nur üon feinen ^e^lern unb Irrtümern, meifen

it)m eine 9}?enge fi^einbarer SBiberfprüc^e nac^, unb bauen bann in

ber Siegel gang bogmatifc^ ein neue§, eignet ©t)ftem, njeld)c§ bie njal)re

S3oHenbung beg 5lantjc^en fein foE. Einige rüt)men tocntgftenS ba§,

ha^ ba§ ©tubium ^ant§ eine gute ®i)mnaftif für ben 5ßerftanb fei,

aber ineiter fei e§ nid)t gu irgcnb etioay ju gebraud)cn. SBir bagegen

f)alten bafür, baß übert)aupt gar feine anbre ^f)i(ofop^ie bered)tigt fei

5U ejiftiren, al§ bie, n:)eldje fic^ auf Äant grünbet unb in ben Grund-

linien iueiter ge^t, bie er Dorge^eidinet I)at. ®ie Dielen 2Siberjprüd)e

aiaifeit, Ü6er ben Sinflufe ^ont§- 2
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in feinen @runblef)ren fe|en tüir auf bte 9?ec^nung be§ mangelhaften

SSerftänbniffeö feiner S^adjfolger unb (Sc£)ü{cr, unb ben!en nacfijutreifen,

ta^ er fic^ niemals toefentlid) n)iberfpro(f)en ^at SSie man bann

aber feine (S)rnnbfä|e njciter für bie empirifcl^e SSiffenfdjaft öertoerten

!ann, ha§> tooUen tüh im toeitcren SSerlanfe geigen.

53eüor trir an bic ©üä^irung feiner ^^iIofopf)ie f)erange!)en,

trerfen toir noc^ einen 53Ii(f auf feine perfönlid^en @igenf(f)aften, bie

if)n fo gang üor^ugStoeife 6efä{)igten, bie f)ö(i)ftcn Aufgaben ber SSer=

nunft gu löfen. ®a§ ßebenSbilb, tt)elcE)e§ feine ^-reunbe SSafianS!^,

Sacf)mann unb S3orott)§ft3 Don if)m entworfen {)aben, ift bei aEen breicn

in ben ©runbjügen übereinftimmenb unb beutlid^ Ö^nug. (Sine fcf)Iid§t

)3rotcftantif(^ = ort£)oboje (Srjie^ung toat it)m im §aufe ber ©Item in

fe{)r einfadEien 3Seri)äItniffen §uteil geworben. g'rüf)5eitig aber toax in

i^m bie S'Zeigung gu matt)ematifc^'naturn)tffenf(f)aftlic£)en ©tubien er=

tüacfjt, tt)ie fte in ©nglanb Ijeute nocf) Sf^aturptjitofopljie genannt werben.

(£§ mu^te baf)er in if)m fd)on in jungen Satiren ber ®egenfa| öon

©lauben unb Söiffen gum SSetoufetfein fommen. S^Jun bcfa^ er bei

einem fleinen, fä)tt)äcf)Iid^en Slörperbau mit flad^er S3ruft eine au^er=

orbentlid^e ^ä^igfeit gu auSbauernben geiftigen 5Inftrengungen, ein er^

ftaunlicf) fict)ere§ ®ebäct)tni§, burc^bringenben ©c^arffinn; babei ba§

größte SSotitooKcn für alle SBclt, bie gartefte, rü(ffi(i)t§öoEfte ßieben§=^

tüürbigfeit im SSerfet)r mit anbern, unb bor allem eine öoEfommene

9Iufri(i)tig!eit unb ®f)rlic^!eit gegen anbere tt)ie gegen fid) fclbft. ©arauä

entfprang bann bie beiüunbernSmerte ©rünblidifcit in ber (Sriebtgung

aller Probleme, bie er angriff, bie ^ernl)altung jebe§ <Sc^toinbel§ unb

jeber Süge, fottiie jeber eiteln ^rol)lerei. (Sr lebte im l)ö(f)ften @rabe

regelmäßig, blieb unüer^eiratet, ftanb täglich feljr frül) auf unb arbeitete

feine SBerle in ben 9J?orgenftunben. 9^iemal§ unmäßig, liebte er ^eitere

©efeHigfeit bei ^ifdje unb mar in ber Unterl)altung lebl)aft, geiftreid^

unb tpi|tg. S)urd) bie forgfältigfte Bcobad)tung unb Pflege feiner

®efunbl)eit öermieb er aKc ernftlid)en Äranl^eiten unb brad)te e§ gum

einunbadit^igfien Seben§iat)re. (Srft in bicfem legten Sat)re erlitt er einen

Slnfafl öon ©d)lagfluß, öon bem er fic^ nic^t tüieber öottftänbig erl)olte;

in ben legten SJZonaten toar er gebäd)tni§fd)tüad) unb in bebauerlic^em

3}?aße IjinfäKig, o^ne jeboc^ hk §eiter!eit unb ^tarl)eit be§ ®eifte§ gan^

gu öcrlieren. ©ein @nbe fdjeint burd§ eine SBiebertjolung be§ ©c^lag=

fluffeä eingetreten gu fein, nad)bem er einige Sage bewußtlos gelegen.
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©elt[ame§ f)Qt man über feinen 3uftönb in ben legten ße6en§=

JQ^ren gefabelt, ^ene gro§e ©cfjtt^äc^e, öon ber toir genau iDiffen,

ha^ fie i^n im legten ^atbfa^re feine§ ßckn§ betoftet [)at, lüurbe

burd) bie 6erüf)mteften Snterpretatorcn ItantS auf bie Testen bier

Sal)re auSgebe^nt, eine i8erh)irrung be§ S)enfen§ njurbe if)m angebi(i)tet,

Hon bor iDir au§ atten Überlieferungen miffen, ha'^ er fie nie erlitten

^at 93i§ fur^ bor feinem ^obe arbeitete er an ber SSoHenbung feiner

^{)i(ofop^ie, n)enn auct) freilid^ jule^t bie 5Irbeit if)m immer mü^famer

inurbc. ?(ber ein 53tic! auf bk fefte, feine, fic[)ere §anbf(^rift in feinem

legten 9}?anuffripte, n)clc^e§ je^t bem ^aftor Dr. 5t. Traufe in Ham-

burg geijört nnb bon i£)m bereitlüidigft jcbem gegeigt whh, tüiixht ge=

nügen, um alle SSorfteUungen bon ber unfäf)igen HtterSfc^träctie be§

9Serfaffer§ gu gerftören. 5(u§ bicfem SOJanuffripte ge{)t aber ^erbor,

ha^ bie berüf)mten 5Iu§Ieger feine §aupt(el)ren grünblic^ mi^berftanben

f)abcn, unb ba§ fann ja bieHeid^t ein 3)?otib, ttienn oud^ !ein fel)r ebte§,

geb^efen fein, um bie§ le^te 9iJ?anufhipt momöglic^ gang 5U unterbrücEen.

^uno Sif(f)er t)at e§ auSgefproc^en, ba^ e§ ni(i)t ber 9}?üt)e mert fei,

e§ §u ftubiren, toeil Äant§ @t)ftem bereits abgefd)Ioffen gen:)efen tt)äre,

unb e§ nii^t ab5ufet)en fei, ma§ er neues t)ätte leiften fönnen. ©erabe

fo ^atte §eget erflärt, ba§ ha§i ^Ianetenft)ftem abgefc^toffen fei unb feine

neuen Planeten me^r entbecEt merben fönnten, furj, e^e bie Slfteroiben

tbirflic!) entbecft tourben. Sn 2Bat)rt)eit ^aitt ^ant aber fc^on in ber

^ßorrebe gur ^rtti! ber reinen SSernunft 1781, unb baSfelbe bei ©elegcn^

Ijeit ber jmeiten 5luf(age, 2(pri( 1787, gefagt, bafe er ben ^(an Ijabe,

eine SD?etapt)t)fif ber D^atur 5U fcfireiben, mie audt) eine 9)?etapf)t)fif ber

©itten, aU Scftätigung ber 9fli(^tigfeit ber l!ritif ber reinen 35ernunft,

fotbot)! ber fpefutatiben t^eoretifd^en lüie ber praftifcEjen. ®a§ leljte t)at

er au§gcfüt)rt bi§ gum Satire 1797; ba§ erfte, bie 9}?etap^t)fif ber Statur,

tbetdieS „bei noc^ nidjt ber §älfte ber SBeitläufigteit, bennod) ungleid^

reid^cren Snfjolt ^aben" foEte afS bie Äriti! ber reinen 33ernunft, t)at er

nid)t me^r boHenben fönnen. Sn bem legten ?D?anufh-ipte, bem er bie

Überfd)rift gab: „3Som Übergange bon ben metapf)t)fifdjen 5rnfaugS=

grünben ber D^aturtoiffenfdjoft jur ^()l)fif" foüte alfo bie 2:()eorie ber

©rfenntniS beftätigt toerben. @§ ift nidjt boüenbet iborben, e§ ift nie

an§ Sid)t ber 2BeIt getreten bi§ bor einigen Soften brud)ftüdibeife,*) unb

") ®urc^ SRubotf JRcicte in ber „^((tpreufsifcf^en 5monat§fd)rift" 1882.

2*
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borum fonnte bte ^{)eorie ber ®r!enntin§ angeätueifelt unb beftritten

tuerben, foba^ ficut^utage bie Snterpretatoren ^ant§> e§ öu^erft un6e=

quem finben, bQ§ bog 3Serf it)re ©pinnengetoebe serrei^en foH.

S)ie Sage ber $!)iIojop§ie im SlUgemeinen, bic ^ant in feiner

Sßorrebe bon 1781 f^Übert, t)Qt tro^ ber burc^ if)n angeregten 9?e=

formation eine üergnjeifelte 5i^nli(i)!eit mit berfelben in unferer ßdt
®r fdiilbert, toie bie 2)?etop^t)[if, bie SSiffenfc^aft öon 2)ingen, bie über

bie ©renge aüer (£r[af)rung t)inau§ge^cn, eine ßeit lang für bie Königin

aller SBiffenfd)Qften gef)alten tüurbe. St)re §crrfd)aft mar unter ber

SSermaltung ber ©ogmotifer bespotifc^. ®urc^ innere Stiege aber

entftanb ^Inarcfiie unb „bie ©feptifcr, eine 5Irt S'iomaben, bie allen be=

ftänbigen 2Inbau be§ 53oben§ üerabfcfieuen
,

zertrennten öon ^dt ^u

3eit bie bürgerIicE)e SSereinigung." Qwax fc|ien e§, al§> menn burc^

bie englifdje (£rfat)rung§p^iIofopt)ie (ßücfc), burd) eine Unterfud)ung be§

Urfprungä aüer unferer @r!enntni§ unb ben SSerjuc^, biefelbe gan^

unb gar au§ ber finnlidjen (£rfa!)rung ab^uteiten, eine ^dt lang ber

©treit gcfc^tidjtet merben foEte. 5lbcr bie 9J?etapf)t)fif Iie§ fid) biefe

Unterorbnung unter bie gemeine ®rfaf)rung nic^t gefaEen, fonbern er§ob

immer mieber bie alten Slnfprüdje auf §errfd)aft über bie (£rfot)rung.

Se|t t)errf^te nad) öielen ücrgeblidien Stampfen smifc^en S)ogmQti§mu§

unb ©feptigiSmuS „Überbru^ unb gän^licler Snbifferenti§mu§, bie

9J?utter beä 6t)aoö unb ber ^a(i)t in SSiffenfc^üften, aber bod^ äugleid^

ber Urfprung, menigften§ ba§ SSorfpiel einer nat)en Um[d)affung unb

STufflärung berfelben." ®ieö mar SlantS Hoffnung t)on feiner eignen

9(rbeit. (Sr mollte ein* für aüemal bcn ^rieben in ber ^t)iIüfop(}ie

^erfteflen, fo bajg cinerfeitS aEe 2Biffenfd)aften unbeirrt burd^ ©reng^

ftreitigfeitcn itjre SSege fidjer unb Ear oerfolgcn fonnten, onberfeitä

„bem 9J?ateriati§muö, gatali§mu§, 5ltf)eigmu§, frcigeiftigem Unglauben,

©c^märmerei unb Slberglauben, bie oEgemein fd)äblid) merben fönnen,

gule^t aud) bem SbealiSmuS unb ©fcptiji^omuä, bie met3r ben ©diulen

gefäf)rlid) finb unb fdjmerlic^ in§ ^ublifum übergeben fönnen, felbft

bie SSurgel obgefdjuitten merbe" (95orrebe gur smeiteu 2(uflage).

3Sag äu ^ant§ ^^it bie bogmatifdje ^tjilofop^ie ber Seibni^^

SSotffdjen «Sd^utc üerfdjulbet t)atte, fet)en mir l;eutc fid) ebenfo mieber=

Idolen infolge ber nac^fautifd)en ©tjfteme befonberä burd) §egel§ @influ§,

unb immer no^ bleibt un§ bie 5tufgobe, bie Ä'riti! ^antS in feinem

©inne fo §ur Geltung gu bringen, ha'^ fie ben bcabfic^tigten 3^^*^
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toMüd) erreicht. Snt öorigcn Sa^rfjunbert t)Qttc ^itrne, ber !onjcquente

gortbilbner ber cnglifcl^en @rfa^run(]§pf)t(ofopf)ie, bem menfdjlic^en 9Ser=

ftanbe bie gätiigfeit abge[prorf)en, ü6erf)aupt bie 3Baf)rf)eit [icf)er gu

erfennen, f)eut§utage f)at ©tuart WiU baSjelbe getf)Qn, nur mit bcm

Unterfc^tebe, bQJ3 er, irenigcr et)rltd) al§ §itme, 6et)auptetc, ber {)öcf)[te

©rab öon SBafjrfd^cinlirfjfeit fei boSfcIbe tüie SBat)rf)eit für un§

S!}?enfd)en. 3Sor aüem f)Q§t er atle Urteile a priori, grüner ^atte

man nämlicl) biejertigen 3[öaf)r^eiten, bie unätt)eifeli)aft gctoi^ traren,

(Srfenntniffe a priori genannt, b. E). foldje @i!cnntniffe, bie au§ ber

Sßernunft fctbft entfpringen unb nid)t burd) (grfa^rung aüein ertoorben

toerbcn. dergleichen ent()iclt 5. 33. bie ßogif, bie feit 5lriftotele§ ein

fcfteS unb unöeränberlid]e§ Softem ber ©efe^e be§ menfc^tic^en T)en!en§

barfteEtc. ©olc^e ent()ie(t auc^ bie 5!}?att)emQtif, bcren feft begrünbete

innere ^(ar^eit unb ©ic^erljeit öon feiner ®rfQf)rungvtt)iffenfd)aft er*

reid)t tüurbe. 5lber ^ume meinte, bQ§ biefe (Sid)erf)cit nur bo^er

fomme, ba^ atte ©ä^e ber 9J?Qt{)cmatif auf analt)tifci^cn Urteilen

berut)ten, b. f). 'öü'b bie Sßorberfä^e, bie urfprünglic^en 5(jiome, fdjon

alle anbern ©ä^e implicite in fic^ ent()ieltcn, unb ha^ man in bem

^ortfdjritt ber SRat^emati! nur ha§> 5U enttüideln unb ^erau§ gu

äiel)en ^ahc, \va§> in ben oberften ©runbbcgriffen fc|on a priori gegeben

fei. ©tuart W\U ging toieber einen ©d)ritt toeiter unb fagte: ®ie

9J?at^emati! {)at gar feine cigentündic^e ©id)er^eit, fonbern fie ift

burd§ @rfat)rung geUJonnen, tüie alle anbern empirifdjen SBiffcnfd^aften,

nur bie Kantianer f)ätten fic^ eingebilbet, 'i)a'^ fie üor ber (£rfat)rung

etma§ t)orau§ ^aU. §umc üerfufjr überaü gett)iffenf)after unb grünb=

Iicf)er al§ biefer ^ropf)et ber heutigen ©mpirifer. 5lbcr er fam ju

bem Sf^efultat, bafe nur anaüjtifc^e Urteile SSa^r^eit a priori geben

fönnten, ftjut^etifc^e aber nic^t, b. t). um ein ganj triüialeS S3eifpiel

gu gebrauchen: ber 93egriff eine§ öierbeinigcn Stifc^e§ giebt un§ a priori

bie ©emi^^eit, ta'i^ jcber Xifd), ber biefem 93egriffe eutfpredjcn foCf,

üier 93cine t)at, aber ob er grün, rot ober fc^töarä ift, ob ruub ober

edig, ob er fcf)tt)er ift unb tok biel er lüiegt, "Oa^i get)t nic^t analt)tifd)

au§ bem erften gegebenen 93egriff fjerüor, fonbern baju mu§ id) neue

53eobact)tungcn aufteilen, b. ^. neue (Sinbrüde fammetn unb 5ufammeu=

feigen ober ft)nt^efiren, ba^u finb alfo f^ntf)etifd)e Urteile erforberlidj.

S)a biefe aber nur burdj (£rfaf)rung gelüonnen mcrben, fo finb fie nid)t

a priori fict)er, fonbern a posteriori, unb fallen bamit unter ba^
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©c^icffat QÖer Srfa^rung, b. fj. lüir fönnen ifjre obfolute 9SQt)r{)ett

nttf)t [id)er belDCtjen.

®ie Untcrfuclungen .^ume§ tuaren bur(i)au§ tion ätt)tngenber ^raft

unb bödjft fc^arffinnig burc^gefüljrt. 2Benn e§ rid)ttg mar, tüa§ bte

cngüfc^e (SvfQf)rung§pf)iIofop!)ie beE)auptet f)atte, bafe QÖe unjre ^ennt=

niffe allein au§ ber [innlidjen Srfa^rung ftammen, ha'^ unfer @r=

fenntni^t)ermi3gen [ic^ bcr 3Bett gegenüber \vk eine tabula rasa öer^

pit, ttjeld^e aüe @r!enntni§ nur baburd) befommt, ba§ bie ©inne§=

einbrüdc auf [ie eingeschrieben tüerben, bann waxcn nur anal^tijd^e

Urteile gan^ 5tücifcIlo§ gelni^, unb atte jljntf)etifd)en lonnten feine

(55en)i§t)eit geben. Senn jetbft ha§> (53eje^, ha'^ oEe§, lüa§ ge[d)ietit,

eine Urjad)e I)aben mü[fe, lä^t [id) au§ ber ©t)ntf)cj'i§ [innlidjer (£in=

brüde nii^t belüeijen. (S§ mag noc^ \o t)öufig ber S)onner auf ben

33Ii| gefolgt fein, irir fönnen boc^ nid)t au§ biefer 93eobad)tung allein

mit ©id)er£)eit betoeifen, ha^ ba§ notttienbig unb |ebe§mal fo gefd)el)en

muffe. 33ir neljmen nur bie ^liatfac^e felbft mat)r, aber iljre 3Ser=

binbung burd) Urfad)e unb SSirfung, itjren notiocnbigen ßujfln^^sii*

l)ang nel)men lüir nid)t n)at)r, unb finb aud) nid)t berechtigt, auf i^n

gu fd)lie^en, meil unfre ^enntni» ber ®inge atfein au§ ber finnlic^en

(Srfal)rung ftammen foü. 3Bir mad)en folcl)e ©c^lüffe auf ben 3"*

fammenl)ang ber 2)inge freilid) boc^ beftänbig unb bauen eine 9^atur=

tDiffenfd)aft au§ ber S3eobac^tung ber DIatur auf, aber c§ ift nur eine

®emol)nl)eit t}on un§, ba§, tnaS l)äufig aufeinanber gefolgt ift, im

3Ser§ältni§ bon Urfac£)e unb SSirfung gu beulen. 2Sir fönnen feine

©rünbe angeben, lüarum e§ notluenbig fo fein mu^; e§ giebt alfo

eigcntlid) feine SSiffenfdjaft üon ber '^atm im ftrengen ©inne einer

foldjcn, bie gang ficl)ere 3Bal)rl)citen entl)alten mü^te, b. Ij. eg giebt

für un§ 9iJ?enfc^en feine f^nt^ctifd)en Urteile a priori. @o ungefäl)r

Ujoren bie ©cfjlu^folgerungen §ume§, toetc^e bei ^ant, toie er felbft

'\\d} au§brüdt, ben bogmatifdjen ©d)lummer unterbracl)en unb i^m

feine ^uf)t liefen, biä er ftc üoKftänbig miberlegt Ijatte.

®ie f^rage, bie nun ^ant an bie ©pi|e feiner ^ritif fteHte, ergab

fidj au§ bem ^"[tonbc ber ^Ijilofop^ie überhaupt, föie er if)n öorfanb,

oon felber: er fragte: (SJicbt e^ ft)ntl)etifcf)e Urteile a priori, unb lüie

finb fie moglid)? SBenn biefe grage mit 9?ein beantttjortet merben

mu^te, mie §ume e§ getpn l)atte, bann gab e§ feine fixere ©rfenntniä

burcl) ©rfa^rung überl)aupt, feine fieser begrünbete 9^aturn)iffenfd)aft.
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1S3urbe fic afjer 6eJQt)t, fo ftiar ©rfenntnig buni) Srfa^rung möglid),

unb bie ^^otgen fonnten una6fet)6ar gro^ unb bebeutenb fein. SlÜe

menfc^Iic^e Überzeugung üon irgenblncld^en SSa^rfjciten burfte fjinfort

ni(f)t meljr auf ©lauben aEein beru£)en, jonbern ein fi(i)ere§ 2Si[fen

unb ©rfennen fonnte bem ®Iau6en minbcften§ an bic (Seite treten,

n)0 ni(i)t gar if)n erfe^en.

^Qut begriff fe()r bolb, ha^ ft)ntt)etifc!^e, otfo auf finntidjer 3Ba^r=

ne^mung 6eru{)enbe Urteile nur bann un§ bie Überzeugung l^oüfornmener

©en)i§f)eit geben fonnten, tt)enn in if)neu (Elemente a priori lagen, b. f).

icenn inenigftenS ü'ma§> in ber 2BQl}rnet)mung auf unferer eignen

95ernunft berut)te; bann toürbe eben genau fouiet fic£)er erfannt tocrben

!önnen, aU ©(erneute a priori in ber Söa^rne^mung angetroffen niurben.

Um alfo baäjenige ju finben, rtaS in ber '^dt, bie mir finnlic^ tva^v

nehmen, auf reinen ©runbjä|cn unb Gräften unferer SSernuiift beruljt,

bagu mu^te eine fritifdje Unterfudjung ber S^ernunft felbft unb it)rer

f^ä^igfeiten gemadjt loerben. ($rft toenn bicfe 3Irbeit ju einem befrie=

bigcnbcn 9tejultat gcfüfjrt Ijattc, bann fonnte man fagen: Se|t )x>\\\m

tntr in ber %i)at, ma§ mir glauben muffen unb ma§ mir miffen fönnen,

unb bie ^(jttofopljie fonnte al§ megmeifenbe Sendete für ade 3Siffen=

fd)aften, ah$ ftrenge §üterin unb S3efc^ütjerin ber SSa^vf)eit mieber

i^ren alten Ocrlorenen 9?ang al§ Königin ber SBiffenfdjaften einnef)men.

ßuerft fe^te S?ant nun auSeinanber, ha% bie 90^atf)ematif ni^t

ollein auf analtjtifc^en Urteilen berufjen fönne, fonbern ha^ ouc§

f^nttjetifdje Urteile baju nötig mären; benn ofjne finnlid)e @rfüf)rung,

ot)ne ^onftruftion ber Figuren unb 9?ed)nungen in ber 5lufd)auung

lä^t fic^ burd)au§ fein g-ortjdjritt in if)r madjen. S)enno(^ maren

bie matl)ematifd)cn ^entitniffe alle a priori, b. f). unzmeifcKjaft fieser,

med auf ben ^rin^ipien ber 3Sernunft berufjenb. Sftfo giebt un§ bie

ä)?atf}ematif ein S3eifpiet üon ber tljatfäd)tid)en ©iltigfeit ft)ntf)etif(^er

Urteile a priori. 3n glcid)er 2öeife fönnen mir un§ aud) bagegen

nidjt oerfdjlie^en, ba^ in ber 9^Jüturmiffenfd)aft fidjcre 3Safjil)eit ju

finben fein mu^, aud) meun bie (£rfa^ruug§p^i(ofopl)ie fie nic^t be=

meifen fonnte. (£§ gab bod) bereits eine 9teil)e üon erfannten 92atur=

gefe^en; bie Srbe unb ba'S '*^Ianetenft)ftcm freiften bod) nac^ bem

©efet^ ber ©raüitation um bie ©onne, bie ^Ijtjfif unb (5()emie maren

boc^ fd)on 2Biffenfd)aften gemorben, bie if)re ©ruubfä^e gmar au§ ber

(Srfaljrung allein ju nefjmcn glaubten, aber bie ©i(^erf)eit berfelbcn
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mujite hod) größer fein al§ bie bloße ©etüo^n'fieit ber S3eo6a(^tung

bon Stf)atfQd^en liefern fonnte, fie mußte a priori fein, b. f). auf unferer

SSernunft berufen, benn !ein ^orfd)cr ^tüeifette an i^ter ©idfier^cit.

®aß bie 9}?aterie niemals jerftört, fonbern nur beränbert ttjerben fönne,

ha'^ bie ©toffe natf) bcftimmten SSerpItniffen fic^ berbinben nnb

trennen, ha'^ |ebe SSeränberung t^re Urfad)e t)aben muß, ha§> voaxm

aUt§> für ben S^aturforfdjer unentbehrliche SSorau^fe^ungen, of)ne bie

e§ übertjoupt !eine ^t)t)fif unb feine ß{)emie geben !onnte. @§ toaren

offenbar Seifpiele öon f^nt^etifc^en Urteilen a priori in ber 9^atur=

tüiffenfc^aft öorpnben, tuenn auc^ feine ^£)i(ofopt)ie hi§> hatjxn hm
S3etDei§ bafür geliefert |atte. SSie tüaren fie alfo mögtid)? ha§i mußte

bie fritifc^e Unterfuc^ung ber SSernunft nun ergeben.

Sn ber SSerfoIgung biefer Unterfuc^ung muffen toir bie große

ßtoeiteilung gunäc^ft I)ert)or§eben , bie ^ant in ber SScrnunft mad^te:

in bie tJ)eoretif(f)e unb pra!tifc§e SSernunft. (£§ ift ha§> ungefähr

basfelbe, al§ tüenn lüir f)eut§utage a(§ bie jtDei «Seiten unfere§ (Seiftet

ben SSerftanb unb ha§> ©efüf)! inftufibe ben SBitten neben einanber

fteßen, unb beiben berfd^iebene Wirten ber @r!enntni§ unb ber 2[öaf)rf)eit

5ufd§reiben. S)a§ ©efü^I beranlaßt un§ ^nm §onbeIn, bapr bie 53e=

äei(f)nung praftifc^e SSernunft, ber SScrftanb fü^rt gur ©infic^t, baljer

er gur t^eoretiftfien SSernunft gef)ört. ©tauben, §offen, ©treben gef)t

bom ®efüt)t au§, 2öat)rne^mung unb (Srfa^rung madjt ber SSerftanb.

SSom ©tanbpunfte be§ ®efüt)l§ aug betradtjten toir bie SSelt aU ben

Inbegriff aller ®inge außer un§, an beren felbftänbige, bon un§ gang

unabpngige ©jifteng tbir glauben, mit unferem SSerftanbe bagegen

fönnen tüir bie S)inge in ber SSelt nic^t anberg erfennen at§ nur fo,

tbie fie un§ erfcf)cinen unb tbir fie un§ borfteöen muffen. ®ie praftifd^e

SSernunft f)at e§ baf)er mit SDingen on fic^ §u tf)un, bie t^eoretifd^c

nur mit (Srfc^einungen.*) ^ie UnterfdEjeibung biefeg bop^elten ©efid^tS*

:pun!te§, bon bem au§ unfer Sd^ bie SSett betrachtet, voax bon ber aller»

größten ^ebeutung. 5ltter ©treit ber p^ilofo|)t)ifd^en unb t£)eologifc£)en

©dljulen ließ fid^ nun auf bie SSertoed^Slung unb trübe 9Sermifd§ung

biefer beiben ®cftd^t§punfte gurücffü^ren. ^urd^ bie praltifc^c Sßernunft

ftrebt ber 9}?enftf) feine Qtotdc gu bertoirllidien, bon i^r entfpringt

9?eligion, beren SSorauSfe^ung ber ©taube an ®ott unb Unfterblid)!eit

*) S)cr genauere S3ett)ei§ fjicrfür folgt unten.
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ift, unb ha§> moraIijcE)c ©efe^, beffen 35orau§fe|ung ber freie SBifle ift.

S)urc^ bie t^eorettjdje S^crnunft bagegen erircrben tüir ^enntniffe unb

bauen 2öi[jenfd^aften, beren SSorausfe^ung bie (Sr!enntni§ ber 3ßaf)rf)eit

biircf) (Srfafjrung i[t. SBenn nun ot)ne ^riti! X^atjac^en be§ ®{au6en§

mit 2f)Qtfacf)en ber tf)eoreti[if)cn SBiffenfd^aft üermengt trerben, fo cnt*

fpringt notirenbig ber ©treit, bie ^ialeftif ber SSernunft, tueldjer nur

buvd^ bie Äriti! ber reinen 3Sernunft gefd)(irf)tct werben fann. SSenn

bie ©egenftänbe be§ ©treiteS, 5. 33. ta§ 'iDnfein ®otte§ ober bie grei^eit

be§ menfdjlic^en ©cifteS öom ©tanbpunÜ ber praftt[c^en SSernunft

QUO 6etrarf)tet meubcn, \o ergiebt e§ ganj anbere, gerabe^u entgegen^

gefegte 9lefuItQte, atö bom ©tanbpunfte ber t§eoretifd)en SSernunft

®a§ ©efüljl fann in feinem ©lauben an @ott unb grcif)eit boHftänbig

gewiß fein, meil e§ ^um moralifdjen ^anbefn unb jur inneren S3e=

friebigung beibe Sbeen öorau§fe^en mu§, ber 53erftanb aber, ber nur

mit @rfd)einungen, nic^t mit fingen an fic^ gu tt)un {)at, finbet na<i}

feinen ^ringipien e§ unmöglich, bie wirüic^e (Sjiften^ ber Sbeen ,^1

erfennen; benn 5U feinen (Srfenntniffen getjört 5(nfc^auung, ein Em-

pfangen finnlidjer ©inbrüde, ipcldje bei unfercn Sbeen garnid)t ftatt^

finben fann. ®ie ^ritif aber (cf)rt nun, ha^ biefer ©treit bennod)

gefd)(id)tet werben !ann, baburc^, baß ha§> ©ebict ber ttjcoretifc^en

SSernunft ganj üoßftänbig unb genau abgegrenzt wirb, fobaß ein anbcre§

für ben ©tauben übrig bleibt, in WeldjeS ber SSerftanb nad) feinen

eigenen ^rin^ipien garnidjt bered)tigt ift, überzugreifen. Sie ^äf)igfeit

be§ 93erftanbe§ gu (grfenntniffen wirb burc^ \)k ^ritd auf @rfd)einungcn

eingefc^ränft, fein @ebict reicht nur fo weit, Wie 2lnfd)auung unb (£r*

fafjrung burd^ bie ©inne möglich ift; unmögtid) ift if)m bagegen bie

(£r!enntni§ bon ®ingen an fidj, auf bie unfere SSernunft wotjl fdjitcßen

fann, "ok unto aber nid)t in ber 3Infd)auung üorfommen fönnen. SBenn

bann bie Sbeen ber praftifdjen SSernunft at§ notwenbige 33orauöfe^ungen

für \)a§i moratifc^e ®efe^ geforbert Werben, fo ift ber ^erftanb nidjt

beredjtigt, unferm feften ©tauben an biefelben 5U wiberfpred)en, weit

feine (£rfenntni§fät}igfeit für Singe an fid) nic^t auöretd)t, bie Sbeen

aber aU fotdje gcbadjt werben muffen. Ser ©taube an ©Ott, ^rei^eit

unb Unfterbtid)feit ftet)t beSWegen nic^t im 3Sibcrfpruc^ mit ben

Prinzipien be^5 S3erftanbe§, Weit bie Slrüfte beäfetben nidjt über ha§>

©ebiet finntid)er 5tn)d)auung t)inau§reid)cn, finnlid)e Stnfdjauung aber

nid^t üon jenen Sbeen ftattfinbcn fann.
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SBie i[t e§ nun mögfid^, ba§i ©cbiet ber tf)eoretifc^en SSernunft

ober unfcreS (£rfenntnt§bermögen?^ üollftänbig auSgumeffen unb ab^w

grenzen? 2)a§ noc^^ulüeijen wax bie Hauptarbeit ber ^ritif. ®er

gemeine 93er[tanb, ber ben S^rieben bc§ ©efü§I§ gett)öt)nlic^ folgt,

i)atte 6i§ bat)in immer alle S)inge in ber Slu^enioett für S)inge an

fic^ gehalten. 9^ur 2odt f)atte unterfd)ieben 5tt)if(f)en fotdjen ©igen*

fdjaften ber ^inge, h)el(i)e üon unferer ©mpfiiibung abhängig toaren,

iDie garbe, ©erucf), ©efi^moif, unb folc^en n)ic gorm, Slggregatjuftanb

unb ©c^n)ere, bie if)nen an unb für [ic^, mie er glaubte, äufommeu

foGten. S)ie erftcn (Sigenfdjaften nannte er fefunbäre, bie anbern

primäre. Sm melenttic^cn iDar aber bocf) alleö beim alten geblieben.

®er menf(i)Iid)e SSerftanb, meinte man, empfange luie ein (eere§ ®efä§

bie finnlidjen ©inbrüde, unb biefe gäben if)m 9^ac^rid)t üon ber 5Iu^en=

me(t, bie in ber ^auptfadje üöHig unabhängig üon un§ ejiftire. 3Sott

biefem @efic!^t§pun!te au§> maren bie 33enüiJ)ungen ber $£)iIofop^en,

iia§: SBefen ber Singe in ber SBelt ju crÜären, in§ ©toden geraten.

SlUe ^cge, bie 2Ba£)rf)eit gu erfennen, fdjienen öerfud)t ju fein, unb

haS: SfJejuttot luar, gule^t bei ^ume, gemefen, ha'^ fie Ocrgeblid) üerfud)t

moren, bajg man gmeifeln mu^te, ob überhaupt jemals bie 2Ba^rt)eit

üon un§ erfannt merben !önne. Sa fagte ^ant: Sie bisherigen SSer«

fud)e fdjeiterten baran, ba^ man nid)t nac^meifen fonntc, mie unfere

(£r!enntniio burc| bie finnlidjen ©inbrüde notftienbig beftimmt mürbe.

SSieIIeid)t tie^e fid) aber ha§: SSertjältniS gmifc^en bem menfdjlic^en

ä^erftanbe unb bcn Singen umte()ren. 3Senn bie D^aturerflärung baburd^

fteden blieb, ba§ mir nidjt nac^meifen tonnten, marum fii^ ber SSer«

ftanb nad) ben Singen richten muffe, fo ge()t e§ üieüeic^t beffer üor=

märtS, menn mir anne£)men, ha'^ \vd) bie Singe nac^ unferm SSerftanbc

ober (SrIenntniSüermögcn rid)ten muffen, ^reiüd^ mürben atSbann bie

Singe it)ren ß^arafter alä Singe an fid) oerlieren unb für un§ nur

@rfd)einungen fein,- aber ha§> fdjabet un§ nid)t§, menn mir nur finben,

ha^ fouft üiele roeitreidienbe S3ortei[e mit biefem SSedjfel be» ©taub*

pun!te§ oerbunben fiub. Ser ©faube an bie Singe on fic^ mürbe

nic^t baburd) berü{)rt. §atte bod) oud^ l^opernifuS bie 33emegungen

be§ ^(anetenj^ftemS erft bann ri^tig erllärcn lönnen, aU er ben

©tanbpunft beS SeobadjterS mcdjfelte, unb nidjt mel)r, mie bisljer,

bie (Srbe, fonbern bie @onne al§> ba§ 3^"^^^"^ betrad)tete, um meld)e§

bie Planeten freifen. SBenn eS alfo gelang, in unferm (£rfenntni§=
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tjermögen [old^e formen unb ^äfjigfeitcn nadj^utüeifen, iia^ borouä alle

©tgenfcfiaftcn ber ©Inge abzuleiten tüären, bann wax ein neuer SSeg

äur 2Baf)i1)cit gefunbcn, ber bi§ baf)in nü(f) nidjt üer[ucf)t tüar.

^ant unterfu(i)te atfo äunnc^[t, tüoburd) jene ft)ntf)cti[d)en Urteire

a priori in ber SJcatfjematif unb S'laturluifjenfdjaft, üon benen tüir

oben jpradjen, §u ftanbe fämen. SSorin fonnte ber (Srunb odein

liegen, ha'^ bie SBinfel jebeä ^reiedeS, U)c((^e§ toir fonftruiren, gleich

gwei 9?ed)ten [inb? ober ha'^ in jebem Greife, ben mir jic^en, jiuei

<SeJ)nen [idj ftet§ in gon^ bcftimmten SSevpltnijfen fd)neiben niüjfen?

SBenn wix sufäüig ein Srcied beoboc^ten unb augmeffen, beffen SBinM

gufanunen größer ober Keiner al§ jirei 9?cd)te ju jein fdjeinen, fo fagen

iüir mit Sf^edjt: unfcre SBeobadjtung mu^ fe^(er^oft fein, benn bie

Statur bc§ ®reied§ ift einmal fo, ha^ bie (Summe feiner SBinfel

immer gleidj gmei Siedeten ift. S)iefe @id)ert)eit fann garnid)t auö ber

(£rfaf)rung allein ftammcn, benn biefe bringt feine 9^otlt)enbigfett mit

fid), fonbern f)öd)ften§ 3BaI)rfd)einIid)!eit.*) S)ie (5id)er()eit mufj alfo

baijer !ommen, ha^ mir bie Seftimmungen ber Dftaumüerljältniffe beim

®reied unb beim Greife fd)on a priori burd) bie ^onftruftion t)inein=

legen. (Sä mu^ alfo bie gätjigfeit jur 9f?aumanfd)auung überf}aupt

in unfcrm (SJeifte ber mirflic^en 9?aumanfc^auung in ber finnUdjen

SSatjrneljuiung notmenbig üoraufgcljen. (S§ finb alfo bie ©efe^e ber

9?aumanfd)üuung übcrt)aupt in un§, bie mir nur burd) bie Sl'onftrultion

geometrifd)er gigurcn anfc^aulid) madjen, fobafe mir fie mit boller

©ic^erf)cit bcmonftriren fönneu. Ü^ufjte biefe gä()igfeit ber 9^aum=

anfd)auung nid)t a priori in unferm ©eifte, fo märe bie ©eometrie

feine unämeifelf)aft fid)ere 9Öiffenfd)aft, fonbern Ijödjfteuö ein 5tggregat

öon 2Baf)rfd)einIid)feitöfä^cn.

©benfo finben mir für bie ?(ritf)meiif, ha^ i^re ©id)er^eit a priori

fein mu{3, b. Ij. auf einer (Sigentümlidjfeit unferer SSernunft fetbft be*

ruljen mu§. Senn menn e§ nid)t ganj gmeifellog gemi^ märe, ba^

2x2 immer unb iebeämal = 4 ift, fo mürben aEe unfere 9?ed)'

nungen un^uüerläffig fein. Snbem mir gäljlen unb red)nen, fügen mir

bie ^atjfcn fucceffioe äufammcn ober trennen fie öon einanber; ba§ ift

ba§ ßfjarafteriftifc^e für bie ßeit überf)aupt, in meldjer alleö in be=

*) ®ic aSerfudie üon §clmt)oI^, bie Siigc ber Geometrie au§ eiiaf)ruiig

ßUetn I)cräulcitcn
, finb, nadjbem fie nou Dcvfd)icbeneu ©eitcn (bcfonbcr§ 'JUOredjt

5?vaufe§) l)inrcic^enb lutbcvlegt fiub, a(§ geid)eitert ju bctrad)teu.
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ftänbtgem STblauf aufeinanber folgen mu§. U^o [inb e§ bie ©efe^e

ber 3cit ü6erf)Qupt, bie ber STrit^mcti! t§re ©id^er^ett geben, unb

{)ätten ft)ir nic^t in un§ a priori bie ^ät)ig!eit ber ^^^^Q^f'^önung

übert)aupt, \o fönnten tt)ir bie ©ä^e ber 5trit§metif nic^t mit boHer

©etüi^^eit bemonftriren. Sllfo finb bie gäfiigfeiten ^ur 3^'^* unb

9?Qumnn[c^Qnung notoenbig üort)er in un§, e^e voh ftc in ber ftnn?

Iid)en 3BaI}rnef)inung mirfüc^ au!§füf)ren. 2)a§ ^ei^t bei ^ant: im

mctaplj^fifc^en ©inne finb 3eit unb D^taum reine ^InfdjQunngen in un§

ober a priori.

SDamit tvax ober noc^ nic^t nacögetoiefen, toie bie ficEiern ©runb*

fQ|e in ber 9?Qturn)iffenfc^aft entfielen. 9Benn mir ben @a|: Sitte

SSeränbcrung t)at notoenbig i^re Urfad^e, nii^t au§ ber ©rfa^rung

abftratjiren fönnen, tük ha^^ eben burd^ §umc ätt)eifeI(o§ nadjgcföiefen

toar, bann mu§ feine <Sic^ert)eit and) auf einer @igentümlid)!eit unfrer

SSernunft berut)en. S)enn irenn er n)ir!Iid) irgenb einen ß^^^^^f^^ i^'

lie^e, fo fönnte e§ feine fid^ern 9^aturgefe|e geben unb feine SBiffen*

fd)Qft berfelben n^äre für un§ benfbar unb möglidj. SSenn mir glaubten,

bo^ bie 9^Qturgefe|e getegentlid^ 5(u§naljmen ^nlie^en, fo mürbe burd§

bie (Srfatirung in ber Statur ebenfo biet Slberglaube all berftänbige

©inftc^t ^ert)orgebrad)t merben. ^eine Sered^nung märe guöerläffig,

feine ©rfinbung fönnte bouernbcn 9^u|en bringen. SSenn mir alfo

im ©eifte nid)t üor aller finnlidjen (Smpfinbung bie (^äf)igfcit fjätten,

bie ©egenftänbe ber ^eobadjtung im 93er{jä(tni§ üon Urfad^c unb

SBirfung gu bcnfen, fo mürben mir niemals gu einer fidjern (£rfenntni§

ber Statur gcfongen fönnen. SBenn mir nii^t nnfre gä^igfeit, ju benfen,

auf bie ©egenftänbe ber ©mpfinbung in unfrer Slnfd^auung anmenben,

fo erfennen mir überhaupt gar feine ®ingc in ber SSelt. S)enfen er«

§engt S3egriffe, unb ^ant nannte bie @igentümlidE)feit unfrer Vernunft,

benfen ju fönnen, reine S3egriffe, mie er bie gä()igfeit gn Qät- unb

9^aumanfd)auungen reine Slnfc^auung genannt ^atte. Steine 5lnfc^auung

unb reine 93egriffe muffen alfo in unfrer SSernunft boraufgef)en bor

jeber empirifdjen S[öal)rnef)mung, fonft mürbe biefe un§ feine (£rfaf)rung

liefern fönnen.

Se|t tam e§ nur nod^ baranf an, §u unterfud^en, meldte unb mie

biete reine ^Begriffe mir f)a6en, um ben gangen 5lpparat unfereS @r=

fenntniSbermögenS flar bartegen gu fönnen, mittetft beffen mir ©r*

faf)rungen überfjaupt mad)en. 5lt§bann mü^te fid) unfre @rfenntni§
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QÜer ©inge öon ©runb au§ erfläreu unb eine 9^t(i)tfc[)nur für bie

2Baf)rf)eit in ollen SSifjenfc^aften nQtf)tt)eifen laffen. ®ie Slntoenbung

reiner Segriffe auf reine 5lnf(i)QUung unb bereu ^onftruftion in ber

n)tr!(id)en 5(nfcf)auung erflärte bie ©runbfä^e ber 9J?QtI)emQtif. ^Die

Slniuenbung ber reinen Segriffe auf ©egenftänbc ber (Smpftnbung in

3eit unb 9?aum mu§te aEc ©efc^e ber S^atunniffenfcfiaft erüären.

S)iefe 5ruffuc£)ung ber reinen Segriffe, ber öerfdjiebenen 5Irten be§

SDenfenS ober ber gäf)ig!eit, Segriffe ju bitben, toax nac^ ^ant§ eignem

©eftänbniS bie fc^mierigfte 3Ir6eit be^3 ©anjcn, unb fie erforbert, felbft

n)enn man fic noc^ fo einfat^ unb populär barpftellen Ocrfuc£)te, bod^

eine ganj ungen)öt)nli(f)e ©nergie ber 2l6ftra!tion. S)arum looITen mir

fpäter nod^ ein befonbreö Kapitel ber ©arfteEung be§ ©t)ftemö ber

reinen Segriffe §ur (£rf)ö£)ung ber S)eutlid)feit mibmen.

Seber Segriff, ber auf einen ©egenftanb ber SBa^rnefjmung 6e=

5ogen mirb, ^at cntmeber über fid) noc^ allgemeinere meitere Ober*

begriffe, ober anbere engere finb itjm untcrgeorbnet, ober 6eibc§ ift

ber %ali. 2Ba§ aber je^t gefucf)! toerben foE, muffen bie aUgemcinften

Segriffe Oon allen fein, bie gar feine anbcrn me^r a[§> Oberbegriffe

über fid) f)aben, benn fie foHen bie urjprünglid)ften ^anblungen be§

SerftanbeS bejeidjnen. 3"^ Seifpiel: Son einer tt)at)rgenommenen (Sic^e

fagen mir: fie ift ein Saum; ein Saum ift eine ^ffan^e, eine ^ftanje

ift ein Drgani§mu§, ein DrganiömuS ift ein ©cgenftanb ber Statur.

SebeSmal umfaßt ba§ ^räbifat eine meitere ©ptjäre at§ baö Subje!t.

®er (e^te Segriff aber Oon einem ©egenftanbe in ber 9^atur ift fo

allgemein, bajg er nidjt Ieid)t unter einen nod) weiteren untergeorbnet

merben !ann. ®enn ein ©egcnftanb ber 9^atur ift fdjon gteid)=

bebeutenb mit einem ©egenftanbe ber äuBern 2SaI)rnet)mung burd)

(£mpfinbung überljaupt, unb ba§> ift c§ gcrabe, ma§ burd) bie aÖge*

meinften Segriffc erflärt merben foE. SSie aber finbet man bie all'

gemeinften Segriffe, bie toir bitben fönnen, ootlftänbig?

5triftotete§ t)atte fd)on ben Serfud) gemadjt, bie atlgemeinften

Segriffe anf^ufudjen unb 5ujammen5uftellen, Ijatte babei aber fein be=

ftimmteS ^riuäip ber Drbnung iuneget)alten, unb fo maren feine ^ate=

gorien, mie er fie nannte, b. i. ^räbifate ober aUgemeinfte 5tu§fagen,

eine ß^f^n^^^cnfteHung oon Segriffen, oon bei man nidjt einjel_)en

tonnte, ob fie Ootlftänbig unb gang ridjtig jei. S)a er ^cit- unb

Üiaumbegriffe mit auf^ätjüe, alfo bie beiben ©rtenntni^arten, ©inn*
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ticJ)feit unb SSerftanb, ntcE)t Qu§etnanberf)ielt, \o mu^te man too'^t an

ber 9f?ic£)ttg!eit jtüeifeln. ®Q^er faf) Äant ftc^ nac^ einer Strt be§

S)enfeng nm, toeld^e in ber Sogif bereite Dotlftänbig unb genau burc^=

gearöeitet toar, unb fanb biefetbe im Urteilen, bejfen berf(i)iebene formen

bon 5triftoteIe§ öonftänbig na(i)gen)iefen rtaren. @o biet Wirten ber

Urteilöformen e§ gab, fo biel öcrf(i)iebene 5(rten gu ben!en mu^te eo

ouc^ geben, b. i). fo öiel Munitionen be§ SSerftanbeS, n^eldje bie aE*

getneinften 53egriffe bilben. Sßcnn bie Urteilsformen üon ?(riftoteIe§

boUftänbig aüe nufgegätjlt unb befc^rteben maren, bann mu§te eö aud^

gelingen, an§> benfelben eine DoUftänbigc Stafel ber aögemeinften Se=

griffe ober Kategorien tierauS^ugie^cn. ®a§ i|m bie§ tüirflic^ gelungen

fei, ^at Kant immer geglaubt, ha'^ aber ha§i bama(§ offenbar noc^

fc^Uiierige unb irenig 5ugänglic£)e ©tubium ber ariftotelifc^en 2öer!e

if)n bie Urteiigformcn hod) nidjt ganj öoUftänbig erfcnnen Iie§, foba^

fpäter noc^ eine SSerbefferung ber Slafel ber Kategorien notraenbig mürbe,

\)a§: f)at erft in ber neueften ^dt S((brecf)t Kraufe*) naiijgemiefen.

Unüeränberlict) felbft für bie fcf)ärffte Kriti! bleibt "Oa^^ ^auptgerüft

ber Kategoricntafel, menigftenS t)ot bie 5(rbeit ber ßogüer feit ?(rtfto*

teteg' 3eiten ni(i)t nadjmeifen fönnen, ha'i^ toir mef)r alg bier ®efic£)tä*

pun!te t)ätten, bon benen au§ n^ir alle 3)inge beurteilen muffen; bie§

finb bie bier §auptarten ber adgemeinflen 33egriffe, tocicfie ben ®cfic£)t§=

fünften ber ©rö^e (Quantität), 53efd|affent)eit (Quatität), bem SSer=

pitniffe ber ®inge untereinanber (D^elation) unb bem S5erp(tniffe ber

®inge ju unferm ©rfenntniSbermögen (SQJobalität) untergeorbnet toerben.

SDie 33egriffe ber Quantität fagen au§>, ob ein§, mef)rere ober afle gu

beurteilen finb. Sie 53egriffe ber Qualität beftimmcn bie S3efc£)affen^eit

eines SingcS, n)a§ ba§ SSefen beSfelben ift ober Xüa§> el nid^t ift, ober

inwiefern fein SSefen einer (Sinfc^ränfung unterliegt. ®ie begriffe ber

9?elation fagen auS, in toelc^em SSerEjältniS ein Sing jum anbern fte^t,

ob e§ ganj fclbftänbig ift, ober ob ic^ feine Urfact)e ober feine 2Sir=

!ung auf anbere nac^meifen !ann. Sie Segriffe ber SOZobatität ent=

fd)eiben über ha^, toa§ zufällig ober nottoenbig, toirflicf) ober bto§

möglich ift.

Siefe aus ben Urteilsformen gezogenen aUgemeinften S3egriffe

bienen bon nun an als Seitfaben, um bie (SrfenntniS ber Singe über=

*) ©cfe^e be§ mcnfc^Iidien |)eräen§, 1876,
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flauet, fotüeit [tc burd^ 2Ba()rne^mung unb (Srfafjrung gelüonncn roirb,

5U erflären. S)enn btcfcI6en SSegriffe, lüeldje einem UrteKe @tnf)eit

geben, b. ^. bte gorm beSfcIben beftimmcn, muffen Bei atlen ®enf:=

aften luieber gefunben lücrben, alfo aucE) bei ben einfacfjften, urfprüng*

lidjften Operationen be§ ©mpfinbenS unb 2ÖQf)rne^men§. ®ie muffen

e§ fein, burdj meiere bie gegebenen (SinneSeinbrüde un§ erft gu beut=

lidjen SSorfteüungen tt)erben. ©ie finb g^unftionen bc§ SScrftaiibe§

(reine 33egriffe), burc^ toetd^e bie ©inne^Seinbriide erfaßt unb georbnet

§um 33en)u^tfein gebradjt hjerben. 2Benn bie ©inne affi^irt ftjerben,

fo ^ei§t ba§ nid^tS anbere§, a(§ hal^ eine ©inluirfung auf unfere re=

geptiöe, empfangenbe g-äfjigfctt gefdjietjt. ®ic Singe au^er un§ retjen

irgenbmie bie ©inne^organe, unb nid)t nur btefe, fonbern bie re5eptiüe

(Seite unfere§ (Srfenntniöüermögenä ober unferer SSorfteIIung§fäf)ig!eit

njirb baburc^ affi^i^'t, foba^ ©egenftänbe un§ erfdjcinen. diejenige

^roft aber, bie nun bie (Sinbrüde orbnet unb baburd) bie Urfad)e ift,

ha'^ h)ir ©egenftänbe mafjrnefjmen, ift bie ®en!traft, ber 3Serftanb, ber

in ben g^ormen ber IJategorien t^ätig ift. 3^^* unb 9?aum tuaren bie

oHgemeinen ^-ormen ber ©innlid^feit, ber Sie^eptiüität, ber empfangenben

«Seite unfereS SSorfteüungSücrmögcnS; ber SSerftanb t)ot bie gäf)ig!eit,

waiS) feinen gun!tionen 5U 33egriffen bie ©egenftänbe ber ©mpfinbung

in ^dt unb 9iaum 5U orbnen unb §u beftimmen.

Sie ^auptfodje ift für und, ^u begreifen, ba§ biefe formen unb

^ät)ig!eiten a priori 5U unferem SrfenntniSOermögen get)ören. ^ant

nennt fie tranfccnbental, med it)r SSefcn felbft alle ®rfaf)rung über=

fteigt, fie aber bod^ notmenbig aUcr (Srfoljrung üoraufgcI)en muffen

unb biefetbe erft mögltd) mac£)en. SSer ba§ bettJeifen tüill, ba^ alle

unfere Segriffe erft au§ ber (£rfaf)rung, bie ouf finnlid)er 2Saf)r=

ne^mung beruf)t, entfpringen ober fid) allmäf)tid) barauS entmidetn,

ber mu^ erft §ume ttjibericgen unb nadjmeifen, ha'^ toir tro^ beffen

fd)arffinniger 5Iu§fü^rung benno(^ ben 93egriff üon Urfad}e unb SBirfung

au§ ber 2Baf)rnct)mung abftrQf)ircn fönnen. SaS Umge!et)rte ift allein

mögtid). Senfeu n)ir gnm Seifpiel einen 2)?enfd)eu, ber eben au§ tiefem

Sdjiaf erlüadjt, unb anfängt, fidj über feine Stellung in ber 9BeIt 5U

Orientiren. Seine Sinnesorgane m erben gerei5t, ha^ Singe burd) Sid)t,

ha§> 0[)X burd) Xöne; er fc^fägt bie Singen auf unb fietjt. ^n einer

it)m bis bat)in unbe!annten ©egenb mirb er nid)t gteic^ tniffen, toaS

er fieljt. Slber gan§ fid)er tüirb er niemals, obmoöt neuere ^(}t)ftü=
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logen äf)n(id)en Unfinn behauptet £)aben, bie geje^ienen ©egenftänbe

in feinen klugen ober @ef)nerüen jucken, unb etroa mit ben §änben

on bie klugen greifen, um bie Singe §u betaften, fonbern er greift

!t)inau§ in ben 9iQum, menn er ben Xaftfinn brauchen toill, um bie

S3cfd)Qffen(jeit ber gefeljenen 2)inge genauer fennen §u lernen. 2öa§

er fict)t, ift alfo üon öornt)erein, nocE) et)e er meifj, maä e§ ift, im

dtaum außer il)m; er (jat feinen ©djluß nötig, ba§ bie Erregung

feiner ©efjnerüen burd) eine äußere Urfad^e bemirft merbe, unb biefe

Urfacf)e ha§> gcfct)ene Sing fei; biefen ©djtuß mad^en ^interfjer nur

bie ©ele^rtcn, ber naioc SJ^enfc^ nimmt t{)atfäc§Iic^ unmittelbare @r=

fc^einungen im 9?aume mal)r. S)a§ mürbe if)m aber unmi)glic§ fein,

menn er bie ^orm ber Sxaumauffaffung nidit a priori fjätte, ef)e er

nodj ©inbrüde burd) bie ©inne empfängt. Sarauf mirb er fic^ aber

t emüljen, gu erfennen, metdje ©egcnftänbe bicfe (Srfdjeinungen im diaum

au§mad)en. @r muß fid) ^orfteöungen üon ben ©cgenftänben bilben,

bie er fietjt. (Sr muß i^re ®röße unb Entfernung beftimmen, unb

mürbe ha§> mdjt !önnen, menn er nic^t begriffe üon üerfdjiebcnen

©roßcn übert)aupt üort)er befäße. @r muß i^re ^arbe, gorm unb

gigur beftimmen, unb mürbe ha§> nid^t fönnen, menn er nid)t bie

Segriffe ber Qualität auf ha§> (Smpfunbene anmenben fi3nnte. (£r

muß aud) beftimmen, in meldjem 93erl}ättni§ bie ©egenftänbe gu ein»

anber fielen unb in meldjem 5U it)m fetbft, b. I). mel(^e Sage fie im

9iaum tjoben, ob fie rut^en ober fid) bcmegen, fdjließlidj, ob fie SSirf-

lic^feit finb ober Söufdjung, ob fie nur anfällig ha finb ober not=

menbig fo bo fein muffen. Unb ba§ mürbe i^m mieber ganj unmöglid)

fein, menn er nid)t bie 33cgriffe ber Sf^elation unb 9}?oba(ität üon üorn=

t)erein ^n biefem ßrucd^ ber S3eftimmung ber ©egenftänbe gebraud)en

lönnte. Samit er mat)re S^orftcIIungen ber ©egenftönbe, bie i^m er=

fc§einen, fid) ermerben fann, muß er reine formen ber Slnfd^auung

unb reine 33egriffe be§ SSerftanbeö (3Serftanbc§fun!tionen) üorl)er fc|on

befi^en, fonft ift jebe (Srfenntniö ber SSelt um iljn t)er unmöglid).

©0 mar bie Xtjeorie ber (£rfenntni§ in i^ren gunbamenten feft

gemauert. Sie^rage: SSie finb fljut^etifd^e Urteile a priori möglid)?

mar bamit beantmortet, baß in unferem (SifenntniSüermögen reine

formen ber 2lnfd)auung unb be§ Senfen§ nadjgemiefen maren, meld)e

basjenige, mag empfunben mtrb, aufjuneljmcn, 5U erfäffen unb gu

beftimmen l)aben; benn nun muß ha§^ ©mpfunbene fid) naä) ben
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formen unb ©ejc^eri unfere§ ?(nfc£)auen§ unb ®en!en§ richten. SBenn

tDtr bie @efe^e be§ 9^aumc§ unb ber 3^'* fennen, bie toir in ber

9]?atf)ematif cntoidetn, oHeS, tt)a§ tüir ti:)a!^rnef)men, ober in 9^aum unb

3eit unferer Slnfc^auungSformen aufgenommen irerben mu§, bann ift

bie gange SScft, bie toir njafjtneljmen, ben ®efe|en unferer HnjcE)auung§»=

formen unterworfen; e§ fann niemals ü'ma§> tüaf)rgenommen iüerben,

it)eld)e§ nidjt ben ©efe^en ber 9Katt)ematif unterläge. 2)a tt)ir ferner

bie reinen 3}er[tanbe§funftionen auf ba§ finnliif) (Smpfunbene anmenben

muffen, um ©egenftänbe mat)rnei)men 5U fönnen, fo !ann aucE) niemals

etroaS matirgenommen ftierben, ha§ fic^ nid)t ben ®efe^en ber ®egen-

ftänbtidjfeit über{]aupt untertt)ürfe. S)urd) ba§ ßwi^^^^^^i^^^rf^" ö^^^

^unftionen fommen erft 93orfteIIungen öon ©egenftänben äuftonbe.

Äant nannte biefen gangen ^(pparat be§ @r!enntni§öermögen§, tt)el(i)er

bie SSorfteHung öon ©egenftänben möglief) mai^t, ben tranfcenbentalen

(Segenftanb, npelc^er ^uSbruc! gu mannid§fad)en SJä^beutungen 2tn(a^

gegeben f)at. 3Senn 5^ont fagte, ha'^ ber tranfcenbentale ©egenftanb

al§ le^ter uncrfennbarer ©runb allen unferen SSorftellungen gu

©runbe liege, fo begeicJinete er bamit bod^ nur einen ®runb in un§

felbft, nid)t etma§, tüa§> au^er un§ ben (Srf(f)einungen gu ©runbe

löge, ober mie biele l^eutgutage meinen, ha§> S)ing an fi^, toetdieg

au^er unferer 9Ba£)rneI)mung Ijinter ben (Srfd^cinungen ftccfte. (Sin

fol(i)e§ Sing an fic^ fommt bei 5l'ant gar uidjt üor, fonbern ift eine

blo^e ^()antafie ber ©pigonen.

®enn nun ergiebt ficf) au§ bem gangen ©efüge ber (Sr!enntni§-

ttjeorie mit unabmei§ü(^er Dtottoenbigfeit, ha"^ bie ©egenftänbe ber

gangen SBelt für un§ nur ®rfct)cinung finb unb bleiben, unb Singe

an ficE) öon unferm 35crftanbe gar nid)t erfaßt n)erben fönnen. Hfle

(Srfa^rung berut)t auf finnlicljer S53a^rnef)mung, ha§> I)atte man fd^on

in alten ßdkn crfannt; 3i5at)rnetjmung gefcf)ief)t nur burd) (Smpfinbung,

bie ^ffehion unfereä SSorfteüung§öerinögen§; ©mpfinbung finbet nur

ftatt in 3^it unb 91aum unb burd) Slntücnbung reiner gunftionen be§

SSerftanbe§; alfo ift alle§ ©mpfunbeue ben formen unb ©efe^en unfereö

SSorfteIIung§öermögeni§ untermorfen; alfo ift aud) alle§, lüa§ töir er=

faf)ren fönnen, benfclben ®cfe^en untcrnjorfeu. Sie SBelt ber @rfal)rung

mu^ fid) nac| ben ©cfe^en be§ ßrfenntni§öermögen§ rid)ten, fie ift

atfo tein Sing an fid), fonbern uiifcre S3orftcüung. Sie 3^orm, in

ber bie SSelt un§ erfd)eint, ift im legten ©runbe in unferer 93crnunft

(£ [äffen, iU'cr bcit einflug fiant?. 3



— 34 —

gelegen, ntd^t in ber Slu^eniüelt fetbft. ßum Sing an fid^ fü^rt un§

nur ber (SJIau6e, ber an§> gonj onberen praftijc^en ©rünben [tdjer fein

fann, unfer tl)eoretifdje§ ©rfenntniSöermögen fonn niemals gur @in=

[td§t Don einem ®ing an ft(^ füt)ren. SSeber §egel nocf) ®c£)open§auer

noc§ ^uno gifd)er !önnen un§ tro| ber fcfimungüollftcn, ftolgeften DfJeben

lueiSmadjen, ha'^^ ein ®ing an [id^ erfennbar fei.

SBenn man bie§ Üiefuttat al§ einen 35er(uft unb eine Stäufcfjung

ber füf)nften Hoffnung anftefjt, fo f)at man e§ eben nidjt üerftanben.

9^ur ber naiüe, unlritifc^e, ungefc^ulte S5erftanb öerlangt unter bem

Stntriebe unfere§ ©efül^tä nac£) ®r!enntni§ üom ®ing an fid), unb bem

@efüf)t foH auc^ burd^ W ^ritif !eine§meg§ bie ©emi^^eit genommen

merben, ha^ eine mir!(id)c Söelt an fic^ ou^er un§ ha ift. ®er 93er=

ftanb !ann un§ biefe @ic£)ert)eit gar nic^t netjmen, benn feine Gräfte

get)en nid)t über ha§: ©ebiet ber ©rfd^einung f)inau§, unb e§ mürbe

gerabegu ungereimt fein, fagt £ant,*) menn man leugnen moUte, ha^

etma§ mirüic^ ha fei, ma§ crfc^eint, ha'^ ber ^erftanb bielme^r bte

(£rfd)einungen felbft fd)affe, unb fie mürben if)m nidjt gegeben. 9^ur

ha^, bon mem bie (SrfcEjeinungen gegeben merben, f'önnen tüir nidjt

miffen, aber niemanb t)inbert un§ im ©tauben an irgenb eine SBelt*

urfad)c. ®er SSerftanb fann nic^t me^r fo meit reichen, benn feine

(Srienntniffe be^ietjen fid) aüe auf eine finnlidje Slnfd^auung, barüber

{)inau§ !ann er nod^ meiter bie S^ategorien gebrauchen, aber icbcr

^robierftein ber ©id)er^eit unb 3Saf)rI)eit ber @r!enntni§ gef)t babei

öerloren. Sn§ innere ber Statur bringt ^^^'G^^^^^^^ng ber (£rf(^ei=

nungen, unb niemanb fann borau§ fagen, mie meit unfere (5r!enntni§

bartn fortfd^reiten mag. S)inge an fid) aber entbeden mir nic^t beim

meiteften SSorbringen, benn biefe entfter)en in unferer 95orfteIIung nur

buri^ eine anbere nid)t üerftanbeSgemä^e 53etrac^tung§meife ber 3SeIt,

mie fie uuferem ©efü^le angemeffen ift. ©ans bo§fetbe S)ing, meld^eg

ber naiüe SSerftanb für ein ®ing an fid) p(t, ift für ben !ritifd^eu

nur (£rfd)einung, aber ein§ ftcdt nidjt hinter bem anberu al§ beffen

üerborgene Urfadje, bie mir nun, nacL)bem un§ ^ant ha§i S5ermögen

baju abgefprodjen f)at, üieHeid^t bod§ nod) auf irgenb einem neuen

SSege gu erfennen ^offcn bürften. (Srfdjeinung ift nidjt baSfelbe mie

ein bloßer ©djein, fonbern e§ ift bie reale SSirllid^feit ber SSelt, bie

*) SSorrebc jur stnettcn Stuftagc, bei 3^ofcnfranä II. ©. 677.
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eben bariim, trett fie auf unjerer ©tnpfinbiing 6erii^t, unb bte ©efe^e

ber ©mpfinbung in unferem eigenen ßrfenntniStiermögen liegen, unjerer

[id)ern (£r!cnntni§ nodftänbig jugänglid) i[t. @ö i[t ja freilief) ricCjtig,

ha'^ n)ir bte tpivftic^cn ®inge nur baburd) erfennen, 'Oa^ \ü\x fie un§

öorfteHen, ba^ fie foIgli(^ nichts anbereS ftnb at§ unfere 35orfteIIungen,

unb ba fie boö finb, fo muffen fie in aüen (Sigenfdjaften fic^ nad)

unferem 5isorftenung§t)erniügen unb ben ©efe^en begfelben richten.

5I6er tdiv ^a6en fie bod) nid)t felbft gemadjt, fonbern fie finb unä

aufge5n)ungen. S)ie formen unfere§ ©rfenntniSüermögen^j finb auc§

bie formen ber SBcIt, ber Snljalt berfclbcn ft)irb un^3 glnar gegeben,

aber audi burd) unfere (SrfenntniSfunftionen 6eftimmt. ©erabe be§=

halb, tüeil tüir unS unferer S[^orftcIIungen 6en)u^t finb, finb Xüix un§

aud) ber realen SSir!üd)feit ber 3BcIt beiüu^t, ebenfo gut vok unfer

feI6ft. D6 eine ©rfc^einung auf täufd)enbem ©djein beruljt ober auf

tüirflic^er 2BaI)r()eit, ha§> entfdjeiben unfere eigenen (Sr!enntm§funfttonen.

S§ ift nidjt abjufe^en, iceldjeä Sntereffe rt)ir f)a6en Junten, nad^

einem ®ing §u fragen, meldjeS mir nidjt üorftellen fönnen, meit e§

nidjt in unfere Sfufc^auung gelangt. S)ie ^rage nadj ber @rfenntni§

öom S)ing an fic^ füf)rt gerabe§meg§ ouf ben SBtberfprud), mie mir

etma§ oljne (Sr!enntni§liermögen erfennen !önnen. S)ie (Sr!enntni§=

tljeorie ß'ant§ ift alfo nidjt ein fubjeltiüer ^bealiSmuiS, ber ba§ S)afein

äußerer S)inge in ©djein üermanbelt unb grunbfä^Iidj be^meifelt,

fonbern ber tranfcenbcntale Sbeali§mu§, meld)er hk 93cbingungcn jur

SJJögtidjfcit ber ©rfatjrung überljaupt im Sbealen, b. i). im menfd)=

lidjen ©eifte, nadjmeift, baburdj a&er bie 3J?ög(idjfeit ber (Srfatjrung

felbft fieser mad)t, b. t). jum empirifdjen 9?eati^jmu§ fütjrt.

S)ie ^i'itif ber reinen 93crnunft ift alfo fein bogmatifdje§ ©tjftem

mie bie anbern ptjilofop^ifc^en ©tjftemc, fonbern fie miü nki)U anbere§

fein al§ eine 9?ic^tfdjuur, ein 5?!anon, für alle 2öiffenfd)aften SBaljrfjett

5U finben unb Irrtum 5U bermeiben. ^ant öergteidjt fie in befd)ei=

bener SSeife nidit fomoljl ber Diegierung im bürgerlidjen Seben, fonbern

ber ^oli^ei, bie barauf gu achten {)0t, hafi fidj bie 93ürger unteretn=

anber feinen ©djoben t(jun. Sljr (£rgebni§ mar feine§mcg§, bafi unfere

SSernunft in ^infidjt auf unfer ©treben nadj ©rfafjrung in ben 3Biffen=

fd)aften gar 5U bejc^ränft fei. ^ietmetjr hk Berufung ber ©ogmatifer

auf bie UntioIIfommenfieit atfeS menfdjiidjen SöiffenS, menn fie in ifjren

(Srftärungen irgenbmo ftedcn geblieben finb, mürbe burdj bie ^ritif alä
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flong folfd^e, t)eu(^{erifcC)e Se[c^eibent)eit enttarbt. ®ie ®ren5en ber

{£rfat)rung [inb jcf)arf aBgcftecft. Sm gebiete ber ©rfc^einungen, \o

iüeit finntic^e ?lnj(i)Quuiig reicht, fo lt)eit ijt bem (Srfennen feine ®ren§e

geje^t, fonbern tütr lüiffcn jogar, bafe lütr bie g^ö^igteit iinb folglich

auc£) bie ^ftirf)t Ijaben, iiidjt üor irgenb tüdcfjen Problemen fülle gu

fielen, foiibern ba^ in biefem ©ebiete überotl ficfiere (Srfcnntniffe

mögti(^ [inb, bie nicf)t blo^ auf SSa'^rfdjeintic^feit berutjen, fonbern

auf ben ^rtngipien unfereä 3}erftanbe§ gur ©rfenntniä ber 3Baf)r^eit.

®ie 5ßernunft !onn toirüicf) fo biet letften, aU unä pr Erfüllung

iinferer ßebcn^ätuede nötig ift. 5lber fie fann nur ha^ @iue nic^t,

S)inge an fic^ it)rem SSefen md) crfennen. S)iefe ©rcn^e ber ®r=

fa^rung ift aber fo U)enig aU ein 9]?angel ober ein Unglüd für un§

aufjufoffen, ha^ üielme^r gerabe buri^ biefe (SrfenntniS allein ber

griebe 5tt)ifc£)en ben üerfc^iebenen Gebieten be§ geiftigen £eben§ aufrecht

erl)otten toerben fann. S!eine (£rfaJ)rung§tt)iffenfc^aft fann nun mit

9f?e^t in§ ©ebiet ber ^rei^eit unb be§ ©laubenS übergreifen. ?(izd)t

unb Woxai, 9?eIigion unb Stieotogie fönnen \\d) ru^ig nai^ ben gor^

berungen be§ praftifc^en SebenS ober ber praftifcf)en SSernunft ent*

tüicfeln, unb brauchen feine 3Siberfprü^e üon feiten be§ 95erftanbe§ unb

ber 9^aturtoiffenfc|aft §u beforgen. 2)enn ha§> ©ebiet ber ©rfi^einungen

ift baburc^ oonfommen fcf)arf bom Gebiete ber praftifc^en Sßernunft

abgegrenzt, ba§ e§ nid^t ttjeiter reitf)t, aU finnlicf)e Slnfd^auung möglit^

ift. S)arüber f)tnau§ f)aben bie S?ategorien be§ 35erftanbe§ fein 9?ec§t

ouf irgenb eine fidjere (Srfenntnis.

^üe bogmatifc^e ^f)iIojop{)ie unb bie ©t)fteme, bie fie f)erbDr=

gebradjt I)at, berut)en auf einem fd)meren ©runbirrtume, ba^ fie

nämlic^ gerabe ha§: mit bem 33erftanbe erfennen moHen, ma§ bemfelben

ein= für aüemal berfagt ift, gu erfennen. Tillen p:^ilofopf)ifd)cn ^e*

ftrebungen gegenüber, bie fic^ al§ Qid ben legten ®runb ber Söelt gu

erfennen borgefc^t f)aben, mögen fie e§ nun ®ing an fic§ ober ha^»

Slbfolute ober ben SSillen ober jonftmie nennen, gilt ba§ f)eitere SSort

be§ 9J?ir5a @d)afft): „5lIIe§ gemeinem SSerftanb Unberftänblid^e ^at

feinen Urquell im Unberftanb." Sn ben empirifc|en SBiffenfd)aften

fann nur fo biel 3Sa:^rf)eit unb fid)ere (£rfenntni§ berfelben entf)a(ten

fein, at§ fie bie 9?id)tfd)nur ber ^rinjipien be§ SSerftanbe^ befolgen.

Söenn in if)nen auc^ fe^r f)äufig 33eftrebungen auftauchen, S)inge an

fid^ 5U erfennen, fo giebt bie ^ritif jebcSmal ben untrüglid)en ^robier=
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ftein an btc §Qnb, mit §itfe beffen ber Irrtum tuiberlegt tuerben fonn.

SBcnn ^f)tj[t! unb (Sfjemtc al§ f)öd)[te§ 3^cl oufftellen, bte 5ltome unb

Woktiik an fid) gu ernennen, \o Uemedjfelt man einen §ilf§6egrif[,

ben man pr (Si*f(ärung ber ©rfc^cinnngen fcI6[t gefc^affen ^at unb

bem gar feine 9?ealität ^nfonimt, lueit itjm bie 9J?i3gtid)feit, tüafjrge:^

nommen gu lüerbcn, fetjlt, mit realen fingen, bie fic^ nad) unjern

2(nfc§auung§formcn ridjten muffen. 3Senn bie 93ioIogie fogenannte

organifdje ©in^eiten in ber QzU^ fud)t, fo tiertüed)felt fie eine ©r-

fc^einung be§ organifdjen ße6en§ mit einem S)ing an ftc§. ©o lange

fie Don einer Se6en§!raft rcbet, beren 5£()ätig!eit nid)t mat^ematifd)en

©cfe^cn unterworfen fei, fo lange operirt fie mit 33egriffen, bie auj3er=^

f)aI6 be§ (SJebieteä ber (Srfc^einungen unb fotg(id) unferer tt)coretifci^en

S^ernunft liegen. Sind) burc^ haS^ 6lof3e 3Bort organifc^e (£ntn:)idlung

fann man niemals ben 9Wed)ant§mu§ beö natürtic^en ®efd)el;cn§ au§=

fc^lie^en. SBenn fdilie^tid) ber 9J?edjani§mu§ ber D^aturfräfte für bie

Oueüe ber ©eifteSfräfte angefet)en n)eiben foE, tuie ber SJJaterialiSmuS

e§ tf)ut, fo genügt ber §inn)ei§ ber ^riti! jur SSibertegung, ha^ iia§>

S[Rec^anifc^e für un§ gar nidjt ba fein iDÜrbe, ioenn nid)t a priori

unfer ©rtenntniSüermögen aller @rfa{)rung öoraufginge unb biefe(6e erft

mogttc^ machte.

@§ ift nun feine fe^r erfreuliche Slrbeit, nac^jutüeifen, toaS bie

9Zac^folger im Soufe unfereS Sa^rf)unbert§ au§ bem @e6äube ber

^antfd)en ^Ijilofoptjie gemacht l)a6en. ©ie f)a6en alle, bie großen

tüte bie fleinen, ben ©renjöcgriff üom S)ing an fi^, ben ^ant nur

ge6raud)t, um bie natürlidie bogmatifdje ©enfmeife gu ipiberlegen, für

bie eigentlid)e ^auptfadje gel)altcn, unb bann geglaubt, ^ant beffer gu

öerfteljen, al§ er fid) fetbft berftanben f)aht, unb t)aben ber SSelt ein*

gerebet, il)re eignen bogmatifd)en ©t)fteme feien bie Vettere ©ntlüidlung

ber ^ontfd)en ^titif. SBei gid)te tuarb ba§ S)ing an fic^ äum 3Beltidö,

tüeldjeS bie gange $föc(t, ©eift unb Dlatur, au§ fid) l)erau§ alä 9^id)tidj

fdiafft. Dbn)ot)l nun ein Don nn§ gefd)affene§ ^liidjtid) im metapl)t)fifc^eri

©inne bei ^ant nidjt ejiftirt, unb baSfelbe im empirifc^en ©inne ein

l^orribler Unfinn tüäre, fo ift boc^ ber ©ebanfe in ben Klopfen ber

WiU unb 9^ac§tDelt feljr nieit Oerbrcitet, unb nod) f)eute !aum tüieber

log p lüerben. ®a§ 5tbfolute ©dietlingS unb §egel§ SBeltgeift ftnb

nid)t öiel üerfd^iebene SSariationen Dom mi^Derftanbenen 5i5)ing an fid).

©ie erjeugen bie'SBelt ber ©rf^einungen al§ unfere SSorftcttung au§
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\\ä) ^eroiiS, eine bon ^ant gerabegu per^orrejcirte 3Ser{e^rtf)e{t, bie e§

aber 6t§ auf unfere Stage ben 6erüf)mte[ten ßefjrern ber $^itofopf)ie

unmöglich gcmad)t f)at, ben n)at)ren ^ant 5U üerftef)cn. SSenn unfec

SSerftanb bie SSorfteKungen jelber jdjafft unb nicf)t Don ber 5][u§entt)ett

empfängt, unjere SSor[teIIung aber bie SBcIt ber ®rfc£)einung i[t, bann

i[t bie SBelt ber @rjcE)einungen gtcic^ Sföelt be§ ©c^ein§ unb bie ^irf=

Iid)!eit ift unerfennbar. ®amit märe ba§ ^aul^t^iel ^ant§, nac^5u=

iDeifen, toie man bie 3Sir£Iidj!eit in 3SaI)rf)eit erfennen fann, üoHftänbig

üerfeljlt; unb ha§i mirb Ijeutjutage nocf) geglaubt, ^ant fetbft ^atte

fc^on berartige Sßcrbretjungen feiner Set)re in üerfi^iebenen ^ritifen ber

erften Ausgabe feine§ großen 3Ser!e§ üon 1781 erfahren muffen, unb

fcE)rieb be§t)alb in ber gmciten ^luflage mand^erlei gur energif(^en Slb*

mefjr bagegen. SBeil aber einmal bie ^'öpfe ber beutfdjen ^(jilofop^en

bereits gan§ öoreingenommen maren, fo fonnten fie in biefer 3lbmet)r

beö fubjeftiben 3beali§mu§ nur 3Siberfprüd)e mit ber erften 5tuflage

entbeden. (Sd)opcn^auer mirb e§ al§ großes Serbienft angered)net,

baf3 er auf bicfe fd)reienben 2Biberfprüd)e in beiben Stuflagen 5uerft

aufmerffam gemadjt {)aU. ^uno gifc^er fc^Iie^t fid) it)m bijüig an.

Snter§fc^mäd)e unb 3)?enfd)cnfurd]t foUen e§ bei ^ant erttären, ba^ er

fid) felbft in feinen §aupt(eljren bereits 1787 miberfprod)en t)ätte. Um
ben SBiberfprud) moglidjft braftifc^ ^u madjen, fteltt ^rofeffor SSai=

t)inger, einer ber geletjrteften llenner ber gefamten ^antliteratur, fot=

genbe §mei ©teEen nebeneinanber unb forbert ben Sefer auf, fie in

Übereinftimmung gu bringen.*) Sn ber erften §(uf(age ^ei^t e§ ©. 370:

„9^un finb atle äußeren ©egenftänbe (bie Sl'örper) blD§ ©rfdjeinungen,

mitt)in and) nidjtS anbereS, at§ eine $trt meiner ^orfteltungen, bereu

©egcnftänbe nur burd) biefe SSorftetlungen etmaS finb, Don it)nen ab'

gefonbert aber uidjtS finb." Unb in ber gtoeiten Sluflage @. 275:

„Sllfo ift bie 2Bat)rnef)mung biefeS 53et)arrlid)en nur burd) ein S)ing

(b. f}. einen »©egenftaub au^er unS im Sf^aume«) au§er mir unb nid)t

burd) bie blo^e SSorftellung eineS Singeä au^er mir möglid)." SBie

menig guter SBiUc gehört bod) nur bagu, um biefe beiben ©ä|e, bie

aus bem 3ufQ"^nien^ang tjcrauSgeriffen, fid) moI)I gu miberfpred)en

fdjeincn, hod] ^ufammenftimmenb aufgufoffcn! 9}?an fonbere üon einem

*) ©tra^burgcr m^anblungcn 51:1- ^^fjtlofo^tjic, 1884. 3u taiit§ aSiber=

legung bc§ Qbcalismu§.
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^öxpa iinfere 35or[tettung q6, feine garbe, @eruc£), §ärte, 9)Jijd)ung,

3^orm, ©etüic^t, ?lu§bcljnung u.
f.

tu., \o 6e{)ätt man in ber STfiat gar

nichts me^r, am tüentgften ein S)ing an [id). S)a§ tuar ber Snt)alt

be§ erften @at^e§. llnb im giüeiten ©a^e ift nid)t§ anbereä gefagt,

a\§> ha'B vo'ix bocij nic^t burcE) unfere ^orfteöung bie n)irf(i(i)en S)inge

fc£)affen, lüic bie ibealiftijdjcn ©c^lüärmer behaupten, fonbern ba^ bie

luirflic^en S)inge al§> (SJegenftänbe im ^anm unferer 93or[teIIung§!raft

aufge^iDungen lüerben, bci§ aljo unfere üorfteEenbe 2;f)ätigfeit nid)t bie

S)inge mad)t, fonbern ba§ fie oI§ lT)ir!Iid}e 6cf)arrlid)e ©egenftänbe im

9?aume au^cr iin§ (im empirifdjen ©inne) Safein traben. S)ie blofee

Sorftellung fann ja aud) ^fjantafiegebilbe erzeugen, aber bie SSor*

fleEung bon ft)irf(id)en S)ingcn ift etoaS anbere§. S)a§ tüirflic^e Sing

!ommt in nnfere S^orfteHung l)inein unb ift alfo ettr)a§, ma§ man

nid)t mit ^t)antafiegebi{ben bermed)fe(n barf. 2öo ift nun ha ber

SSiberfl^ruc^ geblieben? (£r ift allein burd) bie falfd)e 2luffaffung be§

SSortcä SSorftetInng ^ineingefommen, bie nadj bem urfprünglic^ ^id)te*

fd)en ©cbanfcn bie SBelt fdjafft. ^'uno gifc^er fagt bei ber ^i^ergleidjung

ber bcibcn Stuflagen fogar, ba§ Äant ^ier mit üotlen ©egetn in ben

ütten S)ogmati§mu§ gurüdfieuere. ^ifdjer unterfd)eibct ^raum- unb

pfjantaftifdje ^orftettungcn nur baburd) Don mirfüdjen Singen, bie

Irir Dorfteüen, ha^ er bicfe at§ notoenbige 35orfteItungen begeidjnet, a(§

tüenn SraumöorfteEungen nid)t ebenfo notmenbig lüären, toenn im @toff=

tüedjfet be^j ®et)irn§ beftimmte 93ett}egungen üor fid) getjen! Sluc^ QcUix,'^)

bem 33ait)inger ben ^itirten Sluffa^ geraibmet t)at, nennt ^ant einen

Sogmatifer unb fdjreibt felbft eine Unterfud)ung über ben ©rnnb

unfcre^j ©tauben^ an bie 9^catität ber Stnjientüelt. Sabci jitirt er

^ant§ Stu^crnng, ha'\i e§ ein ©fanbat in ber ^^itofopt}ie unb aE=

gemeinen 9)?enfd)cnüernunft fei, ba§ Safein äufjerer Singe im DfJaum

nur auf ©tauben annef)men 5U muffen unb nidjt bemeifen 5U fonncn,

fo a(§ iüenn ^ant biefcm ©fanbat aud) fein @nbe gemacht t)ätte unb

berfetbe noc^ ebenfo mie bor it)m t)ort)auben fei. (Srft mac^t man

5lant nac§ ©d)opcnf)auer§ 33cifptet ju einem bummen jungen, unb

bann gtaubt man i^n §u üOerlüinben unb mit bogmatifd)en ©Ijftemen

tot ^u mad)en. Sa§ ift ber Sanf ber D'^ation ber Senfer gegen if)ren

eigenen größten Senfer.

*) ©buarb Siiltv, ©cfamnieftc ?(6f)anb(ungeu III.
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2Bir fönntcn nod) lange fortfa'fjren mit ber ©cfitüor^materei

öon allem, tt)a§ gegen ^ant in ber Siteratur gefünbigt ift. ©c^open=

^aner g. 33. fagte, ha^ ber SSerftanb nic§t gtuölf, fonbern nur eine

Kategorie t)abe, nämlic^ bte ^aujalität, ha l)atte er nic|t 9}er[tanb

genug, um 'i)a§> Kapitel üon ber ^ebuftion ber reinen S5er[tanbe§6egriffe

§u fäffen, unb nannte e§ einen !onfufen ©allimatt^iaä, ben nie je*

manb berftanben ^abe nod) ücr[tet)en merbe. 5l6er erfreulicher al§>

biefe 93efd)äftigung, bie boc^ mof)l giemlic!^ baSfetbe toöre, ai§> tauben

Df)ren gu prebigen, ift e§ 5!!ant, felber au§ feinem legten 9}?anuffripte

reben ju laffen, um jeben ^^e^ff^ ä" ^crftören, mie er ba§ S)ing an

fid) aufgefaßt t)aben tnoEte. ^^J^r ^ifct)er fagt, bo§ bic§ üoE Unftnn

fei, unb ^^ifc^er ift ein ef)renn)erter 5D?ann. ?lber e§ giebt bietteic^t

no(^ einige anbcre, bie it)m boc§ ni(f)t atte§ glauben.

g-rcilicl muffen mir bei ber 3Sorfü^rung biefer abgeriffenen 35rud^*

ftüde au§ bem unüollenbct gebliebenen 3Serfe in f)of)em ©rabe bie

9^ac§fict)t be§ Sefcr§ erbitten, gür benjenigen, ber in p£)itofopt)if(f)en

Sierminig nic^t geübt ift, mag e§ genügen, ben ^auptgtned, me^^alb

eben biefe ©teilen au§gefu(i)t finb, ^erüor§ut)eben. ©ie finb aEe bafür

bemeifenb, erftenS, ha'^ ^ant ben 5tu§bru(f a priori niemals auf an«

geborene ^enntniffe begießt, fonbern nur auf folc^e Urteifc ober ©ä^e,

welrfje i^ren Urfprung in unferer Q^ernunft t)aben, bie alfo gan^ ficE)er

fein muffen, toeit mir eben feine anbern gä^igfeiten ber (£r!enntnt§

t)aben al§ unfere SSernunft, unb nur burc^ biefelbe (£rfat)rung mactjen

lönnen. 5lber audj bie au§ ber reinen SSernunft ftammenben Urteile

muffen aufgefud^t unb betoiefen merben, finb aber niemals un§ ange=

boren in fertigen formen. ^emnäc£)ft bettjeifen fie §meiten§, ha^

^ant niemals ha§> S)ing an fi^ für ha§ einzig 3Bir!ti(^e in ber SBelt

erüärt ^at, fonbern nur für einen ©ebanfen, menn aui^ einen not=

tüenbigen ©ebanten öon un§. ®a§ 2)ing an fid^ bleibt nic^t übrig,

trenn mir bie ©rfc^einungen mcg netjmen. S)ie S^aturerfc^einungen

merben aud) nii^t erftärt burc^ bie ©igenfd^aften ber S)inge an fic^,

fonbern eine Srfc^einung nur buri^ bie anbere. 2Bir!(i(i)!eit unb 9^ot*

menbigfeit !ommcn nur (£rfcf)einungen gu, ebenfo Urfacfie unb SSirfung

unb aEeS, ma§ unfere Kategorien über bie S)inge in ber Statur be-

ftimmen unb auSfagen. S)a§ Sing an fic^ ift nur ein ©ebanfe, ber

au§ einer beftimmten (Sigentümtic^feit unfereS ®entbermögen§ entfpringt,

ioeil mir un§ fetbft ni^t anberS benfen fönnen, al§ mit gät)ig!eit gu freier
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Sr§ätig!ett auSgerüj'tet unb im testen ©runb über unb au^er ber @rfc|e{=

rtimg ftel^enb. 5I6er bie (Srfafirung berief)! [tcf) nie auf Singe an ftcf),

fonbern nur auf folc^e ©egenftänbe, bie im fritifdjen ©inne ©rjc^cinung

finb. ©eübtere mögen in ben f)ier angefüljrten Stantfd)cn (gä^en, tüenn

auc§ mit einiger 9}?ü^e, bie S3eftätigung unjrer ^eljauptung finbcn.

3unä(i)ft mag e§ baju bienen, bem ©erebe ein (Snbe §u macfien,

ba^ bei ^ant (£r!enntni[fc a priori angeborne ^cnutnijfe bebeuteten,

fotgenbeä ansufütjven: 5(lipreu^ifd)e ä)?onat§fd]rift, Sb. XIX, §eft 1

unb 2, @. 70: „(£§ giebt nämlid) ebenfo lüenig matt)cmattfd)e ^In-

fang§grünbe ber S'^aturn^ij'jcnjdiaft , ai§> e§ pIjilofopI)ijd)c ber 3J?at^e^

mati! giebt. S3etbe [inb burd) eine nnübcrfteigbare Älnft Don einanber

gejc^ieben, unb ob gtnar beibe 333ifjenfd)aftcn üon ^rinjipien a priori

au§gcf)en, fo i[t boi^ ber Unterfdjieb, ba^ bie erftere e§ üon $Injd)au=

ungen, bie ^ttjeite oon 23egriffen a priori tt)ut, fo groß, alg ob man

in bem Übergänge Don einer gur anbern burc^ biefelbe SSernunft (benu

\)a§> bebeutet (£rfenntni§ a priori) in ganj öerfd^iebene Söciten oerfeM

njürbe."

(S. 71: — „bie beiberfeitig auf SSernunft gegrünbet finb (benn

ta^) bebeutet (Srfenntniä a priori)" —
©. 75: „SBenn über bie (Sjiftenj einer geJDiffen 9J?aterie bon

eigentümlii^er Qualität bie ^rage aufgemorfen mxh: ob fie a priori

ertt)ei§Iid§ (bemonftrabel) ober nur empirifc^ ertoeiSbar (probabilis) fei,

fo Bnnen n^ir nur fubjettiüe Sebingungen ber ÜJZögtidjfeit ber @r=

fenntni^j berfclben, b. i. bie ber 9}?i)g(id)feit einer (Srfa^rung oon einem

fo((^cn ©egenftanbe ermarten."

gerner fei foIgenbeS angefüfjrt ^ur ©rüärung öon 5?ant§ ^luf*

faffung ber 2Birf(id)!eit unb be§ S3egriffe§ üom ®ing an fid) im ©egen-

fa|e gur (£rfd)einung.

(Sbcnba @. 78: „®ie (£inf)eit ber 93ebingungen ber @rfa{)rung

in ber burc^gängigen S3eftimmung be§ Dbjeftä ift gugleid) bie SSir!-

lidjfeit beSfelben."

@. 79: „Ser SBärmeftoff*) ift tDir!Ii(^, tueU ber Segriff üon i^m

(mit ben SUtributen, bie Von i^m beilegen) bie ©efamt^eit ber ©rfafjrung

möglid) mac|t."

*) ®icfer yiamt tüirb üon ^ant einer imponberaBetn Materie Iicigcfegt

bie ungefä[)r bem 9i[tf)er ber f)entigcn ^(jljfifer entipri(f)t. ©pätcr nennt er c§

fluidum ober materia deferens.
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(Sbenba ©. 126: „golgttdj ift ber SSegriff bon bem SSärmeftoffe

naä) ben if)m üermittelft ber Definition ^^ufornmenben 5lttributen mit

bem ber ÜBereinftimmung unb ^inluirfung be§feI6cn §u einer möglid^en

(£rfaf)rung einerlei, b. i. bie SSorfteHung ber ©jiftenj be§ 3Bärme[toffe§

geprt gur (Srfaijrung; mit anbern SSorten: ber SSärmeftoff i[t nid£)t

ein 6Io^ l)t)pot£)etifcf)e§
,

^ur ©rflärung gen:)i[fer gur ©rfa^rung gc=

prenber ^pnomene angenommene^ 2)ing (ens rationis), jonbern ein

mir!ticf)e§ ®ing, beffen SSegvünbung gugleidj aU bie ^a\{§> ber l^rimi-

tiöen 9Sir!nngen ber 9}?aterie im S^aume ba§ oberfte ^ringip be§

i^ortgangeS ber metQpt)i)fifif)en 5tnfang§grünbe ber S'Jatnrmiffenfclaft

gur ^Ij^fi! enttjielt. S)ieje§ ^rinjip i[t aber nicE)t otä empirijcf) angn=

fef)en, e§ i[t nidjt öon ber ©rfaljrnng abgeleitet (bcnn oI§bann märe

e§ üon ber ^()l)[if abgeleitet), fonbern i[t §um S3e^ufe ber ©rfa^rnng

a priori mithin aU notmenbig fonftitnirt an^ujeljen."

S)a5U bie Slnmerfung: „SBa§ nic^t a priori ermeiSbar ift unb bo(^

bemiefen merben foll, mu^ jcinen 93eU}ei§ au§ ber @r[a£)rung entlef)nen.

§ier aber fommt ber g^aU bon einem ©rfaljrungSprin^ip bor, ba ein

©a^, mcnn gleid) nid)t au§ ber ©rfa^rung ermeistid^, boc^ für bie

@rfaf)rung unb bereu 9J?ögIid)!eit bemeijenb jein unb auf bie %xt ob=

jeftib ein ©a^ a priori, bod) aber äUQ^^'cf) fubjeftib ein @rfaf)rung§=

fa| l^eißen !önnte, 5U meld)cr S3enennung i^n ber ©fjara!ter ber S^ot*

menbigfeit bered)tigt, meieren er in feinen 23egriffen bei fid) füf)rt.

S)er Iäd)erlic^e 5Ibfd)en, ben bie ber ^'riti! b. r. 33. Unfunbigen

füjjlen, menn fie fidj reinen ^Sernunftprinjipien anbertrauen follen, at§

bei mcld)en fie fid) boUer (Sid)er^eit nid)t gemärtigen, fonbern biefe nur

bom (£niptrijc|en ertbarten, mo bei bem äJJangel ber 5(Kgemeinf}eit gar

!eine ©idjerfieit, ift eine 5lrt bon honor vacui logicus, ber ftd^ au§

feierten ltö|3fen jc^merlid) berbonnen lä^t."

(Sbenba ©. 257, 2tnmer!ung: „(Srfa^rung ift abfotute ©in^eit

be§ 93emu§tj'ein§ ber 2öir!üd)!eit eine§ ©innenobjeftS, unb q§> giebt nur

eine ©r[at)rung. SBenn bon @rfal}rungen gefprodjcn mirb, fo berfteljt

man barunter nur SBa^rne^^mungen (empirifdie S5orfteIIungen, fofern

fie einanber aggregirt finb), benen nod) biet fe^It, um fie ^ur ®iltig!eit

einer ©rfaljrung gu ert)eben unb aU gur ^b^fi! ge{)örenb ouf^uftellen,

meit bieje ein ©^ftem fein foH, melc^eS feine S33at)r£)eit nur bon ber

ßufammeuftimmung aKer bereinigten SBaljrne^mungen gu einem ®an5en

bcrjelben ertoartet, meld)e§ nid)t fragmentarisch gefc^e^cn !ann."



__ 43 —

@6enba ©. 279, Slnmedung: „ j£ranfcenbentafpf)iIofo|)f)ie ift

biejenige, toctd)e bie ^^roge 6eanÜt)ortet: 333ie ftnb fl)nt^etijd)e @ä^e

a priori möglidi? S)q^ foldje trirf(td) in ber mcnfd)Iic£)cn SSernunft

gegeben [inb, unb ^(jilofopfjie [ie gum ^auptgegenftanbe madje, ift f(ar."

„®te Bernden borauf, ba'^ atte ©innenobjefte un§ nur (Srjd)ei=

nungen (in 9?aum unb 3<^^0 barbietcn. ®a^3 ©rfenntniö üon Singen

an fic^ felbft, jofern [ie uu§ erjc^eincn, i[t tranfcenbcnt."

„®ie |}rQ!tijdje @r!enntni§ !ann bod) qu[ überfinnlic^e (£rfcnntni§

gef)en, ober nur in 33e5ief)ung auf fie al§ §t)potI)cft^3 ber (Si-tftenj eineS

morolifd^cn llr()eber§ ber 9Be(t."

(gbenba @. 285, Slnmerf'uug: „SicDbjelte ber ©inne, metapl)t)fifd3

betradjtet, finb ©rfdjeinungen; für bie Sßi]\)'\\t ober ftnb c§ bie ©adjen

an fid) felbft, bie ben ©inn affi^iren, ober lüie ha^» ©ubjeft fic§ felbft

Qffigirt, a priori Dorftellcn."

(Sbenba 284 bi§ 286: „^l)tjfi! ift @rfenntni§ ber ©innengegen*

ftänbe in ber @rfQt)rung. Siefe aber enttjält bie ^orftellung ber

©egenftänbe al§ (£rfd)einungen (pliaenomena), bie nid)t, luaö bie Db-

jeftc an fid) fe(bft finb, fonbern n^ie fie ben ©inn afftjiren, barftcüt

(exliibet), unb bie betuegenben Gräfte nad) ber 93cfd)affent)eit be§ affi=

girtcn ©ubjcftö innerlidj — gum ^rin^ip madjt, unb fo (Srfaljrung

al§ ©ijflem em^irifdjer (SrfcnntniS — ^nr 3^o[ge Ijat, bercn ^orm

obieftiö bie <Büd]t felbft a{§> ^^tjünomcnon fd)on in i^rem 93cgriffe bei

fic^ füf)rt."

— „SSeil ber 33egriff üon ben ©innengegenftänben blo^ aU (£r=

fd)cinungen immer bod) burc^ bie S3ernunft auf bie ©ad)c an fidj

felbft 5urüdn:)eift, üon ber man aber feine ?(nfdjauung enuarten fann,

fo mirb bie ^t)t)fi!, bie c§ mit ben äußern ©innenüorfteHungen unb

bem ©t)ftem berfelben jum S5et)ufe ber ©rfafjrung unb bem ^Hingipe

t^rer 9J?ögIid)fe(t gu tljun ^at, fid) mit nidjt§ anberm alö mit ber

ft)ftematifdjcn 93crfnüpfung biefer SSorfteüungcn ber betücgenben Strafte

ber SJhiterie innerlidj befdjäftigen muffen."

— „®a§ ©mpfinbbare in ber (£rfat}rung§t)orfteEung ift ber ©toff

für bie ^f)l)fif, barauö bie @rfal)rung§er!enntnig nad) einem formalen

^rinjip bnrd) 93eobad)tuug unb @j:periment ber Scaturforfdjung aller*

erft gebilbet merben mu^."

^ier fdjcint e§ mir erforbcrlid) , einige SSorte gur ©rftärung

be§ ^ortc§ „innerlich" ü{§> S^i'iai^ 5U ben bcmegenbcn Gräften ber
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9J?aterie einäufc^alten. Seber l^örpcr t[t nod) ^ant nur ba hmd)

innerlich) Bcluegenbe Gräfte, Slnjte^ung unb ?l6fto^ung. Sßäre bie

STngtefjungSfraft (©raüitation) allein toirfjam, fo tuürbe jeber Körper

auf einen üeinften ^un!t ficE) gufammen§ief)en muffen; nur bur(^ bie

©egentüirfung einer oBfioisenbcn Ä'raft fann ha§> ^Dofein ber 9J?aterie

üOerfiaupt al§> ßonftituen^ ber Slörper gebadet nierben. S)at)er finb

bie innerlii^ beinegenben Gräfte als ©egenftänbe ber ^t)t)[i! inbirefte

©rfc^einungen, unb bie Körper, bie burc§ fie ejiftiren, birefte @rfc^ei=

nungen ober ©rfc^einungen bon (Srfi^einungen.

©benba ©. 292: „unb (£rjcE)einung üon ©rjc^einungen finb bie

DbjeÜe ber «Sinne.

"

„Srfdjeinung ift bie fubjettiöe 9J?obifi!atton ber 3ßirfung, tdddjt

ein ©innengegenftanb auf ha§> ©ubjeft tfjut. ®ie ^raft be§ (Su6=

ie!t§, jenen ©egenftanb ^u mobifiäiren, ift bie (Bad]^ felBft (meta|3f)t)fifii)

betrachtet p)ax and) immer (Srfdjeinung, pfjtjfifc^ aber at§ @u6ftan§,

bie immer biefelbe bleibt)."

©benba: „2Ba§ metap^t)fifcE) betracl)tet 6Io^ ju @rfd§einungen

ge§äf)tt merben mii§, ha§> ift in pt)t)fif(i)en S3etrac£)t ©ac^e an fic^

felbft (®rfcf)einung ber (£rfc£)einung) unb !ann atiS blo^e^ formale

ber SSerfnüpfung a priori erfannt werben. — S)er §ur ^^t)fi! ge-

t)örenbe S3egriff üon ©rfrf)einungen (bie noc§ üom (Schein unterfd^ieben

toerben muffen) finb bie ®ata ber ©innenborfteflung, U)orauf bie

betüegenben Slräfte berufen. — ®ie (SrfcE)einungen ber befttegenben

Gräfte ftjerben a priori erfannt, ef)e noct) biefe felbft gefannt unb a(^

befonbere Gräfte anerfannt finb."

©benba ©. 297: „®a§ ©lementarftiftem ber bemegenben Gräfte

ber Wakxk in einer ^f)l)fif entptt nur htn ©innengegenftanb, aber

über'^aupt nur aU (Srfd^einung, toeil e§ aU Sefjrf^ftem ha§> gormale

ber SSerbinbung empirifd)er, aber boc^ gur möglidien @rfat)rung ge=

f)örenber SSegriffe entl)a(ten foU."

(Sbenba <B: 305: „dlui al§> @rf(^einung, nid^t al§ Singe an

\id) felbft, fönnen äußere ©innenobjefte üorgeftedt toerben, menn eg

möglich fein foH, a priori bon ben metapf)l)fifc£)en 5Infang§grünbcn

ber Sf^aturtoiffenfc^aft §ur ^f)t)fif übergufctireiten."

©benba ©. 426: „®ie @rj(i)einungen (phaenomena) finb S5e«

§iel)ungen ber ©egenftänbe auf bie Sinne, finb paffibe S3cftimmungen

ber empirifc^cn 2lnfc£)auung, baju bie ^^e^eptibität (bie @mpfängOd^=
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fett) eine g-orm be§ 95orftettung§öermögen§ a priori Ijat unb inbire!t

bQ§ ©Aftern ber SSaf)rne^mungen bilbenb i[t gur 9}?ög(id)feit ber

©rfafjrung."

@6enba ©. 428: „S){e inneren unb äußeren ©egenftänbe ber

Sinne in ber ©rfdjcinung (objecta phaenomena), alfo nic£)t unmittel-

bar al§ bie ©Qc£)e an fiel), fonbern nur jubjeftiü nad) bem, n)a§ fte

im SSer^öttnifje jum ©ubjefte [inb, — [inb bie S3afi§ ber ^Bereinigung,

bie ber SScr[tanb in biefc^ 9}?anni(i)faltige a priori legt. ®ie§ mad)t

ha§> SScfen be§ ®egen[tanbe§ au§ burd) SSerfnüpfung be§ gegebenen

5D?annid)faItigen nad) ©efe^en, beffen Inbegriff — ^t)tj[i! ausmacht."

©benba ©. 434: „Um ba§ ©mpitifd^e gteid)tt)D§I bod) nad)

^riuäipien a priori al§ ju einem ©l)[tcm ge^örenb auf^uftellen unb

gu flaffifigiren, muffen bie ©innengegenftänbe guerft a(§ in ber ©r*

fd^einung naclf) bem ©ubjeftiücn ber gorm i()rer in D^anm unb Qdt
äufammen^uftcEenben SSorfteünngen (phaenomena) gebac^t luerben.

®enn nur bie gorm ber em|)irifd)en Stnjdjauung fann a priori ge=

geben merben. S)a ift aber bie 33er!nü|3[ung be§ 9J?annid)fattigen ber

3Baf)rnet)mung fetbft tt)ieberum bem ©ubjeft blo^ Srjdjeinung, bem

Dbjefte nac^ aber ©rfdjeinung unb barum ber @rfat}rnng§gegen*

ftanb felbft, morau§ bann — bie 90?öglid)feit einer ^t)t)fif ciKärt

tüirb."

(Sbenba ©. 437: — „njeil maä a priori al§ (Srfd)einung gegeben

ift, 5ugleic^ aUj S3en)u§tfein ber ©i'iftenj be^5 DbjefteS felber an=

erfannt mirb."

©benba ©. 441: „3([Ie§ lua§ mir a priori unb ^mar [tjntljetifd)

erfennen follen, fann nur aU Dbjeft in ber @rjd)einung, nid)t al§> ber

<Segen[tanb an [id) Beurteilt merben, midjin fönnen @rfaf)rung§gegen-

ftänbe nur burd) bie3uianinien[timmung ber @rfd)einungen unter einanber

in bemfelben Dbjeft bie Oiealttät be§fel6en au§mad)eu, unb bie bIo§e

gorm ber ßujammenftimmung be§ 9J?annid)faItigen beöfelbeu in ber ft)n=

lf)etijd§en ^orftellung fann jenem ben 83cmei§ ber SBirflidjfeit üerfdjaffen."

©benba ©. 451: „(grfdjeinung ift ha^i ©ubjeftiüe ber empirifd^en

Slnfdjauung unb fe^t ein cogitabile borouS, ttjaö, burd^ ben SSerftanb

objeftiü gcmadjt, ha§^ dabile in ber (Srfa^rung fcl3t."

(gbcnba ©. 569: „9?aum unb Qdt finb nidjt ©egeuftänbe ber

5Bo^rnef)muug (empirifc^er SSorftellung mit 33emu^tfein), fonbern ber

reinen SInfdjauung (a priori), ©ie finb nid)t S)iuge an fid) (eutia
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per se), b. i. nidjt etlüoS auBer bcr S^orfteHung ©jtftirenbeS, fonbern

bem @u6jeft a(§ einem 5(tt be§jeI6cn ?fnQeI)örige§, tüoburd) btejeä

fid) felbft fc^t, b. i. fid) fetbft gum ©egcnftanbe feiner ^orfteEungen

moc^t."

„Sf^aum unb ^ett [tnb Slnfc^auungen, tt)ctd)e öor aller cmpirifd)en

SSorftettnng mit Söemufetfein — ftjntt)etijc^e ©ä^e barbieten (exhibent),

iiieldje a priori (b. t. mit bem 23emn^tfein if)rer abjotuten S^ottoen*

bigfeit) ber (Srfenntni§ ^u ©runbe liegen."

1. Stnmerfung: „^ergleidjen [inb bie ©ä|c: (S§ tft nur ©in

S^anm unb nur ©ine Qdt, uiib mcnii Don ^Räumen unb Reiten gerebet

mtrb, fo üer[ter)t man barunter nur Seite einest unb be^jelben 9^aume§

nnb einer unb berfelben adumfajfenben 3^^^-"

©. 570, 3. 5lnmerfung: — „9^aum unb 3^^* [inb ©egenftänbe

ber reinen ©inncnanjdjauung, bereu ©rö^e alö unenblic^ Dorgeftellt

tt)trb."

4. 3[nmer!ung: „Sf^aum unb Qdt [inb nid)t S)ingc an [ic^, fonbern

nur @rjd)einungen, b. i. SSerf)äItni[fe ber appretienfiblen ©egenftänbe

ber SBa^rne^mung gum ©ubjelte, tnfofern e§ burd) ben 6influ§ auf

f{(^ fetbft ober ben öon einem äußeren ©egenftanbe affijirt mirb.

®er ©egenftanb in ber ©rfdjeinung fann bem Formaten nac^ a priori

gegeben merben. ®aburc^ mirb c§ möglid), ha^ bie njefentlic^e 5tuf«

gäbe ber 5:ranfcenbentalp()itofopIjic, ja btefe ^(jilofop^ie fetbft ent=

fpringt: »^ie finb ft)ntf)ctifd)e ©rfenntniffe a priori möglid}?« S)iefer

(Sa^ grünbet fid) auf ben Unterf^icb ber ®inge an fic^ unb ber =

felben in bcr @rfd)einung. ®ie 3^ifQ"i^cnfaffung be§ ä)?annid)=

faltigen in ber Slnfdjauung at§ ft)ntf)etifc^e§ ^rin^ip be§ 9}?annid;=

faltigen in ber (£rfd)einung in S^aum unb ^dt ift eine ©arftellung

a priori aU ^-ormate ber ßrfdjeinung."

ebenba ©. 571: „®er erfte 5(!t be§ (£r!enntniffe§ ift ha§>

$öerbum: Sd) bin, ba§ ©elbftbemuf3tfein, ha Sd) ©ubjeft mir felbft

Dbjctt bin. — ^ierin liegt nun fdjon ein S3ertjältni§, ma§ Dor aller

Seftimmung be§ ©ubjeftS üortjerge^t, nämlid^ t)a§> ber 5(nfd)auung gu

bem be§ ©egriffeS, mo ba§ Sd) boppelt, b. i. in 5tüiefa(^er Sebeutung

genommen n)irb, inbem \ä) mtc^ felbft fe^e, b. i. einerfeit§ aU S)ing

on fic^ (ens per se), ^lüeiteng al§ ©egenftanb ber 5lnfd)auung, unb

groar entmebcr obfeftio al§ (Srfdjcinung, ober al§ mic^ felbft a priori

5U einem ®inge fonftituirenb, b. i. al§> ©ac^e an fic^ felbft."
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§(nmer!ung: „®q§ (Sorrcfatum be§ S)inge§ in ber (Srfdjeinung i[t

ba^ S)ing an ftdi, ift ha§^ ©u6je!t, roeldjetS tc^ gum D6jeft ma^e."

„®er S3G9riff öon einem S)ing an [icfj entfpringt nur öon einem öorf)er

gegebenen (33egriff), nänilic^ bcm Objefte in ber (Sr[cf)einung, mitljin

einer 9?etQtton, barin 'i>a§> Dbjcft im SSerfjältniffe unb gluar einem

negatiDen 23erl)ältni[fe 6etracl]tet wirb."

©. 572: „S)er Unterfd)ieb be§ 9]?anniii)faltigen ber 5fnfrf)auung,

ob e§ ben ©egenftanb in ber (Srfcfjeinung ober nac^ bemjcnigen, ma§

er an [id) ift, üorfteüig mad)t, bebeutet nidjts meiter, alö ob ha^

f^ormate blo^ jubjeftio, b. i. für ba§ «Subjeft, ober objcftio für

jebermann geltcnb gcbacfjt ttierben foHe."

©. 573: „®er ©egcnftanb an fic^ == x ift haS' ©innenobje!t

an ficJ) felbft, aber nid)t al§ ein anbercS Objelt, fonbern eine anbcre

SBorfteKungSart."

9ianbbemerfung: „SlÜe ©i'iftenj im D^aum unb ber ßcit ift b(o^

©rfd^cinung be§ inneren unb äußeren ©inncS, unb al§ eine foId)e finbet

ein ft)ntt)etifc£jc§ ^rinjip ber 5[nfcf)auung a priori ftatt, unb ha§: @ub-

jett affi^irt fid) felbft al§ 2)ing im dlawm unb ber 3^^* ci'iftircnb;

ha^% ©ubjeft ift f)ier ha§i S)ing an fii^, loeil e§ (Spontaneität entljätt.

S)ie ©rfc^eiuung ift S^cjepttüität. SeneS ift nid)t ein anbere§ Dbfeft,

Jonbern eine anbcre 'äxt, fic^ felbft gum Dbjc!t ju mad)en. ^idji

objectum noumeuon, fonbern ber 5(ft be§ 9Serftanbe§, ber ha-$ Dbjeft

ber ©innenanfdjauung ^um bloßen ^t)änomcn mod^t, ift ba§ intcüigiblc

Dbjeft." „(Sr ift etmaS a priori ©cgebeueS (daMle), b. i. nid)t bloj^

Dbjeft ber 5(nfd)auung, fonbern ?(nfdjauung felbft unb nid^t b(o§

ein benfbarer ©egenftanb. — ®r ift {iit)iioü§> ©jiftirenbeä) ein Ens,

audj !etn Non ens (etft)a§ UnbenfbareS), fonbern ein ^rin^ip ber

ä)?ögtid}fcit."

©. 574, 3tanbbemertung: „©aS einem S)inge in ber (Srfdjcinung

!orrefponbirenbe SDing an fid} ift ein bIo§e§ ®eban!enbing, aber bod)

aud) tcin Unbing."

©. 575, 9tanbbcmerfung: „9taum unb ^eit mit bcm 9}?annid)=

faltigen, maä fie enttjalten, finb nicE)t S)inge ober and) 33eftimmungcn

ber ®inge an fic^, fonbern fubjeftioe 53eftimmungen ber ©egcnftänbe

unb ber (Srfdjeinung. S)aö ®ing an fid) = x ift ein ©ebanfenbing

(ens rationis), unb ber IXnterfdjicb beS le^tcrcn Oom crfteren ift nur

ber ber fubjeftioen Oon ber obiettiocn Seftimmung."
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©. 577: — „bie tran^cenbentale SSor[teIIung§art tft nun bte

ber ?(nj(i)auung aU ©rfc^einung; bie tranfcenbente bie be§ D6je!t§

al§ !^ing an ficfj, luelc^eä nur ens rationis, b. i. nur ©ebonfcnbing

t[t, unb nic!^t objeftiü, fonbern nur fub]e!tib beftimmenb ein concep-

tus indefinitiis ift."

©. 625: „9?Qum, ßeit unb bie abjolute jt)ntf)eti[cf)e ®in^eit be§

5D?Qnni(i)[nttigen ber ©rj(i)einung ü6ert)aupt im Sf^aume unb ber Qdt,

hjoburd) bog ©ange ber ©innengegenftonbe §um Se^ufe einer mög=

lidjen @rfaf)rung gegeben toirb." — „S)ie 3!Bir!IicI)feit biefer ®egen=

ftänbe !ann jelbft buri^ leinen Stf)eätet bcftritten n)erben unb ift ber

Segtoeiflung be§ Sbeali§mu§ überlegen. S)enn bieje 93or[teEung§art

ber ©egenftänbe ber 5Inj^auung al§ folcE)cr ift nad} bem @Q|e ber

Sbentität, b. i. nad) logijcf)en ^ringipien, entfd)ieben; inir fönnen un§

©innengegenftonbe im gangen berfelben ai§> möglirf)e (£rfat)rung ni(i)t

ben!en, Ujenn toir fie nic^t nad) bicfer Siegel in einen Segriff ber=

fnüpfen."

Siapreufe. $monat§jcf)r. S3b. XXI, §cft 7/8, ©. 549: „Sebe 58or^

fteHung al§ @rfct)einung toirb aU üon bem, tt}a§ ber ©cgenftanb an

fid) ift, unterfd)ieben gebad)t (ba§ ©enfibile in einem SnteKigibeln),

ha§i te^tere aber = x ift nid}t ein befonbere§ au|er meiner SSorftcIIung

ejiftirenbeS Dbjett, fonbern lebig(id) bie Sbee ber Stbftraf'tion öom

@innlid)cn, toeldie aU notmenbig anerfannt n)irb. @§ ift nid)t ein

cognoscibile aU intelligibile, fonbern x, toeil e§ au^er ber §orm ber

(£rfd)einung ift, aber boc^ ein cogitabile, unb glüor at§ notn:)enbig

benfbar, \va§ nic|t gegeben U^erben !ann, aber bod) gebälgt n)erben

mu§, rt)eil e§ in getoiffen anberen S5ert)ältniffen, bte nidjt finnlid) finb,

borfommen fann."

„^a§ 2)ing an fic^ ift ha^^ ®en!bare (cogitabile) burd) Segriffe.

S)tefe§ in ber Slnfdjauung, n)eld)e bem Segriff forrefponbirt."

©benba: „Sie Unterjdieibung be§ fogenanntcn ©egenftonbe§ on

fi(^, im @egenfa^ mit bem in ber ©rfc^einung, bebeutet nid)t ein tohh

Itc^eä S)ing, toaS bem ©innengegenftanbe gegenüber ftet)t, fonbern aU
= X nur ba§ ^rin^tp, ba§ e§ ni^t^ (£mpirifd)e§ fei, tüa§> ben Se*

ftimmungSgrunb ber 9}?öglid)!eit ber @rfaf)rung entt)ält."

(Sbenba, ©. 551 D^anbbcmerfung: „Ser Unterfc^ieb ber Segriffe

bon einem Sing an ftd) unb bem in ber @rfd)einung ift nic^t objettiü,

fonbern blo^ fubjettiü."
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„®a!o ®ing an fidj (ens per se) ift ntdjt ein anbere§ D6je!t,

fonbern eine anbere S3e5{ct)iing ber SSorftellung auf ba^fclbe Dbje!t,

biefe§ [id) nidjt anahjtijd), fonbern ft)ntf)ctifdj gu ben!en, al§ ben ^w
begriff ber ^(nfdjauunggüorfteEiiiigen, qI§ ©rfdjeinungen, b. i. d§> fot(^er

SSorftcHungcn, lueldje einen hlo^ fubjeftiüen ^eftimmung§grunb ber

SSorflcEungen in ber (£in{)eit ber 5(nfd)auung enthalten. @§ ift ha§>

ens rationis = x ber ^ofition feiner ©elbft nad) bem ^rinjip ber

Sbentität, tüobei bog ©ubjcft aU fidj felbft affi^irenb, mithin ber gorm

nadj nur al§ @ifd)einung gebad)t luirb."

©bcnba <B. 552: „S)Q§ ®ing an fid^ ift ein ©ebanfennjefen (ens

rationis).

"

©beiiba ©. 553: „^ie reine ^fnfdjauung a priori entptt bie

actus ber Spontaneität unb D^cgeptioität unb burd) S3erbinbung ber=^

felben gur @int)eit ben 5lft ber Sie^ipro^ität unb groar in bem ®ubje!t

aU ®ingc au fid^ unb burd) fubjcftiüe Seftimmung berfelben aU
©egenftänbe in ber (£rfd)einung, tuobei jcnc§ = x nur ein 53egriff ber

abfoluten ^ofition unb felbft fein für fidj befteljenbec ©egenftanb,

fonbern bIo§ eine Sbee ber 3Sert)ä(tniffe ift, ber gorm ber 5[nfd)auung

forrefponbirenb einen ©egcnftanb gu fe^en unb i^n in ber burdjgängigen

Seftimmung jum ©egenftanbe möglidjer (Srfa^vung ju madjen, nidjt

feinen 53egriff am ber ©rfatjrung abzuleiten."

©benba ©. 554: „SBie finb fljntljetifdjc 'Sä^e a priori mögtid)?

(bie ©runbaufgabe ber tranfcenbentalcn ^t)i(ofopf)ie). S'Zur baburdj,

ba§ n)ir bie Dbjefte berfelben aU ©rfc^einungen, nic^t aU S)inge an

fid) betrachten. — S)a§ ^Ding an fidj (objectum uoumenon) ift fjierbei

nur ein ©ebanfenbing o^ne Söirttidjteit (ens rationis), um eine ©teile

5u be^eidjnen jum 53e^uf ber S5orfteEung be§ ©ubjeftS."

(Sbenba ©. 555: „^a§ S)ing an fidj ift nidjt ein aufeer ber 35or=

ftcüung gegebener ©egenftaub, fonbern b(o^ Die ^ofition eineS ©e-

banfenbingeä, inelc^eä bem Objelt forrefponbirenb gebadjt mirb."

©bcnba ©. 586: „®ie Sbealität äiifiercr ©cgenftäuDe ift ^ugleidj

ber ©runb ber Sf^eaütät eben berfelben ü\§> ©adjen au^er un§ im 9iaum

unb ber ^dt"
®odj ic^ fürchte, ben Sefer ju ermüben, tnenn idj aüe ©teilen, bie

Oor§ug§iüeife in bem fiebenten ^onoolut bc§ aj^anufliipteö entljalten

finb, unb über ®inge an fidj, Srfdjcinung unb SBirÜidjfeit Ijanbeln,

äufammenfteHen tPoEte. S)ie „9Utpreu^ifdje 9)?onatyfd)rift" ift ja nidjt

aiaffcn, Über bcit GinfüiB ftontä. 4
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utiäitgängüc^, unb njer [ic^ nur nid)t obfc^recfcn tä§t burc^ bie üölltg

f^[temIoje burcf)einanber getüorfcne ^tnorbnung be§ ©toffe§ unb bte

öielen eingedämmerten (sie!) be§ §erau§gcber§, bem c§ offenbar an

33erftänbnt!o be§ Snf)alt§ in tjo^em ©rabc fe'^Ite, ber njirb fid§ mit

großer greube fjinetntefen fönnen. 5tIIe biefe 3Iu§jprüc^e ^ont§ finb

ebenfo üicie öernii^tenbe ©daläge für unferc berühmten mobernen ^ant=

Snterpretotoren, namentlirf) für ^uno Siji^er, ber nocE) bejonber§ gro^e

©tüdfe auf ba§ ^Ding an fi(f) {)tclt. S)arum tt)irb e^ un§ aurf) nidjt

munbern, tücnn öon biefer @ctte f)er nod) fo lange ttJte trgenb möglich

bie giftton aufrec£)t erhalten tutrb, bo^ bieg le^te SBer! ^ant§ nur

ein ^robu!t ber Slonfufion unb 5(Iter§fcf)tt)äc^e jci unb ba^er feine

n)tf|enf(^aftli(^e Seac^tung Oerbiene.

gür un§ liegt bie ©acf)e anber!§. SSir finben freiließ auc^, ha^

bie 5a^(rei(i)en SSieber^oIungen berfelben ©ebanfen, jebeSmal in ettoaS

beränberter l^orm mit etma§ anberen SBorten, auf ben Sefer ermübenb

toirfen fann; aber ha bo§ gange SSerf Oon ^ant nitfjt brucfrcif ge=

mac^t, nid)t gum Qvo^d^ ber gertigftellung überarbeitet ift, fo füfjlen

mir un§ gar nic£)t berechtigt, in §infidE)t ber unüoHfommenen gorm

beg ©anjcn einen ©inmurf gu ertjeben. S)a§ ©ange ift ber unmittet=

bare ^(usbruc! oon ber 5lrt unb SSeife, mie er arbeitete, mie er bie

f)ö(i)ften unb jcf)merftcn Probleme niemals furger §anb erlebigte, mie

e§ bie S)ogmatifer immer tf)un, fonbern mie er fie jo lange ftet§ mieber^

:^ott in Eingriff naf)m unb immer üon anberen ©eiten betrachtete, bi§

mirfücf) nicf)t§ ®unfle§ met)r übrig blieb, ober menigfteug bie ©renge

hc§> für immer Unerfennbaren unb beg (Srfennbaren gang fd^arf ah^

geftecft mar. SSenn ^ie unb ba einige ©ä^e unüollenbet geblieben finb,

menn oft JKanbbemerfungen fic| finben, bie gar nid)tö mit ber ©actje

5U tt)un tjuben, jo fann ha§> ben nidjt ftören, ber eben mei^, ha'^ f)ier

nic^t üon öottenbeten Slrbeiten, fonbern nur üon ^Vorarbeiten gu foId)en

bie 9?ebe ift. ^ie §auptjacf)e bleibt, ba§ nirgenb fai^üc^e 3Siber*

fprüd)e üorfommen, ha'^ man immer, felbft bei rec^t formlos gufammen*

gefteEtcn langen ^eriobcn, biefelbe 5^(ar^eit, ©icE)cr^eit, Ungmeibeutig«

feit ber ©ebanfen finbet, berfelbcn ©ebanfen, bie \)a§> ©Aftern ber

StranfcenbentaIpf)iIo[op^ie in ber ^ritif ber reinen Vernunft auSmadjen,

unb in bem p{)t)fifalifd)en Seil be§ 9}?anuffripte§ bie STnmenbung biefer

©runbgebanfen auf bie ^l)t)fif. SSeld) ein SSorteil für unjere Statur*

miffenfd)aft barauö gu nehmen ift, mirb erft bie 3"^"»!^ fla^-' mac|en.
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3d^ tüitt nur no(^ gum ©rfjlu^ ber bieten ^Uote einen ©a^ anführen,

ber ganj 6e[onber§ geeignet fd;eint, eine Überfitfjt über ba§ gange

@t)[tem tok in nuce gu geben.

mtpreuB. 9J?onat§fd)rift XIX. §eft 1, @. 576 ^ci^t e§: „1. ®a§

SetüU^tfein meiner jetbft at» ©ubieft (nac^ ber D?eget ber Sbentität).

2. 3)a§ ©rfenntnig jeiner felbft bnrc^ SlnfdjQUung unb 35egriff. 3. 2)ie

@e|ung feiner felbft in diaum unb ^dt — ®iefc§ ©e|en gefdjiel^t

md) ^ringipien a priori unb entf)ält blofe ba§ gormale ber ^oeji[ten§

unb ©ucceffion be§ 3)?annirf)faltigen ber ?Infc^auung. 4. S)ie 5lm

fcf)auung i[t entmeber reine ober empirijdje Stnfc^auung; bie erftere ent*

^ält aüein ft)nt^ett[(i)e Urteile a priori für ©innenobjefte unb f)iermit

ia§i ^^ema ber tranfcenbentalen ^t)i(ofopf)ie, n^etd^e bie Stufgabe ent=

ptt, »tt)ie finb ft)ntt)etifct)e Urtelte a priori mögtic^?« 5. S)ie Stuftofung

ift bie: fie finb nur möglich, infofern bie ©egenftänbe ber ©inne nur

at§ ©rfc^einungen, nic^t al§> ®inge an fic^ öorgcfteüt merben. — ^a§

©afein bc§ S[Rannict)fattigen in dtaum unb 3eit (dabile) ftet)t unter

ber 58ebingung be§ gormaten, ber ßnfcmtmenfaffung be§ 9J?annicö=

faltigen at§ (£rfct)cinung, b. i. atg fubjettiüe 3Sorftettung§art, h)ie ba§

©ubjeft affigirt tüirb, nic^t nad) bem, toa^ e§ an fic^ ift; benn biefe§

gormate ift e§ allein, moüon ein ft)ntt)etif^e§ ^rin^ip a priori mög=

tid) ift. ©mpirifc^e (St)nt^efi§ burd) 3Ba^rnet)mungen tann Mn aU^

gemeines ^ringip a priori abgeben, bergteic^en boc^ ha§> ^ringip ber

SSert)ättniffe in 9ftaum unb ^^^t tjaben mu^."

2)a§ ift £ant§ (£rfenntni§tt)eorie auf ben !tcinften ^aum §u*

fammcngebrängt, unb mic man gugeben mu^, jicmtid) ba§ birette ©egen*

teit öon bem, maS t)eute in ber 9^aturmiffenf^aft aU 9f?orm gitt. §ier

t)ei^t e§ umge!et)rt: atteS 5tprioriftifdje ift eine üerberbtid)e ©Refutation,

burc^ tuelc^e bie ^t)itofop^en unfere 2Biffenfd)aft üerborben ^aben, bie

nur au§ ber ©rfa^rung at§ ber einzigen Ouefle atleS SSiffenS ent=

fpringcn tann unb barf. 3^or ba§ Sßort (£rfd)einung braud)en tt)ir

gern, fo tange toiv nod) nic^t n^iffen, toa§ für eine Urfadje t^inter ber

©rfc^einung ftedt, biefe tuatjren Urfad)en aber für bie (£rfd)einung, bie

®inge an fid), bitben bod) ba§ eigenttid)e Qid atleä ©trebenS nac^

erflörung. ©ine ^t)itofopf)ie, bie bieg ß\d für unerttärbar auggiebt

unb üertangt, ha^ \ü\x uns nur an bie (Srfc^einung t)atten foUen, ift

für bie S^aturtriffenfc^aft nid)t ju gebraud)en. Übertaffen tok fie alfo

ben gad)pt)iIofop^cn unb fatjren unberirrt fort, nad^ ben ©runbfä^en
4*
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üon S3acon unb §ume, bte nod) burcf) ©tuart ^ill eine 95er6efferung

erfa{)ren t)Q6en, bie Gräfte ber Statur in unsere ©eirdt gu bringen.

9^ad) ^Qnt§ Se^re toax bie @rtenntni§ a priori biejenige, bie auf ®e=

fe^en ber menjii)Iic§en SSernunft beru{)t, biejenige, gegen beren ©idier'

Ijeit tt}ir un§ nic£)t me^r empören fönnen, tüenn tun ni(i)t bie ®efe|=

mafeigfeit unfcre§ eignen ®enfen§ unb bie Stf)atfa(i)e, ba^ tt)ir benfen

unb [inb, begtneifeln sollen, ^urd) bie ibealiftijc^en ^t)iIo[opf)en in

unferm Sat)t:§unberte tüurbe bie reine ^nji^auung a priori ber 9(n!er=

grunb ber 9[Retapf)^fifer, rt)ie §etmt)oI| in feiner 9?ebe über ba§ ®en!en

in ber SJ^cbi^in ri(^tig fagte. ®q§ t)ei^t, e§ n^urbe ein fol(i)er 9}?i§=

broud^ bamit getrieben, bafe man atte bogmotifdjen ©^ftcme gloubte

barauf grünben gu fönnen. ßant n^ollte burd^ feine Unterfud^ung ber

SSernunft ber ©rfa^rung in ben 9^Qturtt)iffenf(i)Qften ©icf)erf)eit geben.

S)ie großen 9la^foIger üerfud)ten bie ©rfa^rung fjerabgufelen ^n einer

untDÜrbigen S3efd)äftigung im 9SergIcid)c ^ur metapt)t)fifii)en ©pe!u=

lation. dagegen fonnte bann bie Sficaftion natürlicf) nid^t ausbleiben.

S)ie (Srfaf)rung tourbe mieber emporgehoben at§ bie einzige Quelle

aßer @rfenntni§, unb mit ber SSerad^tung ber metap^^fifc^en S)ogma=

tüer mürbe ^ant gugleid^ at§ UrE)eber unb SSorläufer ber ^t)iIofopt)ie

unfer§ Sctt)t:^unbert§ für übertounben erüärt. 3Ba§ er für bie @r=

!enntni§ in ben 9laturn)iffenfd)aften geleiftet tjatte, blieb ööEig unbe^

fannt, unb bie t)ert)orragcnbften 9}?at^emati!cr unferer Qdt machten

fid^ fogar baran, bie ^unbamente ber 3Katf)emati! au§ (£rfat)rung of)ne

reine Hnfd)auung a priori ju erftären, ot)ne eine 3tf)nung baüon ^u

I)aben, ba§ fie bamit jebe miffenfc£)aftlid^e @id^erf)eit ber (Sr!enntni§

in ben S'^aturlpiffenfd^aften preisgaben.

2Sir moEen un§ feine§meg§ ber (£infirf)t t)erfd)(ie§en, ba§ "i^eutfcE)*

lanb im 5tnfange unfereS 3cit)t:l§unbert§ fo furd^tbar fd)mere politifd^e

unb mirtfd)aftlic^e ßi^f^önbe p ertragen t)atte, ba'^ ein ibealiftifd£)er

5luffd)mung ber ©emüter, mie er bon ben pI)itofopf)ifd^en Set)rftü^Ien

ausging, gerechtfertigt mar. 3tber biefer ©inftu^ mar nur in pra!tifd)er

§infid[)t fegenSreidt) , im toiffenfc^aftlic^en gortfd)ritte ^at er gcrabeju

entfe^tid£)e SSermirrungen angerichtet. 9^ur burd^ bie SSegeifterung

ganger Generationen für bogmatifd^e ©^fteme !onnte e§ gefd^e^en, ha"^

ber S'iücffc^Iag üon feiten ber (SrfatjrungSt^eoretücr fo Uieit ging, ha'B

fie ba§ ^inb mit bem S3abe auSfdtjütteten, unb ha^ ßtct)t, meld^eS

^ant angegünbet ^atte, gar nidjt mef)r fe^en fonnten. SStr bagegcn
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tjoben aiil ber SSerttefung in bie 33rud)[tüc!e be§ (e|ten ^antmanu=

ffripteö ben ©tnbruc! bebmmen, ber gu te6f)aft ift, um if)n §u untere

bvücfen, ba§ nämti^ im SSergleic^ gu biefer 0Qrt)eit unb ©tc^er^ett

ber (£r!enntn{§ mand)t unferer t)euttgen 6erü!)mtej'ten ^^i(ofopJ)en nur

^^rafenfjelben unb oufgebtafcne SBinbbeutel [inb, unb ba§ unfere 6e'

rüf)mte[ten ^J)t)[ifer neben ^ont al§> SBatjenfnaben erf(^etnen, bie nur

eine unöDÜfornmene ©(^ulbilbung erI)Qlten fonnten, unb bc^tregen,

»enn [ie einmal auf§ ^t)iIofopJ)iren üerfaücn, gar uidjt miffen, tDoöoit

fie eigentlich reben.



IPeld^er €tnflu§ auf bte IDiffenfd^aften ift nad?iDetsItd?

von Kants €rfenntmstI^eortc ausgegangen?

fflad) bem, tt)Q§ lüir eben QU5etnanbergefe|t {)a6en, !önnte bie^

^Qpitet öteHeidjt fe^r furj tüerben. SBenn toir einfach) fagten, ber

©tnflufe Voax gleich S^luE, fo bürften toir ber Söa^r^eit fc^on gonj

nal^e fommen. 5lber bamit tüürben tütr gegen bte ^erfömmlidie Über*

lieferung 5U arg üerfto^en, nod) tt)etd)er boc^ bie ^ritif ber reinen

SSernunft umgeftattenb unb neubtibenb auf alle SSiffcnjc^aften gett)ir!t

:^aben foH. ®er @influ§ ^ant§ überhaupt foU aud; gar ni(i)t geleugnet

toerben, ober mir muffen nottoenbig unterf(i)eiben gtoifc^en bcm moralifd^

pra!tifd}en ober et^ifdjen (Sinftuffe unb bcm t£)eoretijd)en burc^ feine

(£r!enntni§t^eorie. S)ie meiften 9J?cnfd)en, bie überf)Qupt üon ^ant

iüiffen, Ifjoben nur öon feinem fategorifdien ^mperatiö unb feiner

ftrengen Woxai ai\§> reiner SSernunft geprt; ba§ erroedt fd)on großen

9icfpe!t unb fie glauben e§ gern, menn ein ®elei)rter bann noi^ ^in§u=

fügt, ba^ er allen SSiffenfdjaften eine neue 93afi§ gegeben ^aht burc|

Unterfudjung be§ (grfenntnieiDermögcn§ be§ 5D?enfd)en. S)er 9?ef|}eft

t)or bem fatcgorifc^en Smperatiü ift fo populär gemorben, ba^ toir

fogar einmal in einer fran^öfifc^en 3^^t"ii9 Qclefen f)aben, bie furd)t=

baren ©rfolge ber beutfdien ©olbaten in granlrcic^ feien l)auptfüc^lic§

^ant guguf^reiben, üon beffen SBerfen jeber ein (gjemplar im Xor*

nifter trüge, unb ber ha^ Urbilb ber preufeifc^en ^if^iplin geprebigt

l^abe. 5lber um toirüid) gu erfcnnen, ob ein t£)eoretifd) totffenfd)aftüd)er

@influ§ oon il)m ausgegangen ift unb fid) geltenb gemad)t ^at, bafür

l)aben toir nur ein ^ennjeidjen, nämüd) ba§, ob in einer äBiffenfc^aft

ia§: bogmatif^e SSerfaljren unb ©enfen bem Iritifc^en ^Ia| gemacht l^at

ßunäc^ft muffen toir ftrenge fonbern eine btoüe Steigung jur

^ritif unb ^Segtoeiflung aKer S)ogmen öon ber !ritifc^^pl)ilofopl)ifc^en
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®en!roetfe, gerobe lüeit man 6eibe oft unb gern öertüec^[elt. ©rftcre

füfjrt naturgemäß jnm rabifalen ©feptijtSmuä unb fdEiafft tocnig ober

gar md)i§> ^ofitioeg in teiffenfc^aftfic^er (Srfenntnig, le^tere bagegen gef)t

burd^auö auf bie ^efeitigung be§ ©feptijiämuiS, inbem fie bic 33eiüeife

für ba§ ©rfennen ber SSa^rljeit nic^t ou§ ben fingen an ftc^, fon^

bern au§ ben Stgenfc^aften be§ @r!enntni§tiermögen§ hernimmt, bur^

\vdd)Q§> bte ®inge a(§ (£rfd)etnungen er!annt luerben. S)aß alfo in

bcnjenigen SSiffenfdjoften , tueld^e nad^ ^ant nicEjt mit ©egenftänben

üU ©rfc^einungen fic^ 6ef(^äftigen, fonbern Sbeen gur SSoran§fe^ung

l)a6en, toie bie 2;()eotügie unb Surie^pruben^, hk @r!enntni§t[)eorte nic^t

äur ©eltung fommen fonntc, oerftc^t ftdj eigentlid) üon felbft. SBenn

tro^bem audj in biefen f^adjern üon Kantianern gerebct toirb, fo ftnb

bamit nur fo(d)e gemeint, bie mit bcr Kritif ber pra!tifd)en SScrnunft

fic^ üertraut madjten, unb bie (Srfenntni'Jt^eorie fid^ infoiueit gern

gefaEen tiefen, aU fie ben ^^la^ für übcrfinnlid^e Sbeen offen ließ.

(£» mar alfo nur ein negatiüer ©cbrauc^ ber ©rfcnntniätljeorie.

9'jDfen!ran5 giebt in feinem legten 33anbe ber gefammelten SBerfe Kant§

eine tel)rrcid)e Ü6erftd)t über ben ©influß ^ant^$ auf bie ^fjeologie

(XII. ©. 323
ff.). 9Sir feljen, baß berfelbe im mefcntlidjen barauf

I)inau§fam, bem moralifdjen (SIemcnt in ber 9Migiün ha^^ ÜBergemidjt

über haS' S)ogmatifd)e 5U oerfc^affen, ja fogar in feinen Konfequen^en

bie Dogmen gang aufäulöfen unb 5U negiren. Kant ^atte fid) genügen

laffen, bie f)öd§ften Sbeen üon ®ott, g^rei^eit unb Unfterblic^feit 5U=

nädjft nur aU mögtid) nadjgumeifen, o()ne SBiberfprud) gegen bie

^ringipien ber tt)cüvetifdieu S^ernunft. Sfjre 9lotmenbig!eit bemic§

er nur baburc^, ha^ er fie als notmcnbige gorberungcn unb SSorauS*

fe^ungen be§ moraIifd)en SebenS ^infteCftc. Stjrc miffenfd)aftlid)e

(Srfcnnbarteit burd) bic ^ringipien ber tfjeoretifdjen 23ernunft ()ie(t er

für unmöglid), ipcil ^bcen, entgcgcugefe^t ju ©rfc^cinungen, nid)t burd)

^nfdjauung gu erfaffen fein foütcn. ®a§ Problem atfo, tooran fidj

im 9J?ittetültcr bie ©djolafti! üerfuc^t ^atte unb morin bicfclbe ge=

fc^eitert mar, bie !5)ogmen mit ber SSernunft in Übcreinftimmung gu

bringen, ftcHte Kant nid)t mieberum auf. 2)en Dogmen gegenüber

Deiljielt er fid) abte^nenb. @r fprid)t fogar im „Streit bcr p(;i(o-

foptjifdjen ^^atultät mit ber tfjcologifd^en" (XI. ©. 271) baüon, „Wo

bie SSernunft mit bcr ©djrift nidjt ©djritt t)attcn fann, 5. 9^. üom

uncrreid)6aren ®et)eimniö feiner bieifad^en ^erfönUd;feit." 3)a§ ®ogma
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ber ^luferfteliung imb §tmmetfaf)rt nennt er „einen Segriff, ber gtoar

ber finnttrf)cn SSorftetInnggart ber SJJenfc^en fet)r angemeffen, ber

5Sernunft aber in if)rem ©lauben an bie 3"^u"ft fef)r löftig ift"

(9?eIigion in bcn ©renken ber bloßen SSernunft, XL ©. 154). SDie

SSernunft !ünn e§ fic^ nid)t begreiftief) machen, „tuaä biefe ll'aüerbe,

QU§ ber ein menfdjlicfier 5^örpcr befielt, im §immet, b. i. in einer

anbern SBettgegenb, fott, lüo üermutlic^ anbere SO^otevien bie S3e=

bingung be§ S)a[cin§ nnb ber @rf)attung lebenber 3[ßefcn au§mad)en

möc|ten." ^ie ^ir(f)engef(f)ic^te !ann uad) feiner 9J?cinung nic^tä

anbere§ fein, „q1^3 bie ©r^äljlung üon bem beftänbigen ^am|3fe

gtpifd^en bem gotte§bienftti(^en unb bem moratifc^en 9?eIigion§glauben,

beren erfteren, otä ®efd)icE)t§gIanben, ber '^hxi\ä) beftänbig geneigt

ift, obenan p fetten, anftatt ba§ ber (entere feinen ^Injpruct) auf ben

SSorjug, ber it)m al§ aEein feetenbeffernben ©tauben jufommt, nie

aufgegeben ^at, unb i^n enbtic^ getDi§ behaupten tüirb" (XL ©. 149).

®o ift c§ bcnn öoltfommen begreiftic^, ba^ öon ben ^auptbegriffen

ber c£)rifttic§en Se^rc, üon ©ünbe, ©nabe, (Srtöfung unb ©etigteit, bei

it)m tücnig gu finbeu ift, unb ha^ eine tt)eotogifct)e 9?ic£)tung, bie auf

if)n ft(^ berief, ^a§> moratifc^e ®cfe^ auf Soften ber ^ogmati! bebor«

gugcn mu^te.*) Sie Dogmen at§ §eit§rt)at)rt)eiten lieber im ©ernüt

be§ SSotfeS §u beteben, bcburfte eö neuer 5lnregungen burct) anbere

SSermögen at§ bie be§ er!enntni§t!^eoretifdjen 3Serftanbe§.

5lber c§ gab nod) biet fi^Iimmere, bert)ängni§boltere ^otgcn im

Saufe unfereö Sa^rt)unbert§ bon bem ©tinftanb, ben ^ant gegenüber

bem ©ebiet ber t)öc^ften Sbeen einge£)atten gu t)aben fc^ien. gorberungen

l^atte bie ^ird)e bon iet)cr auc^ erhoben, ^ein anberer ©runb t)atte bie

^irdje beftimmt, biefe gorberungen be§ ©tauben^ ä" ftetlen, at§ ber,

bie menfd)Iic^e ®efellfd)aft ju ertjatten unb ^u erretten, ttienn fie be?

brot)t irar, berfetbe ®runb, ben Äant für bie 5tufred)t^altung be§

©tauben^ an bie Sbecn borgebrac^t t)atte. St)r fotit unb it)r mü^t

gtauben, gebot bie ^irdjc, aud^ toenn ber Sut)att be§ ®tauben§ mit

eurer SSernunft nic|t übercinftimmt, benn anberS fönnt it)r nic^t feiig

irerben. £ant "^atte nur gegeigt, bafe bie t)ö(^ften Sbeen bon ®ott,

grcitjeit unb Unfterbtid)!eit nid)t gegen bie ^ringipien ber Sßernunft

*) ®te neue Slrbeit üon Dr. §. Stomunbt „(Sin neuer ^aulu§" fud)! hen

geringen ©influ^ ßant§ auf bie Si^eologie ^auptfäcf)üc^ au§ bem SlJii^üerftänbniä

toon feiten ber ®elel)rtcn ju erüören, morin er üieUcic^t dicäjt f)at.
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ftrettcn; üou bem ^n^ott jämttidjer ®(au6en§Ief)ren ba§fe(6e 511 k=^

fjaupten, trar er roeit entfernt. 9?im [)ntte bie Äircf)e niemals [idjcre

SBoffen ber SBiffen[tf)aft gefunben, um \iä) gegen bie ßlüeifel ber

fritifc^en 3Sernunft f)inrei(fjcnb ^u üerteibtgen; aber bie S5affen, bie

^Qnt§ ^riti! ii)X lieferte, luaren für bie ^Ijcotogen aud^ nid^t ftor!

genug, mcllcicf)t toeil fie fic nicf)t genügenb öerftanbeii. SScnn er ber

Vernunft bie ^roft Qbgejproc|en Ijattc, ha§> ©afein ®otte§, bie grei=

^eit be§ SBittenö unb bie Unftcrti(id)!cit ber ©cele 5U bcUJcifcn, unb

feinen anbern ©runb gur SSerteibigung berfelben t)Qtte, al§ bie ^ird)e

üor i()m aucE) fdjon Befeffen ^atte, bann fonnte ber @cift be§ SSiber-

fprud)§, ber mit ber ^ircf)c äerfaUcn luar, fid) aud) auf S^ant berufen

unb fagen: Sie gorberungen, bie ba aufgeftetlt morben, finb eitel

©unft unb ©djein, im ^ntcrcffe ber ^ricfter unb ber tjcrvfdjenben

0affe in ber ©efeßfc^aft er()oben; bie SSernnuft aüein laffe idj gelten

unb f)errfc^en, unb über it)re ©renjen t)inauö ift nid)t§, n^oy ic^ an=

er!enne. 2öenn bie SSernunft e§ nic^t öermag, ba§ ©afein ©otteS ju

bemeifcn, fo barf aud) jcber, ber e§ n)itt, if)n leugnen.

SBer l)at nidjt foldje (Stimmen fd)on getjört? ©ie mürben 6c=

beutcnb menigcr geljört merben, menn haä rid)tige 3Serftänbni§ ber

^ritif ber reinen 33ernunft jum 5UIgemeingut ber ©cbilbeten gemorben

märe. SSenn man aügemein eingefe^en Ijätte, ba^ matjre 9laturmiffen=

fdjaft nic^t befielen !ann ofjue SSorauöfc^ung eine^5 @rfenntni§üer=

mögeng a priori, toenn man begriffen (jötte, baß bie @rfd)einung im

metapf)tjfifd)cn ©inne ber ma^re unb mirflidje ©cgenftanb aEer Sr=

faljrung fein mu^, unb ba§ ©ing an fid) nid)t ber tiefere SSeltgrnnb

t)inter ber (Srfc^einung, fonbern nur ein ©ebanfe üon un§ ift, bann

iDÜrbe bie Slaturmiffenfdjaft nie jum SItt)ei§mu§ unb 9J?ateriati§mu§

gefüt)rt f)aben. ©a man bieä aber nid)t begriffen ^at bi^o auf hcn

l^eutigen Xag, fo ift bie 9^aturmiffenfd)aft bogmatifd) itjre eignen 3Bege

gegangen unb Ijat ba§ ^öafili'äfenei be'ä 9}?ateriali§mu§ ausgebrütet,

mie ©d)Opent)auer eö mit 9f?ed)t genannt ^at ©0 ftet)en bie ©egen-

fä^e, bie Äant üerfüf)nen n^oüte, tjunbcrt Sat)re nad) i[)m fid) fdjroffer

gegenüber aU je gutior. 9}?an fpric^t £)eute öon einer naturmiffen*

fdjaftlidjen 2öettanfd)auung im ©egenfa^ gur fird)(id)en, tfjcologifd^en

über ibeatiftifdjen ; unb 33üd)er, me(d)e bie SUieinung üerbreitcn, ha%

bieje le^teren löngft überrounben feien buvdi bie Sf^aturmiffenfc^aft,

lüerben am meiftcn üon aüen getefen unb erleben fc^neU eine OfJei^e
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bon Sluflagcn. @§ f){Ift nicE)t§, ftc^ borüBer gu täufc^en, bQ§ bie innere

£o§Iöfiing öom 6f)r{[tentum, md]t nur üon ber Sll^eologie, in unferem

Sßotfe 6c[tänbig f^ortfcfiritte mod)!. 2)ic ^öc^ftgebilbeten nnb ©elc^rten

l^aben ba§ SSeifpict gegeben unb bie 9J?engc folgt blinb nnb leiben*

fc^aftlic^ bcn großen ^tutoritäten. @§ i[t S^datfactjc, ba§ ber ^ampf

für poIiti[rf)e unb religiöfe ^rei^eit gong allgemein ^ufammengeroorfen

n)irb mit einem Kampfe gegen ben öermeintlid) fatfcJien ^irc£)englnu6en,

Qt§ ob bie ^ringipien ber ^reifjeit md)t im ßfjriftentum if)re einzige

n)af)re SSurjel f)ätten. ^Die S5e[tcn unferer 3eit tüiffen e§ freiließ, ba^

nur burd) neue 33clebung unb Kräftigung c^riftlidjer Set)ren unb ®runb=

fo^e bie ^ufunft unfcrcS SSoIfeS eine glüdtidje fein !ann. Wber tt)o

ftnb bie n)iffenfd)Qfttid}en SSaffen, meldje in ben 5(nt)ängern ber fo*

genannten noturmiffenfd)aftIid)en 2Bettanfd)auung eine fotdje Über*

geugung tjerüorrufen fönnten? ?llle 5(djtung üor ber 90?ad)t be§

frommen unb begeifterten ®emüte§, auf tt)eld)e!3 bie ^^^eologie ^eute

fid^ grünbet. 5lber toeber bie eine 9?ic^tung berfelben, bie ben ^iftorifc§

überlieferten SDogmcnglauben im SSiberfprud) mit ben ^riuäipicn ber

SSernunft unb SBiffenfd)oft fefti)ält, nod) bie anbere, bie bie bogmatifd^e

^rabition gan^ entbehren gu fönnen glaubt unb allein auf bie 9}?orat

in ber Ü^cligion SBcrt legt, merben auf bie ®auer 93ölfer be^errfd^en unb

bc!el}ren. Xiefe ®cn!cr mie Kant mögen ber S)ogmen leidet ent6et)ren

fönnen, aber Kinber unb auf einer !inblid)cn ©nttoidlungSftufe ftetjen

gebliebene 9}?cnfd)engemüter, niie o^ne ß^^^f^^ ^'^ &^i ujeitem größte

9)?ct)r5at)( trotj alfeS ^roteftirenS ift unb bleibt, !önnen bie Dogmen

nid)t entbcljren. ©ie finb bie ^orm be§ ®[auben§, ot)ne toeti^e if)nen

aud) ber Sntjalt unb bie ett)ifd)e Sßirfung beSfetben üerloren ge^t. @§

bleibt olfo immer nod) ha§> Problem befteljen, metc^e§ Kant nic^t gelöft

t)at, bie Dogmen bem SScrftanbe äugänglid) gu mad)en, foba^ bie tiefften

SDenfer unb bie §öd)ftgebilbeten ber Station au§ üoller Überzeugung

itjuen t'iQ Qn'itimmunQ, geben, unb bann inieber al§ 5Iutoritäten auf bie

breiteren 9}?offen be§ 35otfeä in pofitioem ©inne mirfen. 3Benn aber

ba§ gejdjeljen foll unb bie ^rinjipien ber Kantfd^en (£rfenntni§t^eoric

allgemeine ©iltigfcit Ijaben für bie ©rfcnntniS ber SSa^r^eit überliaupt,

fo fann ber einzige SBeg nur ber fein, bie S)ogmen felbft nidjt bogmatifd),

il)ren ^nljalt nidjt ül§ ®inge an fid), fonbern !ritifd) aU ©rfd^einungen

§u betract)ten, b. l). bie ^rinjipien aufjufud^en, burdj U^eld^e fie entftanben

unb im S5erl;öltni§ jum menfd)lid)en ^affung§oermögen entn)idelt finb.
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SSenn Äant jagte, ble fjöc^ften Sbeen ftnb be§tüegen ntdjt üon

unferer SBernunft ^u erfcnnen, Vodi fte niii)t in ber 5Inf(i)auung ge=

geben, fonbern nur gebockt tüerben fönnen, fo ()at er nur für benjenigen

§?e(f)t, ber niemals in ber Slnjd)auung be§ inneren (Sinne§ bie @in»

njirfuug ®otte§ ober ba§ Ie6enbige ©efü^I ber freien ©elbftbeftimmung

erfol^ren l^at. (£§ giebt offenbar — unb bie SEfjeoIogie feit ©c^teier=

mac^cr betiauptet e§ — ©egenftänbe ber ©rfa^rung für ha§> religiöfe

®efüf)t. (S§ ift nur bie ^rage, ob n)ir biefctben mit tiottem 33en)u§t=

fein aud^ im SSerftanbe faffen fonnen. Sm gtoeiten 5:eile be§ gauft

in ber legten ©jene, bereu aEegorifd)'fl)mboIi|^e 9?ätfelf|)rad)e noc£)

nirgenb§ üöüig aufgelöft ift, fteüt ®oetf)e nad) ber neueften Snter^

^retation biefelbe ^orberung.*) ®cr ^ater ©erapl)icu§ ot§ 9f?epräfen=

taut ber tf)eorctifc^en 93ernunft forbert bie feiigen Knaben, bie 9?epräfen=

tonten ber t)ö(i)ften Sbeen, auf:

„Steigt fierab in meiner Slugcn

SScIt^ unb crbgemci^ Organ!

^lönnt fie al§ bie euren braut^en:

©c^aut eud) bicfe ©egenb an!"

S)arauf nimmt er fie in fi(^ unb ^eigt i^nen ha§^ 95raufen ber geiftigen

Semcgung in ber SSeltgef^ic^te; fo mirb ber SSafferftrom gebeutet,

„ber abftürgt unb mit unge()euerm SSäljen fid^ ben fteilen SBeg oer=

für^t". Sf)nen aber ift ber Ort 5U büfter, fie ftreben £)inauf 5U ®ott,

unb er entläßt fie mit ben SSorten:

„(Steigt I)inan gu I)ö()erm 5?reife,

SSac^fet immer untjermerft,

SSie, nad) etuig reiner SBeife,

©ottcö ©cgenlüart üerftärft!

S)enn ba^ ift ber ©ciftcr S^a^rung,

®ie im freiften 5itl)er waltet:

©lüigen Siebend Offenbarung,

S)ie sur @clig!eit entfaltet."

S)ie klugen ber ttjeoretifdjen 3Sernunft finb bie ^InfdjauungSformen ßcit

unb SfJaum, bur(^ lüeldie bie Sbeen ber tt)ir!li(^en SBett berbunben

merben, foba& bie Vernunft fie in fid) faffen unb aufnetjmen fann.

©aburd) erft merben fie felbft ber t)öd)ften Offenbarung ber etuigen

*) Soutjier I^ei^t ber neuefte Interpret, beffen SSevf nod) ber 58eröffentlicf)ung

entgegen ficf)t.
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Siebe @otte§ teilf)aftig. ®qb btefe Interpretation bie rt^tige ift, taim

icf) ^ier nicijt Qu§füf)ren, icE) öertueije nur auf bie neueste im 2)rucf

befinbIicE)e 5(u§ga6e bc§ ^aujt, bie eine gütte öou Df^ätfcln in bem

ttjunberbarcn ©ebidjte entpüt. ®a§ ©oet^e burdE) ©(i)itler§ (£influ§

bie ^antijd^e ^^iIo[op^te beffer bef)errfdjte, alg irgenb einer ber neuesten

^^ilofop^en, ^abc iä) früfjer mic^ 6eniüf)t, in met)reren 2(rtiMn ber

©ren^boten nacl)5un)eifen.

SStr !önnen auf biefem un§ eigentlich fernliegenbcn ©ebiete nur

beifpielgtt)eije anbeuten, in tt}elc£)er S^icljtung eine foIcf)e 5tufna^mc ber

l§ö(f)flen Sbeen burd) bie t§eoretifd)e SSernunft gef(^e^en mü^te. SSenn

9[Rept)iftop{)eIe§ in ber ^ejcn!üd)e ju ^^auft fagt:

„(£§ lüar btc Wrt ju alten S^itf",

®urd) Srci unb @in§, unb (Stn§ unb ®rei

gu-tum ftatt 3Bol}v()cit ju verbreiten"

unb

„©in tionfommncr SSiberfpruc^

SBIeibt gleid^ gc'^eimniSüoÜ für ßhigc Wie für X^oren",

fo mu§ ba§ getui^ gebeutet n)erben auf ha§i ®ogma ber S)reieinig!eit,

n}eld)e§ Äant aud^ ein unerreidibareS ®e()eimni§ nannte. ?lber e§ ift

bon ®oetf)c bem ©eifte ber Verneinung in ben 9}?unb gelegt. Stud^

finb neuerbingg inncrt)alb ber ^tjeologie Stimmen laut gemorben, bie

in bemfelben ©inne ben 9?uf ertjoben: meg mit aCen biefen unber*

ftanbenen unb unt)erftänblid)cn S)ogmen. ^reilid) ift bann aud^ h)0^t

gelegentlich eine S)if§iplinarunterfuct)ung gegen bie Xräger biefer

(Stimmen eingeleitet ftjorben. SSenn mir nun aber ben naiöen Btanh-

püttit, ber alle ®inge al§> Singe an fi(^ betradjtet, aufgeben unb nid^t

met)r nad) bem Sßefen ©otte§ an ficE) fragen, beffen S)reieinig!eit un§

nic^t in ben SSerftanb £)inein n)iü, fonbern t)ielmet)r nac§ ber 5lrt beä

(£inf(uffe§ be§ an fic^ unerreidjbaren göttlidjen ®cifte§ auf ha§: 9J?enfc§en=

gemüt, fo ift bie breifac^ öerfc^iebene ©inn)irfung aU Schöpfer unb

SSater aKe§ Srbifdjen, a(§ @o[)n, b. t). al§> (£rlöfer unb SSerfünber ber

^öc^ften Sef)ren, unb al§ t)eiliger (SJeift, b. t). al§ Sen!er unb gü^rer

in ben kämpfen be§ Scbenl, fofort öerftänblic^. ©obalb mir biefen

©tanbpunft bem ©ogma gegenüber einnef)men, f)at ber SBappenfprud^

:

In trinitate robur olleS 9J?^ftifc^e unb Unbcgrciflid)e berloren unb

!^ei§t in ber k\<i)t berftänblid)ften Überfe^ung nid)t§ anbereä aU: Sd|

finbe meine ©tärfe im perfönüdjen ©inftu^ be§ lebenbigen @otte§. S)ic
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ißernunft, tDetd)e bie l^ödjften Sbeen nic^t als Qu§erf)aI6 if)re§ ©ebieteS

tiegenb betrachtet, fann nid)t§ bagegen einrtenben. ®oc§ iä) mu^ mid)

I;ier auf fpörltd)e 3lnbeutungen befd)ränfen, bie id) aud^ nur machen

fann, ttjeil id) biefe ©ebanfcn bem '^a'\ior Sllbred^t Traufe tn Hamburg

öerbanfe, bem erften Srf)eotogen, fo üiel i(^ rt)ei§, ber auf bie genannten

ßiele in Harem 93ctt)U^tfein gugeftrebt t)at. ©eine 3]orIefungen über

praftifd^e ^t)i(ofD|3^te gaben baüon 3e«9ni§-

3Sir folgen nun inieber SfJofenfran^ (XL 322), hjenn Ujir ben

(ginflufe Äant§ ouf bie 9?ec§t§n:)iffenjc|aft bctradjten. SSon einem

©influ^ ber ©rfenntniStljeorie auf ba§ Söefen be§ Ü]ed)t§ ift gar

nid)t bie D^ebe, aber er mar „ben bamaligcn ^ublijiften tt)iIIfommen

baburd), bo^ er ben Xenbengen be§ Sat)rt)unbert§, ber Dffentlid)feit

unb bem 9^epröfentatiöfl)ftem ber SSerfaffung, ^ulbigte, bem göberali§=

mu§ ber (Btaatm fid) entfd)ieben 5uneigte unb in einem gemäßigten

Siberali§mu§ mit griebrid^ bem @ro§en Wetteiferte, ^en ^riöat=

re^t§Ief)rern aber mar er baburc^ fe^r jugänglic^, ha'^ er in feine

9?ed§t§Iet)re biet Sf^ömifc^eä aufgenommen, fid^ aud) ^ier befonberS an

ben Segriff be§ SSertragS gehalten unb mandfie fd^micrig merbenbe

Steuerung, mie Seccariaö (Sinmürfe gegen bie XobeSftrafe, al§ fenti=

mentat äurüdgemiefen f)atte." ^ant fclber fagt (X. 272): „®er fc^rift»

gelet)rte Surift fud^t bie ®efe|e ber ©id^erung be§ 9J?ein unb ©ein —
nic^t in feiner SSernunft, fonbern im öffentlid) gegebenen unb ^öc^ften

Drt§ fanttionirten ©efe^bud^. — ®enn bie SSerorbnungen mad^en

attererft, ha'^ etmaS red)t ift, unb um nadjgufragen, ob aud) bie

SSerorbnungen felbft red)t fein mögen, muß üon ben 3uriften al§>

ungereimt gerabeju abgemiefen merben. (S§ märe läd^erlid), fid^ bem

^el^orfam gegen einen äußeren unb oberften SBillen, barum med

biefer angeb(id) nid)t mit ber SSernunft übereinftimmt, ent^ietjcn gu

moKen. ®enn barin beftef^t eben ha§> ?(nfet)en ber 9iegierung, ha^

fie ben Untertt)anen nic^t bie f^n'eit)eit läßt, nad) it)ren eigenen S5e*

griffen, fonbern nad) SSorfdjrift ber gefe^gebenbcn bemalt über D^edjt

unb Unredjt gu urteilen."

klingen foldje SSorte bemjenigeu nid)t etmaS frembartig in bie

O^ren, ber fein Surift, aber an bie Scftüre unferer |)oIitifd)en Q^u
tungen gcmötjut ift? ©erniß f)at fid§ bie D^ed)t§miffcnfd)aft in unfcrem

SQt)rl)unbert gegen bie grage, ma§ ha§i JRed^t fei unb ob e§ nid^t

feine SBurjetn in unferer SSernunft ijahc, abletjnenb t)erf)a(ten. «Sie
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fjQt ficf) genügen laffen an ber S)ef{nition: 'tRc^t tft ber 3BtIIe be§

®efe|ge6er§. Unb ho6) iouc^äen tüir begeiftevt ben SBorten (Stauf=

fac^er§ gu:

„SBcnn ber ©ebrücfte ntrgcnbS 9lcc^t fann ftnben,

SBcnn unerträglich ttiirb bie Saft — greift er

hinauf gctroftcn SD'JutcS in ben §immel

Unb t)olt :öcrnntcr feine cto'gen 9flecE)te,

S)tc broben fangen unberäufeerltd)

Unb un5cr6re(^Ii(^ mt bie ©terne fclbft."

3Bir {)örcn bon allgemeinen SJZenjc^cnredjten, bon göttricE)ent

9^ed)te, üom Slaturrec^te, üom ^Qd)k be§ ^ergenä, be§ ®efüI)B, ja

fogar ber Seibenfc^aft im ©egenfa^ §um gefe^Ucf)en S^lec^t, unb ftf)tt)er=

lief) gelingt e§ ben 3Bä(i)tern be§ le^teren, aUe jene anberen 9?ecf)te

einfa^ 5u negtren. ®ie üerjc^iebenen Slrten be§ D^ec^tä unterjd)eibert

fid^ nid^t allein burd^ bie öerfdjiebenen Staaten unb i^re ®efe|6ü^ei;,

fonbern offenbar i^rem SBefen unb Ursprung nac^, lüie oft ber 9^ame

fc£)on anbeutet. Unb hja^rtic^ bie (Streiti gleiten unb ^arteiungen,

bie unfer öffentliches Seben ^errei^en, rühren §um guten %d[ bat)er,

ha'^ foIct)e üerfd)iebenartige 9f?ec^te einanber ot)ne SSerftanbniö gegen*

über ftef)en. 9n§ Seifpiel möge nur angefüt)rt fein, tt)ie öerjc£)ieben

bie 5IRenfc£)en über bie Segitimität eineS dürften ben!en unb mieotet

Kriege be§t)alb entftanben finb. ®ie 9J?arf)t giebt ^zd)t, ha§> tft fein

ßtüeifel, aber bod^ foH nid)t bie Tlaä)t öor 9fterf)t ge^en. S)a§

finb big jc^t ungelöfte Söiberjprüdje, aber bringenb mu^ it)re Söfung

getDÜnfc^t merben gum §eil unb ^rieben ber SSöIfcr. Unb bod^ giebt

e§ nic^t leidjt eine gacf)tt)iffenfc£)aft, beren 5Inget)örige fic^ gegen bie

ßöfung biejer fragen fo gteid)giltig ber^iclten mie bie SurtSprubens;

in ber a^tegel t)ört man bie ä)?etnung, bafe ^t)iIofopt)ie it)nen gänglid^

überflüffig fdjiene, unb anbcre äJiittel giebt t§> eben ni(^t §ur Söjung

fold^er fragen. Si^ fragte einmal einen fetjr ^o et) gefteilten Suriften,

tüoä benn merben fottte, menn bie S^aturmiffenfc^aft, mie fie fid^ rü^me,

mirfücf) bemeifen fönnte, ba^ feine grei^eit be§ 2BiKen§ unb folgttd^

feine SSerantmortlid^feit ejiftire. 9^un, antwortete er, bann bauen mir

^ranfentjäufer anftatt ©trafauftauen, unb im übrigen bleibt alle§

beim SUten.

Un§ liegt e§ natürlich fern, un§ f)ier auf bie Söfung ber 2Siber==

fprüd£)e im 9ied)t eingulaffen, aber mir moHen boct) menigftenS an=
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beuten, bo^ ber 2öeg baju fein anberer fein fann, al§> ber, ha§> bunüe

®efüf)t in unferm ^ergen mit ben ^ringipien ber tf)eoretij(^en SSernunft

gu unterjudjen, ben Srrtum fallen ^u Ia[fcn, bo^ bie Sbee beg freien

3BilIen§ nur gebacEit unb nirfjt ouc^ gcfüf)lt toerbcn fönne, unb bie

©egenftänbc ber t)erf(f)iebenen 5trten be^ '3icdit§> al§> ©rfdjeinungen

be§ inneren ©inne§ ben ^lotcgorien §u unteriuerfen.

SBo{)( ebenfo uutjläubig tüie bie Suriften üer^alten fid) bie 9}?ebi=

giner, toenn man if)nen üon bem I)iftorifct)en ober aucE) je^t nod) mög^

lid^en (£inf(u§ Äantö auf if)re SSiffenfdjaft reben miß. 2l6er ha§>

fpöttifc^e Säckeln, mcld^c§ meine ^lottegen mir oft gegeigt f)a6en, Ijilft

if)nen nic!^t§; fie muffen gugebcn, ha'^ nad) einer allgemeinen 2(nna{)me

ber gro§e ^f)^fioIoge Sot)anne§ 9J?üIIer ein ftrenger SSertreter ^ant§

unb namentlid) öon beffen (ärfenntui§tf)eorie gemefen fein foll. Sn=

beffen l^abe ic^ fdjon einmal (^t)t)fiologie be§ @efic^t^3finne§, 1875)

nadjgemiefen, bo^ biefe 5(nnat)me ein St^rtum ift. ®en S3egriff be^

Xranfcenbentalen ^at er gar nic^t im ^autfdjen @inne gefaxt. ®a§

©ubjeft, meld)eg ben!t unb empfiiibet, ift bei 5lant tranfcenbentat,

b. t). bem 3Sefen nad) unerfennbar, aber aU notmenbige 33ebingung

gur 3J?ögIic^Eeit ber (Srfa^rung öorauögufelen unb unmöglid) gu leugnen.

93ei 9}?üner ift baSjenige, ma§ empfinbct, bie ©innenfubftang, im

5{uge fpegieU bie 9^etj{)aut. Sei ^ant merben un§ äußere ©egen=

ftänbc im D^iaume burd) tk (Smpfinbung unmittelbar gegeben, bei

9J?üUer empfinbet bie 9le|(}aut fid) felbft in ben eingeborenen Ener-

gien beä ßid)ten, gorbigen unb fünften. S3ei ^ant täufdjen bie

©inne nic^t, benn fie urteilen nidjt, atte Stäufd)ung füüt bem 9Ser=

ftanbe gur Saft, ber bie S)ata ber ©mpfinbung falfd) beurteilen fann.

Sei 9}?üIIer ift bie ©elbftempfinbung ber 9^e|^aut eine beftüubige

^äufc^ung, bie ber SSerftanb erft burc^ Urteilen fo forrigiien mu^,

ha^ mir bie gefet)cnen Singe aU Dbje!tc üon unferm eigenen Körper

getrennt auffaffen. S3ei ^ant ift ber S^laum urfprünglid; eine reine

5(nfc^auung§form üou aller ©rfatjrung unb mirb erft burd) bie @r*

füllung mit cmpfunbenen ©cgenftänben §um objeftioen 5lnfd)auung§==

räum; bei äJJuller empfinbet fic^ bie S^Zelljaut in it)rcr eigenen ^orm

räumlid§ auögebe^ut, ber gefe^ene 9?aum unferer 5Infdjauung ift nidjt

berjenige, in bem bie Objette fid) befinben, fonbern urfprünglid) ber

Ülaum, ben unfere 9^e^f)aut einnimmt. Sei Ä'ant gefc^iel)t bie 35er=

einigung beö gegebenen 9J?annid)faltigen ber ©inneäempfinbung burd)
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bte ©inbilbuiiögfraft, b. i). huxä) eine itntergeorbnete 5(rt ber SSer=

ftanbeSttjätigfeit nadj Kategorien, bei 9J?ütter ft)erben bie ©tnbrücfe

ber beiben S^e^pute baburd) bereinigt, bafe getüifje j^mmetrifd^ ge*

legene S^eruenetemente (ibentifiije 9'^e^t)aut[teIIen) it)re (Sinbrücfe [tet§

bereinigen muffen. Scf) backte, biefe groben genügten, um bie bolI=

ftänbige SSerfi^iebentjcit ber ©runbanfic^tcn gtotfcfien Kant unb So^.

9}MIIer nadi^utoeifen. ^ind) SSunbt f)at auSgefproi^en, ha'^ bur^

SJJüder ben Kantfct)en tranfcenbentalen SSermögen nur ein materia=

liftifdjcr 9J?anteI umgefjängt fei, aber bann ift e§ eben nic£)t me^r

bie gortenttüidelung ber Kantfc^en Sü^eorie ber @rfof)rung.

5lber rei^e bu bem Teufel 9)?ateriati§mu§ einen ^^^nger unb er

nimmt fofort bie gange §anb unb t)ölt fie feft. SSenn öon einer fotd^en

Stutorität tt)ie So^anneS 9J?ütter, nodE) bagu fc£)einbar mit ber §ilfe

Kant§, eine materiaüftifi^e §l)pott)efe in SSegug auf unfer (Seelenleben

ausging — bie er für fid^ felbft nur ertragen fonnte, toeil er ber

boppelten 33urf3f)attung gugetlian unb frommer Kat^olif lüar — , bann

ift eg freilii^ !aum gu Ocrlüunbern , ba§ bie f^olgcn babon nid^t fo

leidjt tüicber auszurotten finb. ^d) t)abc e§ bor äet)n Satiren in meiner

^t)t)fiotogie be§ @efic^t§finne§ mit allen Kräften, bie mir §u ©ebote

ftanben, berfudjt, aber fo gut mie gar feinen Srfolg bamit get)abt.

^ad) \vk bor toei^ id) feinen ^(}t)fioIogen gu nennen, ber nic|t über

bte ^unftionen bc§ ©et)irn§ unb ber SinneSnerben materialiftifc^ häd^k.

ßmar madjt fid) jeber gern einen ^Sorbcljatt, ha"^ mir getüiffe tiefere

©rünbe im geiftigen Seben bod) nidjt miffcn fönnten unb lüiffen mürben,

unb fo bleibt man babei in 5lmt unb SSürben, o^ne bcn I)öt)cren

5Iutoritäten 3tnfto^ gu geben. 5lber biefer tbeltftuge SSorbe^alt ift eine

Snfonfequeng, bie bon ben @d)ü(ern, bie e§ tüeniger nötig t)aben, fid)

in 5ld)t gu nehmen, boc^ nid)t refpcftirt roirb, unb ber breite ©trom

materialiftifd)er ?(nfd)auungen flutet bon ben §Dt)en in bie Stiebe-

rungen, anfänglid) mit ben fdjonften 93tumen lt)iffenfd)aftlic£)er S3egeifte=

rung bergiert, §ute|t aber öbe, trübe unb fdjmu^ig bon rol)en ©emütern

begierig aufgefogcn.

Um bog §u betoeifen, mu^ id^ ben Unterfd^ieb f)erbor^cben, luie

nad) Kant eine ^ft)d£)oIogie unb 2:[)eorie ber ©inneSloafjrne^mungen

^äüz entftet)en muffen unb toie fie entftauben ift. Kant fagt: SSon

ber ©eete, tbic fie an fid^ felbft ift, rtiffen toir nid)t§ unb tonnen aud^

nie ttwa§> ibiffen, ireit fie unS niemals in ber 5(nfd^auung gegeben
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U)irb. 3Senn intr oBer trol^bcm un§ unfcrer ©cetent^ätigfeit ktuuBt

finb, fo finb ba§ ^^orgänge, bie in ber 3eit üerlaufen, alfo (£rfcf}einiingen,

iDenn aitdj nur für ben inneren ©inn, ha fie nicf)t im SfJaum erf(f)cinen,

inib (Srfcfjeinitngen fönnen tnir bcn Kategorien untcrrtjerfcn, aljo eine

einpirifclje (Srfenntniy ber ©eelcnerjdjeinungcn ift je{)r loot)! mögticf).

(£§ lafjen fid) aud) bie ^Begriffe Don Urfadje itnb SBirfung barauf an-

inenben, a6er freiließ nid)t in bem gän^lic^ mifelierftänblidjen ©innc,

ha'^ ha§> ®ing an fid) bie Urfadjc ber ©rfc^cinung fei, fonbern nur

fo, bQ§ eine (Srfdjeinung bie Urfadje einer anbcren fein muf3. 9^un

ift bie (Sd)tüierig!eit be§ ^roblentiS, \vk bann bie @ee(e mit bem Körper

üerbunbcn fei, gar nidjt me()r norf)anben, benn e§ Ijanbelt fid) bei allen

Unterfudjungen gar uic^t mefjr um bie SSerbinbung ämifc£)en bem SBefeu

ber ©eete felbft unb ber ©etjirnfubftanj, fonbern um bie SSerbiubung

feetifdjer ®rfd)eiuungen mit materiellen ^ro^effen, b. i). um haSi ernpi^

rifdje ©rfenncn, mie bie (£rfd)einungen ber einen 5Irt auf foId)c ber

üuberen 5(rt regelmäßig folgen. S)a ift alfo burc^auS fein §inberni§,

e§ fann gar feine für bie S^ernunft, gumat bie praftifdje 93ernunft,

unangcnetjme Konfequen^en Ijahm, ba§ gan^e 9^erl)cnfl)ftem mit bem

©ct)irn unb ben ©inueSorganen auf bie ^rage I}in ju burd)forfc|en,

metdjc (^emifd) = |)fjt}fifalifd)e 3Seränberungen beftimmte ©celenerf(^ei=^

uungen jur ^^olge fjaben. 9J?an f)at gar feinen ©runb, beibe für

ibentifd) ^n Ijolten, benn bie ©eelenerfc^einuugen fiabcn if)ren Urfprung

in unferen tranfcenbentalen 35ermögen a priori, bie materictten (Srfdjei^

nuugen aber ge^ord)cn ben ©efc^en ber 9}?ögtid)feit ber (Srfaf^rung burd)

ben äußern ©inn, unb füfjreu un§ immer auf ©ubftan^cu ^urüd, Don benen

mir niemals, aufier burd) einen bogmatifc^en ©prung, annef)men fönnen,

hü'^ fie felbft empfinben unb benfen. ©o gut ober ©eelenerfd)einuugen

burd) materielle ^ro5effe f)ertiorgerufen mcrben, 5. 33. bie (Smpfinbungen

burd) ©innetSreije, ebenfo fe^cn unfere ^^orfteüungcn burd) ben ©inffufi

unfere§ 2BifIen§ 9ierlien unb 9J?uöfeIn in Semegung. 5ßci ber üoll^

ftänbigftcn (5nt()üIIung ber ganzen ^sf)t)fio(ogie be§ ®c()irn§ ali§ empi=

rifdjer 2Biffenfd)aft im Kantfd)cn ©innc merbcn I)Dd}fteny bogmatifc^c,

finblid)e SSorftellungen üom SBefen ber ©eele an fid) felbft ^erftört, aber

bie Priorität be§ ®eifte§ über bie SOlaterie al§ einen ©egenftaub, ber ben

(^efet^cn ber (£rfal)rung untcrmorfcn ift, fann feinen ?lugcnblid in ^rage

geftcllt merbcn. Srgcnb eines asylum iguorautiae, um unfcr ©emiffen

gegenüber l)öl)eren 5lutoritäten 5U faloiren, bebürfen mir babei gar nid)t.

(£laffeii, i'Uicr bcit Ginfluji SlnntS. 5



— 66 —
®em entgegengefe|t i^at bte ^f)t)fioIo9ie gtpor guerft bie bogma-

tifc^e SSorftettung, ba^ bic ©eele Qli§ ein im 3?aum 6efinbli(^e§

SSefeu im ®ef)irn fi^e, mit 91e(f)t 6e[eitigt, aber man t)at iiic^t \o,

mie ^ant im S3rieflt)ecf)jel mit Dr. ©ömmering augeinanberfe^t, a{§

itnerfcnnbaren ©runb ber ©eelenerfdjeinungen bie tranfcenbentalen

gei[tigen ^Sermogen angenommen, fonbcrn bielmefjr bie 932aterie be§

(S5e()irn§ nnb bereu ^cränberungen aU ein^ unb baSfelbe mit bem <Sub=

ic!t, meldjeä empfinbet unb benft, gefjatten. S)er SSerfud) ßo|e^^ bie

©eele, ha [ie ni(i)t räumlid) au§gebet)nt fein fode, nun al§ einen

^un!t §u betrachten, ber irgenbmo im ®et)irn [i|t unb jogar fic^ f)tn

unb f)er bemegt, i[t nur ein üerfappter D^ücffall in ben alten ®ogma*

ti§mu§. ©enn ein ^unft t)at gmar al§> reiner SSegrtff gebadet nac^

ber Definition ber 9J?att)emati! feine 3lu§be^iuing, aber menn er in

ber SBirflidjfeit etmaS bebeuten unb jur (£rfenntni§ anfd)aulid^cr SDinge

(jelfen foE, fo mu§ er bod) eine gemiffe 2lu§be[jnung ^aben. Denn

maS gar feine 5lu§bef)nung ^at, fann nic^t burd) ?Infc§auung erfannt

merben. Df^ne irgenb eine 5lu§be^nung fann er ntc^t ein mirf(i(^er

^eit be§ 9ftoume§ fein. De^Smegen geben mir einem ^uufte überall,

lüo mir ilju 5ur ^on[truftion geometrifd^er ^-iguren brauchen, bie ^orm

einer menn aud) nod} fo fteinen gtädje. SBöre bie ©eete alfo ein

bemeglid)er ^unft im ©e^irn, fo märe [ie ein Seif be§ diaurm^, unb

ha§> miberftreitct bem S3egriffe be§ St:ranfcenbentaten, benn bieg ift

nid)t im D^aum, ift nic^t räumlid^ au§9cbef)nt, fonbern ber diaum i[t

im metapf)t)fifd)cn ©inne in if)m. gür eine fo miberfprud)§t)olIe ße^re

mie bie So^efdje ^f^d)o(ogie ift e§ gerni^ ein oerbienteä ©d)idfal,

menn fie feine §at)Ireid^en STn^änger aufjumeifen f)at.

9J?an fann unter ben f)erüorragenben ^()t)[to(ogen an ber §anb

ber Sfjeorie ber ©inneScmpfinbungen, bie jebenfaÜä reid)er unb üon=

fommener au^gebilbet ift oI§ hk ^f)t)fio(ogie be§ (5je{)irn§, brei bog^

matifd)e SSarietäten unterfdjeiben. Die einen fagen, bie ©inneäfubftanj,

fpe^ieH bie 9^e|t)aut, empfinbet fid) fetbft — fie Icf)nen fic^ am engftcn

an S. 9}cüüer an. Die anbern fagen, bie Sf^e^fjaut empfinbet SfJei^e

unb ber SSerftanb f^tie^t auf bie Urfad^e berfelben, bie Dbjefte;

ba5u gepren §eImf)of|, SBunbt unb bie mciften, bie ber fogenonnten

empiriftifdjen Sf)eoric f;utbigen. 5lud) (Sd)Ieiben, ber öerftorbene

Sotauifer, ber üielfad) ^antfd)e ®runbfä|e gegen bie fonfufen @m=

pirifer in§ gelb fül)rte, Ijat boc^ aud) biefe ©tcHung eingenommen.
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®ie britten jagen: e§ jct bic pt)t)ftfci)e 53etocgung im 9?erüen bon

QU^crt betrodjtct ba§[e(5e, iraS bon innen betraiijtet bie ©mpfinbnng

fei; g. 93. ?(. gicf, ber fonft befonber§ bafür gilt, mit ^antfc^cn

Setzten bertraut gu fein, fogt*): „@§ bebarf faum ber (Srtt)ä()nnng,

ha^ bic 93eifcf)iebenfjeit ber (£mpftnbung§ftärfe entfpric^t ber ©tärfe

bc§ c^emifdjen ^rojeffeS im DIcrücn, melc^er üon au^en betradjtct ha^l

ift, \va§ fid) ber innern Slnfdjauung atö ©mpfinbung barftetlt." ®ic

9Zeröenfub[tan5 mn§ olfo barnad) eine «Sadje mit einer äußern unb

einer innern Seite fein, eine felir merfiuürbige ©ac^e, lüenn bie innere

©eite ni(^t materieE, fonbcvn gciftig fein foll, unb nur bie ändere

materiell. Qu einer foId)en Slnna^mc fann man nur burc^ einen bog=

matifdjen ©prung fommen; luarum bie (Smpfinbung nid)t mit ^ant ein*

fad) al§ ^olge ber S^eijung gelten foH, ift nidjt einjufctjen. ©afj biC'-S

aüe mit einanber bogmatifdje 3(nfdjauungcn finb, ge()t barauS f)ert)or,

ba^ fie üoUftänbig unbetueiSbare 5lnna{)men mad)cn. ^ür ba§ tüirflid)c

SSortjonbenfein einer (Smpfinbung (jaben tüir ben einzig fiebern 93eroei'3

in unferm Seiüu^tfein ; ma§ un§ niemals 5um 93emu^t[ein fommt, ha^

fann nidjt unfre ©mpfinbung fein. 9Sir felbft, unfer benfenbeS unb

füfjtenbeig ©ubjeft empfinbet, aber baf3 unfre 9le^f)aut ober unfer ©et)irn

cmpfinbet, ift eine nöHig unermeiSbare 93et)auptung, ha baöon nie etmaS

in unferm ^emu^tfein üortommt. Unb n)ie üiel Irrtum f)at biefe 93c=

t)auptung angerichtet, loie biet Srfenntniö ber 3Sat}rljeit bi§ auf hcn

Ijeutigen ^ag öer^inbert! ©o giemlid) hk§: gan5e ^afjrfjunbert {)iu^

burd) t)at man fidj gcftritten, wk bcnn üon unferm ®ef)irn unb nnfrcr

9^e§(}aut au§ bie Siaumanfdjauung au§cr un§ §u ftanbe fomme, unb

ber ©treit ift nidjt ü\üa gefd^lidjtet, fonbern murrenb fjaben liid) bie

©egner gur 9?u{)e begeben, meti it)nen ber ©treit tangmeifig gemorbcn

ift; unb bie ^rin^ipien, nac^ benen er gefdjlii^tet ft)erben fonnte, lagen

bod) bei ^ant bereit, aber man üerftanb fie nic^t §u braud)eu. SBenn

fi(^ bie ©trcitenben nidjt attgemein ancrfannten oberftcn $rin5ipicn

untermerfen mollcn, fo fann eben niemals ber griebe entfpringen, fonbern

tjödjfteng Unterbrüdung ber fd^mäi^ern burdj bie ftärtern.

S)a§ ift benn audj otjnc 3^cifel bie ^tjljfiognomic be§ gegcn^

märtigeu ^^^f^^"^^^ ^" ^^^ mebi§inifdjen SSiffenfdjaft. ®er SDtaugcl

allgemein anerfannter oberftcr ^rin^ipien ber @rfat)rung fdjabet im

*) Äompcnbium ber $^i)j'tülogie bc« SDienfrfien, 1874, 6. 113.
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^ortjdjritt bcr unffenjcfjaftlidjcn Gr!enntni§, bann in moraUjc^er ^c=

5te^ung bem 6f)arQ!ter ber ein,^clnen, fdjüc^ltd) ben 3ntere[fen bc§

gongen örgtlidjen (Stanbe§. §elmf)D(t5 fogt freiltd) in feiner Sf^ebe über

„®a§ ®en!en in ber 9}?ebiäin" (1877, ©. 6): „Scf) betrachte oud)

ba§ mebijinifc^e ©tubium aU biejenige (Sd)nle, meldje mir einbringe

Iid)er nnb übergeugenber, aU c§ irgenb eine anbcre Ijätte tljun fönnen,

bie eraigen ©runbjäljc aücr lüiffenjc^aftlic^en 5lrbeit geprebigt l)at,

(5jrunbjä|e, fo einfad) unb boc^ immer tt)ieber üergeffen, fo flar unb

boc^ immer irieber mit täufc^enbcm ©c^Ieier üerijängt." ®aö ütngt

jebenfallg fe^r fi^ön, unb fo ift bie gange ü^ebe gemiffermaßen ein

§t)mnu§ auf ben ©icg ber (Srfaf)rung über bie ©Refutation. Stber c§

ift bod) notU)enbig, ha'^ irir un§> bie Sltjeorie bcr @rfat)rung unb bie

@pe!uIation, bie I)ier gemeint finb, etttjaS nä^er anfet)en. §elmI}oI§

fd)ilbert Iebt)aft ben fdjäblic^en (Sinftu^ einer t)od)mütigen ^^ilofop^ie

in ber SSRebigtn mät)renb ber erften Si-i^rget)nte biefc§ SaljrtjunbertS.

(£§ f)errfd)te eine gro^e S^orliebe bei ben Straten für S)ebu!tionen au§

unbemiefenen fpelulatiüen 3Sorau!§fel^ungen ober ben ©ä^cn geteerter

Überlieferung. 5Iuf ha§> teufen unb ©ebugiren inurbe me^r SSert ge=

legt al§> auf 53eobad)ten unb ©ammeln üon eingelnen St^atfadjcn. SDie

golge n^ar ba§ 5ßor(jerrfd}en üon btinbem 5(utorität§gIauben an bog-

matifd)c ©tjfteme, bereu ftreng logifdje ®urd)fü(jrung bie ärgtlic^e §anb*

Iung§n}eife fef)r einfad), aber aud) anwerft einfeitig unb intolerant mad)te.

S)ie forgfältige Seobadjtung mit med)anifd)cn §itf§mittcln tt)arb al§

eine untergeorbnete unb bcinaf)e untt)ürbige 93?et^obe ücrad)tet. Unb

erft in ben üiergiger Sal)ren begann aümät)Iid) bie 9^co!tion, bie §clm-

I)ol| fid) rüt)mt mit I)crbeigefüt)rt gu f)aben, inbcm bie Snbultion met)r

unb met)r gur aüein f)errfd)enben 9}?etf)obe gemad)t niurbe. SSon ^ant

fagt §eImt)oI§ nur, bo§ feine Äritif ber reinen SBernunft eine fort=

laufenbe ^rebigt gegen ben ©cbrouc^ ber Kategorien be§ S)enfen§ über

bie ©rengcn möglid)er (Srfal)rung I)inau^ fei. S)ie§ Ü^efultat ber trau*

fcenbcntalen ^ialettif fd)cint i{)m bie §auptfad)e gu fein, ^on ben

^ringipien ber ©r!enntni§tI)eorie fagt §eIm()oI^ nur, ha'^ Kant t)ier

noc| einen 5tu§tt)eg offen Iie§ für bie 9}?etapl)t)fifer, nämlii^ bie reine

Stnfc^auung a iDiiori, bie e§ üeranlafst I)aben foU, ha'^ fo biet bog==

matifdje ©t)fteme noc^f)er mieber auftand)ten. 3Sa§ mu^ fid) ber arme

Kant alleö gefaEen taffcn! ®a§ ©rö^te, Unerfd)ütterlid)e unb gefte,

tva§> er für bie (Sricnntniä ber 5ß5at)rf)eit errungen unb geleiftet ^ot,
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ha§i Wivh x[)m at§ §aiiptfef)[er angerechnet. ®tc getüaflige Umfe^r,

burd) tuelcfje er e§ allein fertig brachte, bie bogmatifc^en ©Ijfteme in

il)rcr §aItIo[igfcit ^u üernic^ten, tüirb aU ber einzige Ütcft bogmatifd)er

©pefniation 6etrad)tet. S^on ^elmtjol^' pfji(o[opI)ijd)en ^IrOeiten fanu

man iDoIjt jagen, [le finb eine fortfaufenbe ^rcbtgt gegen bie @j:i[ten§

üon aricm, tnaS a priori in unfcrem ©rfenntniSüerniögen ticgt. Unb

(^tuar nur ou§ bem einfadjen ©rnnbe, tDcil er bie S3cbeutung be§

SBortc» a priori bei ^ant nid^t !ennt. @r üern)ed}[elt bie formen ber

5infc^anung nnb beS ©enfenS, otjue bie rt)ir nidjt anfc^anen unb nidjt

benfen fönntcn, mit angcbornen ^enntniffcn unb ongcborncn ^Begriffen.

Sn ber eben gitirtcn 9Me fagt er ©. 11: „®ie S5egriffe, bie ber

9J?enfc^ ftd) gebilbet, bie iljm feine 3}(uttcrfpradje überliefert t)at, 6e=

Uiäfjrcn fidj a(g orbnenbe S^Jädjte and) in ber objeftioen SBcIt ber

S)inge, nnb ha er nidjt voqi^, bafä er ober feine SSorfaf)ren biefe 33e=

griffe nad) ben Singen au§gebilbet ^aben, fo fd)etnt i^m bie 2Be(t ber

Singe bon geiftigen Wä<i)kn feinen 93egriffen ä^ntic!) bc^errfdjt 5U

tuerben. SDiefen pftjdjologifc^cn 5(ntl}rüpomorpt)i'omuö erfennen lüir

Jüieber üon ben Qbeen bcS ^(ato biy gur immanenten Sialeftif bc§

2öeItpro5effe§ bei §egc( unb §u bem unbemn^ten SSifIcn ©d)open=

fjauerS." SBenige ß^ii^i^ fpäter t)eiBt e§ üon ©ofrate^ä: „5tber ha§>

bcfle, lpa§ er geleiftct ijatk, blieb, tute fo oft, fo gut mie unüerftanben."

Söenn er ba§fe(be bodj üon ^ant gcfagt t)ättt\ Sm obigen ©a^e fann

man giemlid) beutlidj ^elm^otiy eignen ©tanbpunft in ber @rfenntni§=

tljeorie nadjlücifcn. (£§ giebt für ii)n fein a priori, feine reinen 2(n=

fdjanunggformen, feine reinen Sßegriffe. (£r gtaubt, ha'^ bicfe§ an^^

gebornc ^enntniffe fein füllten, unb ha'^ foldje nid)t cj;iftiren, lüürbe

ifjm ^ant felbft bereitmiUigft gugeftanben tjabcn. 3Bie aber aller 2(n=

fd)auung bie reinen formen üon 3cit unb 9?aum üoranfgetjen muffen,

bamit biefelbe erft in biefcn 5'0^""ie" möglidj tüerbe, nnb ixiie fein

9}?enfd3 üon ben Singen S3cgriffe abftraljiren fann, tuenn fein ^^erftanb

nidjt nadj beftimmten ©cfe^en, bie ifjm a priori jufommcn, arbeitet,

iia§: l)at er nid)t üerftanbeu, tuafjrfdjeinlidj tüeil er nur ben SJZifjbrand)

fenncn gelernt bat, ben fpätere ^f)ilofop()en mit S^ant getrieben ()aben,

inbem fie eben bie reinen g-ormen ber S^crnunft in angeborne ^cnnt=

niffe üernjonbelten. @o ift benn ber gelb^ug, ben §clml)o(^ gegen

afleS 5tprioriftifdje füijrt, unb feine Setouung ber inbuftiüen ^etfjobe

nid)t§ lüciter afä ber ^erfnd), in ber SrfenntniStfjeorie mit Sgnorirung
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5iant§ auf §ume 5urü(iäugeE)cn unb nid)t ben ^^^^f^^ i^"^ "^^^ 3^'^'

lümer ju fdjeuen, bie au§ ber 5(IIeinI}errjd)aft jener 9?i(f)tun9 ^erüor*

gegangen finb. ^ant lüollte bie (£r!enntni§ burc^ (Srfaf)rung auf eine

fic^crere unb feftere 5Ba[t§ fteUen, aU fie burcf) 93aco unb bie eng^

Ii[(^en ©mpiriften unb ©feptifer 6efommen !onnte; er fanb gewifje

©(erneute a priori in ber (£rfof)rung, unb mit ^ilfe berjelben gab er

bie ^^eorie an, irie (£rfaf)rnng öollftänbig firf)er ju machen fei. S5i§

an fein SebenSenbe arbeitete er, wie toir je^t au§ bem tjinterlaffenen

9}?anuffript fe^en, unabläffig baran, bie üöllige 9f?icl)tigfcit ber X£)eorie

5U beiueifen. Sie metapt)tjfifc^en S)ogmatifer bagegen, bie ^elmljolt^

mit Ü?ed)t fo bitter t)a§t, o()ne ben SSert ^ant§ 5U üerfteljen, tooUten

bie (Srfaljrung überfinjfig mac£)en burdf) SSiffeu a priori, ^-ür biefen

Übermut lüevben fic je^t burd) SSernac^Iäffigung gerecht beftraft. 5lber

aucf) ßant bemfclben ©rfjidfal 5U überliefern, ha§> ift ungered)t unb

fcTjäblic^ für unferen eignen gortfc^ritt.

Sn ber gitirten 9iebe, bie fo red)t aly "iitijpuä ber fe^t in ber

SJJebi^in unb 9^aturmiffenjcf)aft J)errfdjenben S)en!roeife an^ufe^en ift,

fagt ^elm^oll (@. 30) gan§ mit ?fitd)t: „Unfere Generation i^at nod}

unter bem ®rude fpiritualiftifc^er 9D?ctapI)l)fif gelitten, bie jüngere

iDirb fid) tüo^l üor bem ber materialiftifdjen §u mafjren Ijaben." 5lber

lüenn er nur fclber einen 3Sinf mit einem ?}inger gegeben ^ätte, mie

ha§> ^u machen fei! (£r üerlangt am ©djhi^ ber 9?ebe öon ber ^f)i(o=

füpf)ie, ba^ fie, nadjbem fie bie 9J?etap{)t)fif aufgefjoben ijaht, bie

Kenntnis ber geiftigen unb feelifdjen Vorgänge unb bereu ©efe^e er=

forfd)eu folle, unb üerrät abermals, \)a^ er auc^ auf biefem Gebiete

feine formen unb gä^igfeiten a priori t)a6en motte. 9(tlc§ foE burc^

Grfalirung gebilbet werben. Unb bie 3Sat)rf)eit, bie bei ber rein empi=

rif(^en 9}?etJ)obe f)erau5fommt , ift feine anbere, al§> bie bon ©tuart

SO^ill erfuubene, nämlicf) bie „fo fjoljen Grabe ber 3Baf)rfc^einIid)feit,

ha'^ fie praftifd^ ber GelDi^tjeit gleic^fte^cn." 2öer moüte leugnen,

ha'^ ber Grunbfa^ : mir fommen nie pr unbebingtcn SSot)rf)eit, fonbern

nur 5U fo f)ol)en Graben ber 2BaI)rfc^einIid)!eit , ba^ fie praftifc^ ber

SSaf)rI)eit gteid)fte^en, ungemein praftifd^ unb fing ift, in ber Ziiat

quite english! 3Sie eignet fid) biefer ©a^ üortrefflidj, um überatt

burd)S Seben gtatt unb oljne Stnfto^ burdjjufommen ! (£§ giebt feinen

Srrtum unb fein fatfdje^3 §anbeln, ha^ \\d) ni(^t bamit immer noc§

entfdjulbigen liefee. @ö nimmt fid^ aud) fo befdieiben au§, iDenn mau

I
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fic£) in !ritif(f)en fällen ftet§ auf bic Unüottfommenf)eit ber menfc^^

lid^en SSernunft berufen !ann, ber bodj 'i^a^i ©efte immer öerf^loffen

bleiben muffe. ©^ ift auc| fo bequem, ha'^ man fic^ mit biefem ©age

ciar nic^t ^u quälen broudjt um bie fc^merften unb tiefften llnter=

furfjungen ber größten Senfer, tt)ie bie 2SQf)r^eit gii finben fei. §elm=

l)oI^ (®. 27) fagt, er motte fic^ ben ©pott ber 9}?etav^^fi!er über

biefen ®q§ erft bann g" ^ergen nel)men, n^enn fie einmal beffereö

ober Qutf) nur ebenfoüiet ju leiften imftanbe fein merben. 9^un mo^I!

Stant fagt: 9Sir tonnen Oon ber 9?atur ber Singe genau foüicl miffen,

a(§ mir burd) unfere formen be§ ?(nfc^auen§ unb Senfenä a priori

{)ineingelegt Ijaben, benn bie ©efe^e unfereö 2lnfd)auen§ (j. 33. hk

a}?at^ematif) finb nadj biefer 5(u§einanberfe^ung bie ©efe^e ber Singe

felbft, bie n)ir ma^rnel)men. "^llfo ift bie fiebere miffenfd)aftlic^e @r!ennt=

niö aüer 9?aturerfd^einungen mit §itfc ber 9J?att)emati£ möglidj. §eIm^oI^

bagegen oerfud^t, ob man fid) nic^t aud) @rfd)einungen benfen !önne,

bie nid)t unferen mat^ematifdjen ©efc^en folgen, 5. 93. lebenbige SBefen,

bie nur gmei Simenfionen be§ ÜtaumeS l)aben, unb intereffirt fid) kh-

^aft für bie ^^rage, ob nid)t ein Srcied öon ©lernen am §immel

oießeic^t etma§ mel)r ober meniger al§ gmci redjte SSinlel l)abe. Sen

S^erglcic^ fann nun jeber felbft mad)en. Sie nü^lid)cn ©rfinbungen

ber ©mpiriften ftimmen aud) mit ^ant§ Seigre überein, aber ber SScr=

fc^toenbung eblcr Gräfte an Probleme, bie ben ^rin^ipien ber reinen

^ßernunft n)iberfpred)en, mürbe £ant immer ©inl)alt tl)un, menn man
il)n l;örte.

Unb ma§ ift biefer ©runbfa^ üon ©tuart 9J?ill in ber %\)at? eine

9J?ajime be§ pra!tifd)cn §anbeln§, untergefc^oben ber t^eoretifcl^cn @r=

fenntniS. SBenn man bie Sßatjr^eit nid)t erfennen fann unb bod)

f)anbeln mu§, mie ber ^Irjt oftmals am 5?raufenbette, bann ift e§ rcd;t,

fid) an ben l)öd)ften @rab ber 3Sal)rfd)einlic^feit gu l)olten. SSenn

aber bie tl)coretifc^e Sßiffenfd)aft fagt, man muffe bie pdjfte 2Sa§r=^

fc^einlid)feit ftetö ber SBa^rljeit gleich adjtcn, benn praftifd) fomme cö

auf baSfelbe f)inau§, bie ©rfolge feien biefelben, bann ift ha§> eine

Unterfdjiebung eine§ 93egriffe§ für ben anbcrcn, ber nidjt oljue bic

fd)äblic^ften folgen bleiben fann. Söenn man bcm angef)euben Slr^t

als Sct)rc ber t)öd)ften 2Bei§f)eit bie 9}?al)nung mit auf ben 3Seg giebt:

auf bie unbebingte SBaljrl^eit fommt e§ un§ nid)t an, bu l)alte bid)

an bie l}öd)fte 2Bal)rfd)einlic^feit, benn bie (Srfolge in ber ^rajiä finb
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biejet6en! — bann i[t ha§> Qid be§ Sebcn§tüege§ öon bornrieretn öer=

fc^okn. Sd) enthalte mic^, e§ im S)etait gu frf)tlbern, lüie bie 3'i^cube

an glän^enbcn ©rfotgeu imftanbe tft, bie 3SQf)rl)eit!5lte6e üöEig §u ber-

nid^ten. Sene praftijcfje 9}?aj;ime ftimmt freilic!) fetjr gut §ufQmmen

mit jener empiri[tifdjen Xf)eorie ber ©iune§n3a()rne^mitng, bie un§ üor-

jpiegelt, ha'^ mx nur einen täufd)enben «Schleier rt)af)rnef)meu !önnten,

mit ber bie Statur ha§> mo^re SSefen ber S)inge öerpttt ^abe, aber

e§ fei and} genügcnb für unfere 3^^^^^' ^^"" ^^^* ^"^ getuöfjntic^en

Seben un§ nur an ben ©djleier f)ieiten unb bie 3^^*^^"' ^i^ ^^^ öoit

ben matjren fingen burdj äußere Organe ouffa§ten, fo gut ober fo

fdjiedjt 5u beuten un§ bemüljten, mie njir e§ gerabe üermöd)ten. 9^ie=

manb f)at mef)r Urfac^e gegen biefe 2;f)eorie ^u proteftiren aU ber Slr^t,

ber e§ lernen foü, üor aEen S)ingen fid) auf feine eigenen @inneg=

Organe gu öerlaffen unb nie mirlüc^e S)inge ba angunefjmen, tdo nic^t

haSi 3suö^^^ '^^^' eigenen ©inne fie i^m belueift. S'^ur in biefem

©inne ftimmt bie 9^aturmiffenfd)aft mit ^ant überein, UJä^renb bie

aEgemeine 9}?einung bafjin gel)t, bie Sttjcorie üon jenem farbigen

täufdjenben ©d)ein fei J!ant§ ßel)re oon ber (Srfd)einung, f)inter ber

bie Singe an fid) im ^Verborgenen ejiftirten.

§elmt)ü(^ t)at alfo üollftänbig Sf^ec^t, fo lange er jebe bogmatifd)e

^DZetapljtjfif be!ämpft, aber ben einzig möglichen 2Beg, ben ^ant gu

biefem 3^*-'^^ Ö^äeigt t)at, fennt er nidjt. Of)ne bie 93orau§fe|ung ber

formen unb g-ä^igteiten a priori in unferm (Sr!enntni§üermögen tft

ber ^Dogmatismus? nid)t auszurotten. Unb gerabe biefen 2Beg erltärt

er aus UnfenntniS beSfelben für falfc^. Slein SBunber ift eS baf)er,

menn ber S)ogmati§muS in ber SJ^ebi^in tljatfäc^Uc^ tro^ beS natur=

miffenfd;aftlid)en ^ungbabeS, metdjeS ber 2Siffenfd)aft gu teil gertjorben

ift, ü|3piger unb ftoljer blütjt mie §u irgenb einer Qdt; benn in ber

9^aturmiffenfd)aft fclbft ift ber Dogmatismus burd)auS an ber XageS=

orbnung. Sd) mü^te nid)t, ba§ ber blinbe 5tutoritätSgIaube jemals

ftärfer get)errfd)t t)ätte als fjeutgutage, ober ba§ man jemals !üt)ner

gertcfen märe im 5luffteüen üon §t)potf)efen, felbft im 233iberfpruc|e

mit ben !ritifd)en ^rin^ipien ber SSernunft. S)a^ baneben auc^ ber

©tepti^iSmuS üppig gebeit)t, ift ja nur bie Ä'e^rfeite berfelben (Sr-

fd)einung. SBiE man S3eifpiele, fo finb fie leicht §u finben. ^aum

'^attc §. 35. So^e mit grünblid)er 9]?üt)e unb 5lvbeit ben alten Dramen

ber SebenSfraft auS allen §öl)len unb ©d)lupfn)inletn üertrieben, fo
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bot i^m 35trd)Oli) ein 5lft)( an in ber ßclk, wo er ein)'ttt)ei(en fiel)

gang kfjaglid) einridjten fonnte. (Sr [treic^clte if}n freunblicf), fiijü^te

iljn Uor allgn Ijcftigen feinblicl)cn Eingriffen nnb überrcbcte bie jünger

bcr SSiffcnjdjaft rüiifticT], bajj eö ein gan,^ jaljmeS, unigängüdjeä nnb

fogar in mancljcr §in[icl)t feljr nü^(id)e§ Xkx fei. ®enn roie fonnte

c§ jdjaben in einem fo flcincn Sianmc luie bie Qdk, in ber e§ ein=

gefangen luar? ?(lle§ anberc in ben grol3en ^^erljüttniffen be§ ßörper^

füllte \a and) mcc^anifdjen ^rinjipien übertaffen bleiben, nnr in biefem

{(einen ^(ä^djen lunrbe itjm ein ?(ufentf)a{t gerettet. 5[ber bie ^dk
wax halb mit |)ilfe eincS 9tiebcrfd)(age§ au§ bem §egeüymu§ ber

9xepräfentant ber organifdjen (Sinljeit, ber ©ingclftaat, ber mit g(eidj=

geftnntcn ©enoffen ben S3nnbe§ftaat be§ C)rgani^5muy anämadjte, ha§>

3entrnm beS organifd)en Seben§, nnb itjre ©ntmidlung wat ba§ 'äx-

fanum, burd) raeldjeS erft eine ©ntjünbnngStetjre, bann eine ®efd)tt3ulft^

(e^re unb nadj nnb nadj eine gange bogmatifdje ^atljologie üor unfern

5lugen fonftrnirt lunrbe. (£§ mürben gmar einige 93rcfd)en in hk 9J?anern

be§ ©ebäubcö gelegt, aber felbft bie Üiljncn Stampfer, bie e§ magten,

ben bogmatijdjen S3an {jie nnb ha gu burdjbrcdjen, maren meiftenö

bod) nod) fo erfüüt Don ber gangen S)cn!meife, ha^ fie felbft nidjt

fonjequent i^re eignen 333ege fortfe^en tonnten, ©o t)at ®of)nt)cim

tro^ alles fritifdjcn ©djarffinnä nnb füljnen, felbftänbigen Untcr=

nef)mung§geifteS bod) nod) ber Sntloidtnng ber embrljonaten gelten

in feiner (S5efd)mnlfttet)re fo üiel gngetrant, mie er entid)ieben nid)t bc=

meifen fonnte. 9?ur §ädel ift unter ben ©diülern ^irc§om§ allein

fo mcit gegangen, bem 9)?eifter gang fdiroff entgegengutreten, freilid)

nic^t um mit fritifdjen SSaffen baS ^ogmatifd)e bcr (Seüulart^eorie

aufgubeden, fonbern um nod) biet meiter im ?lu§bau beö bogmatifd)cn

©t)ftem§ üorgugcl)en.

S)ie SebenSfraft im ©inne 95ird)om§ giebt ber ^tÜQ eine eigen-

tüml{d)e g-äl)igfeit, aU ^ent^^ni gcmiffer 93emegungcn auf bie Um=

gebung eingumirfen, b. l). nidjt'S anbereö alö bie mcd)anifd)en 53e=

megungen ber 9J?aterie burd) SebenSfraft gu beeinftuffcn. S)a§ t)ätte

5l'ant niemalö gugegebcn, luell eö gegen bie ^ringipien ber @rfenntni§=

tl)eorie üerfto^t unb bogmatijc^ ift. ^ant fprid)t aud) gelegentlid)

Don einer ßebenSfraft in ©rmangelung eines beffcren ?tu§brude§, aber

er geftanb berfelben niemals eine abäubernbc (Sinmirfnug auf ben

9}?ec^ani§muS ber 50?aterie gu. ©ie ift feine Straft im ©innc anbercr
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9?Qtiirfrüfte, tuie 3{iiätet)iing unb Slbftofsung, fonbern nur ha§> ^robuft

itnjerer Ü^eftei'ion, ber tDir un§ 6ci ber 93etrac^tung organtfcfier S!!örper

ni^t entjiefjcn fömien. ©ie tft ein 93egn[f, ben rt)ir bilbcn muffen,

n)enn wix einen organifdjen üon einem unorgaiiifc^en Körper unter-

fc()eibcn tuoüen. 2)er Unterfd)ieb beftefjt barin, bQ§ im Organismus

bie Stei(c be§ ©anjen Uiegen ba finb unb fid) bem ^(an be§ ©anjen

unterorbncn. ©o entfielt ber 93egriff eine§ Q)iV^dt§> im ^(an be§

Organismus, bem bie einzelnen ^eile bienen. ßrocäQ unb ©trebeu

]\a^ Q\ücdcn ober fielen finben n)ir aber nicf)t als @igenf{f)aften ber

Wakxk, eine 9}?aterie, meldje benft, tt)äre eine bogmatifc^e 5{nnat)me,

benn S^enfen loie ^^üfjlen, ©mpfinben unb SBolIen ober ©treben fennen

irir nur mit @id)erf)eit in unferem eigenen 55elpu^tfein, unb mürben

biefe gäf)igfeiten ber 9}?aterie beigelegt, fo mürbe jebe 9J?ögIid)!eit

einer miffenfd)aftlid)eu ©rfenntniS beifclben überhaupt abgefd)nitten

fein, benn blo^e Stnalogiefdjlüffe öon unferem S5en)u§tfein auf bie

S)inge au§er unS fönnten nie fid)er fein. ?lIfo f)at ber Segriff ber

SebenSfraft bei ^ant feine anbere S3ebeutung, als ba§ er unS eine

Stnbeutung giebt, bo^ einem Organismus nod) eine anbere über bie

©renken unfereS ©rfennenS ijinauSlicgenbe geiftige Urfad)e, eine ^raft,

bie unferer SnteEigen§ üermanbt ift, bie nac§ Qw^ätn unb 3^^^^"

mirft, gu ©runbe liegen mu§. ®er fritifc|e gorfd)er aber ^at fic^ in

S[d)t äu net)men, bieS ^rin^ip nid)t bei ber Srflärung beS med)anifc§en

©efd)ef)enS im Körper angumenben, med er bann fofort bogmatifc^

beulen mü§te. @in S3eifpiel mirb eS noc^ beuttidjer machen fönnen.

®aS Sluge befte£)t auS getoiffen (Stoffen, bie bie Umf)ü(IuugS^äutc,

bie burd)fid)tigen 9}?ebien, bie S^erüen unb SJt^uSfcIn 5ufammenfe|en.

®iefe ©toffe fönnen mir bollftänbig erfennen, unb bie Gräfte, bur^

me(d)e fie juftanbe fommen, ana(t)firen, mir fönnen aud) baS SSac^jen

ber eiuäetnen Steile auS bem ©nibrtjonarjuftanb bis gur üoEftänbigen

Snttoidelung üerfolgen. ^ie Urfadjen fönnen mir begreifen, auS

meld)er bie §ornf)aut burc^fid)tig unb bie Sinfe biegfam, bie D^^erbeU'

fubftan^ leidjt erregbar unb bie G^oroibea bunfelfarbig ift. Stber

marum biefe Seile fid) alle fo gufammengefügt I)aben, ha^ ein optif(^er

§lpparat entftanben ift, ber §um 5luffangen Don 33ilbern äußerer (55egen=

ftänbe bient, barüber erfaljren mir auS ben @igenfd)aften ber ©toffe

boc^ nic^t baS ©eringfte. Unb menu mir glauben, ba^ mir boc^ baju

imftanbe feien, fo begef)en mir nac^ ^ant eine Ungereimtfjeit. ©emper
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tu äBüräburg f)at c§ 3. ^. berfud)!, qu§ ben benfbar enifacf)[ten (Sie-

menten bie ©ntluidelung bcr 9(ugen p evüären. ©eiüiffe ©rfjneden

bct ©übfeeinfeln bieten 93eijpiek für foMje 23eo6ad)tun9en bar. Sn

iljrer bicfcn, luaräigen, fc^Ictmigen Oberhaut finben [icE) ^igmentflede

in 35er6inbung mit D^Zerüenfafern, ben 2tu§Iäufcrn fenfibter §aiitneroen.

dlüxi jcf)eint bie ©onne auf bie feudjten ©c{)nec!cn, ha^) ^igment fangt

bie ©trat)(en auf, e§ entftetjt SSärme, bie fic^ ben SIerDenfafern mit=

teilt, unb nun beginnt eine ©ntlüidelnng ber benad^barten ßt'öcn- ^ic

fic^ äu 0un^pen anpufen unb fdjliefelid) gn klugen tnerbcn, an bereu

©eftalt fic^ bie öantneruen einerfeitö unb haS' ^igment anbererfcitö

beteiligen; unb jtuar toieberljott fid) biefer S3ovgang bei einer ©djnede

fe()r Ijäufig, fo ba§ fie ju glcid)er ^dt eine ^Injat)! öon 30 bi§ 40 unb

metjr 5Iugen in iljvem 9J?anteI befi^en fann, bie 5U entftetjcn unb üer==

gc^en fd)cinen toie §autnjaräen. ®iefe ©igentümitdjfeit seigen bcfonberS

bie ©djueden, beren ßebenSgertot^nt^eit e?^ ift, am Ufer ju fried)en

unb in einer SIrt fliegenbem %\i(i) i^ren §au|3tfeinb ^u fürd)ten.

S)iefe 9?anbfifd)e f^neüen fid) an§ bem SBaffer empor unb ftürsen

fid) öon oben auf bie ©djueden, bie bann, 'wtnn fie redjtjeitig ben

g-einb gema^ren, it)re §autbrüfcn gnfammenpreffen unb einen ©aft,

bcr bem gifc^ unangenet)m ift, anSfpri^en. ©0 ift alfo ba§ ©treben,

fid) üor bem 9?aubmövber 5U retten, ha§> ^ringip, burd) metdjey bie

5tugenbilbnng crflävt merben foll. diejenigen 5(rten, bie bie 5(ugen=

anSbilbung in it)rer Dberl;ant ntd)t fo fdjneE beforgen fönnen, toerben

gefreffen unb üernidjtet, bie, benen eö gelingt, bleiben übrig unb Der-

erben iljre ^ä^igfeiten auf bie Skdjfommen. 5tber tro^ aller biefer

einzelnen intereffanten 93eobad)tungen fet)lt ein tüefentltd)e§ (Srtlorung§'

inoment für bie (Sntftcljung jener klugen. 35on bem ^igmcnt fonnen

luir hod) nur einfeljcn, ha§> c§> 2id)t einfaugt unb infofern eine 35er=

anlaffung 5U einer lebl^afteren ©rnäl)rung ber benadjbarteu ß^Utn

geben mag. 5Bon bem 9lert)en fönnen mir nad) 5lnalogicfd)lu| an-

ncl)men, ha^ er Sidjtrcij jnm ßcntralorgan leite, fobalb feine feinften

Slu§breitungen bie innere SSanb eineS 5lpparatc§ befleiben, ber mie

ein Singe geftaltet ift; aber marum biefe l)erf(^iebenen (Slemente fid)

nun gcrabe fo gruppircn muffen, ha'^ ein optifc|er, gum ©et)en broud)=^

barer Slpporat entftel)t, baju fet)lt nod) immer ber Präger be§ @e=^

bantemS, ber biefem Slpparat bie gorm beftimmt. 3Senn tt)ir biefen

©ebanfcn aber ben materiellen (Elementen felbft änfd)reiben, fo Der-
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fal^rcn \vk bogmatijd), b. ^. tt)ir iiefimen etlüüS an, n)a§ tütr unmög=

lid) jemolö crrueifen !önneit. ®te[en orbnenbcn ©ebanfcn, ben tnir in

jcbem Organismus au§ge[prDc£)cn finbcn, al§> ©igcnfcfjaft ber 9)?Qterie

auf^ufaffcn, lüäre nadj ^aut ungereimt. 5(6er biefe Ungereimt^^cit i[t

ber Slern beS ^ädeliSmuS, ber notürIicfjern)eije fdjon \o mannid)faltige

Singriffe teils ernfter, teils fdjerj^after ^orm gegen fid) f)erüorgerufcn

^at. S)a fieifet eS:

(£in§, äiöd, brct,

93ct ber 2c6cngfraft norBci!

SltleS gd)t i)icr nac^ ber ©c^nur

Sur(]^ (Snticiiilung, glaubet nur!

S)ie (Snttüidelung nac^ ^arrtinfi^en ^rin^^ipien foH nad) §ädet oHe

©(^tt)ierig!eiten befeitigen, bie ber ©rflärung organischer 5törper ent=

gegenftet)en. ^ädel erftiirte ^tüar ^antS Äriti! ber teIeoIogifd)en

UrtedSfraft für ein üon ©runb auS üerfe()IteS 2Ber!, aber S^ant i)at

barin boc^ and) alle ©runbgebanfcn ©ariuinS über bie (Sntfte^ung

unb SSeränberung ber Strtcn im Stampf umS 5)afein auSgefprod)en,

nur fe£)lte it)m natürlid) hk ^-ülle ber empirijdjen S3eroeije, bie ^artoin

gefammelt f)at. 5{6er bie ©ebanfen beS ©t)ftemS foUcn bod) eben baS

Iciften, iraS §ädel tt)itl, b. f). bie ßvo<:de auS ber SBelt unferer ©r*

fat)rung icegertlären, bie causa finalis burd) med)anifd)e ^aujalität

erfe|cn. §ädel fagt: S)ie gange ©inridjtung ber Organismen na<i)

einem inneren ß^^edbegriff, nad) einem ^^lan, nad) bem jebeS Snbi=

bibuum Q^hant gu fein fd)eint, ift eine SEoufdjung, in ber npir longe

befangen geujcjen finb. ^n 3Sat)r^eit finb nur medjanijdje Urfadjen

bor{)anbcn, bie burd) Stnpaffnng, 3"^tU)a!)I, SSererbung im ^ampf
umS S)afein baS mec^anifd; fjeröorbringen, tt)aS unS §tt)edmä§ig orga*

nifirt 5U fein fd)eint. 5?ant bagcgen fagt: S)ie med)anifd)e ^aufalität

ift bie einzige, bie tt)ir mit unferm SSerftanb erfcnnen unb crHären

fönnen, ben 3^^tfbegriff muffen mir aber aud) bei ber S3etra(^tung

eines organifdjen SnbtüibuumS bilben, unb ha berfelbe nidjt auS ben

Sigcnfd)aften ber SOZaterie entmidclt merben !ann, fo beutet berfelbe

auf eine mitmirfenbe überfinnlidje Urfadje, bie unferm ^erftanbe md}t

gugänglid) ift. ©ie beutet auf einen ©cift, ber unferem ©eifte öer=

hjanbt ift; aber gerabe baS ift eS, maS bem ecl^ten SOkterialiften bon

f)eut§utage fo oer^a^t ift U)ie bem ©tier ein roteS %nä).

SSeitere S3eifpiete für baS ^ortbefte^en beS Dogmatismus in ber
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9}?ebi5in tro^ ber allgemein angeinanbten inbuftiüen 9}Zet()obe jc^eint

mir ü6er[Iüj[ig, anäufüljreu, ha [ie \o 'j^atjlxQidj [inb tnie bie §l}potI)efen,

bie alle %aQ,c neu erfunben tüerben. ^enn niemanb fragt babei nacl)

ben ^rin^ipicn ^ant§, gemäfs bcren e§ nottuenbig iDüre, bei jcber

§t)pot()e[e cr[t §u fragen, ob fie mit ben ^rin^^ipien ber S3ernunft

überein ftimmt, b. f). ob fie übcrl}aupt beiriefen loerben !ann ober nicE)t.

©elbft bie t)erborragenbften 9J?anner, bie am Iraftigften nnb beftimm*

teften itjre ©timme gegen jeben ®ogmati!§mu§ ert)oben tjaben, fteden

felbft, oljne e§ gn motlen, tief barin. 3Bcrfen mir 5. 35. einen 33(icE

auf bie Xf)eorie ber (Sinne§mal)rne()mung bei §elmI)oIl^, fo finbcn mir

fotgcnbe Dogmen nnb ®ebuftionen: 2Sir empfinben in ben Sterben*

fafern (anflatt burc| bie 9iZeroenfafern), bal)er ift eine einzelne S^^erüen*

fafer einem ^imft ober einem einl)eitlic^cn (Elemente in ber ©mpfinbung

entfprec^enb. ©iefeg au§ ber ^fjtjfiologie üon Soljanne^o 9J?nlIcr ent-

nommene S)ogma mirb überaü aufredjt er()alten, tro^bem üiele ©yperi-

mente betüeifen, ha'^ mir bei guter Beleuchtung mit guten 5(ugen ftei-

nere Dbjeftc erfennen fönnen oI§ ber Surdjmeffer eineg ß'^Pf^"^ "^

ber fovea centralis ber S^^et^t^aut beträgt. S)icfe atS (£mpfinbung§=

eint)eiten betradjteten 9ZerbeneIemente ber 9let;t)aut follen nod) So!aI==

jeic^en für bie (Smpfinbung liefern, moburd) mir fie miebereifennen

unb üon einanber unterfctjeiben fönnen, tuenn fie gereift merben; alle§

bogmatifdje Stnnafjmen über bie DIatur unferer ©mpfinbung, bie mir

be^mcgen nie betneifen fönnen, n^eit fie in unferem 33emußtjein nidjt

üorfommen, nnb üon unferer (Smpfinbung fönnen mir gar nid)t§

miffen al§ burd) unfcr Semu^tjein. 2)ic 9'ie^t)autelemente nur be§

einen 2(uge§ foüen fid) gemötjiien, mit ben entfpredjenben bc§ anbercn

2(uge§ jufammen eine ©mpfinbung auSjulöfen, b. l). bie Xfjeorie ber

ibentifd)en S^et^ljautfteöen , bie bei Soljanneä SJJüder eine angeborene

(Sigenjdjaft ber i)^^^(jäute be^eidjncte, ift bei §eIm(joIt^ ^u einer ©adje

ber gemot)n^eit§mä§igen Übung gettiorben, eine Übung in unferer

©mpfinbnng, üon ber tt)ir Inieber nid)t§ miffen. ©djließfid) ift eä

ein falfdjcS SDogma, bie fogenannte £ofalifation ber (£mpfinbung§^

einbrüde burdj (Sd)Iüffe üon ber 3Sivfung auf bie Urfadje ju ftanbe

fommen gu laffen. ®enn märe bo§ ridjtig, fo tjätten mir niemals

bie ©ic^erljcit, mirf(id)e ©egenftänbe maljr^une^men, tueit ber ©d^Iufj

üon ber SSirfung auf bie Urfadje niemals einbcutig unb ftd)er

fein fann.
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5rilen biefen bogmatifc^en Stnnatimen gegenüber ift bei ßant !ein

S)ogma gu finben, feine §tjpotf)efe, bte ntc£)t in üoEer ÜBereinftim:^

mung mit ber Srfa^rung ftünbe. SSie auf bcm S3oben ber ^riti! ber

reinen 33ernunft bic ©inne§iüQt)i'ncf)mung üon allen S)Dgmen befreit

unb üollftänbig flar luerben fann, i^ab^ ic^ nac^geroicfen unb ttjerbe

cö immer noct) ferner nadjtoeijen, aber bie 3SeIt toill e§ nic^t t)ören.

(£§ n^irb nichts Leiter üerlangt, al§ ba§ rt)ir niemals na^ Singen

an fic^ ftagcn, jonbern nacf) ©rfc^einungen in 9ffaum unb Qdt, unb

ha^ lüiv nid)t geiftige Stf)ätigfeiten mit materieüen ^rojeffen ücr*

mecfifetn, nidjt ©mpfinbungen in unferem tranfcenbentalen SSermögen

mit ben p^ljfifc^cn ^ro^cffen in ben S'^erüen, bie jene tjerborgerufen

(joben. §cImt)oI| nennt ben ©tanbpunft, ber fi(^ in ber Stf)eorie

ber ©inne§maf)rne[)mnng auf Stant ftü^te, einen gan^ ejtrcm natt=

üiftifcficn, b. fj. einen ©tanbpun!t, ber bie gange ©mpfinbung au§

angeborenen ©igenfc^aften erflären mitt, unb betüeift bamit felbft

am beutli(f)[ten, mic er angeboren mit tranfcenbental üerrtecljjett.

2Sir fagten fd)on oben, mie au§ biefer SScrmed)feIung bie ^t)corie

S. 9J?ü(Ier§ mit aßen it)ren foIgenreicf)en Si^tümern Ijerüorgegangen ift.

©0 mic bie Singe einmal liegen, ift toenig 5(n!3fi(ä)t öortjanben,

bie ^ringipten ber (£rfenntni§tfjeorte in bie SJJebigin ein5ufii[)rcn.

9}?an fcnnt fic eben nic£)t, meit fie falfct) überliefert finb; unb um fie

Don aüen ©djlacfen befreit, rein unb gmeifelloä gnr 2(ner!cnnung §u

bringen, bagu mürbe eine reformatorifdje ^raft gehören, bie ^eutjutage

]et)r menigen ober niemanbem gu ©ebote ftet)t. 5(bcr menn eö ein=

mal gelungen tuäre, einljeitlid^e ^ringipien, benen fid) aKe beugen, auf

bem SSege gur 2Bal)rl)eit aufjuriditen, bann müßten bie (folgen uner=

me§lic^ fein. Ser ?lr§t am Äranlenbette, Oon bem §elml)ol^ fo fd)ön

fagt, ba§ er nur bie SSatjrljeit fud)en fott, o^ne 9f?üdfic^t, ob t)a§>,^

ma§ er finbet, ben 3Sünf(^en ber einen ober anberen Slrt fd)meidjelt, er

mürbe niemals ben 9[)hit öerlieren burd) ben abfc^eulidjen S'^ac^flapp,,

ha'^ er nie gur unbebingten SSaljrljeit fommen fann. (£r mürbe miffen,

ba§ iia§>, mau er fiel)t unb fü^lt unb ma^rnimmt, fein täufdjenbcr

©d)leier ift, ben bie 9^atur üor bie Singe an \id) gel)ängt §at, fon=

hcxn, ba^ ba§ mirflid) ift, \va§> it)m feine ©inne barbieten, mcnn er

nur bie 5!räfte beö 35crftanbeö rtd)tig malten lä^t. @r mürbe miffen,

ha'^ fein Ü^ütfel in ber Statur oöütg unlösbar fein fann, ha^ eS nur

barauf anfommt, raftlo§ meiter gu arbeiten mit eigenem Urteil unb
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eigenen Gräften, um bie rechten 9J?ittet unb Söege giir Söfitng be§

9^ätfct§ fdjließlid^ gu finbcii. @r lüirb fein 2)ogma annefjmcn, ha^

er ni(i)t geprüft unb gtaubtoürbig er[unben Ijat, fcin§, bQ§ nid^t t^m

[ictüiefen unb ticgreiflid) cjemncljt werben fann. Unb mcnn bermaleinft

bie Dielen auÄge^cic^neten 3tv0eit§fräfte im ©icnfte bcr 9JZebiäin, bie

fc^on je^t, trol^ bei c^aotijc^en ßuftanbeS if)rcr ©runbprin^ipien, gro^e

gortfcf)ritte in unseren ^enntnifjcn bewirft Ijoben, mit aücn reidjen

<pilf§mittc(n ber Uniöerfitiiten nadj einem Qkk unb nac^ einer 9ii(^t*

ict)nur arbeiten, bie geeignet i[t, bie Irrtümer auf bem SBege ber

^or[d)ung ab^ufjatten unb fct)nctt auf^ubccfen, bann mn^ ber gort^

fc^ritt in ber (SrfenntniS ber 9?aturcrfd)einnngen unenbüd^ üiel fdjncücr

gelten al§ Jieut^utage. ®a§ gilt nidjt nur für hk SO^ebi^in, fonbcvii

aud) eben fo gut für bie ^^()l}fi! unb S{)emie, bie {)eute, haut bcr

fd)ron!enIofen §errfd)aft ber fogcnannten SnbuftiünSpIjitofopI^ie, faum

nod) ben DIamen bcr ejaften SSiffcnfdjaften üerbicnen.

35on einem foId)en ibealen ßuftanbe in bcr 3uf""ft fi^^'^
^^'^^ "o*'"^)

weit entfernt, benn ber 9J?ateiiali§muä unb ©ogmati^omuö finb nidjt

fo leidet au§5urotten; aber wenn wir ifjn unS ücrwirftidjt benfcn, fo

würbe eine nict)t gu üeraditcnbe SBirfuug beigfclben aud) für hk mo^

ralifd)e ©eite beg är^tlidjen ©tanbeS entfpringen. 9}?it bem Dogma-

tismus ift immer, Wie aud) §eImf)oIl3 cS rid)tig fd)i(bcrt, .^odjmut,

5(nma^ung, Unfät)igfcit jur gered)tcn Söürbigung eines (^egneuS unb

93(inbt)eit für üicie offenfunbige ST^atfadjcn öerbunben. Die Seiben=

fd)aft im gel)äffigen ©treit wirb Dom Dogmatismus angeftad)c(t, unb

nur ein allgcmcingiUigcr £anon, bcr fefte ^rin^ipien ber (£rtcnntnis=

tf)eorie enthält, öcrmag bei ©cgnern 33inigfeit unb Unbcfangcnt)cit

Ijeröor^ubringen. (£S liegt wo^I bcutlid) ouf ber §anb, wie bie 3nter=

effen beS ärjtlic^en ©tanbeS übcrt)aupt baburd) gewinnen würben.

5(ud) hk (Srgicljung unb 53itbung bcr jungen Sirgte tonnte üereinfad)t

Werben. "üBir ftet)en hoä) f)cut5utage nod) mitten im ©trcit über bie

grage, ob bie $ReaIfc§uIen crftcr klaffe it)re 3ögtinge ^um ©tubium

ber SJ^ebi^in bcrect)tigen foKen , ober nur bie cigentlid)cn @l)mnafien.

Die @ntfd)eibung ift üortäufig vertagt, aber fie wirb fid)cr wicber in

Srage geftellt werben, gumal ha immer mct)r ein5elne unbefangene

UniüerfitätS(et)rcr auftreten, um 3<^"9tti^ halüx abzulegen, ba^ bie

§(bituricnten üon 9?ealf(^ulen fic^ fpäter befonbcrS tüd)tig unb fäl)ig

im mcbijinifcficn ©tubium gegeigt l)aben. 5lnbererfeitS finb oon fcl)r
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cinfluj3reid)er «Seite ^cr tüieberfjolt S^fagcn taut gclDorben, tüie iüenig

gut öorbereitet bie 5J(btturientcn !(afftj(f)er ©tjmuaften bQ§ ©tubium

ber 3)?ebiäin beginnen. @§ ift fein ^^ücifel, ha^ bie ^iftorijd3=pf)ilo^

Iogifcf)e 33ilbnng Ijeutjutage nid)t für alle Radier bie allein befte

^Vorbereitung borftellt. 3Senn bie großen geiftigen ^Bewegungen früher

Qud) naturgemäß nur öon ben SJ^rägern biefer 93ilbung ausgegangen

finb, fo Ijaben lr)ir T^eute in ben 9Zaturtt)iffenid)a| ten , bor 9}2ed)anif

unb bem Sngenieurroejeu biejenigen ^äc^er, bie am mei[ten ©influß

auf i)a§> menfd)(ict)e Seben befit^en. S)ie X^atfad)e ift gar nid)t toeg-

juteugnen. '^d) erinnere uur an bie neue (Sntmidetung be§ 5[)älitör=

lüefcnS, iüeldjeä au§ bem SBaffcnfjanbtüer! §ur cinflufsreic^ften 2Siffen=

fdiaft getüorben ift, unb jtüar nur auf ©runb einer 53itbung, toie fie

bie 3^ealfd)u(en geben. Sie Slufgabe ber ß^^^i^i^ft fann alfo unmög*

lid) bie fein, bie Üiearfc^ulbitbung bon bem einmal fd)on errungenen

SSoben 5urüd5ubrängen unb eingufdjränfen, um bafür bie flaffifd^*

gelel)rte 53ilbung tüieber §ur SlHeiu^errfdjerin §u madjen toie in früt)eren

Safjrljunberten, fonbcrn nur nad) einem gemeinfamen 33anbe §u fudjen,

toeldjeä beibe Diidjtungcn sufammenljätt, ha'^ fie fid) uidjt böüig fremb

iverben, unb bie (£inf)eit ber geiftigen 93i(bung überijaupt gett)aE)rt bleibt.

(S§ tüürbe einen SVerfaü ber Kultur über'f)aupt be^eic^ncn, toenn e§

bereinft nur nodj ftreng gefdjiebcne gad)tüiffenfd)aften gäbe, bie nic^t

bur(^ ein gemeiufameg 53anb 5ufamment)ingen. (Sin foId)e§ S3anb ift

naturgemöB bie Sogif, bie unfcre ®eban!en be^errf^t unb ba^er in

allen SSiffenfdjaftcn glcidjartig auftritt. 5lber nun Ijeißt e§: ®a§
einzige 9}?ittel, ber Sugcnb Sogi! beizubringen, ift bie ©rammatif,

gumal bie ber alten ©pradjen; bie Sogü, bie in ben 9?aturti)iffen=

fc^aften f)errfd)t, ift nid)t bilbenb für ben SSerftanb, fonbcrn im @egen=

teil, fie tonnte leidjt ju gan^ unticbfamen ^kkn unb 5D?iBbräud)en

füt)ren, 5. 93. 5ur materialiftifd^en SScItanfdjauung, tt)enn nii^t eine

tüchtige grammatifdje unb (jiftorifdje ©ct)ulung öoraufgegangen ift.

S)ogegen läfst fid) oud) Ujenig eintoenben, bcnn bie bloß inbuftiüe

S}?etf)obe, fo praftifd) fie fid) at§ §ilf§mittel betüätjrt, um ©ntbedungen

äu madjen, fo loenig fd)ü|t fie Oor bogmatifd)en Irrtümern. S)ie

9J?atf)ematif aüein ift auc| fein üollftänbig genügenbeS ©cf)u^mittet

Oor argen ^-djlgriffcn. S)enn e§ fann etlüaS matf)ematifd) OöIIig

forreft fein unb bodj in äöirflidjfeit gan^ fatfd), irie 5. 93. haS^ ©ijftem

eines ^ijdjo be 93ralje ober \vk bie 2;f)corie ber ibeutifc^en 9?e|fjaut=
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ftctten. 06 oder ^eutsutage noc^ \vk in früheren Sat)rf)unberten bic

®t)mnafiQl6iIbung bor SJfaterialuomuS f(i)ü^t iinb 511m 3beali§mu§

geneigt ma(f)t, baS) möd)te tcf) nad) meinen @rfaf)rungen fe^r ftar!

Iie5lüeifeln. (So fcijeint beinahe, aU iticnn unfere gan^e mobernc

S3i(bung unter bem (£influ§ bcr elenbcften materialiftijdjen ^f)ilo[op^ic

ftetje imb ben SBeg gn [}öt)eren fielen gar nid)t n^ieber finben fönne.

^od) bem [et, mie if)m mollc, fo üiel fte[)t fe[t: lüer bie ^-rage im

^antfd^en ©inne rid)tig beantworten !ann: Wie [inb ft)ntf)cttjd)e Urteile

a priori mi^gtid}, ber ift fein 9J?ateriaIi[t, fonbern im S3cfi| berjenigen

Wittd, bie bie (£inf)eit ber 9'^atur= unb ®ei[te§n}i[fcn[d)aften erljatten

unb üOeraff geeignet finb, Irrtümer auf bem SSege ber gor[d)nng

fern 5U l)a(ten. ©ollte e§ alfo bermaleinft möglich fein, bie ©runb-

güge ber 2;ranfcenbcntaIpf)i(ofo|)fjie fd)on in ben Ijöfjeren ©ernten gu

let)ren, bann bürfte bie ^um Xeil gan^ unbegrünbete (£iferfud)t gmifc^ert

hm ücrfdjiebencn ©djularten fiinfäüig merben. S)enn haS^ t)ö(^fte

unb tDid)tigfte 33ilbung§mittet toürbe aüen gemetnfam fein. 53et)or

aber folc^e 9^efn(tate 5U ermarten finb, mü^te öor atten fingen ha^i

Ic^te Slantmanuffript üoUftänbig üeröffentlidjt unb bem aflgemcinen

93erftänbni§ aufgcfdjloffcn fein; benn nur baburi^ fann ein üolleä

SSerftänbniS Spants überljoupt errcidjt Ujcrben.

5ruf bie ^f)iIo(ogie, fagt 3iüfenfran5 (XH. ©. 323), f)atte taut

feinen befonberen Sinflu^, „mie er felbft benn aud) mit grammatifc^en

ober f)iftorifc^=antiquarifd)en gorfdjungcn niemals fid) befdjäftigt (jatte."

516er boc| ging bereits üon einem perfönlidjen grennbe bon if)m, ber

fid^ aber nid)t genannt i)at, fd^on 1805 ber SSerfud) au§, bie ©ram-

matif uac^ ben Slategorien gn bef)onbeln. tiefer ©ebanfe ift aud^

nid)t tüieber untergegangen, fonbern üielmc^r ift er immer lüieber Don

ben bcbentenbften (Sl^radjforfdjern aufgenommen, aber niemolö in§

einzelne bur(^gefüt)rt morben. 2ßi(()elm Oon §um6oIbt, (Sd)lei^er,

©teinttjol fallen bie Stufgäbe öor fid), aber fie fonntcn il)r nidjt

gered)t merben, benn \)a§> ©t)ftem ober bie Xafel bcr 5!atcgorien, mic

Äant eö überliefert ^atte, mar nod) nidjt 5U einem braudjboren 2Serf=

5euge gemorbcn, um bie grammatifd)cn Xermini bamit ju burdjbringen.

SSie bcnnod) fpäter bie 5(ufgabe gclöft luerben fann, nadjäumeifen,

ta^ bie Slatcgorien, ober üielmcfjr bie gunftionen be§ ^VrftanbeS,

meldje burdj fie bcjeidinet tüerben, (Spradjen bilbenbe unb orbnenbe

9}?äd)te finb, ha^j mirb mof)I mit ber 3cit mcfjr eingefeljen merben.

etaffcii, über bcii eiiifüifc Santa. 6



— 82 —

Set ben §i[tort!ern f)Qt fic^ im Saufe be§ Saf)r^unbert§ ein ä!^n=

tiefer ^rojc^ boü^ogen tuie in ber ^O^cbijin. ^Infänglic^ mQ(i)te [ic^

eine Vorliebe für ^onftruftionen ber ®ef(^ic[)te a priori unter bcm

©influ^ ^cgel§ geltcnb. ^ann tarn natürlicf) bie 9?ea!tion bagegen;

man fiidjte burd) SBerütjrung unb 9lQc[}a!)mung ber D^aturtoiffenfcfiaften

[id^ere SJcettjobcn unb [cEjärfere Striti! überall auäutüenben, unb bakt

tt)urbe ade ^f)iIofop[)ie me^r ober tt)eniger üeradjtet. ®enno(^ toirb

fic^ ber bebcntenbc §i[torifer nidjt ofjne atte p[)iIofop^ifd)e Silbung

bereifen fönnen.

^ie Stft^etifer finb in ätjnlid^er 3Ser(egenf)eit n)ie bie Xfjeotogen;

fie muffen fid) auf ein @efüf)l im menfdjlic^en ©emüte berufen, melc^eä

fie nD(^ nid)t ber n)iffenfd)aftlid)en 5(nat^fe untermerfen fonnten, unb

meld)e§ benn bod) guerft erfannt fein mu§, beüor üon fieberen 3J?e=

t^oben unb ©runbfä^en in ber 5tftf)cti! bie Stiebe fein !ann. S)a3u

f)üt 9tant freüid) menig Dorgearbeitet, meil er eben bie ^ringipien ber

t^eoretifi^en SSernunft nic^t glaubte anmenben gu fönnen auf bie Sbeen

ber praftifc^en S!5ernunft. Slber and) auf biefem ©ebiete brängt bie

Semegung in unferer 3eit üormärt§. ?ru(^ f)ier f)ei^t e§ ©ntmeber —
Ober; entmeber bie ^unft ge^t in bem niebrigften 9?eali§mu§, S^atu-

raligmuö ober 9}?ateriali§mu§ i^rem SSerfaU entgegen, toie e§ menig-

ftcn§ hei ben romanifdjen SSöIfern fc^on nad^ mand)erlei ^In^eic^en 5U

gefd)et)en beginnt; ober man finbet enblid^ bie allgemeinen ©runbfäge

in bem ®efüi)I für ha§i ©d)öne, meldje bie ebleren 9?ic§tungen gu

:^alteii unb 5U befeftigen imftanbe finb. 2)afe bagu toieber hk ^atQ-

gorien bieiien muffen, menn man fie erft rid)tig ju üerfte^en unb 5U

benü|en gelernt ^aben toirb, ha§> Iä§t fid) oietleidjt jegt fdjon nad^meifen.

Sn ber ^t)i(ofo|)l)ie tft ber (Sinflu^ ^a\M eigentlich nur ein

negatiöer gemefen. 9J?an f)at it)n befümpft, über it)n gcftritten, t^n

5U übcrminben geglaubt, aber meber ift er in geredjter SScife anerfannt

nod) jemolö meiter entmidelt Ujorbcn. @§ ift ba^er bie ®efd)id}te ber

^^iIofopf)ie in unfcrem 3af)rf)unbert eigentlich nur ein gro^cg 2rauer=

fpicl, nodf) ba§u o^nc erljebenbc SSirfung. S)cnn menn f)unbert Sat)re

nad^ bem @rfd)einen feines §auptn)er!e§ bicjcnigen, bie feine SSerbienfte

ric£)tig §u toürbigen miffen, nod) mit ber Saterne gefiid)t merben muffen,

fo ift ha§> febcnfallä ein nieberfd)Iagenbe§ 9?efultat. ^^f'i^I^'^ ^'^^

©egentcil öon bem, maS er moEte unb erftrcbte, ift erreicht morben.

(£r toar in 2Bat;r^eit nadj Steigung unb 33egabung in erfter Stnie
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9iJ?QtIjematifer unb ^()^[{fer: bie 3tt'^ffct §ume§ an ber 9Saf)rf)eit bcr

natitrtpiffenfdjaftlidien (£r!enntnt§ regten itjn an gu ben frttifc^en Unter=

fudjungen. 3^i'^^[^t an bcn SBafjrfjeiten ber 9?cIigton ft)aren if)m Bei

fetner fcTjlidjten ort[)oboj:en ©rjtefiung lua^rfc^einlicf) nie gefommen,

aber er begriff bie 9lotoenbig!eit für bie 3Sett, and} in biefem ©cbiete

eine unantoftbare, gegen ben ©fcptijiämnS gcfc^ü^te ©runblage 511

gewinnen, ^un fanb er bei ber ^^'^Ö^^^'^'^^unö ^^^ 33erftanbeöfräfte

tt)of)I bie ^ringipien, nad; benen unbebingte SSa()rI}eit in ben '^atnx^

luiffenfdjQften gu erlangen ift, aber feinen 3"9fl"9 ä^m ©cbiete ber

I)öc^ften Sbecn. ®a lie^ er fic^ benn baran genügen, gu geigen, ha'^

bie ^ringipien ber tljeuretifdien 93crnnnft ft)enigfteny nic^t in 2Siber=

fprnd) mit ben t)öc^ften Sbeen fommen fonnten. Siefe felbft red)t=

fertigte unb begrünbete er nur burc§ bie ^orberungen be§ praftifd^cu

ßebcnS. ®a§ fte auc^ im menfdjlic^en ®efüt){ mnrgefn unb üon bort

au§ t)ielleic!^t einer miffenfdjaftlid^en S3carbeitung jugängtid) feien,

fam il^m nidjt in ben @inn. Wan fann mo{)l fagen, ba^ feine ß^tt

für biefen ©ebanfen nod) ni(^t reif mar. (So mußten erft bie großen

©türme ber ^-rcmbfierrfdjaft unb ber 93efreiung§fricge über ha§> beutfdjc

SSol! tjinbraufen, e^e ba'5 relii]iöfc @efüt)[ in feinen ^Tiefen fo auf=

gerüttelt tourbe, ha'Q eine ÖZeubegrünbung ber reltgiöfen Sbeen geforbert

unb erftrebt merben fonnte. ßant aber blieb hi§> an fein Sebcn§enbe

bem ©treben feiner Sngenb treu, bie 3Baf)r^cit in ber SBcIt ber @r=

fc|einungen, in bcr D^Zatur §u fuc^en unb moglidift gang gu umfaffen.

®o§ bcmeift fein le^teö 9}?anuffri|)t. 2)em gegenüber ift bie ^errfc^enbe

9}?e{nung unferer ^t)i(ofop^en, ha'j^ bie ^ringipien, 3Sa§rt)eit in bcn

DIaturmiffenfdjaften gu errcicf)en, übert)aupt gar nid)t tion it)m gefnnbcn

feien; an bcn (Srfdjeinungen f)abe man nic^t§ SSirfüc^eS; menn bie

®inge au^cr un§ nidjtS a(§ unfcre SSorftednngen unb babei bod) etmaä

9?eale§ unb SBirf(ic|e§ fein foKten, fo fei ha§> ein SSiberfprud). ®er*

artige 3[öiberfprüd)e mit ftdj fclbft fänben ftd) bei ^ant in ben ^rin=

gipicn ber ttjeorctifdien SScrnunft fo gatilrcicf) unb fdjmermicgenb, ha"^

man bie Slriti! ber prafttfdjen SSernunft, ber S!ant ja and) bcn ^rimat

über bie ttjeoretifdje eingeräumt i^ahc, für feine mic^tigftc 2eiftung

fjotten muffe. §ier fänbc fid) ha§> ®ing an fid) mieber, meld)e§

in ber ttjcoretifdjcn SScraunft fo gängtid) üernadjläffigt unb beifeite

gef(^oben fei; f)ier fei eg enblid) in ermünfdjtem pofitioen @inne gu

foffen als greifjeit, a(§ 9?Dumenon, al§ intcHigibter 6f)aro!tcr, ja

6*
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ütelletcf)t als ®ott. §ter müßten olfo noc^ einmal qÜc §e6el |)^tl0'

fop!)tfd)en @c£)arf[inne§ angefe^t tüerben, um ba§ 2)tng an [td^ boc§

noc^ ftf)Iie§(ic£) üar §u erfennen. '3)a§ ®tng an ft(^, nad^ tueldjem

in ^ant§ ©inne bie ädjte 2Bi[fen[ct)aft gar nidjt fragt, toeil [ie tuei^,

ha'^ c§ nur ein @eban!e üon un§ i[t, ift burd) bie ^unft unserer

berül^mteften ^t)iIo[opf)en, 5. 33. ^uno gi[d)er§, gum 5tngelpun!t attcr

fünftigen ^t)iIojopt)ie gemad)t tüorben. 3^*^^ ^'"'t niemanb 9J?etf)obe

unb ^ringipien, nad)5Utt)cifen, tt)ie man bat)in gelangen !önne, aber ma§

fümmert ha§i bie großen ©eifter! mo§u tüären fie fonft fo berüt)mt?

2Seit bie ^ad]t aber n^irfüd) fo liegt unb unjere ©egner t)or*

läufig ^errfd)enb finb, fo mxh e§ je|t meine 5(ufgabe fein, 5U geigen,

ba^ mit ben ^ringipien bor tt)eoretifd)en 3Sernunft in ber Sf^atur*

n)iffenfd)aft unb ^^t)ftoIogie benn bod) einiget ^ofitiöe gu leiften ift

unb in 3u^i^"ft noc^ mef)r gcleiftet ttjerben !ann.



IPeld^es ift bte wal}X^ ^ebeutung ber Kategorien für bie

€rfal^rung?

S)te Kategorien finb tioc^ Kant tranfcenbentale gunftionen bc§

SBerftanbeS 51: ^Begriffen a priori. ®iefe langatmige Definition ujirb

nidjt jebem Icict)t in ben ©inn lüoüen, aber luir fonnen letdEjt SSort

für Söort un§ !(ar madjen. Slironfcenbental f)ei^t: 33ebingung ^ur

ü)?ögtic£)feit ber (£rfaf)rnng; al§ fo(c|e ttiurben auc^ bie Slategorien

cntbecft, unb o^ne [ie toirb atfo feine (Srfa^rung gemacht, gunftion

be§ SSerftanbe§ ift bie 2tu§ü6ung einer 2^ätig!eit bc§ 3Serftanbe§,

gelüifferma^en bie SSerraaftung eine§ 'ämk§>, b. ij. bie 5(u§ü6ung einer

ifim 5u!ommenben STptigfeit, ^u ber ba^5 93ermögen a priori in i^ni

liegen mn§. Die 2:t)ätigfeit be§ ^erftanbeä 6efte^t aber in ber 53il=

bung öon 33cgriffen, b. l). im S^rennen unb 33ereinigen be§ 9}?annt(^=

faltigen, ha^: feiner Sf)ätigfeit burct) hk 5lnfc£)auung bargeboten tüirb.

@r fa^t jnfammen, ma§ er miß, §. 33. ha§> (SJIeic^artige üieter (£r=

fdjeinungen, unb trennt baöon ba§ Ungleichartige, er fdjafft ©inl^eit,

Drbnung unb Unterorbnung in bcn finnlictjen SSaf)rnct)mungen. @r

mad^t alfo burcf) 93egriffcbi(bung au§ bem rot)en ©toff, ben bie

©inneSempfinbung barbietet, 3Ba^rnef)mungen ber ©innenmelt, er

fcljafft burd^ bie Drbnung ber finnlic^en (Sinbrücfe ben SloämoS, bie

SSelt ber (Sinne§ma[}rnet)mung. 3Senn nun bie Kategorien oon Kant

aud^ f)äufig S3egriffe a priori genannt mcrben, fo ift baburd) fet)r

bielen 2}?i^t)erftänbniffen (Singang bcrftattet morben. Der SB3eg, fie

äu entbecfen, ging t)inburd) burd) bie ?ruffud)ung ber aUgemeinftcn

^räbüate ober Segriffe, bie 5triftotete§ [lereitS Kategorien genannt

t)atte. Denn nur burdj 33egriffe tonnen mir un§ berfttinbigen, unb

felbft bie urfprüngtidjften Kräfte be§ SSerftanbe§, meldje ber aUge-

meinften Segriff§6ilbnng gu grunbe liegen, fönnen tuir nidjt anber§
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ai§> burd) eben bicfe S3egrijfe beäeid)iien. S)af)er benn fe^r üiel bie

5tuffaffung ftottgefunben t)Qt, ha^ bie Kategorien angeborene S5egri[fe

fein joUten, bie n)ir gar nicfjt erft ju bitben nötig ptten, fonbern

fertig im Q3elüu^tfein mit auf bie SScIt brächten. ®at)cr gcmann

bann bie D|3pofition um jeben ^reiä einen 5tngriff§pun!t, um gegen

Kant§ ©ntbctfungen gu gelbe 5U ^ie^en, ttjie am mirffamften üieHctdit

noc| 5utcl3t ©c^openljauer getrau I)at. 3n S!ani§ ©inne ift aber !ein

53egriff angeboren, fonbern nur bie gäbigfeit, i^n ju bilben, muj]

a priori l)oraufgef)en. ©a^er ge^t benn aud) ber ßufa^ in ber obigen

Definition a priori auf ben ganzen ©a| unb nid)t allein auf ha§>

SBort ^Begriff. A priori f)ei§t nidjt§ tvtittx, al§ ber ®rfat)rung t)orauf=

gc§enb. 9^un lonneu mir otjue Srfa^rung meber 33egriffe bilben nod)

Kenntniffe Ijaben, aber mir ermerben beibeS nidjt au§ ber @rfat)rung

al§ ber einzigen Duelle, fonbern burd) unb an ber (Srfa^rung, inbem

mir ©rfa^rung au§ i^ren (Elementen fd)affen. Um (Srfatjrung gu

mad)en, genügt e^3 nic^t, ha'^ uns finnlid)e Siubrüde gegeben mcrben,

fonbern mir muffen biefe aui^ foffen unb orbncn, b. (j. begreifen

fönnen, unb um ba§ §u fönnen, finb bie tranfcenbentalen ^^unftionen

bci§ S5erftanbe§ 5U 93egriffen a priori nötig.

SSa^rlic^, e§ müßte eine 9?iefenarbeit fein, aber eine unerfreuliche

unb unprobuftiüe, alle Irrtümer ober S)ummt)eiten gufammenguftetten,

bie über bie Slategorien nad) Kant fc^on gefagt finb. S)em einen finb

fie hü^$ ^rotrufteSbett be§ ^erftaubcS burd) eine pebantifd)e Sieb-

Ijaberei ju ar(^iteftonifd)en ©djuörMn in ber S)arfteEung ^erüor=

gerufen, bem anbern, 5. 33. ©djopenf)auer, ift i^re S)cbuftion ein gan^

!onfufe§ Kapitel, baö nie jemanb üerftc£)en !önne unb in melc^em auf«

guräumen, mie in bem ©talle be§ StugiaS, ein §crfule§ erforberlid)

fei, meld)e ©igenfc^aft er fic^ felber gerne beilegt. Da§ berüt)mte poin=

tirte 2öort Kuno 3^ifd)erS: „2öa§ a priori fei, fönne ni(^t a posteriori

bemiefen merben", fd)eint bie ganje 2raufcenbcntarpf)iIofop|ie §u er=

fdjüttern. SSor mir liegt aud] ein giemlid) anfc^nlidjey 93uc^: „S)ie

pftjdjologifdje ©ntmidetung be§ Apriori" (Don Dr. Dtto @d)neiber in

Küftrin, 1883). Danad) merben atte tranfcenbentalen SScrmögen, aU
®en!en, gü^Ien unb SSotlen, ber ©eete at§ (Sigenfdjaften §ugefd)rieben,

unb bamit mieber bem Dogma Oon ber (Si'iften§ einer ©eele, t)on

beren SBcfen mir bod) nid)t§ miffen fönnen, mieber bie 3Sege geebnet.

@d)open^auer l)at tjeutäutage offenbar noc!) ben mäd)tigfien (Sinflujg,
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benn ^uno ^nji^er fc^ä^t tf)n nod) fef)r f)0(^ unb Bei ©c^netber be=

Ijerrjd§t er gan^ bte ^f^eorie ber ©{nneöroaf)rnef)rnung; unb biejer le^te

©influ^ crftredt [td) jogar auf faft aEe neueren bogmatijdjen ©tjfteme,

ja fogar auf bte pf)tjfioIog{fcf)e 3öi[fenfd)iift fetbft. ®e§tt)cgen lä^t

e§ ftdj ntct)t öermeiben, n)enn n)ir bic S3cbeutung ber Kategorien !(ar

machen njoKen, erft biejem gro|3en (Stjurlatan gu Seibe ju geljen.

©djopenljauer tjotte ja guten ©runb, ju äürnen, ha'^ bie SSelt it)n

lange ^dt ignorirt t)atte. ©djon 1813 ()atte er bie erften pt)i(0'

foptjifc^en 5(rbeiten ücrüffentlid)t unb eg bauerte 13i§ in bie fünfziger

Sdfjte, et)e er 6crü[)mt tt)urbe. 5(Der tro^bem erinnert nn§ bie §Irt unb

SBeife, tüic er fid) für biefe SSernad^Iäffigung räc^t, lebtjaft an äf)nUd)e

StuBerungeu öon Xfjeopt)raftu§ Öom0aftu§ ^arace(fu§ ab §o^en()eim,

5. 33. luenn er (Über bie Dierfad)e 3Sur5eI beö ®a§e§ Dom ^ureidjenben

©runbe, 1864, ©. 51) fagt mit SSegug auf feine (Sntbedung, baf3 bie

5laufalität bie einzige gorm ber Sßerftanbe^tl)ättg!eit fei: „hingegen

Ijaben bie ^fji(ofo^I)ieprofefforen fo tuenig tiou biefer, inie üon aubern

großen unb andjtigen SSafjrljciten, ineldje bar^ulegen, um fie bem menfd)-

Iid)en ©efdjledjt auf immer anzueignen, bie 5tufgabe unb Slrbeit mcine§

SebenS gcföefen ift, — irgenb 9^oti§ genommen: it)nen munbet ifa^

nidjt; q§> pa'^t aüeS nid^t in itjren Kram; e§ fütjrt 5U feiner ^^eologie;

e§ ift ja auf geljijrige Stubenteuabridjtung 5U t)öd)ften ©taatöjmedeu

gar nidjt einmal angelegt; furtum, fie molleu oon mir nic^t§ lernen,

unb fe{)en nidjt, mie fef)r üiel fie öon mir gu lernen f)ätten: alle§

ba§ nämlid), tt)a§ itjre Kinber, Sn!cl unb Urenfcl Don mir lernen

irerbeu." 9}?an fie{)t, ha^ e§ iljm nid§t an §odjfd)ä{jung feiner fclbft

unb feiner eigenen Xfjatcn gefeljtt ijat. tiefer Ston foötc eigentlidj

ru[)ig benlenbe 9J?enfd)en üon üorn()ercin mi^trauifd) madjen, ob l;inter

bicfen glänjenben D^obomontaben, bie oft bei it)m mieberfeljren, 'mixt-

lid) reineä ©olb oerborgen fei. ?(ber e§ fd)eint umgcfe()rt, ha'^ er

baburd) gcrabe Diel ©d)üler geluonnen f)at. ©eine ©djrcibmcife Iä§t

ilju aU eine 5trt üon brillantem 33oIförebner erfd)cinen, ber ben mcifteu

(Sinbrud bnrd) unget}eure§ ©djelten unb 9^ieberrei§en bcftefjcnber 5luto=

ritäten mad)t, unb inbem er fic^ bcfinnt, ha'j^ er bod) aud) etftiaS

on bie 'StcUe be§ 9?icbergeriffeneu feljen mu§, eine anwerft eiufad)c

S)oftrin aU Uniüerfalf)ei(mittel empfiet)lt. ^i^'-'ii^ ^[^ "^^^f^ aiiii) 9änä=

lid) bogmatifd) unb unbemciSbar in ber @rfa()riing, aber fie mirb mit

foDiel 353i^en, ©djiagtuövtern, 35ergleid)en unb fünften aller 9(rt, bic
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auf§ 93lenben unb Ü6errumpeln bered)net finb, borgetragen, ha'^ e§

c6en bocf) auf bie ßntjörer tütrft unb hk\^ ha§> fd)einbar \o kidjt

S3cgreifltd^e tütHtg in ficE) aufnehmen. Qu. bte[en Slünften gcpren

aucf) bie bieten ß^^^te m§> einer gang entlegenen unb fc^tüer äugäng==

ticken Literatur, bie bem Untoiffenben über olle 9}?a§cn imponiren.

©abei bemerlt man benn gar nidjt, ha"^ er bie tranjcenbentalen Unter-

fuc^ungen ^ant§ gar ni(f)t berftanben t)Qt, nidjt etn^a, lüeil er gu

tt)enig SSer[tanb '^atte, aber tueit er offenbar feine Übung in foldien

Slbftraftionen §atte, \dk bagu gehört, äljulid), lüie nii^t jeber o^ne

Übung gut redjnen !ann. ^enn über bie 33egriffe beg ©mpirifdien

unb tranjcenbentalen ^at er in feinen Unterfudjungen gerabegu eine

gräulidje Si^nfufion angerid)tet. Um ba§ §u bemeifen, mu^ i(^ ein

tüenig gurüdbliden auf bie borfontifd^en ibeatiftifc^cn (2t)fteme.

S)er Sbeoti§mu§ in cartefianifd)cr ^orm nimmt nur ha§> eigene

©ubjeft üU fid)er bafeienb an, ba§ ©afein aller ®inge au§er un§ ift

it)m problematijd). SBetm nun aber ha§> S3ebürfni§ nid)t abgumeifen

ift, aud) S)inge au^er un§ minbeftenS ^um Qw^dt be§ pra!tifc^en ®e*

brauc^eS 5U erfennen, fo mu§ er bereu ©iiftenj auf bloßen ©lauben

annet)men, unb menn er biefen ©laubcn einigermaßen redjtfertigen mill,

fo mu^ er gu einem «Sc^Iufe greifen, ber aber fd)on ein fopf)iftifd§er

^unftgviff ift, nämlid) ben ©(^tuß bon ber SSivfung auf bie Urfad)e; bie

SSirfung foU bie ©mpfinbung fein, bie mir bon ber ©inmirfung äußerer

©egenftänbe erljattcn, unb ber @(^(uß foE auf bie Urfad)e gemadjt

merbcn, b. f). auf bie ©egenftänbe unb i^r ®afein felbft. ^ant t)at

nun fd)on nadigemiefen, ha'^ biefer angebtidje ©d)Iuß bon ber SSirfung

im ©ubjeft auf bie Ur[a(^c im Dbjett in Sßaf)rt)eit niemals gemadjt

mirb, unb menn er gemad)t mürbe, fo mürbe berjetbe bod) al§ ®rnnb=

läge für miffenfc§aftli(^e (£r!enntni§ nid)t gu gebraud)en fein, benn

er lanu nie 5U fieberen 91efultaten füt)ren, med eine SSirfung bon

met)reren berfd)iebenen Urfac^en f)errü^ren fann. S)er Sbeali§mu§

i)at mit ber 5lnnaf)me biefe§ ©c^Iuffeö nur einen ptumpen ©prung

in ben bogmatifd)en Ü^ealigmu^ gemadjt. ®enn in ftrengfter ^orm

murgett ber ^bealii§mu§ auf nidjtS anberem, aU bem cogito ergo sum,

b. f). auf ber fid)eren Xfjatfadje, baß ha§>, ma§ benft, mirüid^ ejiftirt;

ber Seib aber, ber bodj äUKÖclft nur bie (Sinmirfungen ber äußeren

©egenftänbe empfängt, gcljörte urfprüng(id) feinc§meg§ §u ben fingen,

beren ©jifteug man fid)er einfat), fonbern mar aud) ein ©egenftanb
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ber finntidjen SBatjrncl^mung. @rft bie 33crtt)irrung, ba^ bie 9}?aterte

be§ ßci6c§ ba§ @ubje!t jci, U'etd)c§ bcn!t imb afftstrt lüirb, nui^te

öoraufge^cn, e^e man ben erlua^ntcn <Sct)IiiB gur ^onftniftion einer

jtf)Corie ber ©nmc§tDaI)rnc(}nutng braudKii fonnte. S)agcgcn fagt

^ant: „Sdj ^abe in ?l6[id)t auf bte 3Bir!(tcf)!ett äußerer (S5egen[tänbe

c6enjott)cntg nötig ju fd}Ue{3en, aU in ?lnfet}ung ber SBirHic^feit bc§

@egen[tanbc§ meinet inneren @inne§ (meiner ©cbanfen) bcnn fie finb

6eibevfeitig nid)t§ aU ^ßorftctfungen, bercn unmittelbare 2Saf)rne(imung

(33cn)u§t[cin) äugteid) ein gciiugjamer S3en)ei§ ifjrer SBirÜidjfeit ift."

(IL ©. 297.) SSenn er on^erbem in ber Einleitung ^ur tranjcenbcntoteu

?tft^eti! jagt: „S)ie 2Bir!ung eineS (Scgcn[tanbe§ auf bie SSor[teIIung§*

fäl)ig!eit, fofern luir Don bcmfelben affi^irt ttjerben, ift (gmpfinbung.

©tejenige Stnfdjauuug, luelc^e fid) auf ben ©egenftanb burd) ®m)3fiu=

bung 6eäiet)t, f)ci§t empirifd)" — fo ift ha§> burd)au§ !cin SBibcvfprudj

gegen ba§ ßeugnen jenes ©d)Iuffe§ üon ber SBirtung auf bie Urjad)c.

®enn tük erfennen fe^r wolji nad)träglid), ba§ ber ©egenftanb tf^at-

fäd^Iid) bie Urfad^e unferer ©mpfinbung wax, aber \)a§' ift nur baburd)

möglid), 't>a^ n)ir ifjn üortjer bcreitö empirifd) angefdjaut unb t)or=

gefteEt Ijaben.

'^aä) ben ®runbfä|en ^ant§ luürbe bie finnlidje SBa^rncf)niung

fo gu ftanbe fommen: (Sin iratjrnetjmbarer ©egcnftanb übt eine (Sin-

tüirfung auf bie ©inncSorgane (5. 33. buri^ ßid)tmellcn aufö 5luge)

au§; bie pt)t)fifd)e Sf^eijung unb S3en)egung im ©innefgorgane ruft ba§

Setuufetfein Xüaä), unb in it)m finbet fid) unmittelbar bie SSorftcIIung

be§ ®egenftanbe§; unb gtoar crfüEt bie S5orftctIung ma^rgenommener

©egenftänbe im 5lnfange ber (Sntlüidelung be§ ^inbe§ ba§ S3cU)u^tfein

begfetben noc^ früher al§ bie be§ eigenen ©elbft. ^adj biefcn ©runb=

tinien würbe bie ^t)t)ftotogie ber @inne§organe im einzelnen au§=

äufütjren I)aben, mie e§ mögtid) luirb, \)a^ bie 3}orfteIIung beö ©egen=

ftanbeS rid)tig unb ber 2Ba^rf)eit angcmeffen rairb, b. l). objcftiüe

9ftcatitot befommt. 2)a§ (gntftel)en ber ^orftetlung äußerer ©cgen*

ftänbe ift aüerbingS nur berftänblic^, hjenn man Slant§ ^ZactjmeiS öon

ber Statur be§ SfJaumeS unb ber ßcit begriffen ^at. SSenn ber 9?aum

in un§ ift, fo t)at e§ nid)t§ 53cfremblid)e§, \)a^ in it)m i^orfteüungen

unmittelbar auftaud)en, otjue ha'^ mir bie Urfac^e baüon !ennen. S)a§

aber !ann nur berjenige Oerftcljcn, ber mcifi, roaig tranfccnbentale

Sbealität ift; benn im empirifd)en ©inne ift ber 9?aum nid)t in un§
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unb e§ iDöre fogar tuibcrfinnig, bergteic^en 5U k^aupten. (£m)3trtfc^

läfat ftd) nacf)lDetjen , bafs unfer S3ciuuf3tfcin burc^ bie Steigung ber

(Sinnesorgane refp. be§ ©c^irn§ inac^ gerufen lütrb; ba§ S3etüufetfem

ober mit ollen feinen SSorftellungen ift nidjt im ©e^irn, raeit e^o nid)t

cmpirifdjen, fonbern tranfcenbentaten Urfprung ^at, b. fj. mir !önnen

c§ nidjt mcfjr feinem SSefen nad) beurteilen, fonbern muffen e§ aU
eine notiuenbigc 93ebingung oorauSfc^cn, o^ne mcldje leine (Srfa!)rung

iibertjaupt, alfo aud) nidjt üon ©egenftönbcn im D^aum, möglid) märe.

SBir fönnen nur fagcn: ©er dianm ift im tranfcenbentaten ©inne in

un§ oI§ bic gönn ber äujseren Hnfdjaunng, b. {). mir finb a priori

gegmungen, alle ©inbrüde be§ äuf3eren ©inncS neben unb au§er ein=

Quber Oor^uftellen ; unb jmar cbenfomof)t bie Xeite unfereö eigenen

^örper§ mic bie ©cgenftänbe au^cr un§. ®enn auä) bc§ eigenen

Ä'örperS finb mir nnS feine§meg§ bon ©eburt an al§ unfercö (Eigen-

tums bemüht, bielmefjr lernen mir ilju erft allniäl)lic§ unb nur fomeit,

mie unfer ©efüljl unb unfer 5luge e§ bermitteln fann, fcnnen; immer

bleibt unfere S^enntnis beSfelben anwerft unoollfommen unb ift ftetS

erneuten Siäufdjungen nnterioorfen.

Stuf bicfem 3Sege Iö§t fid), mie mir bie§ noc^ meiter^in nad^*

meifen merbcn, eine ganj fonfequente, mit alten Slljatfad^en ber (Bx-

fa^rung übereinftimmenbe ^^eorie ber (Sinne§mal)rnel)mung burd)=

füt)ren. @d)openl)auer aber geljörte nidjt 5U benfenigen, bie ha§>

begriffen Ijaben, meil er überf)aupt ben 93egriff be§ Sronfcenbcntalen

gar nidjt gefaxt Ijatte. (Sr Oermedjfelt auf§ atlergröblidifte bie 3Sir=

!ung in unfcrcm ^ijrper, bie burd) matjrgenommene ßJcgenftänbe t)er=

borgcbrac^t mirb, mit unfrer geiftigcn OorfteHenben Xf)ätig!eit. ®tc

©mpfinbung, erflärt er, fi|t unter ber §aut, unb ber 9}erftanb ift bie

g-unltion bc§ ©eljirnS. Sr foE bie ^^orm ber räumltdjen 3lnfd)auung

a priori befitjen unb baburd) befät)tgt fein, bie unter ber §aut ft^enbe

Gnipfinbung auf eine Urfadjc im 9iaumc 5U begieljen. ®r bringt

bicö p ftanbe burdj einen intuitioen ©d)lu^, oljne oiel Überlegung

fdjuett unb fid)er. ©iefer intuitive ©djlu^ ift ein 93cgriff, ber bie

gan^e 5!antfd)e 2ranfcenbentalp()ilofopl)ic urnftür^t, o^ne ha'^ ber

©rfinber beSfelben e§ moKtc. S)enn menn ber S^erftanb intuitio ift,

fo l)ei§t ha§>: er mac^t bie 5lnfd)auung, möljrenb bei ^ant bie 3ln=

fd^auung gegeben unb nur Dom 95crftanb georbnct mirb. Slber ©c^open*

Iraner erflärt eS gerabe für eine feiner mertüoKften ©ntbedungen, ha'^
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bcr SSerftonb qu§ bcm S^o^motcriat ber (Smpfinbitng mit §tl[e feiner

if)m 5U ©ebote fte^enbcii Siaumform bie '^(njdjauung madjt, inbem er

intuitiü ben ©djlii^ öon ber (Smpfinbung unter bcr §aiit auf it)re

Urfodje im Dknmc UoII^ietjt. S)avan§ getjt benn für ©djopenljauer

^cröor, ha'^ ber SScrftanb nur bie eine 5lrt ber ^(jätigfeit ()at, nämlid)

bie ^aufalitöt, ha§> ^Bejic^en üon bcr SBirfnug auf bie Uifadje unb

umgcfeljrt. @r befreit un§ auf biefem SSegc üon bem für i()n fo

gän^lic^ unberftänblidjen fc^rteren Kapitel bei Äant, uad) ireldjcm ber

$8crftanb gmölf berfdiicbene gninftionen ^u lißegriffen (Kategorien) tjaben

foü, unb eins, gn^ei, brei — ©efdjn:)inbig!cit ift feine ^cjerei — alle

finb fie üerfdjU^unben in ber einen Slategoric ber Kaufalität, bie nun

für alle einfielen mu§. Tlit §i(fe be§ intuitiven !Sd)(uffc§ fann man

alleö Iciften. §anbelt c§ fiel) um bie 33enrtci(ung Don ©rö^en, fo

Ujirb bcr 3Serftanb fdjon bie ©mpfinbung unter ber §aut ctmaS größer

ober fteiner finbcn, unb bnrdj ben intnitioen ©djlu^ aud) bie Urfadje

bemgemä^ großer ober Keiner madjcn. |)anbelt cS fid) um Dualitäten

bcr Obfefte, fo Vßixh ebenfo auS ber 53efd)affenl)eit ber ©mpfiiibung

ber (2d)Iu^ auf bie ridjtige Urfadje gcjogen. ©o ift burd) bie 2;()eorie

bcr (Sinnc§mal}rne()mung eine au^erorbentlicrie S3ercinfadjung ber ©in-

fic^t in unfcre 9Serftanbe§tf)ätig!cit gemonnen; an ben nötigen marft^»

frf)reierifd}en Slnprcifungcn ber großartigen (gntbedung fetjlt e§ nic^t;

bie ©adje fieljt fo ungemein plaufibel auS, ä""^^^ ^^ ^^^^^ jebem haSi

9?edjt eingeräumt ift, 5?ant einen fonfufen ©djUiä^cr 5U nennen, mie

foUte e§ ba an gläubigen ©djütern fetalen! ©ie tt)agten fid) nur

nidjt tjeroor, fo lange nod) ber ©influfi §egcl§ in ®eutfd)tanb f)errfd)te.

5?aum tuax aber beffen ©lovicnfdjein Oerbfaßt, fo mürbe (Sdppen[|.nier

auf ben ^^(jron gefegt, unb bort fi^t er nod) tjcut^ntage mit allen

feinen ji:rabanten unb S^adjfolgern ober 58erfcl)limmbefferern.

Unparteiifdie 35ermittter merben OieHeidjt beljaupten, Kant fei

cbcnfotüol)t tük ©c^opeuijauer ein ©ogmatifer, nur menigcr Oer-

ftänblic^ mie ber le^terc, barum fei e§ am beften, fid) um beibe nidjt

gn belümmern, man tonne ja bod) nidjt betoeifen, mcr 9^ed)t Ijabe.

Subeffcn giebt e§ bod) einige S^elueife, oor benen fid) fogar bie oer=

j^iiieifcltften ©fcptiler unferer Stage nod) 5U beugen pflegen, ba§ finb

93cmcife imd) ben Siegeln bcr Snbuftion burdjö ©i-periment. ©in fold^eS

Gjperiment mürbe für eine @r!enntni§tt)eorie immer ber SSerfuc^ fein,

ob fid) für unfere (£rfat)rung Qtma§> bamit au§rid)ten läßt ober nid)t.
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9^im f)crrfc^t bie ©cE)open^aucrfc|e (Srfenntnt§tf)eorte, nad§ ber bie

®inge im 9fiaum burcE) einen intuitiücn ober, tüie man e§ fpäter

(Stuart W\U gulicbc genannt ^at, inbuftiüen ©djlufe üon ber 3Sir=

fung auf bie Urjadjc erfannt merben, unb ber S3er[tanb nur bie gorm

ber ^aufalität aüetn t)at, in ben Sef^rbücljern ber ^{jt)[ioIogie 6ei ben

6erüfjmteften @elcf)rten, 5. 93. bei ^elmfioflj. Unb \va§> i[t ba§ 9?ejuttat

bicjer 9J?et()obe gemefcn? 3n bem großen 93ucf)e t)on .'geImf}oI^, bem

§anb6uc[) ber p^t)[io(ogij(f)en Dptif, fomie in allen Strbciten, bie fiel)

bem anfcl)lie§en, i[t nur ba§ motjtbegrünbet unb [idjer, \va§> gu feiner

Sßegrünbung allein ber 9}?atljematif bcburfte, aüeS, ma§ auf 93?effungen

nnb Sf^ecfinungcn beruht. äöa§ aber auf bie (Srflörung ber finnlicl)en

2Ba'^rnel)mnng Sejug i)at, läuft iuSgefamt auf ben üolllommenen

3iueifel Ijinaug, ob man in biefem ©ebiet je etma§ Sßafjreä tüürbe

erfennen lönnen. 9^iemal§ befommen mir nadj §etml)ol^ bie mir!-

licfjen ^inge ju fel)en, fo mic fie finb, fonbcrn mir fönncn nur au§

gemiffen Oxeijungen in unferen (Scl)nerüenenbigungcn fcl)lie§en, ha'B bie

S)inge Ijödjftmaljrfdjeinlid) fo ober fo unb ha ober bort fein mödjtcn,

aber ganj gemi^ ift ba§ 93ilb, ba^j mir fe^en, immer nur ein töufdjenber

farbiger ©c^leier, ber mit ber abftraftcn ffi3ir!lid)feit, bie bal)tnter fteljt,

gar nidjt einnml äljnlid) fein !ann. 2Sir braudjen aber aud) bie

SBirflic^feit gar nidjt 5U erfennen, benn für unfere |3raltifd)en ^mät
im Seben genügt e§, menn mir un§ an ben täufdjenben ©d^leier !^alten.

®enug, menn einige au^erorbentlidj über ha^ 9^iüeau beö gemeinen

SSerftanbe§ Ijerüorragenbe 9J?att)emati!cr, hk bc§ abftraften S)enfen§

fe^r gemol)nt ftnb, eine 5l^nung babon l)aben, ha'^ bie Söirflidjfcit

eine gan§ anbere ift, al§> bie un§ bie ©inne§ma^rnel)mung le^rt.

®a§ ift ha^ Sf^efultat biefer (SrfenntniStljeorie, mit ber fid) l)eut=

5Utagc bie SSiffenfdjaft genügen lä^t, meil bie 55erfid)crung , ha^ c§

für bie pra!tifd)en ^voedc ööüig au§reid^enb fei, fie berut)igt ^at.

SBenn jemanb nid^t bamit gufrieben ift, fonbern eine größere (Sid)er=

f)eit in ber finnlid)cn 2Sal)rne^mung madijurufen üerfudjt, fo ^aben

bie berül)mten Ferren für ben fettfamen (2d)mävmer nur ein mitleib§=

bolleS Säd)eln ober ^Idjfeljudcn übrig, benn mo foldje 5lutoritäten

mie ^ant nid)t§ au§gerid}tet Ijaben, mie follte e» ba anberen gelingen!

5lber mit S!ant ift ja ber 3Serfnc^ noc^ gor nid)t gemad)t morben,

ob nid)t bie finnlic^e 2Bat)rnet)mung mit feinen ^rinjipien beffer erklärt

merben fonnc. S)a^ Sol;anne§ Mixikx unb beffen 5Inpnger nic^t hk
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^rin^ipien ber t^eoretifdjen SSernunft mä) ^ant anöeiuanbt Ijahm,

fonbcrn üon bogmatijdjcm 9J?QteviaIi§mu§ ausgeben, t)a6c ic£) nady

gclüiefcu, unb ba^ ©c^open()Quer ^ant[cf)e ^rtn^ipien nmüenbe, !ann

nur bie boüige UnfenutniS be{)aupten. 9?aclj meinen 5{r6eitcn fällt

aber ber ^erfnd), bie (Srfenntni^ct^eorie 5?Qnt§ auf bie ®eftd)t'3n)at)r=

nctjnumg anjuluenben, fo aii$, bciB in ber Stjat tljeoretifd) ni(f)tö

S)unf(e§ mefjr übrig bleibt. SBenn notf) empiri[c^e 2;t)at[ad)en ^ic

unb ha auftaudjen, bie nodj nid)t gan§ aufgeftärt [inb, fo ent(}alten

fie irenig[ten§ teine SBibcrfpriidjc gegen bie ^rin^ipien unb !önnen

burd) Weitere 9?Qd)forjd)ung aufgeklärt ttjcrben. S)a§ 9?efultat ift hü§>

entgegengefel^te luie bei .^eIm()ot^, nämlid) bo^ bie finnlidjc 3Ba()r==

nel)inung in if)ren Dbjciten un§ gan^ üoflfommcnc SSa()r()cit liefern

fann, fobalb lüir unfern SScrftanb babei rid)tig 5U brandjen üerftel^en.

S)af5 bie Dbjefte freiließ nidjt nöHig unabfjängig oon unfercm ©rfennt*

niSüermögen finb, b. t). nid)t S)inge an fic^, fonbern (Srfdjeinungen,

ha§> ftetjt mit ben Xtjatfadjeu ber Grfatjrung, mit ben (Sntbeduugen ber

9'Zert)cnp{)l}fioIogie nur in uoüfommener Übercinftimmung. S)amit ift

gnglcidj für bie ejafte 9?aturmiffenfd)aft eine fidjere ©runblage gefdjaffen,

nämtid) bie moljibegrünbcte (Sinfidjt, ha'^ unfere S3eobad)tnngen, bie

tük bod) nur burc^ nnfere ©inneöorgane madjen fönneu, tuirf(icf)

fidlere 9?efuttate geben, fobalb loir unfern 33erftanb babei nad) allen

Straften unb mit 35orftdjt matten (äffen. 5lber fo gro^ ift tjeut^ntage

nod) bie 9J?ad)t be§ bogmatifdjen ^orurteil§, bie fid) gegen ^ant

rid)tet, bafe bie S^Zaturforfdjcr lieber it)re eigene ©runblagc in ^rage

ftellen, alle ©idierfieit nur auf ftatiftifdje ^öljtungen, bie man fo (eidjt

mipraudjen !ann, grünben, unb fclbft bie allein unbeämcifclbar fidjere

SSiffenfd)aft, bie 99?atf)ematif, in bie 33ermirrung unb Unfidjertjcit

ber inbuttiüen ä)?etf)obe ^erab5ie()en, al§ bü§ fie fid) getrauten, bie

®inge al§ (Srfc^einungen ansufeljen nnb bie S'Jotnrgefeljc im menfc^=

lidjen ©rfenntni^^üermogen begrünbct 5U fiuben. Snbcffen incrbcn mir

nidjt mübe mcrben, ben öfter fdjon bemonftrirten SSerfud}, ha'^ bie

(Srtenntni§tt)eorie mirtlid) gur (£rfat)rung fütjre, oon neuem 5U

lüiebertjolen.

5tant§ S3cmcife für bie ©iltigtcit ber Stategorieu finb nun eigent=

lid) fet)r einfad), obmotjl fie bie menigftcn üerftanbcn traben. 3)er

©inn ber au6füt)vlidien unb grüublid)en 5(u§einanberfe^ungen fommt

immer barauf Ijinauö: Um eine (grfa{)rung 5U mad)en, muffen mir
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einige 93e9riffe oniuenbeit, bie bcsinegen nic^t au§ ber ©rfafirung

genümmeii fein fönnen, tüdi [ie [elbft hk ©rfafirung ev[t möglich

madjen. S^ovgüglid) für bic ^anfalität Iie§ e§ fic^ flar nQcf)tt)eifen,

ba|3 biefel6c nidjt anö ber ©rfafjrung !omme, Vodi ber fcf)arffinnige

§umc nnföiberlegtid) nadjgettjiefen ^atte, ha^ bie SBa^rne^mung boit

§rtiei onfeinanbcr folgenben (Srji^einungen, feI6ft n:)enn fie ftd) fef)r

oft lüieberijote, nic|t gn bem ©d)lu§ bcrei^tige, ha'^ fie notmenbig auf=

cinanber folgen muffen, atfo nidjt 5um S3egriff ber Urfad^e unb 3Sir=

fnng füljren fönne. (Sr erflärte e§ bat)er gerabegu für eine gclPol)tt=

f)cit§mä§ige 5(nmQ^ung be§ SSerftanbeS, überfjaupt ben Segriff öon

Urfadje nnb Sßirfnng Qn^nioenben. SSenn §. 35. ein ©tein in ber

©onne liegt unb rt)arm toirb, fo fann id) Qn§ ber 3ßaf)rnef)mung

biefer Sf)atfad)c allein nid)t evfcnnen, ba§ bie ©onnentt)ärme bie

Urfac^e baüon ift; fclbft n)enn id) {)unbert mal biefelbe Beobachtung

gemadjt f)aht, fo bin ic^ nii^t beredjtigt, §u fagen, ba§ eg gum

101 tcn niale miebcr ebenfo fein muffe. §öd)ften§ eine fubjeftioe

SSaf)rfd)einli(^feit fann id) bafür f)aben. (Sine fid)ere (Srfaf)rung

biefer S£f)atfadje !ann id) nur bann madjen, menn ic^ im teufen

bie einzelnen SJJomente ber 93egebenf)eit oerbinbe, unb nun fage: 2)ie

©onnenmärmc ift bie Urfac^e ber ©rmärmung beö @tein§, alfo mu§

biefer ermärmt n:)erben, fobalb bie ©onne if)n befdjeint. ^ann i^

aber nidjt au§ ber bloßen 2Bat)rnet)mung ben Begriff ber Urfadje

unb 2Bir!ung abftrot)iren, fo mu^ idj benfetben burd) meinen Berftanb

5ur 2Sa^rnet)muiig t)tn5ugetl)an (jaben, unb bin fo erft gum Bcfi§

einer ©rfa^rung gefommen. ©rfaljrung mirb nidjt au§ ber ftnnlid)en

^ot)rnet)mung allein getoonnen, fonbern fie mirb gemacht, inbem mir

unfere Begriffe auf bie 2ßat)rne(jmung anmenben. Dfjue ben Begriff

Don Urjai^e unb Sßirfung ift feine ©rfafjrung möglidj, auö ber SSa^r-

neljmung fann er nid)t genommen merben, alfo muffen mir it)n üor

ber ©rfatjrung a priori befigen. S)enn menn ba§ nic^t fo märe, fo

mürbe man fogen muffen, e!§ gebe überljoupt feine fid)ere ©rfat)rung,

ober jcbc (Srfa^rung berulje auf einer Selbfttäufdjung, eine Bet)aup=

tung, bie un§ megen i£)rer ?{bfurbität mit ber ganzen SBelt in Äonffift

bringen mürbe.

^m\ fann man \a nid)t ben (£inmanb madjen, ha'^ ein ^inb,

meldjeä gefragt mirb, mac^ Urfadje unb SSirfung fei, barauf mofjt

fdjmcrlid) bie ridjtige ^tntmort geben mirb, fo ha^ man olfo nici^t
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anne!)men bürfe, ha§> Sixnh bringe bic apriorijdjen Segriffe mit auf

bie SBelt. ^a§ hat aha and) S^ant nie beljanptet; aud) btefe 53e-

griffe muffen in ber fertigen 3^orm, luie loir fie auö Setjrbüc^ern

fennen, gebilbet, gcmad)t uub entlvidelt n^erben an ber §anb ber

(£rfat)rnng, aber toenn feine Einlage ha^ii ta Wäu, fo würbe aud)

feine ©ntmidefung ftattfinben. ®enn ba§ fid) etn;a§ ot)ne öoranf*

gef)enbc 5(n(age etma bnrd) 5tnpaffung, 3^ict)'ii^'^fj^ ^c. nod) banui^

niftifd)en ^^riuäipien entiüidetn follc, ha§ ift eine rein bogmatijcl^e

33ef)auptung, bie nie betoiejen merben fann. (£§ (janbelte fid) ai\o

barum, bie Einlage über bie ^unftion im SSerftanbe nad)5uweifcn,

tüQldjt ha^: ^inb fd)on befä()igt, (£rfa{)rnng ^n mad)cn, ober loenigfteuy

bie aügemetncn S3egriffe a priori 5U entnjidetn, burd) toeldie (Srfal)rung

möglid) Ujirb.

9^un get)ört ber Segriff Don Urfad)e unb SBirfung nad) ber

fogifc^en ©intedung beö 5(riftoteIe§ ^n ben Segriffen ber ÜJelation,

bie ein Serf)ältni§ einer (Bad)t ^u einer anberen au^obrüden, unb bicfe

Einteilung umfaßt nod) aufecrbem bie Segriffe ber Quantität, Qua*

lität unb 9J?obaIität, b. ^. bie ctiüay über bie ©rö^e ber Singe,

über i()r 2ßefen unb i^re Sefc^affen^eit unb jd)Iie{3lid) über ha^i

SertjättniS ber S)ingc 5U nnferem (Srfenntni^^üermögen befttmmen.

®a^3 finb bie öier ©efidit^punfte, üon benen au§ mir aüo: Singe

betradjten unb beurteilen. Wdjx bcrg(cid)en t)at man rt)enigflen§ biy

je|t nid)t finben fönnen. @o mufite fic^ benn bie Unterlud)ung

natürlid) auf aüe bie Segriffe, bie in biefer (Sintedung uiitcrgebrad)t

finb, erftreden, unb cg ergab fid) überall ba§[elbe 9^ejultat, ha^ fie

aEe nid)t auio ber (£rfaf)rung oEein abgeleitet merben fönnen, fonbern

at§ Segriffe a priori felbft bie (Srfafjruiig erft möglid) mad)en.

Son ber ®rö§e mal)rgenommcncr Singe fann ic^ nämlid) nur

reben, menn ic^ im Senfen ^UJet ©rfd)cinungen mit einanber üergleid)cn

unb auf il)re ©röjäe prüfen fann. Sie moberncn 9J?atl)ematifer möd)tcn

aücrbingS gern bartl)un, ha^ bie gcometrijc^en @ä^e üon ber ©leidj=

I)eit ^meier g-iguren nur burd) n)icberl)oltc§ ^lufeinanberlegcn unb SlnS-

probiren in ber Slnfc^auung gcmonnen toären, ba§ märe aber ein

entje^lid) jdjmierigeS unb tneitläufigeS Serfal)ren, meld)eö immer nur

5U SBal)rjc^ einlief) feiten unb nie jn unbebingtcr 335a()vl)eit fül)ren mürbe,

greilid) ift ha§> gerabe biefen 2;i)eoretifern crmün|d)t. ?tber eS ift bod)

Xf)atfad)e, ha'^ mir 5. S. §tt)ei Greife, bereu ©röjie mir Oergleid)cn
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WoUcn, nkmaU nötig Ijahm, aufeinanber gu legen, fonbcrn nur, tt)ren

9?Qbiu§ mit beni 3^^'^^^ auS^umeffen, tüorouf 'i)a§> ®rö§enOcrt)äÜni§

mit ©icf)ert)eit k[timmt töcrben fann. ®a mirb un§ gefagt, ha'^ bie

5lenntni§ bnüon, ha'B aUe redeten 3Sinfel einanber gleid) [inb, burc§

unenblicE) !^äufige§ Slufeinanberlcgen berfelben getüonnen toäre. ®a»
i[t aber nad)lDei§Iid) nidjt tva^x, benn im SBefen be§ redjten 2öin!ct§,

ben tüxx fonftruircn, liegt e§, ha^ er biirc^ jlDei aufeinanber fenlrec^t

ftel^enbe Sinien gcbilbet tuirb, unb bcr fen!red}ten ßinie geben tüir

a priori bie iöeftimmung, baJB fic Don ber luagerec^ten auf beiben

©eiten glcic| lueit abir)ei(^cn foll. ®arum muffen bie rechten ^infet

einanber gleic| fein, unb wenn fid) einmal beim Hufeinanberlegen

finbet, ha'^ fte nic^t gang gtcic^ finb, fo waren e§ eben nid^t beibeä

rechte SBintel (S-j ergiebt fic^ alfo fc^on au§ ber S3etrad)tung be§

3uftanbet'ommen§ ber geometrifc^en Set)rfä^e, ha^ irir tion @rö§en=

üerpitniffen übert)aupt ni($t reben lönnten, wenn wir ntd)t a priori

S^erftanbeSfuuftionen auf bie ©rfc^einungcn anwenbeten, bie wir nidjt

au§ ber 2Baf)rnet)mung allein entleljut Ijaben.

(Sbenfo öerpit e§ fic| mit ben Segriffen ber Ciualität. 3Sir

!önncn feine (£rfat)rung machen, Wenn wir bie finntidjen ©inbrüde

ber SBa^rnet)mung nid)t qualifigiren fönnen. SBenn wir nidjt pofttiö

fagen fönnen: biefe ©ac^e ift fo, wie fie un§ erfd^eint, ober fte ift

ni(^t fo, !)ier fängt fie an, ba t)ört fie auf, ha ift i^re ©ren^e gegen

anbere ®inge, fie ift eingefd)Ioffcn in einer anberen ßrfc^einung ober

abgetrennt Oon anberen, wenn wir biefe Urteile nidjt burcE) unfer

S)enfen jur 2Baf)rne§mung ^inguttjun, fo fönnen wir feine (Srfafjrung

über bie S3efc^affent)eit ber ©inge madjen. ®ie 2öat)rnef)mung fönnte

fic^ üieüeidjt bocE) un§ aufbrängen al§ ein ungeorbneteS 6t)ao§ far=

biger ^Xeje wie bie groben auf ber Palette be§ 9}?a(er§, aber wir

fönnten nidjt fagen, waS: ha^ fei, ha§> wir fc^en. ©benfo beutlic§

geigt e§ fic^ bei ben Urteilen ber 9J?obaIitüt, ha'^ Wir nid)t beftimmen

fönnen, ob in ber ©rfafjrung eine ©ac^e wirfüdj ha ober töufdjenber

©djein fei, ober ob fie notwenbig fo fein muffe. Wenn Wir nid)t au§

unferem eigenen ©rfenntniSüermögen gewiffe S3egriffe a priori mit=

bringen, bie barüber entfc^eiben.

Tlit biefen üier öerfc^iebenen Slrtcn ber opriorifc^en ober (Stamm=

begriffe waren biefe felbft noc^ feine§weg§ aEe aufgefunben; aber eä

War bod) wenigfteng eine beftimmte 5(u§ficf)t eröffnet, ba^ man fic
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üoüftänbig auffinben fonne, trenn e§ gelang, bie Xf)ätig!eit be§ SSer-

ftanbeä ü6er{)aupt 5U umgrenzen. @§ (janbelte ftc§ barum, ein öoII=

ftänbtgeS ©t)[tem berjenigen ^-aftoven aufjuftetten, toeldje üon fetten

unfercä ^erftanbeS t^ttg fein muffen, bamit ®rfaf)rnng 5U ftanbe

fomme. S)ie ©ro^artigleit biefe§ Unterneljmenö ift öon ber ^adj'mdt

big auf unfere 2:age fdjledjt gett)ürbigt luorben. SSenn e^ gelang,

fo foHte bamit ein 9}?a^ftab für 2Bat)rcö unb galfdjeS unb ein ^rin^ip

ber (Sr!enntniö in allen 3Biffenfd)aften bon nnnmftö^Iic^er ©id}erf)eit

geliefert fein. (£§ mußten fid) bie aügemeinften toiberfpruc^ötofen

@runbfä^e für olle @rfat)rung ü6ert)aupt barau§ ergeben, tt)ie ja

anc^ ^ant biefclben für bie 9iaturmiffenfd)aft fofort aufgeftellt fjat,

of)ne jebod) anerfannt ober begriffen ^u fein. @§ tonnte mit D^edjt

erttjartct merben, ha'^ ein= für aUemat ben luftigen ©petulationcn

ein Spiegel üorgefd)oben lüurbe, bie bogmatifd) unb toiötürlic^ bie SSelt

fid) nad) eingcbilbeten ^rinjipien entmidcin laffen, o^ne nac| ben

straften unfere^S (Srfenntni§t)ennögen§ babei ^u fragen. (£§ tonnte

and) ertüartet merbcn, ha^ bie (£rfenntni§ ber D^aturerfdjeinungen am

Seitfaben ber ©tammbegriffe fd)neße unb gro^e gortfdjritte machen

n}ürbe. 5lber leidjt lüar bie Stufgäbe ni^t gu löfen, baä fefjen tt)ir

fc^on barau§, ba^ ^ant jttjar 1765 im erften S5rtefe an Sambert in

S3erlin fc^reibt, ha'^ er enblid) einen fid)ercn 2öeg gefunben t)a6e, aber

bod) bi§ 1781 arbeitete, ef)e bie Stritif ber reinen SSernunft erfd^ien.

@r fagt in jenem 93riefe üom 31. ©ejember 1765 (I. (S. 350):

„Sc^ t)ahc üerfc^iebene Sa^re f)inburd) meine p()i[ofopf)ifc^en @r=

mägungen auf alle erbcnflidje ©eiten gefe^rt unb bin nad) fo mancher-

lei Umüppungen, bei meldjen ii^ jeber^eit bie Duellen be§ SrrtumS

ober ber (Sinfic^t in ber 5(rt be§ 3Serfat)ren§ fud)te, enbttc^ bat)in

gelangt, baß id) mid) ber 9}?et^obe üerfidjert Ijalte, bie man be-

obachten mu§, ttjenn man bemjenigen S3lenbtüer! be§ SBiffenä ent=

gel)en miü, wa^ ha mac^t, ha'^ man alle 5lugenblide glaubt, gur

©ntfdjeibung gelangt 5U fein, aber ebenfo oft feinen SSeg n)ieber

gurüdneljmen mu§, unb n)orau§ auc^ bie gcrftörenbe Uneinigfeit ber

öermeinten ^t)ilofopl)en entfpringt, toeil gar lein gemeine^ 9iid)tmaö

ba ift, iljre 35emül)ungen einftimmig ju machen." 5lber incnn dn

^ant fic^ im beften 9J2anne§alter ülier fedjjcljn Saljre plagt an einer

großen Slrbeit, fo fönnen mir immer annet)men, ba^ ü\oa^ @ebiegene§

babei t)erau§fommt.

C£t offen, Über ben einftug S:attt§. 7
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S)te größte ©djtoterigfeit 6eftanb barin, ein ^rinjip auf^ufinben,

„m<i) ireldiem ber SSerftanb böllig auSgemefjen unb alle gunüionen

be§feI6en, barauS feine reinen 53egrtffe entspringen, üo(Iää{)Iig unb mit

^räjifion beftimmt rt)erben !önnten." Äant \at} fic^ be^Jtuegen nacf)

einer QSerftanbe^^anblung um, bie aKe übrigen entt)ält, unb \\d) nur

burc^ öerfc^iebene 9}?obififationen ober SJ^omente unterjc^eibet, ba§

9}?anni(f)faltige ber SSorfteCung unter bie (£inf)eit be§ S)enfen§ über*

^aupt 5U bringen, unb fanb, biefe SSerftanbe§£)QnbIung befiele in

Urteilen (in. @. 89, 90). 5lu§ ben berjdjiebenen Wirten ober formen

ber Urteile, n^elc^e bie Sogüer feit ?lriftoteleö' ^dUn ^ufammengeftellt

Ratten, mußten fic£) bie aEgemeinften S3egrtffe üonftönbig obleiten

laffen, melcl)e bie Munitionen be§ 3]erftanbeg be^eic^nen.

$ßi§ foftieit ift ber ©ebanfengang über allen 3^^^!^^ lorrelt. ^ie

Slrbeit ber ßogifer feit 5lriftotele§' 3^^tcn lag üor i^m unb e§ l^on==

belle fid) nnr barum, bie Urteil^formen OoKftänbig barauS gufommen*

aufteilen unb bie S3egrif[e auf^ufncben, tt)elcl)e bie Urteile c^araltcrifiren.

®ann npar gu ern)arten, "iia^ ein großartigem 2Ser! gelingen toürbc,

bie öoEftänbige Hu^meffung unb Umgrenzung ber Gräfte unfercä

SSerftanbcä ober, atlgemeincr gefagt, unfereS @r!enntni§bermögen§

überl)aupt, n^elc^e für aüe SSiffenfc^aften ha§> §öcf)fte leiften mu§te;

gtüar nic^t eine 9J?etl)obe, neue (Sntbectungen gu macl)en, uio^l aber

eine S^idjtfdliuur, jeber ©ntbedung ben SBert ju beftimmeu unb Srttum

überalt abjuljalten. Su bem 9^acl)raei§ ber Übereinftimmung irgenb

einer Xliatfadje in jeber beliebigen SSiffcnfc^aft mit ben Kategorien,

b. l). ben ^rin^il^ieu be§ ©rfcnntni^üermögeng, mufete bie SBal)rl)eit

nac^geujiefen mcrben lönnen. Kant lebte auc^ ber Überzeugung, ha'^

il)m ba§ SBer! gut gelungen fei, aber e§ gelang iljm boc^ uic^t, ber

S^Jaditoelt baüon bie Überzeugung beizubringen. (Sr felbft blieb bi§

an fein SebenScnbe bemüt)t, biefen Prinzipien in ber S^aturmiffeufc^aft

zur 5lner!ennung unb zum ©iege z« öertjelfen, ober nad)bem ?llter§=

f(^U)äd)e unb STob fein großartige^ (Streben unterbrochen Ratten, ift

bi§ auf unfere Qdt fein S^ac^folger erftanben, ber baSfelbe Qkl weiter

üerfolgt ^ätte. (£§ fd)eint n)ot)l nad) einigen flüd)tigen S^otizen, bie

bi§ je^t in bie Öffentlic^leit gebrungen finb, baß ®oetl)e fic§ bemül)t

l)at, Don ben Kategorien 5lntt)enbung auf bie SEl)eoric ber finnlic^en

3Sat)rnel)mung, namentlich burd) ben ©cl^örfinu, z« madien; barüber

iüirb üieEeid)t fein 9^ad)laß nocf) mikxt Kunbe geben, ©onft t)at
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niemanb ernftltd) üon biefem 9?id)tma|3 für qHc 3Si[fen[(i)a[ten (SJe=

brauch gemocht 6t§ auf bie neuefte ßdt, voo 2(I6rec^t Traufe hm
obgeriffenen ^aben luieber oufnatim. ©c^o|3enf)auer ^atte it)of)t bie

gute 5tbfid)t, bie guuftionen be§ ^ßcrftanbcä in ber finnlicf)en 9SQ^r=

netjmung aufjufui^cu, aber ha§i ©etüebc ber l^'autfd^en Stategorien luar

i{)m p fein, fo bofe e§ if)m unter ber §anb gerri^. (Sr mu^te öiel

gröberen ©toff arbeiten, tuie ein ©c^ufter nur mit Seber unb ^ed)bra^t

um5ugef)en öerftc^t. (£r fegte ha§> feine ©etoebe al§ Unrat fort unb

lieferte mit ber ^aufalität allein eine tt)unberbare 9}Zif(i)ung bon Sbcali§=

mu§ unb 9?eali§mu§ in feiner Sßaf)rne^mnng§t^eorie, bie gleidEiluot)!

tocgen iljrer fc^einbaren ©infac^^eit in inciten ^reifeu ^Seifaü fanb.

@g finb n}of)( ^auptfäc^Iirf) gtüei ©rünbe, au^5 benen e§ gu

erüaren ift, ha^ bie Äategorientafet H'antä unb bamit feine @rfennt=

niSt^eoric nidjt 5Ittgemeingut atler SSiffenfdjaften geiüorben ift. (£{n=

mal ift e§ ein luo^lberec^tigter ßug in ber menfdjlidjeu Statur, rein

Iogif(^en ©ebuftionen fo tauge 5U mißtrauen, bi§ fie nid)t in ber

(£rfaf)rung burd) ^-öeifpiele bcftätigt unb beirät)rt finb. 2)ie Srntnen^

bung aber, bie ^aut üon ber ^ategorientafet in ben metapt)t)fifd)en

S(nfang§grünben gur 9?aturiniffenfd)aft machte, ift bei ben 9^atur=

forfi^ern tüenig befannt geinorben. ®er gtueite @runb fättt öiettcic^t

nod) fd)it)crer in§ ©elüidjt, haS^ ift ber Umftanb, ba^ ^ant üon Oorn=

f)ercin erllärt t)attc, fie feien uid)t antrenbbar auf Sbeen, unb fie

bamit Oon bemjenigen ©ebiet, U)eld)e§ bie ^t)itofop^en ftet§ am mäd^-

tigften iutcreffirt ^at, auf me(d)em bie meifteu unb größten ©d)aarcn

oon ©djülern unb gläubigen 2lnt)ängern fid) äufammenfiuben, auSfc^Io^.

Sener erfte ©ruub ift aber für mid) auc^ bafür eutfc^eibenb, ha'^ i(i)

bie rein togifd)en Unterfudjungeu über bie ©ntftc^ung ber Kategorien-

tofel f)ier ni^t tt)eitläufig au§füt)re, fonbern mid) einfach auf bie

Slrbeiten anberer berufe unb bie 3?ic|tigfeit berfetben fpäter auö ber

5Inft)enbung in ber (Srfa^rung nad^meife. 3luf anberem SBege fann

id) boc^ nid)t f)offcn, Überzeugung tjeroorjurufen.

®iefe 5(rbeiteu auberer liegen aber t)auptfäd)Ii(^ öor in ?IIbred^t

Kraufe§ „®efe|en be§ mcnfc^tic^en §er5en§" (1876), jenem 35uc^e,

auf U)eld)e§ Kuno ^ifdjer fo f)eftig gefd)oIten t)at megeu ber geiftlofen

Öbe unb Sangmeiligfeit, bie barin f)errfd)en fott. Über biefe le^tereu

^räbifate mag jeber benfen tt)ie er luitl; ba§ eine ift bennod^ nid)t

5U leugnen, ba§ bie Unterfud^ungeu über bie Äategorientafet grünblid^

k
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fcEjorffinnig uiib üor allen fingen bcr erfte ern[tlic^e ^erjuc^ [tnb,

bie Slategorientafet fo gu forrigiren, ba^ fie für bie ^tntuenbung auf

bte (Sriüeiterung unferer ®rfa[)rung gefcljicft tüerbc. SSenn ha§> Su(^

alfo aud) mandjem langmcilig üorfommen mag, fo ift e§ ni(^t§befto=

lüeniger in ber ©ntoicfelung bcr SBiffenfdjaft notttienbig, toeil e§

b{§f)er bte einzige SSeiterbilbung ber üon ^ant gefd)affenen ©runb-

lagen ^um ßxü^dc ber ©rmeiterung unferer ©rfa^rung barfteHt.

®ie Xafel bcr ^autfcf)en Kategorien lautet be!anntUcC) fo:

1. bcr Quantität

©infiett,

aSielfieit,

2. bcr Dualität 3. bcr 9?eIation

3fteatität, ber Snf)ärcnä unb ©ubfiftenj (©ubftanj

S'^egation, unb 5tcciben§),

Simitation. ber Äaufalität unb Scpenbenj (.Urfadje

unb SBirfung),

ber ©emein[d}aft (SSed^fcItoirfung siüifdjen

bem §onbelnben unb Seibenben).

4. ber 9Kobalität

9}Zög(id}fcit — Unniöglidjfeit,

®aicin — 9iid)tfcin,

9?otK)cnbigfeit — ^ufäüigfcit.

@§ foHten biejenigen begriffe fein, tnelc^e ben llrtei(§formen ©tn^eit

geben, alfo bie, tt)oburd) bie Urteil^formen gu ftanbe fommen. ®ie

lüoren beStüegen abgeleitet au§ ber S^afet ber ariftotelifdien Urteil§==

formen:

1. Quantität ber Urteile:

Sittgemeine,

Scfonberc,

©injelne.

2. Dualität:

SScjaljenbe,

$ßerneinenbe,

Unenblidie.

3. ÜMation:

^ategorifc^e,

§i)potf)etifc^e,

S)i§juu!tiDe.

4. 50?obolität:

^robIcmatifd;e,

Siffcrtorifc^e,

Stpobiftifc^e.

9Zun ma^t Kant felbft gur Kategorientafel in ber §tüeiten 3luf=

tage ber Kriti! ber reinen SSernunft bie 2Inmei1ungen: 1. ha'^ bie üier
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klaffen in ^wd Hauptabteilungen ficf) jerfällen (äffen, „bereu erftere

auf ©egenftänbe ber 2Inf(f)auung, bie grocite aber auf bie (Sjtftenä

biefer ©egenftänbe (entiueber in Se^icfiung auf eiuüuber ober auf ben

33erftonb) gertdjtet ftnb. ®ie erfte klaffe toürbe ii^ bie ber matr^e*

matifc^en, hk gmeite ber btjuamifdjen Kategorien nennen. ®ie erfte

Klaffe l^at, U)ie man fictjt, feine Korrelate, bie allein in ber gUieiten

Klaffe angetroffen lüerbcn. tiefer Unterfdjieb mu^ bod) einen ©runb

in ber Statur be§ SSerftanbeS f)aben." ^n ber jttjeitcn 5(nmer!ung

njunbert er ftd), „ba§ aüerträrtä eine glei(^e ^a^ ber Kategorien

jeber Klaffe, nämlic^ brei, ftnb, föe(c^e§ ebenfon)üf)l jum 9?ad)benfen

aufforbert, ha fonft alle (Einteilung a priori burd) Segriffe S)id)otomie

fein mn^."

^luffallenbcrtoeife t)at Kant bann in ben ^rotegomena (III. ©. 64)

öom Sal)re 1783 bie Kategorien ber Sielation unb a}?obalität einfach

ot)ne Korrelate ober Dppofita gegeben:

3. ber DMatton 4. ber 2)?obaatät

©ubftans, 5Wöglic^!cit,

Urfac^c, S)afein,

®cmeinjcf)nft. Sf^ottüenbigfeit.

®ennod) fagt er aud) tjier in ber ?tnmer!ung no;^ einmal (ITT. ©. 92),

ha^ bie Klaffen ber Cuantität unb Qualität of)ne Korrelate ober

Dp|3ofita feien, bie ber 9^eIation unb 9}?obaIität aber foldje bei fic§

füt)ren. 9Sie e§ aber möglid) fei, ha'^ ein Segriff mit feinem Kor=

retat ober Dppofitum eine (£int)eit auSmad^e, tt)eld)e foroo^t einem

Urteil n)ie einer SBa()rnet)mung ben (Sf)arafter beftimme, ta^) f)ai er

nirgenbS au§einanbergefe|t. ©e^r einleudjtenb ift bagegen feine 5lu§=

einanberfc^ung (III. @. 90), ha'^ ha§> 2BefentIid)e im ©t)ftem ber

Kategorien barin beftef)e, „ba^ öermittelft berfelben bie ina^re Scbeu*

tung ber reinen SSerftanbe§begriffe unb bie Sebingung it)re§ ®ebrauc^e§

genau beftimmt ttjerben fonnte." S)enn e§ geigte fidj nun, ha^ fie

für fidj felbft nidjt§ aU logifdje gunftionen finb, tt)eld)e e§ bebürfen,

ba^ finnlidje ?(nfd)auung 5um ©runbe liege, unb nur baju bienen,

ou§ empirifd}en 3Ba^rnet)mungen aügemcin giltige @rfaf)rung§urteile

5u machen, ein 9?efultat, melc^eS au§ ber 3öal)rnel)mung allein nie=

mala t)ert)orgel)en fönnte.

SSir fet)en alfo, ha'^ bei ber 51ufftellung ber Kotegorientafel

5lbfid)t, SSegrünbung unb Sebeutung berfelben boUftänbig flar finb.
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oBer in ber ?tu§fu^rung liegt noc^ ettüa§ Sf^atfel^afteS, toorüber ^ant

felbft !eine Slufüärung gegeben ^at, obtt}ot)t e§ if)m [eiber qI§ 9^ätjel

borlam. 9J?Qn mu§ fragen: SBie entfteljen btefe Korrelate ober Dppo[ita

in ben bciben btjnamifc^en Stoffen ber ^afel? ®ie 5lnttDort lautet:

SBeil fie nic!)t au§ einem Urteile, fonbern au§ ber ^Berbinbung gtoeier

Urteile obgcleitet finb. (Sin l)t)pott)etifct)e§ Urteil §. 93., üon bem bie

(Stammbegri[fe Urjac^e unb SBirfung abgeleitet finb, föäre, 5U fagen:

SScnn eg regnet, tt)irb e§ na^. Slber ba§ finb gmei Urteile, in beren

erftem bie Urfod)e üorau^gefe^t lüirb unb im gtreiten bie SBirtung

folgt. Seibe laffen fic^ nicijt in eine (£int)eit öerfc^mel^en, benn bo§

ha§> SfJegnen unb 9^afett)erben baSfelbe fei, fann niemanb behaupten.

Wan !ann beibc§ mitcinanber in 5ßerbinbung fc|en, aber man !ann

ouc^ ein jebe§ für fic!^ allein bctradjten. Sllfo !ann Urfacf)e unb

2Bir!ung nid^t §ufammen einen ©tammbegriff bilben. ®an§ befonbcr§

mertoürbig ift jene faft tt)ie üerloren bafte^enbe 5lnmer!ung ^ant§,

bie er felbft nic^t n)eiter üerfolgt t)at, ba§ fonft jebe (Einteilung nad)

93egriffen a priori ®icl)Otomie fein muffe. SSarum benn nict)t aud^

in ber ^ategorientafel? (£§ liegt eben in ber Statur eine^5 Begriffes,

ein Dppofitum, iuelc^eS fic^ ni^t unter benfelben S5egriff untcrorbnet,

5u ^aben. 93egreifen l;)ei^t üeretnigen üon 9}?er!malen, unb barin liegt

gugleii^ ein brennen oon folc^en 9}Zerfmalen, bie nicl)t bagu get)ören.

Söilbe ic^ ben begriff 5Kenfd), fo ift \)a§, Dppofitum ^ier ober ^ftanje.

©0 ift e§ mit S!inb unb (Srmactifenem, SO^ann unb Söeib, ^aum unb

@trau(f), Seben unb Xoh 2c. SBarum fotlte c§ mit ben aUgemeinften

(Stammbegriffen alfo onber§ fein? 5tber natürlich Ujerben bie Oppofita

ber ©tammbegriffe aui^ mieber felbftänbige ©tommbegriffe fein muffen,

benn e§ foö ja ein jeber eine (£inl)eit fein.

©e^en mir un§ barauff)in bie 2afel nod^ einmal an, fo finben

toir bei ber Quantität:

©ins,

aSiele,

9tIIe.

(5in§ unb atte finb aüerbing^ ©egenfä|e im öoUften ©inne be§ 2Borte§;

ober öiele, t)a§> ba^mifc^en ftel)t, f)at feinen (S5egenfa^ in ber ^afel,

benn ba§> SBenig, ha§> it)m entgegengefe^t märe, fet)lt. ^ant §at an

bem Urteile, an§> bem bie Kategorie 3Sielt)eit abgeleitet merben foÖte,

^nfto^ genommen. (£r moöte e§ anftatt Judicium particulare (befon^
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bere) lieber pliirativum genannt l^oben. @§ follte ben S3egriff geben,

ber gtütfd^en ein§ unb olle liegt, nnb er meinte, ba'^ plus, met)r, bem

entfpräctie. Unb boc^ fagte er nid)t 9)?et)r^ett, fonbern $8ieIE)eit in

jener STafel, toeil offenbar 9}?ef)r^eit fein ©tammbegriff fein tonnte,

bcnn meljr ift ein 3Sergteid)§6egriff, ber anbere öorauäfe^t unb nid^t

allein für fid) gebact)t toerbcn tann. S3iel ift atlerbing§ ein felbft=

ftänbiger ©tammbcgriff, aber er t)at aud) natürtict) fein Dppofitum

in bem felbftänbigen ©tammbegriffe wenig. SD^an fie^t e§ fdjon, ha^

in ben alten ©prad^en für beibe 33egriffe felbftänbige SSorte ejiftiren,

Xük multiim nnb pauciim, uolvg unb ollyog. ®a§ bei un§ ha§i

©ubftantiü üon irenig nidjt fjäufig gcbrani^t lüirb, n^iH nid^t§ fagen.

SBenn SBenigt)cit nic^t gebräud)(id) ift, fo ift ber 93egriff be§ SSenigen

gegenüber bem Stielen tro^bem fclbftänbig üorf)anben. 5Ufo Würbe

bie öoßftüubige Za\d ber Quantität f)ei§en:

(Sin§,

aSiel,

SBenig,

®amit ptten wir bic geforberte ©idjotomie in ber ©inteitung nad^

S3egriffen a priori fjergefteöt.

®ie Stafet ber Qualität t)ei§t:

5JJcflation,

Simitatton.

0teaIität unb S^egation bert)alten fi(^ atlerbing^ Wie ja unb nein unb

finb beutlid) entgegengefe^te ©tammbegriffe. SBenn aber au§ bem

unenblic^en Urteil ber Segriff ber ßimitation abgeleitet wirb, fo fet)(t

I)ier wieber ber ©egenfa^. SSenn Limitation öcgrengen ober (Sin=

fdjränten bebeutet, fo ift e§ f(ar, ha'\i bei jeber 93cgren5ung ein ®op*

|:)elte§ entftet)t §u beiben ©eiten ber ®ren§e. Sft auö bem Unenb=

Iid)en ein ^reiö abgegrenzt, fo ift ba§^ Übrige aöe§ auggefc^loffen

ober obgefonbert, unb bie§ ?lu§gefc^toffene ift unenbtic| bie( größer

ah% ba§ (£ingefd)ränfte. 2)er ©egenfa^ jum (£infd)ränfen aber ift

ha§> 5lbfonbern, folglich würbe bie 5£afet ber Qualität louten:

DieaUtät,

(Separation,

2imitation,

JJcgation.
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SBir ftellen bie Segriffe Q6[{d)t(td^ in biefer SfJei^enfotge unteretnonber,

nm ben ^aralleltämug mit ber %a\d ber Ouantität gu 6eo6a(i)ten.

SSiet ift meljr aU luenig, \o ift and) ha§> ^robu!t ber Reparation

mc^r aU ha§ ber ßimitation. Sllfo ot)ne biel ©i^lüierigfeit luäre

Quc^ f)ier bie S)icE)otomie ^ergefteEt.

Sie Xafel ber D^elation lautet:

(SuBftang unb 2tcciben§,

Urfac^c unb 2Btv!ung.

©cmcinfdiaft (3Sccf)feItrir!ung stpif^en aüto itub )3a[fit)).

SDq ift bie ^itf)otomie rt)of)l in jeber Qdk au§gejprod)en, aber auf

Soften ber @inf)eit ber ©tammbegriffe. (Sin Stccibenj, b. ^. ettoaS,

tt)a§ gur ©ubftanj ül§> i§re @igenf(i)aft fjingufommt, ift gar fein

Dppofitum gegen ben ©tammbegriff ©ubftanj. S)a§ ?Iccibenä ift

fein felbftänbiger Segriff, fonbern fe^t immer anbere borau§. 5lber

ber maf)re ®cgenfa^ gegen eine einzelne felbftänbig ejiftirenbe ©üb-

ftan^ ift hk Söei^feltüirfung 5tt)ifc^en mef)reren ©ubftan^en, bie auf^»

einanbcr gegenfeitig einmirfen. ®ie ©ubflang für ficE) ift nur fäf)tg,

Ur[act)e gu fein unb SSirfung §u emjjfangen, fotüie in SSerfjfetoirfung

§u treten. ®icfe d)araftcriftifc|e ©elbftänbigfeit ift aufgehoben, trenn

SBec^felnjirfung eingetreten ift. Urfac^e unb Sßirfung finb Dppofition,

atfo nid^t in eine (Sint)eit 5ufammen§ufaffen, fo Ujenig tuie Sli^ unb

S)onner ein einfacf)er Segriff finb; man !ann jebcn für fic^ allein

betradjten. Seobocf)ten tuir alfo bei ben Kategorien ber SfJelation

baSjelbe ^riuäip in ber Speisenfolge toie bei ben üorigen beiben Klaffen,

fo t)aben iüir

©ubftans,

SBirfung,

3Scd)fcItDiifung;

eine Xakt, bie tt)irftic£)e einfa(i)e ©tammbegriffe enthält unb in ber

bie Dppofita einanber gegenübergeftellt finb.

S)ie Xafel ber aJJobalität lautet:

SIJtDgtic^ — Unmöglich,

®afcin — Sf^i^tfcm,

S^tiDcnbig — Zufällig.

S)a ift e§ fofort ftar, ha'^ bie erfte unb jtüeite Qtik ntc^t nur Dppofita

entf)atten, fonbern ta'^ bieje Dppofita felbft tuieber 5ufammcngefe|te

Segriffe finb au§ bem erften mit S'Jegation. ^Ufo biefe Dppofita
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Unmöglich unb D^tdjtfein formen fdjon lücgen biejer §ufammengefe|ten

Statur feine ©tammbegriffe fein. 2Bof)I ift ober 9}?ög(i(i) unb S)afein

ober SBirf(ic[)!eit ein ©egenfa^, ber [idj auf ^n^ei reine ^Begriffe grünbet.

SBa§ möglich ift, ift noct) nid^t irirfüd), unb ba§ SBirHidje (jat auf=

gef)ört, blo^ möglid) gu fein, ©benfo ftnb äufäflig unb notttjenbig

n^afjre Dppofita, uub bcibeä felbftänbige einfache Segriffe. ®enn toal

td) nur al§ sufäUtg üorljanben erfenne, üon bem fetje id) nidjt ein,

ba^ e§ nottoenbig fein muffe. SSon bem aU notujenbig crfannteu mei^

id), ha^ e§ nidjt zufällig ba ift. (S§ !ann t)öd)ften§ ä^föllig nic|t ha

fein. 5nfo fann un§ mieber biefelbe 5tnorbnung leiten, bQf3 mir bie

D|)pofita in parallele mit ben uorigen Sllaffen untercinauber fd)rciben:

3iifnttig,

SBirfücf),

SDiöglid),

9?ottuenbig.

®ann f)aben mir miebcr bie 2afe( ber einfad)en ©tammbegriffe ber

9}?obarität. ©ä bleibt boS S^erbicnft 5((bred)t ^raufeS, beffen ?lrbeiten

id) bis f)icrt)er folgte, fie gcfunben gn traben. Sn ber SJ^obalitätgtofel

ftellt er bie 23egriffe freiließ in eine etma§ anbere 9?eit)enfoIge, ba er

notmenbig unb mirfüd), mögtid) unb sufäEig gegenüber ftcHt. tiefer

fleinen 5lbmeid)ung fann id) nid^t folgen, med babei nic^t bie Dppofita

einanber entgegengefe^t merben mie bei ben öorigen Sllaffen; unb ba§

gleid)e ^rin^ip ber Stnorbnung in ber Safcl tjat eine größere S3ebeu«

tnng, al§> man öon Dornf)erein für moglid) f)alten foHte.

(£§ ergiebt fid) nämlic^ nun, menn man alle öier Pfaffen na(^

bemfelben ^ringip georbnet nebeneinonber ftettt, eine fe^r beutlid) in

bie 5(ugen fpringenbe SSermanbtfd)aft bcrjenigen Segriffe, bie in einer

Duerreitje ftef)en, unb ba§ eröffnet un§ gan^ überrafdjenb meite Stide

in bie 5(nmenbung ber Kategorien auf bie @rfaf)rung.

(£in§.
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S)icjer ©a| ift e6en[o tote bie bret folgenben für alle SSa^r*

nc^mungen in ßett unb 9f?aum giltig. 2)enn eine einmalige SBa^r*

nel^mung einer ^^atjac^e ober realen Srfc^einung lä^t un§ noc| nic£)t§

tüciter ernennen alg if)r ^ufäHigeä 2)a|etn. ©ie i[t alTerbingä bie

:po[itiDe ©runbloge, üon ber aHe @rfaf)rung anhebt, tüte S'JetDton au§

bem gall eineg 2IpfeI§ Dom S3aum gur (£rfenntni§ be§ ©rabitationä*

gefe|e§ angeregt njurbe, ober ©alilei burc^ bie Schwingungen eine§

^ird)entenetter§ gnr @rforjct)ung ber ®e[e^e be§ ^cnbel§. 2l6er um
biefe @r!enntni§ gu öoHenben, finb biete luieber^olte 93eo6a(i)tungen

nottoenbig. Sine ©ternf(i)nuppe allein ttJÜrbe un§ nie gur (Srfenntni§

it)rer ©ubfiang genügen, fonbern ©ternfcfinuppenfcfitüärme mußten ba^u

tüiebert)oIt 6eobad)tet lücrben. S)ie (Sin^eit be§ ^Realen im 9?aume

Würbe un§ auf 5ltomc führen, au§ benen wir bie ©ubfianjen gufammen^

gefegt ben!en; aber weil wir feine Urfad^e !ennen, au§ weldjer wir il)re

@rö§e beftimmen fönnten, \o bleiben biefelben für unfere (£r!enntnt§

immer sufädig, b. ^. wir muffen fie widfürlic^ begrenzen, wenn wir

mit if)nen rechnen woKen.

2. ^ie SSiel^eit ber ©eporation ift bie Urfad)c, ba^ etwa§

un§ ol§ wirüict) erfdjeint. «Separation fott la eine gefteigerte S5e=

jat)ung be^cidincn, etwa wie ja gewi§! ober ja ficEjer! S)aburd^ Wirb

ber ©a^ leictit berftänbtid). SSenn oieIfac§ unb wiebert)oIt eine (Sr»

fdieinung auftritt, fo ift t>a§> bie Urfad^e, ha'^ wir bie Übergeugung

öon etwa§ Wirflid) SSorlianbenem befommen. ^a§ ift ber ©runb.

Warum man ftet§ nac^ möglidjft großen 3^^^^" fudjt, um beftimmte

Beobachtungen unb STfiatfacljen al§ wirflic^ §u beweijen. 2(uc^ im

SfJaume brängt fid) un§ baä ©ro^e e^er ot§ Wirflic^ auf al§ ha§^

steine. Sa weiterf)in Werben wir geigen, ha'^ Wir ben JRaum felbft

erft baburd) al§ wirflid) erfennen, ha'^ wir gtädjen (b. i. tiiel 9^aum)

waf)rnel)men. 2ßie wir nur burd) 95eobacf)tung oieler ©ternfd^nuppen

äur Stfjeorie il)rer @ntftel)ung gelangten, fo bringt un§ überall ha§>

öielfad^e SBieberl)oten bie Übergeugung üon ber urjäc^lic^ begrünbeten

2!Birflicl)feit einer @rfd)einung. SßoClen Wir g. 33. ftdjer erfennen, ob

ein ©etränf wirflii^ fauer geworben ift, fo muffen wir e§ wieberl)olt

mit ber 3"^9^ prüfen.

3. Sft eine ©rfd^einung auf SBenig eingefd)ränft (ßimitation),

fo ift bie SBirfung bie, ha^ i^re ©rfenntniö für un§ nur moglid^

ift. S)a§ Ijei^t: furge 3citi^äume unb fleine ©egenftänbe im 9?aum
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fönnen mögticf)ertt)eife öon uns erfannt, aber auc^ leicht überfe^en

irerben. SSenn §. 95. in ber :^ic^tem)jfinbung Sid^t Qt§ Urfac^e be§

Seuditeng genannt tptrb, ©d^atten aber bic SSirtung unb ha§> ©nt*

gegengefe^te be§ ßeuc^tenS, »enn bunfet = lüenig Sic£)t tft, unb grau

bie Stmitation be§ toei^en SidjteS, fo i[t eö mögtid), bafe im

bunMn ©djatten aüe ©egenftänbe grau erfd^einen. SOJöglidjeriüeife

!önnen n:)ir un§ audj über ha^i, \va§> wiv im S)un!eln fef^en, täu[(^en.

4. 5ine§ unb 9^id)t§ [te^en uottoenbig in SBec^jeltüirfung.

©er @a^ i[t bon felbft Ieid)t üerftänbtid). ©enn tnenn 5. 93. alle

STrbeit einer beftimmten 5lrt in einer ©tunbe gemadjt tt)irb, fo mu^

uotoenbig au^er berfelben uidjtS öon berjelben 'äxt ge[d)ef)en. Ober

tüenn aüe ©d)ä§e in einem §aufe lüärcn, fo toären notoenbig !eine

au^erbatb be§[elben.

S)icje Urteile [inb nun nid)t ettüa burc^ eine ttiittfürlidje, fonbern

burd^ eine in ber S'iatur ber 93egriffe jelbft begrünbete Sfnorbnung

entfprungen, unb \o !ommt e§, ba^ fie auc^ bei ber Slniüenbung

unfereä 9Ser[tonbe§ in 2Bat)rnef)mung , 9Bi[fenfd)aft unb Seben ikt^'

in einer getüifjen SSerbinbung auftreten. SBir fönnen je^t ein ibeale§

®d)ema üom ©ebraud) ber 9Ser[tanbcS!räfte auffteüen, ttjelc^eä für bte

St^eorie ber (Srfa£)rung bie atternü^tid)ften 2Bin!e ju geben imftanbe i[t.

Quunt:

ßMantätM^i^ Quah

Helociion

®iefe mit öier SIrmen öerjefjene |)o(t)penä§nIid)e 3ci<^"un9 ^ann

al§ ©nttüurf gelten, bie gunftionen be§ 9Scr[tanbe§ überfidjtlid) barju-
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fteüen. Sni 3^ntrum bc§ ^reifeiS iüäre bie tranjceubentate 5I^3per=

geption = Sc^ §u beiifen, öon tüetrf)er q1§ uicr 5(rme bie gunfttonen

ber Quantität, Qualität, S^elation unb 9D?obatität augfleljen. 5l(§

9}?autet umgiebt [ie ber äußere £rci§, bie ^orm bc§ äußern ©inneS,

ber 9?aum; bie ^t)ätigfeit ber 5trme trirb bon einem nac^ innen ein-

gefalteten bleibe eingefaßt, ber gorm be§ innern ©inne§, ber Qdt
Seber ber Slrmc ift öiergliebrig unb bie innern unterbrod)enen Greife

foüen anbeutcn, tt)ie bie ©lieber ber öerfd^iebenen 2lrme miteinanber

äufammeniüirfen, h)enn [ie burd) einen dld^, ber bie gonje ^^igur öon

au§en trifft, gur ^t)ätigfeit erregt tüerben. S)ie 53cnennung ber öier

©lieber ift nad) ber Stafet ber Kategorien angeorbnet, unb gtcar tueil

bie Snnenrei{)e, in ber bie SlEf)eit entgolten ift, hk meiften Kräfte ^u

erforbern fc^eint, fo ift fie ber tranfcenbentaten Slppergeption am

nä(i)ften angefügt, trifft nun ein ©mpfinbungSreij, 5. 35. Sicfjt, ben

äußern @inn, fo n)irb nac^ bem ^ilbe ber äußere Krei§ gunäctjft er*

fctjüttert, b. t). bae £id)t ft)irb im dlanm aufgefangen unb nidjt allein

üon einer S}erftanbe§fun!tion , fonbern üon Oieren äugleid) unb burcf)

biefe mieber in ber Qdt erfaßt. (£§ mirb alfo minbeften§ @inf)eit,

9^ealität, ©ubftanj unb ßufälligteit in ^emegung gefegt, b. h. mir fef)en

minbeftenS ein Iicf)te§ @tma§ jufällig im Df^aum unb in ber 3eit-

Ob mir me^r mol)rncf)men unb mie mir e§ beuten, ^ängt eincrfett§

üon ber 33ermet)rung ber SfJei^e, anberfcit§ bon bem 3J2itmir!en ber

onbern fategorialen gunftionen ab. 5l6cr üier finb el menigften§,

bie tn§ ©piet gefegt merben bei jcber SBatjrnetjmung , ha§ ift ha§>

©efeg be§ Clucrfd)Iuffe§, öon 2ll6reif)t Kraufe fo genannt. SSir merben

im folgenben nadjmeifen, mie ficf) ba§ in ber (£i-fat)rung beftätigt.

2Bem aber bicfe gange Korreftur ber Kantf(^en Kategorientabelle

nad) Kraufe millfürlid) ober gemagt üorfommen foEte, trogbem fie in

ber (£rfat)rung unenblid) oft beftätigt merben !ann, ber mu§ ba^ Dr=

gonon be§ 2(riftoteIe§ ftubiren, unb gmar minbeftenS bie Kapitel über

bie Kategorien ^sqI eQf.ir]V€Lag unb ben 2Infang ber erften Slnal^tica.

Wan fonnte faft bermuten, ha'^ Kant ben 2(riftoteIe§ nic^t im Original,

fonbern nur in ben Slu^jgügen ober ©arfteHungen ber mittelalterlid)en

Sogifer ftubirt 'ijah^, bielleic^t meil bamal§ ha§> @tubium be§ 5trifto*

teleg überhaupt nod) fdjmerer gugänglid) mar. Sebenfallg ift e§

Sr^atfad)e, ha^ bie formen ber Urteile bei ?lriftotete§ mannidjfaltiger

finb aB bei Kant. Sn ben Klaffen ber Qualität unb ber 9J?obalität
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i[t c§ befonberS bcutltd), tüte etttj(i)teben bei 5tri[toteIe§ nic^t brei,

fonbern öier formen auftreten. Sn met)reren 93eifptelett ^eigt er ben

llnterfdjicb berfclbcn, §. 95.: 2)er 2}?enfd§ ift gcreii)t; unb bte SSernetnung

I)ei§t: S)er 9)?cnjcl) ift itidjt gercdjt. S)er 9}?enfd) ift ein nid)t=gered)ter;

baüon ift bie SSerneinung: ©er SOJcnfd) ift nid)t ein nid}t= geredeter.

S)ie Unterf(Reibung gtuifdjcn nid)t gut unb ungut, nid)t gtetc^

unb ungleich, nii^t fd)ön unb unfd)ön ift bei 2(riftote(e§ fdjarf buri^-

gefiitjrt unb entfpridjt ben Scgriffcu D'^egation unb Simitattou, bie

beibe i^re ®cgenfä|e in ber ^ofition unb Separation fjaben. Sn ber

Tabelle ber 9}?obalität finbcn fic^ bie 93egriffe gufätlig, mögtid) unb

notlncnbig mit tljren ^Verneinungen unb bem ©ein ^u fedjjetju Der*

fd)iebcuen Urteilen berbunben, bie auf§ forgfältigfte einanber gegen-

übergefteEt finb. ©ud)en n^ir baüon bie (Stammbegriffe auf, fo

bleiben hiQ t)ier übrig: äufäUig, möglii^, nottuenbig unb ©afein, benn

bie 9]egation mu^ al§ ein CualitätSbegriff ^ier megfaüen, unb ©afein

entfprid)t bem, ma§ n)ir mirf(id) nennen. 5lIfo ergeben fidj tuieber

auö ber ariftotelifdjen Stabelle ber Urteile ber SJJobalität t)ier Stamm*

begriffe ober Kategorien.

©ie aHgemeinften Segriffe ber Quantität t)abcn tDir nid)t nötig

au§ ben arifloteIifd)en UrteitSformen abjuleiten, ha fie bereite im

K'apitel über bie Kategorien grünbüc^ Don iljm bcfprod)en finb. SUbj

ben bejüglidien UrteilSformen tuürbe man aber nid^t ben 93cgriff 33ie(=

f)eit, lüie Kant e§ tf)ut, cntnel)men Bnnen. ©enn e^j toerben nur auf*

gejütjlt (Stnoltjtica I. Kap. 1) allgemeine, teilraeife ober unbeftimmte,

unb an einer anbern SteEe {ttsqI eQi.ii]veiag, Kap. 7, 8 unb 9) all-

gemeine unb befonbere, luätjrettb bie @inl)eit ber Sä^e gar nidjt ber

Sdigemeintjeit entgegengefet^t tuirb. ©S t)eiBt §. 93. (a. a. D. Kap. 8)

:

„(Sine 93ciat)ung, eine 35erneinung ift eine foI(^e, toelc^e nur (Sitieö

Oon (Sinem auSfagt, fei c§ nun l)on einem SlUgemeinen in allgemeiner

gorm ober nid)t." Sotooljl ber Satj: Seber 9}?enfd) ift toeifi, tute:

©in 9}?enfd) ift tueifi — beibe faEen fie unter ben 93egriff ber ©infjeit,

lueil bü§ ";präbifat ein einjelneä ift. SD^in fann alfo Woiji ben 93egriff

teittneife ober partüulär au§ ben Urteilvformen entnel^men, aber nid)t

ben 93egriff oici. ©er 93egriff eine§ ^eilö gegenüber bem @an5en ift

aber nidjt ot)ne Sinn(id}teit ^u faffen, unb fann batjer fein reiner

©röfsenbegriff fein. (Srfennt man aber 9>iel al§ Quantität an, fo

braudjt man nur ha^» fec^fte Kapitel ber Kategorien bei 5lriftoteleö oon
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ber Cuantität na(i)5ufe§en, um fic§ gu überzeugen, ba% bann aucf) ber

93egriff bc§ SBenigen onerfannt Serben mu^ al§> bagu gehörig.

S)Q& ober bte Kategorien ber 9?eIation üon Kant überhaupt ntc^t

QU§ einfodEien Urtei(§formen, fonbern qu§ ber SSerbtnbung mehrerer

Urteile gu ©cf)Iüffen entnommen [inb, tjoben ttJtr fcfion oben au§ein=

anber gefegt. ®er erfte ^^elationsbegriff ©ubftans unb 5lcciben§ i[t

fogar bireft öon ber oriftotelijdjcn Stufjäfilung ber Kategorien (5. Kap.)

entnommen. ®ort i[t bie (Sriöuterung beffcn, ma§ aße§ l'(cciben§ ber

©ubftang fein fann, üöllig am ^la^e, mä^renb in ber Kantfcfjen Za-

belle, in toeldjer ber 9lb[i(i)t nac^ jeber Segriff eine (£int)eit barftelten

foll, ha§i 2Icciben§ gang überflüffig ift.

@§ ift überhaupt nic^t fo gan^ leicht, eine parallele gmifc^en

3(riftoteIe§ unb Kant ju finben, bie ^bfidjten biefer beiben größten

S)enfcr aller ^^i^^n maren gu oerfct)ieben. S(riftoteIe§ ^toetfelte nid^t

an ber SSa^rf)eit einfad^er ftnntic^er Slnfc^auungen, mel(i)e bie 95orber*

fö|e gu aßen ©djlüffcn bilben. S^m !am ei§ barauf an, gu geigen,

mie man au§ richtigen SSorberfä^en richtige ober falfc£)e Folgerungen

äiet)en fönne unb mie bie erfc^loffene (Srfenntni§ ber Sßa^rfjeit gu

öerteibigen fei. @r fammelt ba^er guerft bie aügemeinften ^Begriffe,

bie Kategorien, mie Kant e§ nennt, ot)ne $rin§ip nac^ 3Irt einer 9tt)a=

pfobie unb befpridjt fte einzeln; bann geigt er, mic bie S3egriffe gu ein*

fachen (Sä|en gebrandet merben, mie bie ©|)racE)e pm ^u^brud ber

(Sebanf'en bient, unb gef)t bann über gur ®arftettung ber ©c^Iüffe,

bie aug beftimmten SSorberfä|cn gegogen merben. ©ein bemunbern§*

merter ©c^arfftnn unb feine ©eluanbt^eit barin finb ma§gebenb für

aUe Qdtm geblieben. S)er gcinb, ben er ^auptfädjüd) befämpfte,

mar bie ©op£)iftif, jene betrügerif(^e Kunft, SBa^re§ für galfd^eS unb

galfi^eö für 3Ba^re§ au^gugebeu, meld)e bie gried)ifc§e S3ilbung ernfts

lic^ bebrofjte. ®er @feptigi§mu§ , ber unfere Qdt gu öerberben be=

müt)t ift, mar bamal§ noi^ feine Waii)t gemorben mie fjeutgutage..

S)ie altgried)ifd)e Kultur mag uu§ mo^I a(§ eine f)errlid)e S3tüte be^

menfd)tic^en ®eifte§ erfdjeinen, ü{§> ein 3"fiöii^r i« bem bie mannid^=

fattigften gciftigen Kräfte reic^ entmidelt maren, ot§ eine biet J)ö§ere

3iöilifation mie taS' barbarifd)e 9J?itte(alter, beffen 3(u§täufer nod) in.

unfere 3^^t t)ineinrei(^en. 3tber man mujg nid^t üergeffen, ba'^ ba^

fogenannte finftere äRittelalter ein§ bor bem Rittertum boran§ ^atte,

mobur^ hk antife 53ilbung in ben ©d§otten gefteEt mürbe, ba§ ift ber
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SbealtömuS, ben bQ§ ß^rtftentum mit ftc^ brachte, unb bie SSertiefung

beö ®emüte§, bie bamit gufammentjing. S)iefer Sbealiicmuä mu§te erft

Befeftigt fein, um aud^ feine 5le^rfcite unb fein ©egenteil, ben @fep=

tiäiSmuS gur jDur(i)6ilbung gu bringen. S)er 3^^ifet, oh bie finn^^

lic^e SBaf)rne]^mung überfjaupt bie ©runbloge jur @rfenntni§ ber

2BQ^rt)eit fein fönne, finbet ficf) nic§t bei Slriftote(e§. @r fonnte erft

gum ©tjftem erfjoben n^erben, at§ man fic^ öon 3lriftoteIe§ prinäipieH

obgetoanbt £)Qtte unb in ber ©innentüaf)rne^mnng neue 9Sege unb

OueEen ber SSa^rf)eit fuc^te nacE) bem S3eifpie( ber englifc^en @en*

fualiften unb (Smpiriften. 2öie au§ biefeni 33eftreben ber ©!epti5i§mu§

eines §nme in ber ^öcf)[t fonfequenten ^orm Ijerüorgegangen wax, ha

tvax e§ Stant, ber fid^ bie Aufgabe ftellte, bicfen jerftörenbcn unb 5er*

fe^enben ©feptiäiSmuS n)ieber gu übernjinben. Qu biefem 3^^*^

fonnte il)m Striftoteley adein nid)t bicnen, benn bie S^aiüität, toomit

biefer bie einfadien 58orberfä^e al§ SBa^rtjeiten annaf)m, wax ber SSelt

üerloren gegangen, ^ant mufete bie (£ntftet)ung ber erften SSorberfät^e

unterfud^cn. ®er erfte ©rf)ritt ba^u tvax bie ^tufgobe, bie, toic er

felbft fagt, it)m am meiften Sf^arfjbenfen gefoftet f)Qt, bie ^llrennung

öon ©innlic£)fcit unb ^erftanb im menfd)Itd£)en (Srfenntniöüermögen,

bie bei 5(riftote(e§ nodj md)t gefdE)e^en mar. Df^eine 3Serftanbe§bcgriffe

5U fud)en o^ne finnlirfje Seimifc^ung mar bie 5trbeit, bnrd) me(cf)e

bie ^ategorientafel bei ^ant §u ftanbe fam, bie bann frciticE) gan§

anberS lautete a[§> bei 5lri[toteIc§. S)arnadE) fonnte erft bie ©innlic^'

feit ül§> 9?e5eptiintät mit ben formen, 9?aum unb Qdt erfannt merben,

bie beftimnit ift, (Smpfinbungen al§ Snf)a(t in biefen formen auf^u^

nef)men. 2)ie Kategorien foüten bann bie ^unftionen be§ ^erftanbe§

be^eidinen, burc^ meiere bie "^ata ber ©innlidjfeit al§ georbnete SBett

begriffen merben.

SSenn nun au§er Kant felbft fein anbercr gorfd)er oon ber Kate*

gorientafel ben ©cbrauc^ gemacht f)at, ju bem fie beftimmt mar, fo

fann ber ©runb n)ot)t an ben ^cf)(ern liegen, bie mir nadjgemiefen

f)oben. S)af3 fie aber in ber öerönberten ^orm, in bie Kraufe fie

burc^ anwerft grünblic^e Unterfud^ungen gebraut f)at, mot)t gu ge=

bronzen ift, um unfere (Srfaf)rungen 5U ermeitern, \)a§> moüen mir

nun im folgenben ä^^Ö^n.



€ntfte(|ung 5er Sinnesix)al]rnel^mung ober aügemeine

empirifd^e Sftl^etif.

®ie ^rage, um bte e§ fiel) J)anbelt, lautet: 2Bte !ommen bte

®{uge QU§er un§ in unfer 33etDu§tfetn? ®ie 2tnttt)ort, bte ^eutjutage

bte t|rer eigenen 9J?einung nacft fe^r fjoc^ au§ge6ilbete SBi[fenjc£)nft

giebt, lautet: ®ie ®inge fenbcn Sflei^e auf bie Sterben ber <Sinne§=

orgone; bereu Df^eijung toirb t)on uuferer ©eele aufgefaßt unb üon

biefer auf bie ^inge aufeer un§ belogen. @e()en n^ir un§ biefe Üleitjeu*

folge üon 33egrtffen: ©inge, D^ei^e, SZcrüenretjung, ©eele, Singe ettoaä

genauer an, fo !ommen mx gu bem mertoürbigen D^ejultat, ha"^ toir

!eine§U3eg§ üon allen, fonbern t)ötf)flenä öon einem ober gtocien, S^ei^

unb Sf^ertJenrei^ung, einige Kenntnis tjabcn. ®enn bie Singe au^cr

un§ werben 5unäc£)ft auf bloßen ©tauben ongenommen, üon bem

SSefen ber (Seele fann niemanb fict) rüi)men, irgenb ettoaS gu ttjiffeu;

f)at bod) ^aut eine 3Siffenfd)aft üom 3Sefen ber ©eete für unmöglid^

erüärt; unb fd)IieBtic| entftctjt ber ß^^s^f^f» üb bie Singe, bie ha§>

9?ejultat ber SBafjrne^mung finb, auc^ ttiirftict) biefelben feien, bte

unfere S'^erüeu gereift ^aben. Siefer 3^s^f^f ^f^ ^^''^^ nict)t§ gu be=

feitigcn, ba man beibe nidtjt miteinanber üergleicf)eu fann. Senn Voix

fönnen offenbar nict)t§ baüon miffen, mie bie Singe befi^affen finb,

et)e fie unfere ©inne gereift t)aben, 9fiur üon ber S^erüenreigung

lüiffen tütr, ha^ fie im DZerüen ät)n{icf)e SSetoegungen mie ele!trif(^e

(Ströme, bie bie 9}?agnetnabel abteufen, f)erüorbringt, unb ben öu^eren

üieiä fennen irir aU S5erüt)rung, SrucE, (Sto^, (Sintuirfuug fefter ober

tDet(i)er Körper, ober aU feine SSellenbemegung ber Suft, bie bie

©eprnerüen erfc^üttert, ober al§> Sicf)tiuetten be§ 5tt£)er§, bie ben

(Setjuerü erregen; ober at§ ^tüffigfeiten unb @afe, bie c|emifc^ auf

©efcf)tna(f§== unb @erud)§nerüen einü^irfen; fcfjlie^tici^ al§ langfamere

StttjerlüeUen, bie lüir äöärme nennen.
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9^un entfielet aber bie ©cf)tDierigfett, 511 begreifen, U)ie bie ©eele

baju fommt, qu§ ben S^eijen, bte 't)od) nur in t)er[c£)iebenen S3etDegung§=

arten befielen, bie S)inge 5U er!ennen, öon benen btefe 33ett)cgungen

QU§get)en. ®cnn bie Senpegungen ^abcn bocE) gar feine 5t^nlid)!eit

mit ben fingen felbft; jene !önnen nur t)on ber ©eele aufgefaßt

luerben, bieje foH fie barnacf) erfennen. §ier i[t lr)ir!(i(^ eine |ef)r

fc^tüere SSertegenfjeit für bie SSiffenfdjaft, bie man nur burc§ üer?

f(f)iebene bogmatifct)c §t)poti)efen gu überbrühen üerju(f)t I)at. S)iefe

§t)pott)cfen finb t)au|)tfäc|Iic^ 5tt)cierlei: bie natiüiftifc^e unb bie empi=

riftifd)e S^^corie. ®ie erftere nimmt an, ba§ bie S^erDen- unb ©et)irn=

fubftanj jo bcfdjaffen fei, ba^ bie Steige in iljr ^-ormen unb ©cftalten

{jerüorbringen, bie mit ben fingen ^t^nliclfett l^aben. Unterftü^t ujirb

biefe ^Innatjme burc^ bie ^f)atfad^e, ha'^ ber ßi(i)trei§ auf bie S^Je^fiaut

51bbilbungen ber S)inge in ben 9ie^^autbilbern t)ert)orbringt. 3Si[f

man aber bicfe 5(nnat)men für alle ©inne unb für ba§ ©el^irn alio

ba§ 3^i^trum aller lueiter öerfolgen, fo mu^ man gu fo üiel unbctDet§=

baren §^potfjefen greifen, bafs jebe miffenfdjaftlic^e Kenntnis ein (Snbe

nimmt. 3)?it Stedjt fpottet §eImt)o(^ (^anbbud) ber p^ljfiologifdjen

Dptü, ©. 443) über bie 2f)orf)eit, bie SSorftetlungen im @et)irn alä

ätjulid) mit ben Singen annet^men gu UJoEen. „©ott man ftc^ §. 93.

bie ©eftalt eine§ Sifd)e§ öon elc!trifd)en Strömen nadjgegeic^net

benfen? Unb bodj lüürbe man 5U foldjen 5(nnaljmen fdjreiten muffen,

menn mon Verlangt, ha'^ im ®e{)irn ^Ibbitber ber iDatjrgenommenen

®inge entfteben."

Slber bie emptriftifd^e St^eorie, hk §eImf)oI| üertritt, f)at fidj

tt:)ieber eine gang unlösbare Slufgabe geftellt. 9}Jon !ann it)of)I auö

giuei befanuten ®rö^en eine britte finben, bie früt)er unbefannt mar,

aber 'wmn nur eine befannt ift, bann mit §ilfe einer gleiten unbe=

fanuten eine britte unbefonnte finben gu tüotlen, ba§ ift felbft für bie

größten 9JJat()cmatifer nid)t müglid). Sn ber 2;t)eorie ber 2Baf)rne^=

mung liegt bie ©adje aber fo. 99efannt ift nur bie pf)l}fifdje ^c-

toegung, bie ben Steig ergeugt, ber gleite gaftor foüen nad) ^elmtjol^

bie belanntcn ^-äljigteiten unferer ©ecte fein. 5{ber biefe finb in ber

%i)at üöHig unbe!annt. S)enn „unben)u^te ^öorgangc ber Slffogiation

t»on SSorftcIlungen, bie im bunfeln ^intergrunbe unfereä ©ebäc^tniffeö

t)or fid) getjt" (a. a. 0. ©. 449), tonnen bod) nid)t a[§ befannte 5-ät)ig-

feiten ber Seele gelten, unb Dergeb(id) fndjen luir in ben lueitläufigen

CStaffen, Ü6cr ben eütflufi Santa. 8
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2ru§etnanberfe|ungen Bei §eImt)oI| naä) tuirlüc^ genau präjifirten

©eelenträften. ^Iffojtation üon SSorjteHungen, (Srinncrung, ©ebäc^tniö,

©rfa^rung, Übung, ©eU)of)nf)ett toerben ütelfad) Qngefü()rt, um bte

@rttftef)ung ber 3ÖQf)rnef)mung gu erKären ; aber ein Übelftonb t[t e§,

bo^ bte 2Sa^rneI)mung allen btefen S3etptigungen ber ©eele üorauf*

ge^^en mu^, fo ha'^ man tootjl au§ 3Bat)rnet)mungcn ©ebäd§tni§ unb

(Srfaf)rung erHärcn !ann, aber nid^t umge!ef)rt. Se^t ujtrb öerfud^t,

gu geigen, tuie ber SSerftanb burc^ ®(i)Iüffe ©rfafjrungen macfjt. S)a

gtebt e§ bann gtoet SSorberjä^e, unb au§ betben tüirb ein richtiger

©c^Iu^ g^äog^n nac£) bem befannten 33etfpiet öon: 2lIIe SO?enf(^en [inb

fterbltcE); (SajuS ift ein 9}?enfd}, aljo t[t ©ajuS fterbtid). 5lber folc^e

(Sc£)(ü[fe üerlangen immer fi^on riditigc SSorberfä^e, unb biefe muffen

ftd§ auf SSa^rnet)mung grünben, alfo tonnen fie bie 3Sat)rne^mung

ni(^t erKären. S)aljer geJ)t nun §eIm^o{^ immer nieiter gurüd auf

unbemufete ©d^tüffe, bie ben befannten logif(f)en ©c^Iüffen öoraufge^en

füllen unb bie er Snbu!tion§fc£)lüffe nennt, bie ben 5(naIogiefcf)tüffcn

fongruent n)ären. @§ fotlen unbemu§te ©d^tüffe fein bon ber 5Bir!ung

auf bie Urfadje unb baljer bie SBat)rne^mung erHären, inbem bie 3Bir=

!ung aU 9Zerüenreig projicirt unb auf bie Urfad^e ha§> Dbjeft belogen

lüirb. S)ie Unfi(^erf)ett, bie fo in ben 3Sat)rnef)mungen notmenbig

entftet)en mu§, ireil eine unb biefelbe SSirfung me!)rere üerfd)iebene

Urfadien t)aben fann, tüirb burd) bie unenblid^ pufige 2Bieberf)oIung

be§fetben @c|IuBüerfat)ren§ au§gegüd)en, bat)er ber 9?ame 5lnaIogic=

fd)Iu§ aud^ paffenb befunbcn toirb, ot)ne ha'^ jebod) babei ber (Sinroanb

get)oben tüürbe, ba^ 5lnalogicfc^Iüffe erft red)t niemals ©idjertjeit er=

geben. 3ule|t fommt §eIm^ot| ba^in, ha'^ aEe§ SSerftetjen nad) bem

®efe^ ber ^aufalität, ber SSerbinbung öon Urfad)e unb SSirfung im

SSerftanbe, gefd)e§e, unb ha'B bie ^aufalität bie einzige gorm ber SSer==

ftonbe§t{)ätigfett fei. 2)amit ift er öoUftänbig auf ben @tanbpun!t

(Sd)opent)auer§ getreten, otjue frei(id) biefen gu ermähnen. ®ie STuf*

gäbe ber empiriftif^en ^^eorie ift nun fo gefaxt: e§ foll gegeigt Serben,

toie Steigungen ber ©inneSorgane empfunben unb burd^ ben SSerftanb

mit §ilfe feiner ^aufatitätsform auf Dbjefte begogen merben. ®§ toirb

öerfud^t, bie ©mpfinbung als etma§, ha§> unmittelbar au§ ber |)^t)ft*

fd^en Steigung ber Sterben entfpringt, ifolirt gu betracl)ten, unb babei

!ommt §elml)ol^ gu bem D^efultat, ba^ nur bie Cualität ber 2Sal)r^

netjmung als (Smpfinbung gu betrai^ten fei, ob Sid^t, garbc, 3;;on,
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©erud), ®efd)mac! ober §ärte, 2Seic^f)ett, ©lätte, DfJaufjtgfdt, SSärme

ober ^älte 2C. empfunben inerbe; btefe luirb al§ ßeicEien aufgefaßt,

meld)e§ bte ®inge üon [tc| geben unb 511 unjerer ^erception gelangen

laffen, unb biefe 3eic|en l)at nun ber 5ßer[tanb 5U beuten, inbcnt er

fte auf if)re Urfac^en be^iefjt. 2)ie (gmpfinbung gef)t üor [tc£) in ben

l^erip^erifdien ©nbigungen ber ©tnneSncrüen; §eImf)ot^ nimmt jogar

in Übereinftimmung mit üicien anbern ^f)t)fioIogen an, ba§ bie (Segen=

ftänbe beio S£a[t[iune§ in ben ©efü^Ignerüen ber §Qnb ein 2t66ilb ent==

mürfen analog mit ben 9^etj{)aut6ilbern im Sluge, bie üon ben @cgen=

ftänben be§ ®e[idjt§[inne§ ^errü^ren. ®a§ i[t im mefcnttic^en bag-

felbe, aU menn (Sc^opentjauer jagt: bie ©mpfinbung fi^t unter ber

§aut; unb taS^ ^aufatität'Sgefe^ Iä§t §etm^ot^ and) in U6erein[tim=

mung mit biefem ^t)iIofoptjen eine apriorifc^e ^orm be§ ^^er[tanbe^3

fein, bie oHer ©rfo^rung borf)ergef)t, oOluoI)! er fonft überall bie aprio=

rijdjen Einlagen öor ber ©rfa^rung in 5(brebe [teilt. (Sr ift alfo

©d§opent)auerianer unb nic^t Kantianer, mie man(^e bet)auptet ^aben,

unb ha'^ beibeiS nid)t ba^felbe ift, f)aben mir oben nadjgemiefen.

Stber bie @d)mierig!eit für bie empiriftifd)e Sttjeorie ift mit biefen

logifc^en 5Iu§einanberfe^ungen nod) nic^t 5U (£nbe. ÜJZit bem SSejieljen

üon einer SSirfung ouf i^re llrfac^e ift nod) feine Sf^aumanfdjauung

entftanben. §e(m[)o(tj (a. a. D. ©. 456) fagt: „^ani f)atte Üioum

unb ^dt furätoeg al§> gegebene formen aller Stnfdjauung l)ingeftellt,

o§ne meiter 5U unterfudjen, mie üiel in ber naiveren 5lu§bilbung ber

einzelnen räumlidjen unb geitlidien Slnfc^auungen aii§' ber (£rfal)rung

l)ergeleitet fein fönnte. S)iefe Unterfudjung lag and) au^er^alb feine§

3Bege§." §elmljol^ möchte nun gern bie ©ntmidlung ber 9?aum=

anfc^auung, befonber§ für ben ©efic^tSfinn, erftärcn, unb finbet mit

9fled)t, ha'\i Übung unb ®emol)nl)eit eine bebcutenbe 9?olle für bie S3e=

urteilung ber 9kumöerl)ältniffe jpielen. SSir orientiren un§ in jebem

9?aum guerft mit 9}?üt)e unb einiger ©c^mierigfeit, biö e§ un§ nac^

unb nad) beffer gelingt, unb fdjlie^lid) mir eine gro^e gertigfeit unb

©ic^erl)eit barin ermorben f)aben. ?lber nac^ meieren Sffegeln mir

babei üerfatjren, unb mie mir überhaupt jum erften male, menn töir

einen unbelannten 9?aum betreten, beffen 5tnfdjauung geminnen, ha§>

ift mit bem bloJ3en 93e5iel)en üon ber (Smpfinbung auf itjre Urfadje

nid)t crllärt. 6ö mirb ha and) ha§i üon So^e burdjgearbeitete Problem

aufgeftettt, mie eö möglid) fei, ha^ bie ©eele 9f?aumanfdjauung W-
8*
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!omme, ha fte hoä) feI6[t nic^t räumlicf) auSgcbe^nt fei S)a ^atte e§

bie nQtiöi[tifcf)e Xi)QOxk leidster, wmn fie ©eele unb ®e!)trnju6ftQnä

mit einanber tbentifxjtrte, benn ba§ @ef)irn Ijat eine Qnfc()nlic|e 2(u§=

bef)mmg im 9^aum. ©o blieb §eIm^oI^ nicfjtS übrig, al§ einige

£o|efd)e §ijpotljefen mit aufzunehmen, namentlid^ bie Sofatgeidjen, bie

mit bem S^ei^ einer feben D^erüenfaferenbigung in SSerbinbung fteljen

foEen, bereu D^atur freilid) unbekannt ift, bie aber ber @eele anbeuten,

an meldte @teEe beg 9?aume§ fte ben did^ gu ^roji^iren I)at. (Sine

«weitere §t))jot()cfe ift, ha'\^ biefc 2o!at5eid)en Sßelüegung^triebe in ben

2litgenmu§!e(n feien, bie fid) ^u ben ©mpfinbungSrei^eu in hm 9^e^=

!§autelementen tjingugefetlen; unb fomit ift benn au§ bem 33eäiet)cn ber

©mpfinbung auf it)re Urfad)e ein ^rojijiren ber S3ilber ber @egen=

ftänbe in ben dlaum geworben. S)a§ biefe ^rojcltion ber 9^e|t)aut=

bilber im 5kge junäd^ft auf ein fubjeftiüeä «Se^felb gefdie^en foö,

b. 'i). auf eine ibeale S^ugelfdjale, bie fid) bor jebem 5luge befinbet,

unb bann bie S3itber im fubjeftiüen @ef)felbe an bem objeltiöen 9?aum

au§er un§ Ijin unb ^er gefd)oben merben, ha§i finb 5lu§füf)rungen, in

meldjen ^eImf)oI^ mieber ber natiüiftifd)en 2t)eorie fid) annät)ert; nur

ha'^ biefe ben fubjeftiüen ©e^raum für angeboren plt, unb §eImf)oI|

it)n au§ gemo^nt)eit§mä§iger Übung l^eroorgeljen lä^t. Siie Stnna^mc,

bajg e§ für jebe§ @inne§orgau einen befonbern fubjeftiüen diaum in

ber Slnfdjanung geben fotte, ift in beiben Slt)eorien gteid^ miberfinnig

unb madjt jebe n)ot)re @rfenntni§ be§ mirfüc^en 9xaume§ unmöglid).

Überhaupt fobalb man mit bem matt)ematifd)en 5lu§brud ^rojeftion

ber ©mpfinbungicbilber in ben 9bum glaubt eine (Srftärung ber SSa^r*

ne^mung geben ^u fönnen, fo üer5id)tet man üon üornt)erein auf bie

9J?ögtid)feit ber (Baii)^ felbft, b. §. man bet)au|)tet bann gar nidjt me^r,

ha'^ bie reale SBelt ber '2)inge mafirgenommen mirb, fonbern bie ®egen=

ftänbe ber Hu^eumelt finb bann nid)t§ meiter al§ ^rojeftionen unferer fub=

jeftiüen @m|3ftubung, momitbcr f)öc^fte ®rab be§ fubjeftiüen Sbea(i§mu§*)

*) fant (ilrittf ber reinen SBcrnnnft, ^riti! bc§ uierten ^araIogi§mu§ ber

tranSfccnbentalen ^j'i)c[)oIt)gie II. 6. 296) fogt: Siefcr tranfccnbentalc 9teali[t ift

c§ eigentlid), toeldjcr nad)I)er ben cm:|3irij'd)cn ^bealiften fpielt, unb nac^bem er

fälf^Iid^ üon ©egcnftänbcn ber ©inne üorauSgej'e^t f)at, bo^, toenn fie äußere

fein füllen, fte an fic^ felbft audj oljne ©innc i^re ©i'iftcnä tjaben müßten, in

biefem ©cfic^tgpunfte ofle unfcre ^SorfteCungcn ber ©inne unäurcic^enb finbct,

bie SG3ir!lic^feit berfelficn geiri^ ju machen.
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QuSgefproc^en itnb ha§> ©egenteit üon bem errcidit ift, tua§ man

cigentttd^ rt)ottte, b. ^. bie (Srfläriing ber realen 3ScIt. 2Sir fönnen

(lifo mit Df^ec^t an§jprecf)en, ba^ meber bie natibiftifctje nocE) bie empi^

ri[ti)d)e ^^eorie if)re SIufgaBe löjen !onnten.

SSenn e§ aI[o ü6er allen ßmcifel crijaben ift, ha^ bie ©rftärung

ber finnlic^en SBaftrnefjmnng mit ben bifofjcrigcn SSerfui^en nic^t ge*

hingen ift, fo ift bamit natnrlid§ anc^ bie (Srftärung ber ©inge alö

©egenftänbe ber SBal^rnetjnnmg ungenügenb, b. f). bie miffenfct)aft{id)e

^afi§ unferer ®rfenntni§ ber 9?atur ift nngenügcnb nnb (ücfentjaft.

®amit ift e§ akr geredjtfcrtigt, ba^ mir mit ^ant einen nencn SSerfnc^

machen, ob bie in§ ©tocfen geratene (SrÜärnng nicf)t beffer üon

ftatten gelten merbe, menn mir, mie einft ^D:pernifu§ gegenüber bem

^Ianetenft)ftem, ben ®tanb|.nm!t bcS 93eoba(i)ter§ mecljjcin. 5(nftatt

ba§ fic^ nnfere 3Sal)rncI)mung aEein nac^ ber 9?atur ber ®inge richten

füttte, üer[uct)en mir e§, ob ni^t bie ®inge fiel} beffer erKären, menn

fie ft(i) nac!^ unferer SSa()rnef)mnng ^n richten ()a6en. ^^reilid) tommen

mir babei gtcid) jucrft auf bie für jcben ^f)t)ftologen öon fjeutäutage

gemi§ fet)r nnangenefjme S3emer!ung, ba^ bie§ SSerfaljren gar nidjt

mi3glidj ift, ot)ne üon üorntjercin einen |)rin5ipie(Ien ©cgenfa^ ^mifdicn

©eift unb äJJaterie einjuräumen. S)enn bie S^aum- nnb 3^itanfd)auung

im Sl'antfdjen ©inne fel^t ein tranfcenbentale§ Vermögen üorauö, metd)e§

feiner 9[Ratcrie gufommen fann. @ine 3)?atcric, bie 53cmu§tfein ^ätte,

mirb bielfad), menn aud) oljne ©runb, Don 9^aturforfdjern angenommen,

aber eine, bie Sf^aumanfdiauung über i^rc eigene ©ren^c t}inau§ befä^e,

märe bodj mo^I eine p gemagte ^tjpott^efe. dJlan ficf)t e§ in atlen

tfjeorctifdjen ^erjud)en, bie Söa^rne^mung im dlanm ju erKären, ha^^

man ftetS ha§> Problem fo formulirt ^at: SBie tommcn bie SSorftel^

hingen im Üiaum in unferen Slopf refp. in bie (Seeh\ hk man im

©etjirn annimmt, Ijinein? ©afe biefe ^rage gang fjinfänig ift, fobalb

mir a priori eine g^ätjigteit ^aben, S)iuge im dlamn Oorjuftetten, ift

feinem eingefallen au^er l^ant. ©!§ f)at alfo niemals ein ^^tjfiologe

gemagt, bie gä^igfeit ber äußeren 9?aumanfdjauung ber ©ubftan§ be§

©el)irn§ of)ne meitereS äuäufc^reiben, f)öc^ftcn§ bie gä^igfett, fic| felbft

aU räumlid) anSgebe^nt 5U empfinben, mie SoljanneS SDZüller. S)aljer

ift e§ notmeubtg, eine tranjcenbentale g^üljigfcit für bie 9vaumanfd)auung

anjuneljmen, fo menig bie Steigung bafür oon üorn^erein borl;anben

fein mag.
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Sn ber %^at tft man burdj bie f)erge6rad)te ^enfraeije öon ber

cinfadjften ?lnfrf)Quung entfernt lt)orben unb ^at [tc^ in tt)at)r!§Qft

üinftlid) fomptigtrte SSorfteHungäarten ^inetn gearbeitet. STnftatt ha'^

tüir un§ einfad} auf bie ^Ijatfac^e befinnen fönntcn, ha^ loir niemals

im Seben anber§tt)o aU im Üiaume bie S)inge ipal^rgenommen !£)aben,

grübelt man barüber pc^ft tieffinnig mä), tt)ie lüir e§ fertig bringen,

bie ©inge felbft ober i^re S3ilber ober i§re SSorfteKungen — barüber

l;errfd)t nämticC) eine DöUige £'onfufion ber 53egriffe — in ben dtaum

gu berfc^cn. dluv lücil man ficf) in biefe ®en!meije hinein gearbeitet

Ijat, !ann man nic^t einmal bie (SnttoicEtung ber SBa^rneljmung bei

neugeborenen Ä'inbern unbefangen beobadjten. S)a lüirb nod) bet)auptet,

ha^ bie ^inber guerft an i^re 5lugen greifen, tuenn fie oorge^altene

5)inge taften irollen, obtooljt niemals eine foId)e 33eobad)tung Voirflic^

gcmad)t ift. S^eugeborene 51'inber öerfolgcn Vorgehaltene teudjtenbe

^inge mie ^erjenflammen mit fidlerer ^-ij-ation, unb greifen nur bann

nad^ ben Sfugcn, tücnn fie unangenef)mc ©mpfinbungen barin erteiben.

Unb ®ingc, bie lüir aHtägtid) öor un§ fcljen unb füllen, foUen in

3Bal^rf)eit gar nict)t fo befd^affen fein, h)ie toir fie fet)en unb taften.

(Sin brauner %{\d) §. ^. fd)eint bem @elef)rten tüie bem Saien gtoar

braun unb oieredig unb r)art gu fein, aber ber ®ele!t)rte überlegt, ha%

bie garbe nur burdj S^ei^ung ber S^^e^^aut entftef)t, unb bie ^orm

unb .^ärte nur burc^ bie Slbbilbung be§ Xifd)e§ in ben ÜZerüen un=

fcrer ^anb unb bie OSe^ieljung biefer 5(bbilbung auf il^re Urfad)e §u

ftanbe !ommt. ®a^er fief)t er ein, ha'^ ber Wahrgenommene 'Z\\6^ nur

eine (£rfd)einung ift, unb lüir öon bem mirfüd)en Xi\d^ an fid) gar

nichts miffen. ®a§ Wxü er fogar Oon ^ant gelernt ^aben, benn fo

ift ii)m bcrfelbe oon ben berü^mteften SluSlegern interpretirt tuorben,

nur ha'^ ^ant gefagt ^at, bafe ber Xifc§ an fic^ nid)t anberg aU in

unferen ©ebanfen ejiftirt, t)a§> ^at man i^n nidjt mitgelet)rt. 3Senn

mir irieber auf eine einfad) natürtid^e @r!(ärung§meife 5urüd!ommen

unb mit ^ant ben SSerfudj be§ 2Bec^fel§ be§ ©tanbpunfteg machen

iüolfen, fo bleibt nid)t§ übrig, einerlei ob e§ bem 9^aturforfc§er miber?

tüärtig ift, al§ bie 5lnnaf)me, ba§ ber SOcenfd) einen ®eift l^at, beffen

5äf)ig!eiten gan§ anbere finb al§ bie ber 3J?aterie.

®en StuSbrud ©eift gebraudjen ioir aber, um furj ha§> SBefen

5U begeid^nen, metd)e§ ben tranfccnbentaten gäl}ig!eiten bc§ 5lnfd§auen§

unb ®enfen§ gu ©runbe liegt, bie Wix ül§> notmenbige 33ebingungen
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gur 9iJ?ögItd£)!eit ber @rfQf)rung aufgefunben I)atten. 2)er (Steift bleibt

fclbft uiierfannt, tücil er nid)t in ber 5lnf(i)auung toalfirgenommen iuirb.

®Qt)er fann man anc^, tt)enn ntan befonbere Siebf)aberei für biefcn 5tu§=

brud t)Qt, il}n al§> ®ing an fiel) ober aU legten ©runb aHer (£rf(^ei=

nungen toenigftcn§ o^ne SSiberfprud) bcjeidjnen. ©odj fonimt man

burd) biefe 9^omen!(atur i()m um nicf)t§ näljer in ber @rfcnntni§ feinet

2Befen§. SBaö tuir mirflicT) attcin üon itjm erfaljren Bnuen, ift bie

§Iu§ü6ung ber Iranfcenbentalen gnnttionen im 2(nfc|auen nnb ®en!en.

9?un finben tuir, ha'^ bie 9(u§ü6ung biefcr ^unftionen jebeSmat ein=

tritt, loenn unfere ©inneSnerüen peripf)erifc^ öcrci^t lüerben; aud) ^aben

tüix guten ©runb an^uneljmen, ba^ alle ®en^, ©cfütjtio^ unb 3Sitten§=

afte burct) ptjtjfifdje ^Seränberungen in ben ®et)irnnerDen t)erDorgerufen

irerben. 235ir nennen aber bie 2Iu§übnng ber geiftigen ^unftionen

gern feelifdje X^ätigfeit, unb fo cntfpringt leicht bie materia(iftifc|e

SSorfteüung, bo^ bie ©eele ein ^robuft ber (Srregung ber 9^erben=

fafern fei.

©lüdlidjermeife finb n)ir gegen biefen gelr)ö£)nlict)en unb nat)e(ie=

genben Srrtnm burc^ bie Doraufgegangenen Unterfuct)ungen gefidjert.

S33ir fennen feine fcelif(f)e Stfjätigfeiten al§ nur burc^ bie 93eobatf)tung

unfereg eigenen S3eti)u§tfein§. ©ie finb (£rfd)einungen in ber ßdt,

in ber 5lnfd)auung§form be§ inneren ©inneS; aber eine (Seele oI§

©ubjeft biefer S£f)ütig!citen an,^unet)men unb üon if)r gu befjaupten,

ha'ß fie au§> ber ^erbenreigung I}erüorge^e, baju finb wix in feiner

2Seife berechtigt, ^enn ba§ ©ubjeft, tt)e(d)eö biefe gunftionen ^at

unb bie feelifc^en Sfjätigfetten ausübt, tritt nid)t in hk @rfd)einung,

unb tuir n;iffen nid^t§ üon if)m al§ bnrd) bie 2;ranfcenbentaIpf;i(o=

fop()ie. S)at)er giebt e§ feine rationale ^ftjdjologie, bie un§ ettuaä

Dom SBefen ber @eete berichten fönnte, fonbern nur eine empirifdje

^ft)d)oIogie, tuetc^e bie feelifc!^cn (Srfc^einungen betrad)tet.

®ie ^tjeorte ber (Sntfte^ung ber 3Saf)rne(jmung Ijat eö alfo §u=

näc^ft nur mit (Srfdjeinungcn unb bereu Ä^anfoläufammen^ang 5U tf)un,

niimlid) mit ©rfc^einungen be§ ändern unb beö innern ©inueä. ®ie

(Srfdjcinungcn be§ äußern ©inneS finb bie anatomifdjen unb p^t)fio=

logifdjen 93erfjältniffe ber ©inuorgane unb 9^ert}en bi§ in^3 ßentrat-

Drgan, bie ®rfd)einungen be§ innern @inne§ finb bie fcelifd)en Xtjätig^

feiten, bie burdj bie Erregung ber erfteren ^eruorgerufen tuerben. Um
fredid^ bie feeUfdjen STtjätigfeiten barftcllen 5U fönnen, mu^ man auc|
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STronfccnbentalp^ifofopt^ie borauigcfc^tcft f)a6en, benn fonft Bleibt alle

(3c£)ilberung berfelben leere unb tuiIIfürlicE)e §t)pot{)efe, itite ha§> letber

t§Qtjä(i)It(i) 6et bcn ^^Ijfiologen unferer Qät ber gall tjt. @g ^at

gtoar eintnol im ©räfefdjen 5lrd)ib ber ^önigSberger ^rofefjor Sacobfen

gegen mxä) ben 9tu§fpriicE) get^art, ha'^ (SrfenntniStfjeorie unb ©inne^3=

Politologie oon etnonber gang unabpngige ©tfgil^Iinen feien nnb jebe

für fid) oEein ifjren felbftänbigcn SSeg ginge, aber bie tiefe 9Bei§t)eit

biefer S3eljauptung ift mir nic^t §um 9Serftänbni§ gefommen. 9^ur

burcE) ^ranfcenbentaI|)t)ilofopOie tt)erben bie fogenannten feelifc^en S^^ätig^^

feiten erfannt, unb nur baburd) fönnen mir fagen, ba^ haS' Problem ber

Sf)eorie ber SSa^rnc^mung md)t me^r ^ei^t, au§ einem belannten unb

einem unbefannten ^oftor ha§> britte Unbefannte gu erllären, fonbern

aug gmci befanntcn (Srö^en bie britte Unbefannte §u finben, fo ha'^

man nun mit ditä)t fagen lann: ba§ Problem ift lösbar.

QuOMt:

ModaMät Quoll

Relcdlon

SBerfen mir fe^t mieber einen Süd auf bie fd)cmQtifd)e ^igur,

bie un§ geigen foE, mie bie (Spontaneität mit ben formen ber (Sinn=

Iid)!eit ^txi unb S^iaum fic^ lierbinbet, fo fönnen mir fet)r leidjt einige

§auptgrunbfä|e für bie empirifd)e §J[ftf)eti! barau§ geminnen. S)a^

jcbe ©inneSempfinbung, fie mag nod) fo gering fein, eine feetifc^e

Slt)ätigfeit ift, mirb ntd;t in Hbrebe gefteUt, aber man behauptet, 'üa''^

fie ifjren ©i| bort l^ahz, mo fte erregt mirb, b. t). in ben perip^crifc^en

S^erbenenben, im 5luge, D^r, ber §anb 2C. ®a§ ift ein ®runbfet)ter
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bcr ^tjtjftologie, ber [eljr üiel Irrtum beranla^t ^at SStelmc^r bleut

ha§> obige ©(^ema bagu, um gii geigen, baß jeber (Smpfinbimg§retä,

bcr eine feetifcf)e 2;f)ätig!eit fjerüorruft, im 9?aum aufgefaßt mirb, b. l).

unfer 93emu^tjein fann nidjt anberS aU ben ©egenftanb ber @mpfin=

bnng irgenbluo au^cr un§ borftetten. @§ mirb für ben fatfdien ©q^
in ber 'ipf}t)[ioIogie, bo^ bie S'Zerüen if)re Sf^eige an bie ^eripfjerie t)er=

legen, in ber Siegel bie (Srfdjeinung angeführt, ha^ 5Impntirte f)änfig

noc^ ©djmergen in ben o&getrenuten ©Hebern füf)fen. ?t6er w'ix inerben

lüeiterfjin auszuführen f)aben, ha'^ bie 93emegung§triebe, bie infolge fen-

fibler D^eije in ben 9}?u§!ctn mirfen, bie Sofatifation ber (SJegenftänbe

ber (Smpfinbung im 9^aum DorgugSmeife üermittetn. 9^nn finb aber

bem 5Imputirten bie @tüm)3fe bcrjcnigen 9}?u§feln noc^ geblieben, burcl)

bie er früher bie ÜJeije, bie basS abgejctjuittene ©lieb trafen, tofafiftrt

Ijat. ©obatb atfo in biefen burd) ^ertinbernngen in ber 9^arbe bie=

felben SemegungStricbe gemecft merben, lüie früf)er burc^ ©djmergen

im abgefdjuittenen ©liebe, fo ift nichts natürlid)er, olö ha'\i aud) bie

ßofalifation ber ©dimerjen biefelbe mie frütjer fei. 2)ie @rfd)einung

bemeift alfo gar nid)t§ für bie gäl)ig!eit ber Sterben, if)re Siei^e an

bie periptjerifc^en (Snben gu üerlegen. ^nberfeitö ift eö gerabegu ein

SBiberfprud^, gu beljauptcu: bie ©mpfinbung fei eine feelifc^e Xt)ätig=

feit, bie ®ee(e fei nic^t rüumlid) auSgebetjnt, aber bie ©mpfinbnng fei

räumlid) an ha§> Organ gebunben. (£§ ift ba§ eine 5ßermec§§Iung öon

Urfadje unb 3Birfung. S)te Urfadje ber (Smpfinbuug ift bie D^ei^ung

ber Dfierbcnenben, aber bie 233ir!ung ift uidjt meljr biefc Sieigung fclbft,

fonbern eine feetifc^e ^^ätigfeit, bie bon bem Orte ber D^eigung gar=

nid)t§ mei§, @§ ift un§ f)icr mieber eine gang einfädle 5:;f)atfad)e, bie

mir täglid) fonftatiren fönnen, burdj bie ©eletjrten megrcifonnirt morben.

SBenu mir nur burd) bie Sf^eigung unfcrer ©inneSnerben etma§ üon

bem Ort ber D^eigung erfütjren, fo brauchten mir ja feine Stnatomie

biefer SxerOen gu ftubiren, mir mürben fie Oon felbft burd) ba§ ©efüt)t

erlernen.

®a§ mit biefem ©a|e ber peri|j()erif(^en ßofalifation ber @inne§=

rcige äug(eid) eine 9}?cnge Folgerungen tjinfäüig merben, bie barau§

gebogen finb, Oerfte^t fid) Oon felbft. D^iamentlid) ba^ man gang naiber«

meife (nac^ bem ^raufefd)en ©efelje be§ ©Ieid}fd|tuffe§) einen ©inneS^

einbrud für ben 'Std^ einer 9^erbenfafer ge()alten t)at, roirb f)offentlid)

balb aU Irrtum auer!annt merben. 2)0^ man bie ©m|)finbung gtaubte
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©innesnerüen au§> einzelnen gajern be[tcf)en, ha'^ man geglaubt ^at,

©rö^enurteile mürben burc^ bic Qa\-)l ber gereiften DfJeröenelemente 6e=

ftimmt unb formen mürben burcE) 5t6bitben ber ©egenjtänbe in ben

S^erbenenben erfannt — alleS ba§ finb foIgeufcEimere Irrtümer, bie

bie ©inftcCjt in ben maf)ren 3ufammenf)ang ber ®inge üerfperrt f)aben.

Stn einzelnen merben mir fpäter noc^ barauf ^urücffommen.

@§ i[t nun fdjDn gefagt morben, ha^ bie g^unftionen, bie mir

überfidjtlicf) bargefteüt t)a6en, ben (SinneSeinbrud ju erfaffen unb ^n

beftimmen £)aben, fo ha^ mir ben ©egenftanb, ber unjere (Sinnesorgane

gereift \)at, gu ernennen öermögen. D^ne bie ^fnmenbung biejer ^unf=

tionen fönnen mir üon einem ©innegcinbrud überfjaupt nic^t reben,

bcnn [ie finb e§, burdj bie jebe 95er[tänbigung er[t mögtid^ mirb.

33enn alle ^unftionen gur Stnmenbung ge!ommen finb, fo ^aben mir

ben ©egenftanb öotlftänbig ma!)rgenonimen unb beftimmt, unb menn

mir biefe 5Inmenbung nac^meifen fönnen, fo liegt barin ber ^emei§

ber boHfommenen SSaf)rf)eit be§ @r!anntcn nac^ menfcfjlic^em SSermögen.

Dbmol^l nun biefe gunüionen ber (Spontaneität be§ menfc^Iii^cn

®eifte§ ange!)ören unb in biefer fict) bie greit)eit jeigt, ba§ mir fie

in beliebiger ^o^Ö^ ii^b ^ßerbinbung mir!en laffen fönnen, fo geigt fic^

bod) eine gemiffe ©efe|mäf3igfeit in ber ^rcif)eit. Sc^ l)c(b^ fc^on er=

mä^nt, ha'^ Traufe gmei ©efe^e im ©cbrauc^ ber gunftionen entbedt

Ijat, bie er ben ®Ieic§f(^lu§ unb Cluerfcfitu^ genannt fjat. S)cr crftere

bcftet)t barin, ha'^ eine unb biefelbe ^nmftion öon D^atur oft auf

berfdjiebene @inne§einbrücfe angemanbt mirb, foba^ jmifdjcn fd)einbar

gang üerfd)iebenen @inne§maf)rnef)mungen boc^ eine 5Irt Oon S3er=

manbtfc^aft entftef)t. 9Senn mir §. B. bie g-unftion, bie bcm begriff

^ielfjeit gu ©runbe liegt, auf Sidjtempfinbung anmenben, fo merben

mir ein foId^e§ Sidjt IjeU nennen; einen Ston, ber üiet (£inbrud mad)t,

nennen mir laut, unb nun geigt e§ fic^, ha'^ mir einen lauten ^on

audj ^eE nennen, unb ein f)elle§ Sid)t ober eine (jelle ^arbe fc^reienb.

©0 ift burc| ben @kid)fd)Iu§ eine ^ermanbtfc^aft gmifdjen gmei ®inne§=

einbrüden IjergefteEt, bie fonft unt)ergleid)bar fc^einen. 5ld)tet man

auf biefeS ®efe|, fo finbet man e§ in ungäfiligen ^öCten mieber be=

ftätigt. (£§ f)crrfd)t nic^t nur in ben einfachen SBal^rncfjmungen, fon=

bcrn üiel meiter in ben Urteilen unb ©c^tüffen, bie fic^ auf 2Baf)r=

nef)mungen begiefjen. (Sin S3eifpiet mürbe eben ermäljnt, bo§ eS gu
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ber Stäufd^ung geführt l)ätU, eintjeitlicTje ©ml^finbungSelemente angu^

nehmen, ttjeti bie ©inne^onerüen au§ ein5elnen g^ajern 6e[te{)en. der-

artige ^äufcf)ungcn entbedt man im gert)öt)nlicf)en Se6en jei)r oft, wmn
man barauf aufmerf[am i[t.

^a§ anberc @efe^ ift ber Ouerfd)Iu§, ba§ bie gunüionen einer

Ouerreif)e — bie 5tnorbnung ift jo nad) k[timmten ^riiigipien auS-

gefü()rt — [idj üon 9Zatur ober Don §au§ auö leidjt nnb gern mit

einanbcr Derbinben, in ben Söatjrneljmungen wie in ben Urteilen. SSir

geigten fd)on oben, ba^ nadj biefem ®efe^, luetc^eS in ber ^-igur burc^

bie unterbrodjenen S£reije aiigebentet ift, bie einfad) [tc SSaljrnctjmung

bie ift, bon etmaS (©ubftang) Dfiealem (©inne§qualität), inetdjeS un§

äufätlig erfdieint, nac^ ben bier ^Begriffen im äußern Greife. §aben

mir bagegen öicl (Sinbrüde (Urfadje) oon einer beftimmten (©e-

paration) ©inneSqnalität, fo finb lüir Don ber 3SirtIid)!eit überzeugt

— entfpred)enb ben üier 93egriffen be§ gtüeiteu äußern ^reife§. SBcnig

SBirfung einer 6efcf)rän!ten ©inneSqualität (mie ©djatten, Suntel,

©rau, leife u. bergt.) Itifjt un§ bie ©adje nur o(y mögtid) erfd)einen

nnb Oeranta^t täufdjenben ©djein — entfpredjenb ben Oier 93egriffen

bc§ brttten Streifet, ©nblidj, luenn alleä mat)rgenommen ift, ujirb

and) bie 9legation bancben erfannt, nnb au§ ber 3Sed)feImir!ung

getjt bor notmenbige ©egenftanb ber 3Bat)rnet)mung tjerOor.

®ie bier ©ä|e finb eigenttid) Oon felbft fo einleudjtenb, bafs fie

taum einer (Sriöuterung kbürfen, nnb bod) finb fie nidjt unmidjtig.

SOtan ftelle fid^ nur einen momentanen ©inneSeinbrud oor, fei c§ ein

5(uftcud)ten oon einem gnmfen ober 93Iil3, einen ©d)rei, einen ptöl^Iid)

an§ Dt)r bringenben Saut, einen ©djmcrg, ber irgenbmo einen 5(ugen==

blid füf)Ibar mirb, einen frembartigen ©cfc^mad ober ©erud), momentan

auftretenb, in aßen |}ä(Ien lüirb man ha§> Urteil baran fdjlie^en, ha^

etn)a§ 9?ealc§ ung affigirt \)at, beffen Urfadje mir nod) nid)t !ennen,

\)a§> alfo anfällig erfdjeint. 2Benn mir aber oiel g-unfen feljen, fo

miffen mir, ba§ bie Urfadje mirflidj ein g-euer ift; feljen mir biet

93(iije, fo erfennen mir, ha^ mirttidj ein ©emitter ba ift. SBenn fidj

bie ©tidje in ber §aut mieberijolen, fo miffen mir, ha'j^ ein Snfeft bie

Urfac^e ift; mcnn mir Diel ©efdjrei Ijovcn, fo miffen mir, baf5 S^inber

bie Urfadje finb, unb bie Urfadje eine§ auffallenben (^efdjmad^ ober

©erucp erfennen mir burdj bie Ijäufige SBieberljoIung. 23eifpicte für

bie Simitütion ber ©inneSqualität tjaben mir fdjon oben angebeutet,
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iinb e§ beborf getüi^ fetne§ 93ett)etfe§, baf3 bie auf SScntg f)erabgcfe^tcrt

®eräufcE)e ober Std^teml^finbungen ober bie leichtere 33erüt)rung bcr

^aftnevben bie SSorfteüung tjerborruft, ba|3 bie <S)ad)t, bie man em*

^ifinbet, tuoljt möglic^, aber nod) ntd)t geloi^ t[t. dagegen i[t e§ !tor,

ba^ bie öoU burdjbringenbe (£r!enntm§ eine§ ®egen[tanbe§ er[t au§ ber

SBec^jeÜüirlung ^tuij^en allen feinen 9}?er!malen unb bem, h)a§ it)m

nit^t gufommt, ^erüorge^en !ann.

9^un iuerben lt)ir unterfuc^en muffen, toie fid) burd) bie SSatjrs

ne^mung bie einfai^ften 9f?aumanfd)auungen entiüidctn, unb finben bafiir

in bem gitirten 3Ber! bon Traufe bie banfenStuerteften 93orarbeiten. 2Sir

lernen bort, ba§ bie 5(nmenbung ber QuantitätäfunÜionen auf pflaum-

anfc^auung überfjaupt bie §auptuntcrfd)iebe ber ©eometrie: ^un!t,

ßinte, ^iäiS)^, S^örper, ergiebt. ®int)eit be§ 9?aume§ nennen mir ^unft,

menig Ü^aum ift eine Sinie, bicl 9?aum eine gläct)e unb Slü^eit be§

9f?aume§ ift ein Slörper, ber nad) ollen ^imenfionen be§ 9f?aume§

au§gebef)nt ift. SSir merben feljen, luie ba§ in ber SSat)rnef)mung ftc^

beftätigt. ®er ©efid)tfinn unb ^aftfinn finb eS öorgüglic^, bie un§ §u

SfJaumanfc^auungen gelangen laffen, mät)renb biefetben bei ben onbern

©innen meniger t)erüortreten. ®a§ üeinfte, ma§ mir fet)en fönnten,

finb atfo fünfte, für ben Saftfinn märe e§ eine ©de ober ©pitje. S^ai^

bem £luerfd)IuB mit ber ®inf)eit finben mir bann, baf3 mir ben ^unft

oI§ etmag 9f?eale§ auffaffen, beffen genaue 93eftimmimg, namentlich in

93e5ug auf bie ©vö^e, immer ^ufätlig bleibt. (£§ pngt oft nur öom

SSetter ah, oon ber S:age§£)eKig!eit, ob mir einen ^im!t fef)en ober

nic^t. SSiete ^t)t)fiotogen f)aben ^u beftimmen gefud)t, meld)e§ „bie

Heinften fünfte feien, bie mir fe^en Bunten, in ber Hoffnung bie

^^coric 5U beftätigen, ha"^ pm ©c^en eines ^unfteg ein S^erüenelement

in ber 92e^f)aut in 5Infpruc^ genommen merbe. SIber e§ ergab fid),

ba^ ^elte fünfte auf bunftem ©runbe noc^ !(einer fein bürfen al§

bunfte auf t)ellem ©runbe, um noc^ eben unterfc^icben gu merben,

unb ha'^ bei giinftiger 33eleuc]^tung noc| fo üeine f)eltte ^unlte maf)r=

genommen merben, ba§ fie ben ^urdjmeffer eine§ ß^l^f^"^ ^^ "^^^ ^^1'

:^aut taum jur §älfte bebeden mürben. Xro| biefer ®rfa!)rung unb

tro| ber anatomifc^en ©rünbe, bie bafür fpred^en, ha'\i bie S^etinajapfen

gar nic^t nerööfer S^otur finb, fonbern ^um ©tü^gemcbe gepren, ift

ba§ 2)ogma Oon ber (£inf)eit ber ©mpfinbungSetemente, bie Oon ber-

(Stnt)eit ber Jf^erbenfafer abfjängig fein foll, nidjt oermorfen morben.
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2Btr aber ixiiffen eS Keffer, bQ§ bie ^tetn^eit ber tüafirgenommenen

fünfte nid)t üon ber 5?Ietn^eit ber S^erüenelcmente, fonbern üou ber

Sittenfität t^re§ Sid^teS unb für bcn ^aftfinn t)on ber ©c^ärfe ber

©ptlje unb bem S)rit(f iiitferer §anb abt)ängt. ®arum bleibt bei ber

S3eftimmung ber ©rö^e eine§ ^unfteS ftct§ etiuaS 5ufäüig. S)ie SJJat^e-

motu freilief) giebt bcm ^unft gar feine ^uäbetjnung, aber bann rebet

fie anc£) nur üoni S3egriff be§ ^unfte§. ©obatb 5(nfd)auung ^in§u=

tritt, mu§ irgenb eine, luenn and) nur minimale unb unbeftimmbare

ober millfürlic^e, S(u§beljnung t)ort)anben fein.

SBenn tüh biel D^aum ma()rnet)men
, fo fet)en ober taften toir

^lätf)en, unb e§ treten äugleid) nact) bem £luerfc^Iu§ ber ^toeiten

Ütcilje Urfad)e, (Se|)aration unb 3Sirflid)feit ein. SBenn Diaum al§

Urfodje aufgefaßt mirb, fo nehmen luir, mie ^roufe entmidelt t)at,

ben Sn^alt beS 9iaume§ ttjafjr, unb aty (Separation im 9?aume n^ürben

luir feine 5rbmeffung na^ Simenfionen ober Oerjdiiebenen 9^id)tungen

begreifen. SStr finben alfo nad) bem ®efe|e be§ QuerfdjluffeS , ha%

Oiet ©mpfinbung burdj ben ©eficf)t§- ober S^aftfinn im 9Jaume bie

9Sa!)rnct)mung üon g^ädjen giebt, bie ben Dlaum mirflicE) ausfüllen,

feinen Sntjalt barfteEen unb nac^ met)reren ©imenfionen auSgcbe^nt

finb. ®a^ ber D^aum oI§ erfüllt mit einem au§gebc(;nten Snl)alt

mafjrgenommen mirb , 0erleit)t un§ bie Übergeugung Oon feiner 353ir!=

Iid)feit.

93etrodjten tt^ir ferner ben Qucrfdjlu^ ber britten 9?eit)e: SSenig,

ßimitation, SBir!ung, möglid^e SSerbinbung mit 9?aumanfd)auung burd)

®efid)t§' unb ^^aftfinn. 3Scnig 9kum mar Sinie, Limitation ift ^e=

grenjung im D^aum, 9Birfung aU 9?aum ift nad) J^raufe bie ^-orm

im ©egenfa^ gum Snf)a(t, ber bie Urfadje ber gorm mar. 9}?üglidj*

feit alj 9?aum be^eic^net Traufe mit bem 3{u§brude ©egenb, ma§

Ijier meniger mic^tig crfc^cint. Hber bie (Sinfid)t ift midjtig, ha^ naii)

bem Querfdjlu^ Sinien bie (Sjren^en im S^Jaume finb unb bie formen

burd) ©renken entfielen. S)a|3 ha§> 35crt)ä(tni§ gu unferer @rfenntni§

burd) ben S3egriff mögtid) bcftimmt mirb, erftärt un§ mieber, mie

Ieid)t beim SSa(}rncI)men bon Sinicn, ©renken unb formen Xäufdjung

eintreten fann. 9^od) aU meitere Folgerung ergiebt fid) au§ bem ©efel^,

hc['^ Linien, ©reuäen unb formen bie 3J?ögIid}feit ber 2Sal)rnet;mung

oermitteln. (£§ mirb baburc^ hk fa(fd)e SSorfteüung miberlegt, ha^

bie gefeljenen unb getafteten formen ber ©cgenftänbe allein abt)ängig
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jeten öon her gorm if)rer 5(bMIber in unferen ©inneSncrben. ^ür

ben ®e[t(^t§[{nn liegt eine ©ntjd^ulbigung für biefe ^Inna^me in ber

lüirflicJien ©jiftcns ber 9^e|t)QntbiIber. gür ben Staftfinn giebt e§ gar

feinen (S5rnnb in ber @rfnf)rung, bo^ man biefe ?lnna{)me gemad^t

^at. @§ lä^t ficf) fogar ejperimenteE nac^ttieifen, ba§ nnfere fenfiblen

^autnerben niemals o£)ne begteitenbe 3)?u§fetttjätig!eit ein 5l6bilb

irgenb n)elcl^er gorm un§ ^um 33en)u^tfein bringen. ®a§ Sjperiment

ift fef)r leid)! auszuführen unb burdjauS fc^Iagenb, aber meit e§ mit

ber gebräudjttdjen Sf)eorie in SSiberfprud) fte^t, ift man nic^t barauf

ge!ommen. Wlan berfertige fid) au§ S)raf)t ober ^oljftäben, am beften

au§ Üeinen 93rettc^en, bie man auf bie fd)male ^ante ftellt, berfd)ie=

bene |$iguren, n)ic 35ierede, S)reiede, 33{elede ober ll reife, unb brüde

fie an üerfdjiebenen ©teilen auf bie D^iüdentjaut eine§ gefunben 9D^en=

fc^en, fo ha^ er eine beutlidje 2;aftempfinbung babur(^ bcfommt. ®a§

9^efultat ift, ba^ berfelbe niemals aud) nur annäf)ernb beftimmen fann,

meiere ^orm bie aufgebrüdte ^igur f)at, felbft menn fie fo gro^ ift,

ba§ fie fidjer über biete fogenannte (SmpfinbungSireife t)inüber greift.

SBebcr ^orm nod^ @rö§e ber ©egenftänbe laffen fii^ anndt)ernb auf

biefe SBeife beftimmen. 9^ur menn Siaftbemegungen ben fenfiblen @in=

brud bariiren, fann man gur 2Sa{)rnet)mung bon formen getangen.

S)arum ift bie beloeglidje §anb bor^ugSmetfe haS' Drgan be§ ^aft=

ftnneS unb bie ^aftroerfjeuge ber ©liebcrtiere finb bie fjöc^ftbetoeg-

liefen ^üt)tt)örncr unb ^after.

S)ie @r!enntni§, ha"^ Sinien unb ©renken bie formen in ber

?lnfd)auung beftimmen, ift iwd) meiter folgenreii^. 5Iuc^ mit bem

taftenben feinfü{)Iigen ^'rno^^x fann man nic^t einmal eine fc^arfe ^ante

eine§ feften ©egenftanbeS aU fold^c beutlic^ erfennen, tt)enn man nidjt

bie angreuäenben ^läc^en, bie bie Spante bilben, mitbefüt)(t. Sinicn

in ber 5lnfd)auung toerben burc^ aneinanber grengenbe 5(äd)en gebitbet^

mie bie formen burd) ben Snf)alt. yiaii) ber in ber 'ißt)t)fio(ogie noc^

()errfc^enben SSorfteüung glaubt man, ha'^ mir bie ©renje eineS ®inge§

ba feljen, mo feine 2Bat)rnef)mung aufhört, entfpred)enb feiner 5tbbi(*

bung ouf unferer S^^c^^aut. 9(ber in ber %^at ift ha§ nic^t ber gaU.

S)ic Sude in unferem ®eftd)t§felbe, hk bem blinben gted entfpridjt,

bitbet feine ©ren^e gegen bie ringsum gefet)enen ®inge. ©benfo ift

unfer ©inbrud bon ber ^eripf)erie unfereS (Sefid)t§fetbeS niemals ber,

als f)örten bie gefef)enen ®inge bort auf, Wo tt)ir fie nid)t mef)r feigen



— 127 —

fönnen. ®{e gorm eineg ®{nge§ iüirb titcfjt baburc^ 6e[timmt, ba§

tüir neben t|m ni(f)t§ je^en, fonbcrn baburcE), ba§ h)tr etiuaS anbereä

neben t(jm fe|en. ©renken in bet 3tnfc^auung entfielen nur burc^

jrtjet oneinanber grenjenbe ©inneSqualitäten, mdjt baburdj, ba^ bie

5(nfdjauung irgenbrto aufl)ört. ©orum finb oHe bic ^t_)antQ[ien, h)ie

lüir ben blinben %kd im ©e^felb bur(i) Srfat)rung unb SSorftellungen

ausfüllen, gänglic^ ü6erflüf[tg.

©0 ntirb erft bte S3ebeutung ber 9^e|t)aut6itber im Sfuge flar.

3Bir ^aben fie nic§t qu§ bem Stuge t)inQU§ gu berje^en, fonbern fie

finb bie S3ebingung, burd^ h)el(^e tuir in bcn «Stanb gefeilt njcrben,

gteii^^eittg berfc^iebene £tcf)tquantöten auf^ufaffen, bie im 9taume

oneinanber grenzen, unb Snfjalt unb gorm ber ^inge unö anseigen.

S)af)er i[t bie ©djärfe ber Sinien in ben 9^e^f)autbilbern üon ber

aEergrö^tcn ^ebeutung für ha^i flare (£r!ennen ber ®inge, mäf)renb

i^re Sage im Sluge, ob fie öerfel^rt ober aufredjt liegen, ganj gleid)==

giltig ift, ha mir fie felbft nid)t feljen.

9Sir !ommen gum oierten Guerfdjlu^, ha'^ bie notmcnbige (Sr=

fenntni§ be§ ©egenftanbeä im 9^aume burd) SSec^felmirfung mit '3(11-

{)eit unb S^egation ^u ftanbe !ommt. 3""^^^^^ muffen niir hahd bie

SSemerfung machen, ha^ DIegation ber ^Realität in ber (Sm|)finbuug

nid)t baSfelbc ift, tdk S^iegation ber ©mpfinbung. S)er ©egenfat^ 5U

einer |)ofttiüen @mpfinbung§qualität ift ntd)t bie 5Ibmefenf)eit ber

(Smpfinbung ober ha§> S'Jidjtempftnben, fonbern e§ bleibt immer ein

9lea(e§ nur mit negatioem Gtjarafter, entgegengefe|t bem ^ofitiüen.

3- 35. im Cualitätenfreife bcS ®efid)t§finne§ mürben mir bie pofitiue

Dualität be§ Sid)t§ SSei§ nennen, unb ber ©egeiifa^ ba^u ift ©djttjars,

meld)e§ negatiüen ß^arafter ^at, aber bod) eine reale (Smpfinbnng ift.

(£tft)a§ (Sd)mar5e§ nefjmen mir nur burd)§ Stuge n^a^r, unb e§ ift

ettoaS gan^ anbereS mie bo§ 9^ic^tfet)en. SBenn lüir im garbenfreife

bie etnfad)fte Dualität mit ©elb be^eidinen, fo ift bie S^egation be§=

fclben bie Jlomptementärfarbe S3(au, beren negatiüen (Sfjarafter fdjon

©oetlje t)erüor§ob. SSenn bie pofitiüe einfac^fte Dualität fdjarf ift

beim Xaftfinn, fo ift bie 9^egation ftumpf, menn jene Zon, fo ift biefe

©tide, gemi^ etma§ anbcreS al§> ha§> 9^id)tf)ören; menn jene SSoljt-

geruc^ ift, fo ift biefe ©eftanf, menn jene fü§ ift, fo ift biefe bitter;

n^enn jene marm ift, fo ift biefe !alt. ©obalb mir biefe ©inftdjt ge*

monnen t)aben, ift eg nid)t fc^mer, 5U begreifen, ha'^ ein ©egenftanb
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bann qI§ notirenbig erfaimt lüirb, luenn ade feine SJJedmoIe, bte

pofitiuen \vk bte negatiüen, in if)rer SSed)fettt)irfung aufgefaßt [tnb.

?nfo bic t)ier einfadjen ^f^egeln, iiacf) benen unfere @tnnc§n)a^r=

nef)mung im 9f?aume gu ftanbe fommt, [inb folgenbe:

1. S)urc^ fünfte bemerlen tüir etraag 5ReoIe§, mit bem ß§a=

rafter be§ 3"fötl^^»-
2. ®urc^ gtäc^en, bie QU§gebef)nt finb, geloa^ren mir hm

Sn^a(t be§ Sf^aumeö al!§ mirfUc|.

3. ®urd) ß inten, bie bie ©renken ber g4äc£)en finb, nefjmen

mir formen ma|r mit ber 9}^öglic^!eit üon SEäufd^ungen.

4. ©urcf) bie SSorfteüung üon ^ör|3ern, bie oHfeitig auggebefjnt

finb unb anbcre bon fic^ au §fcC) tiefen, mit benen fie boc^ in 2öe(f)=»

felmirlung fielen, erfennen mir notmenbige ©egenftänbe ber 3Sat)r=

net)mung.

Qnx unbemu^ten Befolgung biefer Siegeln lönnen fi^ nun Übung

unb (S5emof)nl)eit f)in5ugefeilen. 2Sir beuteten fdjon beim Xaftfinn ouf

bie gro^e S3ebeutung ber $öemegung ber ©inue^organe ^in, unb ha^

SSetüegungen geübt merben, mei^ jebermann. Db mir überljaupt an=

bere (Semof)nt)eiten einüben unb erroerben fönnen at§ burcf) S3eme'

gungen, ift fe^r fraglid). Sn fenfiblen D^erüen ift eine ©emol)nt)eit

faum äu benfen. ©ie tljun it)re ^füc^t immer gleidimä^ig, fo lange

fie gefunb unb in normalem (£rnät)rung§5uftanbe finb, unb ot)ne 9?eiä

üeranlaffen fie !eine ©mpfinbung. 5Iber bie S3emegung ber (5inne§=

Organe mirb eingeübt, bie g^ijation hc§> ^lugeä, bie Xaftbemegung ber

gnnger, bie Sf^ic^tung ber D{)rmufc{)etn bei gieren, üon ber beim

ä)?enfd)en fid) auc^ nod^ einige ©|3uren bemerken taffen, bie S3emcgung

ber 3^119^ ^^^ g^einfdjmedern, bie Öffnung ber 9Züftern an ber D^afe.

@§ giebt ja and) Unterfdjtebe in ber «Sdiärfe ber ©inne, bie nid)t Oou

biefen Semegungen, fonbern bom (Srnät)rung§5uftanbe ber Sterben ah^

pngen, aber ob barauf bie ©emotju^eit (Siuflu^ t)at, ift mof)I fragtid).

®ie meiften Unterfdjicbe in ber 2tu§bilbung ber ©innesfc^ärfe finb

of)ne 3*i^6if^^ hmd) bie 5ßerfd)ieben^eit in ber Übung ber S3emegungen

begrünbet. S)ie gijation ber ^ngen lernt ber eine me^r für bie

9Mt)e, ber anbere für bie ^erne, unb ha bie ganje Slnorbnung ber

Dbjefte im ©efid)t§felbe bon bem fij:irten ^unft au^ beurteilt mirb, fo

fönnen gan^ auffaEenbe Irrtümer entftetjen, menn bie gijation beiber

©e{)ad)fcn nic^t auf einen unb benfelben ^un!t gerichtet ift. ®urc^
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^^Inonmlten in ben Hugcnbelregungen, loie eben bte (Störung ber ge=

meinfcfiaftlidjcn ^ii-ation, !ann 5rt)ar nie bie Drbnung ber Objefte int

(Sefic^tSfcIb eineö unb beSfelben 5![uge§ ge[tört lüerben, benn bieje ^ängt

n\d)t öon ber S3elregung, jonbern üon ber Drbnung ber S5ilber auf

ber D^^el^fjaut ab; njoljl a6er !önnen bie 06je!te, bie man mit einem

Sluge [ie§t, an einer gang anbern ©teile be§ 9?aume§ gu liegen jd)einen,

qI§ bie man burd) ha§> anbere [ief)t. ®enn burcE) bie gijationS^

bctoegung unb ha§i ©efüfjl, meldEjeS biefelbe in Harmonie mit bem

©efu^I unjerer ^ör|3er^altung begleitet, mirb bie Sage be§ fijirten

Qbidk§> beftimmt, unb barnad^ muffen fi(i) notmenbig alle anbern

Dbjelte im ©efidjtäfetbe ricl)ten, bereu Wnorbnung öon ber 5fuorbnung

it)rer entjpredjcnben D^et^fjauteinbrücfe abf)ängt. ®a§ ift ber ©runb,

baJB mir bei unterbrocf)ener gijation ober bei 9?ic^tung ber 2Iufmerf=

famfcit auf peripfjerifd^ gelegene Dbje!te ^oppelbilber fetjen. ©ang

äfjnlic^eö finben mir beim Xaftfinn, menn bie getoof^nten Xaft==

bemegungen abgeänbert merben, §. B. menn mir ein Ob|e!t mit über

einanber gezeugten gingern betaftcn. @§ mürbe un§ t)ier 5U mcit

fü£)ren, menn mir ben ungemein großen (Sinflu^, ben Übung unb

®emo^nt)eit ^auptfädjlid) burcf) 5lu§bi(bung ber S3emegungen auf bie

SSat)rnef)mung ^aben, in aüen einzelnen ©innen bur(^füt)ren moUten.

®a§ mu^ einer fpegiellen Stft^etif überlaffen bleiben.

eraffen, Ü6cr ben (Süiftuij SaiU5.



6.

€mpftnt»ung unb tDa^rneI|mung.

a) ^Ugemeinfte (Srun5fä|e 6er ^ftljetif im Sinne Hants.

SSon jef)er f)ahen ftc^ bie ^^t)[to(o9en 6emü()t, eine 5lrt bon

^IBgrcngung 5ipiic|en (Smpfinbung unb SSaf)rne{)mung 511 gießen, of)ne

ha'^ [ie mit biefem (Streben bieten (Srfotg gctjobt t)ätten. S^atürlict)

ift e§ bon ber allergrößten ^ebeutung, ha'^ man überaE, lüo ber=

fi^iebene 5Infic^ten miteinanber ftreiten, bor^er über bie ^Sebeutung

ber 9lu§brü(fe fict) berftänbigt ^aht, meit fonft !ein ©treit 5U @nbe

gefüt)rt toerben !ann. ?tber auf biefem ©ebiet ift bie SSerftänbigung

bi§!^er nocE) !eine§lt)eg§ gelungen. ®ie fct)Iimmfte IJonfufion t)errf(^t

namenttict) im ©ebraudje bc§ 2Sorte§ SSorftettung. ^ad) So|e§ 9Sor=

gang befdjrönft ein 2:eil ber neueren ^f)t)fioIogen ben S3egriff $8or=

fteHung auf ba§ (£rinnerung§bilb bon SBa^rne^mungen, tt)elcf)e§ bon

feinen gegenwärtigen finnlid^en ©mpfinbungen begleitet ift (§eIni!t)oI^,

^anbbucf) ber |3f)l)fioIogif(i)en Dptit, ©. 435); matjrenb biejenigen,

bie mie Stubert noct) ^t^ma§l ^ü^ung mit Ä'ant bef)alten f)aben, auct)

ben Df^aum eine reine 95orfteIIung a priori nennen, in meli^e gum

3tüede ber SSat)rne!^mung unfere (Smpfinbungen eingetragen toerben

muffen, ©elbft haS^ SSort ^Infc^auung fdjeint nic^t immer in bem=

felben (Sinne berftanben gu toerben, ha §eImt)oI^ (§anbbuc| @. 435)

e§ nötig finbet, befonber§ au§äufprec^en , baß er barunter bie bon

finnlicfien (gmpfinbungen begleitete SBaf)rnet)mung berftetjen tbolle,

tt)ät)renb er bie $er5ebtion noc| babon unterfdjeibet ai§> bicjenige

2Baf)rne|mung, in ber nic^t§ enthalten ift, at§ toaä au§ ben unmittel=

bar gegenmärtigen finnltct)en (Smpfinbungen f)erborget)t. ©§ Bnncn

fid^ nad) i^m „SSorfteüung unb ^er^eption in ben berfc^iebenften

SSert)ättniffen gur §tnfd)auung berbinben."
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©0 lange man unter bem @influ§ Sof)anne§ 9}JüEer§ an ber

ajJeinung fe[tf)tclt, bafj bic (Smpfinbung ein ^robu!t ber 9^ertienfu6=

ftan^ [ei, inbem bie fpegififctjc ©ncrgie be§ ®ef)nerüen unb ber 9^e|=

()aut biefelbe erzeugen fodte, iöar e§ ein burc^auS geredjtfertigtcS unb

n)Dfjl 6egreifltd}e§ 53eftreben, hk ©mpfinbung a{§> einen ®cgen[lanb

ber rein |)^l)[iotogifd)en Unterjudjung auf^ufaffen unb it)re @igcn=

[c£)aftcn ju kftimmen, toomögtic^ beüor irgenbrtelc^e pf^c^ifdje Xf)ätig=

feit [irf) mit berjelben bereinigte. ®a^er bie Dielen 53erfud)e, bic

(Sircnse giüijcfien (Smpfinbung unb SSat)rne^mung mögtic^ft frfjarf gu

äief)en. ©ie ©mpfinbung muJ3te ba§ gegebene 9}?ateria( fein, tüd(£)Q^S

5ur SSatjrne^mung üerioertet tüurbe. (S^o fcf)icn notiüenbig, ha'^ man
ba§ 9J?ateria(, ou§ bem bie SSaf)rneI)mung t)erüorginge, üovfjcr für

fi^ allein 6eoba(i)ten unb unterfudjen muffe.

„(£§ mufe al§ eine glüd(id)e (Sigenfdjaft unferer ©pradje erfdjeinen,

fagt 5rubert (^^tlfiologie ber S^e^tjaut, ©. 9), ha^ biefelbe ^tdd SSorte

tjot für bie Don un§ unterfd)iebenen Q^orgänge: fte be^eii^net bie

5(ffe!tion unferer 9^e^f)aut burdj Sidjt al§ ©mpfinbung, bie SSermer=

tung berfeI6cn burd^ Seiftungen unferer pft)d)ifc^en Digane bagcgen

al§ 2Bat)rner)mung. ^etligfeitSgrabe, g^arbcn finb ©mpfinbungen;

93egrcn5ung ber Sid)teinbrüde, ^^ormen finb SSa^rnetjmungen. ®ie

crfteren finbcn ftatt burdj Bloße ^t)ätigfeit be§ (£mpfinbung§organ§,

bic gtoeiten nur burc^ eine ^erbinbung ber 2:t)ätigfeit bc§ (Smpfiii^

bung§organ§ mit pf^c^ifd)en Xt)ätigfeiten." S)a§ ift ber !orrefte 5(u§=

brud für bie ®runbanfd)auung, bie mefjr ober iücnigcr alle 5(utoren

bef)crrfd)t, ha'^ Quantität unb Quotität bie einzigen ®efid)t§punfte

feien, au§ benen bie (Smpfinbung beurteilt merben muffe, mäfjrenb

iia§i ^crljättnifo ber Sid)teinbrüdc §u einonber ober ^u unferem @r=

fcnntniöücrmögen nur in ber 3Sal;rnef;mung, b. t). in pft)d)ifc^en

X§ätig!eiten fompliäirterer ?lrt, begrünbet fei. §eImt)oI^ bemüt)t fid)

and), nadj bemfelben ©d^ema ©mpfinbung unb SBaljrneljmung öon

einanber ju trennen, aber ba itjm bereits bei ber ^naüjfe ber Duan^

tität unb Qualität, namentlid) bei mandjcn ©rößcntänfdjungen unb

ben garbenfontrafterfc^einungen, einige pft)djifd)e Stt)ätigfciten auf-

gcfto^en toarcn, bie mit bem, tt)a§ tüir urteilen nennen, bößig jufammen^^

fielen, fo bringt er e§ nur ju einer negatiüen 2)efinition ber (£mpfin=

bung, bie eigentlid^ nur bie ^^orberung barftcEt, ha'iß eine (Smpfinbung

atä eine ©adje für fid^ iia fei unb ber SBafjrnefimung ju ©runbc liegen

9*
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müfje, !eine§lDeg§ aber genau angiebt, lunS [ie benn it)irf(icf) fei. (£r

jagt (a. a. D. @. 438), „ha^ md)t§> in unfercn ©inne§tüaf)rne{)mungen

a\§> ©mpfinbung anerfannt tüerben !ann, tüa§ burd) 9J?omente, bie

na(f)lüei§bar bte (Srfa^rnng gegeben [)at, im ^nfd)auung§bilbe über=

lüunben iinb in fein Gegenteil ber!el)rt werben fann." Um al\o ein

Söeifpiel gu geben, fo toürbe nn§ eine ©rö^entäiijc^ung bie @ac^e

erläutern fönnen. Sc^ fef)e üietteidjt einen 9J?enfdjen im 9^ebe( öiel

größer ai§> er ift, meit er mir biet tueiter entfernt üorfommt, al§ er

i[t. ^üh^ id) bann bie n)ot)re Entfernung, in ber er fidj befinbct,

fennen gelernt, fo öerfdjtüinbet burd) meine Erfahrung bie SEäufc^ung

über feine ©röfee. 5tIfo ift ha§: (Srfennen ber Entfernung eine ©ac^e

be§ Scrnen§, Erfat)ren§ unb ber Übung, unb nic^t ber (Smpfinbung.

3[ber auc^ ha§> Urteil über hk ®rö§e, bie Ouantität, bie bon jenem

offenbar abijängig ift, fd)eint ni(^t b(o^ Empfinbung gu fein; unb bie

Dualität ber (S5efic^t§erf(^einung, b. t). alfo it)re garbe, bie bie gorm

unb bie ©renken gegen bie Umgebung bebingt, mirb balb lebhafter,

balb matter aufgefaßt. 2Ba§ atfo ift e§, ma§ al§> bIo§e ©mpfinbung

angefprodjen merben mu^? ®a§ ift in jener negatiöen Definition

oon §eImt)oI| !eine§meg§ beutlid^ au§gefprod)en. Ein anbereö S3ei=

fpicl ift bo§ ©etjen bon S)oppeIbiIbern. SBer gluei gefunbe 5Iugen

t)at unb einen ©egenftanb abfidjtlic^ o^ne gijation beiber Slugen be=

tradjtet, fielet benfetben boppelt, unb feine Übung ober Erfaljrung läjst

i§n bie S)oppeIbiIber ^um SSerfc^minben bringen, au§er mcnn er bie

normale gij:irbemegung au§füt)rt. ©oUen benn nun bie ©oppelbilbcr

auf bloßer Em|3finbung berufen oEjue pft)d)ifd)e 2;t)ätigfeiten? Die

natiOiftifd)e Stjeorie üon gering bet)auptet ba§ oEerbingS, aber fie

t)crftD§t eüatant gegen bie Erfat)rungen ber Slugenär^te, bie bei

(5d)ielenben unätocifel^aft nadjgemiefen t)aben, ha'^ bie (S5en)0§nf)eit

ganä entfdjeibenb bie 2Sat)rnet)mung ber Do|3peIbiIber beeinflußt, ©ie

finb nur ha möglid^, mo bor^er bie Einübung ber gijationSbemegung

ftottgefunben \)at, unb Einübung fann bodj nur burd) pft)d}ifd)e 2t)ätig*

feit gefc^e^en.

SSir finben benfetben ©ebanfengang , ha'^ bie Em|)finbung für

fid§ oHein ©egenftanb ber :pl)t)fiologifd)en Unterfud)ung fein muffe, in

ber geiftbotlen ©djrift bon ^reljer: Elemente ber reinen Em|3finbung§=

Iet)re (Sena, 1877), bie an feinfinnigen 53eobad)tungen unb 93etro(^«

tungen reid) ift, ausgeführt. Sebe SSaI)rnet)mung
,

^eißt c§> bort,
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evforbert haS^ Qu'\amrmntx^kn üon brei imabf)ängtgen ga!torcn: (Sm^

|.ifinbung, 3^it ^^^ fRanm. Unb c6enfo gut toie man ^eit imb 'Slaum

al§ bie Q^riorifttfc^en reinen gormen unjereS 5Infcf)QUung§üermögenö

für [trt) allein ktrad)tcn !ann, fo f(i)eint e§ bem 3Serfa[fer, ha'^ man

anä) bie einfadje reine ©mpfinbnng für fic| ofjne alle 91üc!ficf)t auf

bie StufeentDelt, raclc^e biejet6c t)erüorgerufen f)at, unterfu(i)en muffe

unb fonne. ®ie reine (Smpfinbnng ttJtrb temporiftrt, b. f). mit Qi\t

begabt üon nnfcrem ©rfenntniebermögen, fie mirb lofalifirt, b. ^. e§

n)irb i^r eine ©tette im 9f?aum angemiefen, unb fie mirb faufalifirt öom

SSerftanbe, b. f). fie mirb auf eine Urfac^e in ber ^lufeentüett besogen.

$lber gang abgefonbert üon Qc'it, 9faum unb Slanfalitöt, bie ha?>

erfennenbe Dbjcft ^in^ufügt, foll bie reine ©mpfinbung betracljtet

merben unb ^Voav nad) iljrer ^ntenfität unb Dualität; benn menn

man üon ber SSaf)rnet)mung aüCiS mcggenommen bcnft, fagt er ©. 9

a. a. D., ma§ meggenommen mcrben !ann, ofjne ha^ ifjr Snfjalt t)ev=

fcf)minbet, fo bleibt nur ^meierlei übrig, bie ©tärfe ober Sntenfttät

unb bie ^Irt ober Dualität ber (Smpfinbung. (£§ mirb nur an ben

S3eifpie(en üon Sid)t, garben, STonen unb Söärme gezeigt, mic hk auf

foldjc SBeife ifolirte ©mpfinbung ber matfjematifdjen 9vcd)nung untere

morfen merbcn !ann, meldier beftimmte ^Beiänberungen in ber @mpfin=

bung genau entfpred)en, unb fdjIieBlidj fpridjt ber ?Iutor bie Hoffnung

au§, bü§ fo mic fid) bie einfadje reine (Smpfinbung bcm matf)cmatifd)en

©efe^e untermorfen ^ahe, fo bürfte ftd) in ßn^unft eine ^fl^c^omatlje-

matif für alle ©eetcnerfc^einungen entmideln laffen.

®er ^lutor ftü|t fic^ babei auf bie 5(u§bet)nung§Iet)re üon ®ra§=

mann (1844), meld)cr im ©cgenfa^ gu S^ant, ber nur eine 5Iu§bel)=

nung im 9^aume ober in ber Qdt fannte, bie 3tu!§bel)nung§grö§e aty

ein üon ß^it unb dlanm üööig unabhängige^ Slbftraftum erfaßt unb

bef)anbelt f)at. ®er 33cgriff ftimmt bann mit ber üon Ü'tiemann

gebraudjtcn unb üon (S5auf3 ^errütjrcnben 53e5eid)nung einer 9J?annic^'

fattigfeit üon n=®imenfioncn überein. ©arnac^ ift ber 9xaum nur ein

(Spezialfall einer mef^rfad) au§gcbef)nten 9J?annid)füItig!eit. 93c!annt

finb ja bie matf)emotifdjen (Spefutationen ber neueren Qdt, bie auf

biefem SBege ju ber 35orftelIung üon Sf^äumen mit metjr ai§> brei

^imenfioncn fütjrten. @ie finb üieEeidjt nur burc^ ben 9}?i§braud>

ben ^öüuer bamit getrieben t)at, miebcr au§ ber 9J?obe gcfommen.

Sei ^re^er ift nun bie ©mpfinbung eine 9}?annic|fa(tig!eit üon glüet
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^tmenftonen (^ntenfität unb Dualität), ber dlaum eine fot^e bou

brei, unb bie 3^^t bon einer 'Dinienfion. ®a nun in ber 3öat)rne'^=

nuing bie f^aftorcn 3^it, 'Sianm unb (Smpfinbung gufammenlommen

mü[jen, \o ijt bie 3Sa^rnef)mung eine SJJanniiiifattigMt öon fec^§

S)imen[ioncn. ^tlS S3eijpiel füt)rt er einen tenc^tenbeu ^un!t an,

n}elrf)er [tdj fpiratig 6en)cgt unb guglcic^ feine §e(Iig!eit unb garbe

öeränbert.

®er Ieud)tenbe, [id) betoegenbe unb üeränbernbe ^un!t ift aV\o

ein 95ei[)3iel für bie SBat)rne()mung al^ einer ^annic[)faltig!eit öon

fc(i)§ ^imenftonen. ©eine §ellig!cit unb feine ^arbe finb bie ®imen=

fionen ber (Smpfinbung, fte bleiben übrig nacl) ^re^er, toenn tüix aUc§>

aü§> ber SBa^rne§mung Uiegbenfen, niaS man n)egne^men fann, of)ne

ben Snfjalt anf5uf)eben. 5lber tüa§> ift bann t)ett unb farbig? unfere

©mpfinbung ober ber lenc^tenbe ^untt? §ier !ommen tt)ir an bie

entf^eibenbe ©teüe, an n)eld)er tt)ir mit bem 5lutor nn§ au§einanber=

fe|en muffen. ^u§ ber ©rfirift felbft t)aben mir nii^t üöüig !tar

cinfef)en Bnncn, ob er met)r an S!ant ober met)r an (Sdppentjauer

in S3e5ug auf beu 33egriff ber (Smpfinbnng fi(i) anfdjlic^t; unb boc|

finb bcibe in biefem ©ebicte feinblicfi^fdjarfe ®egenfä|e. ^ant toirb

in ber befproc!)enen ©djrift öfter ^itirt, aber jebcämal mit leichten

3tt)eifeln an ber 9fiid)tigfeit feiner Setjauptungen. (Sd)open()auer mirb

ni(^t gitirt, aber bie gan^e ^otge be§ ©ebanfengaugeS entfpridjt beffen

5(nfc§auungen.

©c§opent)auer tjat befanntlid) au§ feiner ?(nali)fe ber (Smpfinbung

unb ©inne§mal)rnet)mung ben ®runb entnommen, ha§' @t)ftem ber

Kategorien Kantg, ba§ gufammenfjängenbe ©emebe ber ^erftanbe^3=

fräfte, über ben Raufen gu merfen. @r fanb in ber 2[Bat)rnet)mung

nur bie eine SSerftanbe§!raft ttjätig, bie llaufalität, meldje bie ®mpfiu*

bung auf i^re Urfadie in ber Sln^enmelt ju begietien l^at. ®er 2tft

ber SSat)rne^mnng ift bei (Sd)opcnt)auer bie 33eäiet)ung ber (Smpfin-

bung al§ 3Sir!ung, metd)e ber SSerftanb allein ju berfteljen Oermag,

auf if)re Urfad^e im 9?aum. „Sßa§ für ein ärmlidjeS ^ing ift bod)

bie blofee ©inneSempfinbung! ruft er au§ (Über bie oicrfadje SSur^el

be§ (Sa|e§ 2c., 1864, @. 52). @elbft in ben ebetften (Sinnesorganen

ift fte nichts mef)r, aU ein Io!a(e§, fpegififc^eS, innert^alb feiner 5(rt

einiger 5lbmec§felung fähiges, jeboc^ an fid) fetbft ftetS fubjeftiüeö

@efüt)I, meld)e§ al§ \oi<i}^?- gar nidjtS Db|eftibe§, alfo nid)t§ einer
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5[nf(f)auung äf)nltcf)e§ enthalten fann. ®enn bie ©mpfinbung jeber

5(rt ift unb bleibt ein SSorgang im Drgani§mu§ felbft, qI§ fotc^er

ober auf ha§> (Sebiet unter^otb ber §aut befd)rän!t, fonn bat)er, an

ft(^ felbft, nie cÜDa§ enthalten, bQ§ jenfeitS biefer §aut, alfo au^er

iin§ läge." „ettoaä Db]eftibe§ liegt in Mner ©mpfinbung"

„[ie bleibt blo^e (Smpfinbung, fo gut lüie jebe anbete im Innern

imjereS ßeibe§, mitf)in tt\üa§i mefcntliif) (SubjeWöeg , be[fen 3^er=

änberungen unmittelbar blojg in ber ^-orm be§ inneren (Sinne§, olfo

bcr Qnt aßcin, b. ^. fuccejfiüe gum 33eiüu^tjetn gelangen." 5lu§

biefer rein jubjeftiüen (Smpfinbung nmi^t nun ber SSerftanb bie objettiüe

5Infdjauung, inbem er allein e§ üerfte^t, bie Smpfinbung al§> 3Birfung

einer Urfadje auf^ufaffcn, unb ber ©cCjlu^ üon ber SSirfung auf bie

llrfa(f)e in ber Slu^ciinjett ift bie SSa^riie^mung.

©iefer ©cbanfengang ift ben ^t)t)fioIogen unferer ßeit meiftenä

au^erorbentIic§ plaufibel üorgefommen, unb gern geftetje icE), ha'^ uij

if)m oud) getjutbigt ^ab^, beüor id) ^ant grünblic^er fennen lernte.

S)a^ er ntd)t§ tt)eiter aU einen 5rt)ar üerfappten, aber eigentlid) boc^

groben JRüdfoH öon ber ^antfdjen ^riti! in ben fubjeftiöen 3beali§=

mu§ barftellt, ift bi§t)er ben SSenigften Elar gelüorben. ®ie @mpfin=

bung ein ^roje^ unter ber ^aiiV. S)ie§ icar ein ®eban!e mie gefc^affen,

um bie ^Ij^fiologen ju beftedjen; benn bamit ttjat fid) bie 9}?Dglic^feit

auf, bie ©mpfinbung aud) ber pf)tjfiotogifc|'matf)ematifd)en ^^orfdjung

§u unterm erfen. Unb anbererfeit§ mar ja un^meifeltiaft ber 3ufammen=

f)ang ^mifdjen mat)rgenommenem Dbjeft unb bcm maf)rncf)menben ©ub-

jeft ber Don Urfac^e ilnb SBirfung. konnte ha§> ©ubje!t bie Urfadje

feiner Steigung in ber (Sm|3finbung erfennen, fo mar bamit offenbar

ha§: Dbjcft erfannt, bie S3erbinbung jmifi^en 2lu§enmclt unb SnteHeft

mar fjergeftellt. 5(ber leibcr bleibt e§ bod) immer nur ein @d)(u^

Don ber SBirfung auf bie Urfadje, ber biefe SSerbinbung Ijerftellen foE;

unb ber berütjmte ^t)ilofop^ mag fic^ bcmüt)en mie er miti, er !ann

biefem ©c^tufe nidjt gegen bie ©efe^e ber Sogii ©idjertjeit oerlei^en.

©r nennt ^wav ben ^erftanb im ©egcnfat^e gu ^ant intuitio, bie

5tnfd)auung t)erOorbringenb, unb ben ®d)tu§ einen gan§ unmittel^^

baren, in ber eigenften 9latur be§ ^erftaube§ fclbft begrünbet, aber

eö bleibt ein ©djtu^ üon ber Söirfung auf bie Urfac^e, unb biefer

!ann niemals ©idjcrtjeit geben, meil eine unb biefelbe 3Birfung met)rere

Urfac|en t)aben fann. SBie ha ber SSerftanb in jeber SBa^rneI)mung
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bte etnätg richtige Urjadje finben foH, ift @(^openf)Quer ntc^t imftanbe

anzugeben. S)ie 9J?Dgtid)!eit ba^u i)ai er [idj baburdE) aBge[cf)ntttctt,

ha^ er bte ©mpftnbung einen blo^ fu6jeftiüen ^rogefe [ein löfet. 5lu§

bem Ho§en fubjefttoen ©efüljt etne§ ©cEimergeä §. 33. am ^u^ fonn

bcr ^erftanb aüetn niemals entjdjeiben, ob basfelbe burc^ einen ©tein

im ©tiefel, eine ^atte im ©trumpf ober eine ©ntjünbung ober SSer=

Ie|ung ber §ant üeranla^t ift. 2)Q5U bcbarf e§ ber @m|3finbung

Qnberer ©inne noc^, be§ Saftend unb ©ef)en§.

35ei ^ret)er finben toir aber benfelben ©tQnb|3unft ausgeprägt,

tnbem er fagt (©. 1): ®te ©mpfinbnng toirb (ofaüfirt, temporifirt unb

!aufa(iftrt, b. ^. au§er ber 33cgabung mit Qdt unb S^laum totrb if)r

eine Urfac^e untergelegt, lüobur^ bie 2Baf)rne^mung erft boHenbet

töirb. ©benfo ift e§ für bie ganje Unterfuc^ung !)öct)ft (^ara!teriftifä),

boB bte reine (Smpfinbung d§> etltjaS ööHig ©ubjcftiüeS be^anbett

iüirb, in U)el(i)er Oon einer Slufeentoett nid)t§ §u finben fein foö ((S. 10).

©i(f)er ttiürbe bie gauäe Shbeit, eine neue ^ifgiplin aU reine @ntpfin=

bungSletjre gu fc^affen, tuelc^e bie ©mnblage ^u einer neuen ^ft)C^o=

matt)ematif barbieten follte, gar nid)t unternommen fein, tüenn ber

SSerfaffer geglaubt t)ätte, ba^ feine 93?effungen unb 9f{ecE)nungen auf

\)a§> dimk ber 5lu§entt)elt firf) belögen; e§ tuürbe bann ja nichts lüeiter

gcleiftet toorben fein, als eine Srlöuterung gu bem befannten ^ant=

fd§en @a|e, ha'^ adeS fReale einen ©rab f)at. ®er Slutor toar ütel=

ntcl^r überzeugt, einen fubjeftiOen ^ro^e^ als reine Smpfinbung ber

9}?atf)emati! untertüerfen §u !önnen. Sn toelcEjem SSerpttniS er fic^

ba^er gu ^ant befinbet, ift ouS feinen ßitaten auf ©. 9 nictit leidjt

§u erfe^en. (£r beruft fic^ barauf, ha'B ^ant bie ©mpfinbung bie

Wakxk ber 2Ba^rnef)mung ober bie 9}?aterie ber ftnnlid)en ßrfenntniS

genannt ^abe. S)ann f)ei^t eS @. 9: „SSenn aber toeiter ber grofee

^t)iIofopI) baS bcr 9f?ealität ^orrefponbirenbe, baS ber 9?ealität ber

(grfc^einungen in ber empirifd^en 5Infc^auung ^orrefponbirenbe @mpfin=

bung nennt, fo liegt in biefer SBcgeic^nung f(i)on etlüoS SfrbiträreS,

benn ntd^tS iüiberfpricf)t ber Sbentität beS Sf^ealen in ben ©rfc^einungen

unb ber (Smpfinbung. ®ann forrefponbirt nii^t bie ©mpfinbung bem

®inge an fid), fonbern fie ift eS felbft. S)ie ©iSfuffion biefer Sben=

tifigirung gcf)ört jebod) nidjt f)ierf)er, fonbern in bie 9}?etap!)^ft!."

@S ift 5U bebauern, \)a\^ fid) ber Slutor ^ier ni(^t auf biefe meta=

pt)t)ftfc^e S)iS!uffion eingelaffen I)at, benn in Ermangelung berfelben
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fdjeint c§ mir uiiüerftänbtidj, tt)ic bie (£mp[inbung ha^$ 9?eQle in bcr

(£rjd)einung — fogor ha§> S)tng an fiif) — unb bod) nur gum ©ub=

jeft getjörtg fein joß, „unabfjängig Hon ber 5ßorau§yc^img einer 5ru{3en=

mit", lüie e§ ©. 1 ^ei§t. SSieIIetcE)t lüürbe biefer SBiberfprnd) auf-

gegärt, tüenn ber Slutor gefagt fjätte, toag er unter bem ®ing an [tif)

öerftünbe, jebenfoII§ mu^ bei {t)m biefer 5fu§brud nid)t bcn blofj

negatiüen iutjaltlojen ©reuäbcgviff ^ant§ bebeuten. S)enn nad; 5!ant

fann ha§: Sing an fid) niemals ©egenftaub ber Unterfuc^ung l^etben,

fonbern alteö, ma§ erlonnt mcrben \oU, mu§ bcn S(}arafter ber @r-

fdjctnung ^aben, b. i. in ber Slnfdjauung gegeben iuerben, unb fotglid)

fclbft ein ^ei( ber fogenannten 2(u§emi)clt fein, menigftenS menn e§

bie ©mpfinbungen h^ä äußeren ©inne§ betrifft.

©d)tie§lid3 mirb fein ^I)t)fioIoge betjaupten lüoKen, bafs SluSübung

Don gunftionen be§ Q^erftanbcio nidjt gu ben pft)c^ifd)en 2f)ätig!eiten

gerechnet mürben. 3)?an mag fo gering üom SScrftanbe benfen mie

man miH — erflärt ifjn boc^ ©c^opentjauer für eine ^unftton „be§

fo !ünftlid) unb rätfeUjaft gebauten, brci, au§naf)m§meife aber bi§ fünf

^funb miegenben ©eljirnä" — , immer muji man bod) feine ^(jätigfeit

äu ben pftjdjifdjen gunftionen redjnen unb fann fie nid)t Oon benfelben

trennen. 9^un reben aber biefelben ?(utoren, meldje bie ©mpfinbung

gern üon ber SBa^rneljmung ifoUren unb fie gan^ ofjne SSerbinbung

mit pftjdjifdjer Stf)ätigfeit betradjten mödjten, hod) beftänbig Don SSer*

gteid)en unb Urteilen über Sntenfität unb Cualität ber ©mpfinbung;

fie fönnen ha§i gar nic^t üermeiben, menn fie überhaupt bie (gmpfin-

bung untevfudjen moHen; alfo liefern fie unmittfürlic^ immer bcn S3e=

mci§, ha^ Munitionen, bie Urteile unb SSergleic^e moglid) madjen, aud^

in jeber ©mpfinbung oorfommen muffen. ®ie§ finb aber gunttionen

be§ SSerftanbeS gu S3egriffcn, unb jmar in biefem gaUe bie 5lategorien

ber Duontität unb Dualität. 5Ufo fann oon einer ©mpfinbung, bie

o£)ne pft)cf)ifc§e gunftionen 5U ftanbe fäme, Ü6erf)aupt niemals bie

9kbe fein. SBir muffen alfo eingeftefjen, ha^ gtoar bie gorberung oft

genug erhoben ift, man folle bie ©mpfinbung üon ber 235af)rnef)mung

trennen, um fie §um ©egenftanbe ber pfjljfiofogif^en Unterfudjung 5U

mad)en, ha'^ aber nod) niemanb mit biefer Unterfc^eibung ein befric*

bigenbeä 9f?efultat erreicht l)at.

?Iuä biefer Sage ber ©acfte entnefjmen mir bie SScranlaffung, gu

Derfuc^en, ob nidjt au§ bem edjten unb unüevfölfdjten 5lant 0arf)eit
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in biejer SSertüirrung gu getüinnen fei. 3Benn ©c£)o|3enf)auer bie St^eorie

ber finnlic^en 2Ba^rneI}mung al§ SKotio berlüanbt ^at, um bie tt)i(^=

tieften Set)ren ber ^ontjdjen ^riti! gu gerftören, \o tüoEen tüir gerabe

f)ier olle ^c6el anfe^en, um ^ant momöglicf) mieber gu feinem üoEen

9^ed§te gu t)ert)elfen.

(S§ fei äunäclft 6emer!t, bo^ ba§ 2ßort SSorfteUung bei Ä'ont nie*

mQt§ auf ben engen 93egnff bcfd)ränft u^irb, mic So^e unb nacf) i§m

anbere ^f)^fiologen e§ getrau f)ahm, a[§> menn nur bie @rinnerung§*

bilber finiiüdjer SBaljrneljmungen barunter 5U berfteljen feien. @§ f)at

tnelmel)r eine meit allgemeinere 33cbcutung unb Bejetcfinet ba§ ^robuft

einer jebcn geiftigen Sttjätigfeit, infofern fie p einer gemiffen anfd^au*

liefen (£r!enntni§ füljrt, überhaupt, ^nbem irgenb ein ©egenftanb mir

§um S5emu^tfein fommt, fteHe icl) i^n bor, fei e§ burtf) unmittelbare

finnlic^c SBatjrnel^mung ober burc^ (Erinnerung unb ©inbilbungSfraft.

2l6er bie ©egenftänoe ber ^Sorftellung braudjen nid)t einmal empirifc§

gegeben gu fein, id) !ann aud§ reine SSorfteüungen '^aben üon etma§,

)xia§> niemals empirifc^ gegeben merben !ann, §. 93. üon ben reinen

gormeu ber ©innlid)!eit, Qtxt unb 9?aum. Sßunberli^ertüeife ift ^ant

gumeiren barau§ ein SSormurf gemod)t morben, ha'^ er ben 9?aum

mand)mal eine 9?orfteIIung unb mand)mat eine reine 2(nfc^auung§form

nenne. ®a§ ift aber fef)r einfad) baburc^ 5U begreifen, ba§ SSorfteüung

ein meiter umfaffenbcr 33egrif[ ift a(§ ?lnfd)auung ober 2lnfd)auung§=

form, unb letztere auc| red)t gut oorgefteEt merben fönnen. Sn ber

^ßorftellnng ift bereite ba§ teufen mit bem lHnfd)aiien bereinigt.

®er ©egriff bc§ 2öorte§ 3SorftclIung unb feine ©eutung ift

übrigens eigenttid) ber ©riSopfel, ber bie ^E)i(ofopt)en unfereS Sci^r=

'^uubertS ent^meit t)at. S!ant fagte: 5tIIe ®inge in ber SSett, infofern

fie ©egenftänbe meiner (Erfahrung finb ober fein fönnen, finb meine

^orftellungen. S)ie S^adjfotger, bie i[)n beffer gu oerfte^en gtoubten,

als er fi(^ felbft üerftanben l)Otte, fagen: ®ie 95orftellungen bringen

luir felbft Ijerbor, alfo fdiaffen mir felbft bie 21u§enmelt unb alle 2)inge

in il)r. Sei ^ant ift SSorfteEungSfä^igleit tranfcenbental, b. §. eine

notmeubige ^orbebingung für bie 93?öglidjteit ber (Erfahrung, um eS

mit einem !ur§en, menn aud) nidjt fo prägnonten SSort gu bcjeic^nen,

fie ift geiftig im ©egenfa^ §u allem 9}?atcrieIIen. S)ie ^anblung bcS

SSorftettenS ift olfo eine geiftige §anblung, mel^e \x<S) eines gegebenen

cmpirifdjcn Sn^alteS bemöcötigt. ©er Sn^alt ber SSorfteHung !ann
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Quc£) gciftig fein, meiin er 5. 53. ©ee(enerjcf)emungcn, btc nur in ber

3eit beobadjtet toerbcn, umfaßt. SSenn ber Siif)att a6er burd) @m=

pfinbung be§ äußeren ©inne§, b. i. burci) bie ©inneSorgane gegeben

lüirb, fo i[t berjel6e einpirifc^, real, materiell, unb umfaßt bic tüir!üä)en

®inge im 9?aum au§er un§. „SBa§ mit ber (Smpfinbung gujammen*

Ijängt, ifttüirflic^", tautet ber jtüeite ©a^ ber ^oftutate be§ empirif(i)en

®enfen§ ü6evt)aupt. @o ift bei ^ant uirgenb 9J?t)[ti5i§mu§ gu finben.

„®ie SBirfuug eineS ®cgcn[taiibe§ auf bie 33or[teIIuug§fät)ig!eit, jofcrn

tuir öon bemfetbeu affi^irt merben, ift ©mpfinbuug", fo fjeijät e§ auf

ber elften (Seite ber tronfceiibentalen 5ift()cti!. 3Bir!ung ift ein reiner

S3egriff, ber an fict) nidjt anfdjaulid) ift unb alfo nidjt ber ejperi^

mentelten 53etra(^tung untcrlüorfen werben !ann. 9^ur ber ©egeuftanb,

lüctdjcr bie SSirfung auf nnfere SSorftetlungSfä^igfeit f)eröorge6rad)t

f)at unb bie Urfadje ber 2Sir!ung mar, unb ebenfalls bie geiftige Xt)ätig==

feit, meldje burd) fie hervorgerufen mürbe, fann einer 93etrad;tung

untermorfen merben. 9^un fagt ^aut, bie ^^olge ber (Smpfinbung ift

bie, ha^ mir ber ©cgenftanb unmittelbar ^um S3emu§tfein fonimt, er

alfo Don mir oorgeftellt mirb; ber unbeftimmte ©egenftaub, ber ber

ßmpfinbung entfprid)t, (jeijst (£rfd)einung ; ift er beftimmt mit alten

llräften unb nad^ allen DIcgcIn be§ 9Serftanbe§, fo ift er ber not=

tiKnbige ©egenftanb ber (Srfatjvung. Sm pt)t)fifd)en ©inne fann mau

\[)n bann aud) bie ^Badt^ an fid) felbft unb unabl)äugig bon mir nennen,

im metapljt}fifd)cn ©inne bleibt er immer (Srfd)einung. „3d) ^abe in

?lbfid)t auf bie SSirf(id)feit äußerer ©egenftänbe eben fo menig nötig

5U fdjlie^en atö in Stnfef)uug ber 3Sirt(ic^teit be§ ®egenftanbe§ meine§

innern ©inne§ (meiner ©ebanfen), benn fie finb beiberfeitig nidjtS atS

^sorfteHungen, bereu unmittelbare SSaf)rnegmung (93emu^tfein) jugleidj

ein genugfomer ©emei§ i^rer äöirttidjfeit ift." (tritit ber reinen 3Ser=

unnft, ©. 297 bei ^Jofenfrans.)

®ie großartige (Sinfadjtjeit Oon Slant§ ©taubpuntt in ©adjen

ber ©mpfinbung ift ben fingen ^^Ijilofopljcu unb ^Ijljfiologen Oer^

bäditig oorgefommen unb fie fjabcn mit bem äußerftcn 51ufgebot afleö

©c^arffinneS fid) bcmül)t, ben 3"fa"intf"l)ong mef)r gu fompliäircn.

©d)opeul)auer meint fogar, ha^ S!ant bie ^ßermittlung ber empirifd)en

Slnfd)auung bur(^ ha§^ S!aufalitätögefel3 be§ 58erftanbc§, meil e§ §u

feinen SIbfic|ten nid)t paffte, gefliffentlid) umgangen f)abe (©. 80

a. a. D.). ^a§> ift fo eine üon ben pietiitoollcn 5(ußerungen be§ be=
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rühmten SüngcrS gegen feinen großen SJ^eifter. 5(6er ber fc^tic^te,

einfalle SSafjrfjeit§[tnn ^ant§ !onnte ntc|t§ anbcreS fd)rei6en, qI§ h)Q§

fid) ifjm qI§ nn^mctfelfjofte Slfjotfadje bar[tcllte, bie jeben 5Ingen6Ii(f

fontrotirt lüerben !ann. Sin ber ^{jatfadjc be§ S3ett)u^tfein§, bem

Renten fclbft, fann man nic^t ^ftjeifeln, benn ber ^^^^f^^^ fclbft tüürbe

fd^on ein 53en)ei§ jein, bafe boS 53ett)n§t[ein niirind) ha i[t. ^n ber

S^atjadje be§ unmittelbaren 2Ba|rne^men§ mirllic^er ®inge gtoeifelt

au(^ üon S'iatur au§ auf bem naiüen ©tanb|3un!te be§ gemeinen 3Sers

ftanbeS niemanb. SBcnn aber ^t)i(ofo|3f)en auftreten, bie ben B^^if^^

an ber 9?ealität ber 2[öaf)rne^mungen aufregen au§ allerlei ©rünben

ber S'ieftejton, bann fc|t if)nen ^ant ben S3eti)ei§ entgegen, ha'^ bie

®inge eben be§megen gang gctoi^ mirftid^ au^er unl ba ftnb, tüeit

fie ©rfdjeinungcn meiner 93orftelIung§!raft finb, bereu S)afein ic^

mit ben ^riuäipien be§ SSerftanbeS üoUftänbig genau beftimmen

fann. ©o geiui^ id) in meinem S3emu^tfein bie boEe nnumftöf3=

Iid)e @emi^t)eit f)abe, ha'^ id) beule, ebenfo gemi^ ernenne id§ meine

SSorftetlungen im D^aum al§ ©inge au^er mir im |jf)^fifd)=empirifd)en

@inue. SBiH man ha§: SSemu^tfein, beffen ^t)atfad)e unmittelbar gett)i§

ift, erllären auf naturmiffeufc^aftlidjem SBege, etma buri^ bie 6§emie

be§ ®et)irn§, fo fommt man gu bem berüljmten Ignoramus et igno-

rabimus ®uboiio'9'ie^monbi3. 2Sit( man aber für bie ©egenftänbe ber

Söaf)rnel)mung im D^aum, bereu ®afein ebenfo uumitterbar gemi^ ift,

eine tiefere ©rf'tärung tjaben, fo fommt man auf bie SSege ober üiel=

mef)r ^ol^mege ber uad)fantifc^en ^^i(ofopt)en, bie alle irgenb meieren

©djleic^meg entbedt 5U ^aben glaubten, auf bem fie bem ©ing an fic^,

n)a§ hinter ber ©rfc^einung ftedt unb nad) bem man oernünftigermeife

niemals fragen foKte, boc^ beifommen fonne. Sn biefem unüerftänbigen

Seftreben finb alle üon ^\d]it bis ^uno g-ifc^er fid^ gleich geblieben.

£)b man ha§i unbefannte Qid be§ ®rübeln§ ha^^ Sc^, ober bo§ 5lb=

folute, ober raumlofe§ 9^eale, ober Sbee, ober Urgrunb, Urtuilte, Un=

bemühtes, 5ltogifc^e§, grcil)eit ober mie immer nannte, e§ fommt immer

auf baSfelbe l)inau§, ha^ baburd) in be§ SJJenfc^eu §irn ettooS hinein*

fommen folf, ma§ abfolut nid)t fjinein pa^t.

S)er §auptgvuub für bie (£ntftel)uug biefer mtjftifd^en (Spefu=

lationcu liegt immer barin, ha'^ man mit einer gemiffen ^ü:^uf)eit oer=

fud)t, logifdien gunftionen be^ S^crftanbeä reale Strafte beizulegen.

®o§ ®e|en unb ©d)affen ber SBelt, meld)e§ Voxx bod) biüig im legten
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(S^runbe bem ©djöpfcr ü6erla[fen joKtcn, tüirb nun bem beulen unb

bem SSerftanbe ober SBitlen in bie (Sd^uf)e gefcfioben, [o bo^ man ficfj

ni^t trunbern fann, tüenn bei nücf)ternen 9}ZateriaIiften bie (S5eje|e be§

S)en!cn§ felbft in ben S^erbac^t fommen, nic^t ganj luo^I begrünbet

gu fein unb allenfatlä ücrnocEiIäjfigt n^erben gu fönnen. ^ant jpric^t

niemals baöon, ba^ mir bie SBelt gu fc^affen ^aben, ober bie S^eiguncj

gid)te§, berartige ^f)ra[en populär gu macEien, E)at er noc^ jel)r moljl

fennen gelernt unb feine marnenbe ©timme bagegen ertjoben. 5Iu§

logifd^en g-unftionen je eine Ülcalität ^erauS gu Hauben, erÜärt er

für gan5 unmögltd), unb in feinem legten 9}?anujfript t)at er noc^

pufig gegen biefe öerberblidje S^icijtung gront gemacht. SIber freiließ

Ijat itjm bie SBarnung mä)t^ eingebracf)!; fie ftnb boc^ nacE) ben ©arncn

gelaufen.

^ie ©egenftänbe merbcn un§ alfo burclf) ©mpfinbung gegeben;

bon toem? unb mo()er? ha^j miffen mir nid)t unb fönnen c§ andj nidjt

erfaf)ren, med mir feine SJZittel unb 9Sege t)aben, etmag gu ernennen,

maö nid)t ben g-ormen unferer ^orfteIIung§!raft untermorfcn mürbe.

Sn dianm unb Qdt mcrben bie @inne§erfdjeinungen aufgefaßt unb

burdj bie 93crftanbe§früfte beftimmt. @» bleibt oielleidjt babei immer

nod) bie ^rage offen, bie fid) unmidfürtid) f)erOorbrängt, mie man

benn ben 3iifömmen§ang \\ä^ üorfteEen folle 5mifd)en ber üorftellenben

geiftigen ^raft in un§ unb bem realen materiellen ©cgenftanbe ber

SBa^rnefjmung, menn berfelbe nidjt bur^ ben intuitiüen ©d)tu§ üon

ber 2Bir!ung auf bie Urfadje Oermittelt merbe. 51ber aud) biefe ^rage

t)ai S^ant beantmortet in ber „ 33etrad)tung über bie ©umme ber

reinen ®eeten(ef)re," bie er ben Oier ^aralogiSmen ber reinen 3Ser*

uunft folgen lä^t. ^ie Söfung liegt barin, ha'^ bie geiftige ^raft,

meld)e burdj bie ©mpfinbung in 2;t)ätigfeit gefegt mirb, nur aU ®X'

fd)einung, bie allein in ber Qät berläuft unb feine SlnSbeljunng im

8kum f)at, betrad)tet merben mu^. ®ie Slptigfcit ift in ber 3^orm

ber 3*^^^ bie ©rfc^einung be§ tranfcenbcntalen ©ubjefte§, mc(djc§ an

fidj felbft ni(^t ©egenftanb ber 93eobadjtung merben fann. S)a§felbe

©ubfeft (3d)) ift e§ aber aud), meld)e§ (Srfc^einungen burd) ben äußern

©inn l)at, benn bie ©egenftänbe ber SSaljrnefjmung finb meine 3Sor=

ftellungen, unb fo finb nur jmei berfd)iebene SIrten üon @rfd;einungen

im ©ubjeft mit einanber Oerbunben. 3Bei( nur ©rfdjcinungen beö

innern unb äußern ©inneä mit einanber in ^erbinbung treten, fo I^at
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man e§ nic^t mit jo üoUftänbig t)cterogenen fingen 511 t^un, tute e§

bem gemeinen 3Scr[tanbe of)ne !ritif(f)e Überlegung üorlommt, tt)etcf)er

annimmt, ha'^ I^ier ©ei[t unb 9}?atenc aU gtüei ®inge an [tc^ auf*

einanber xoixkn müßten, unb bafür !eine (grflärung finben !ann.

®er gemeinsame (St)ara£ter, ba§ Beibe (£rf(f)einungen [inb, öerbinbet

beibe ?Irtcn im tranjcenbentafen (SubjeÜ, tDcIcE)e§ nun jelbft nictjt

metter feiner Statur ober feinem SSefen nac£) ernannt teerten !ann.

S)enn toenn man nun nocf) lueiter fragt, toie e§ mögtitf) fei, ha^ ein*

nnb ba§fet6e ©ubjcft (3cf)) foiuofjt burd) ben inncrn lüie burc| bcn

äußern @inn ^orftettungen f)a6en fönne, fo !ann eine foIcf)e ^rage

nic^t me^r beantiüortct iDerben, n^etl fie ettüa fo oiel bebentet mie bie

^rage: SBarum bin ic^ ein SO^enfi^? §ier ift eine nac^ fidjern ©runb*

fä|en gezogene ©rengbcftimmung (^ant n. @. 315), „Xü^idjc if)r nil

ulterius mit größefter ßuüerläffigfeit an bie f)er!u(ifd)en ©äulen !)eftet,

bie bie Statur felbft aufgefletit t)at, um bie ^atjrt uuferer SSernunft

nur fo toeit, al§> bie ftetig fortlaufenben S!üften ber (Srfa^ruug reid^en,

fortjufe^en, bie ft)ir nidjt bcrtaffen fönnen, ofjue un§ auf einen ufer*

lofen Dgcan gu toagen, ber un§ unter immer trüglic^en ?lu;ificl)ten am

(Snbe nötigt, aHe befc^toerlic^e unb langmierige 53emüf)ung aU f)off-

nung§ro§ aufzugeben."

^iey letztere traurige Sd^icEfal f(f)eint nacf)gerabe alle bie mixly

feiigen 53eftrebimgen gu erreid^en, bie man unter bem ^f^amen ber

^ft)d^op§t)fif 5ufammenfa§t, üon ben Reiten ©ruft §einrid^ 3Sc6er§ bi§

auf ©eorg (SliaS 9}?iiIIer*) unb aubere ber neueften Sliage. SlUe bie

eifrigen gorfc^er Ujollten ha§i Problem be§ 3uf'J"^^snt)angeä bon

®eift unb 9}?atcrie ber Söfung nüt)cr bringen; bie ©mpfinbung burc^

bie äußeren ©inne§organe f(f)ien bie SSerbinbuug beiber ®egenfä|e §u

vermitteln, unb man fud)tc batjer bie ©mpfinbuug ber 5Beoba(f)tung

unb matl)ematif(f)en 9^e(i)nung gu untertoerfen , inbem man "oa^i S5er*

pttni§ ^n^ifc^en (Smpfinbung unb äußerem 0iei§ 5U beftimmen fuc^te.

?(ber man beobadjtete niemals bie ©mpfinbung felbft, bie al§ eine

SSirfung auf unfere 95orfteKung§fäE)ig!eit ficf) ber Beobachtung ent=

gie^t, fonbern ftct§ ben Snt)att ber ©mpfinbung, haS^ empfunbene 06=

|e!t, unb aßenfaES aüerlei Säufc^ungen, bie burc^ unfere Urteile*

funfttonen in ber S[öaf)rueljmung f)erOorgerufen tüerben. ®ie bur^

*) 3ur ©vunblcgmig ber q5ft)c^op^t)ft!, 1878.
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bie ©mpfinbung hervorgerufene St{)äti9!eit unserer SSorfteHung^froft

I)at man niemals ber ejaüen S3eo6acljtung für fäf)ig gehalten. Unb

bod^ iDÜrbe eine foldje Hnterfud^ung gerabe bem ©inne 5?lant§ ent=

fprecfien, n^enn er fagt, ha'^ bie (Srfc^einungen be§ innern ©inneS nad)

empirifrf)en ®efe|en mit benen bc§ äußern ©inneS äufammenpngcn

muffen. 0tic^t hk Sntenfität ober Dualität be§ tuafjrgenommencn

D6jefte§ muffen mir |)rüfen, menn tüir bie ©efe^e, nact) benen 6eibe

(£rfrf)einung§arten mit einanber jufanimenfjängen, finben mollcn, fon=

bern bie Sntenfität unb ®auer unferer 2hifmer!famfeit, mit ber mir

bie em|)funbcnen Objefte crfaffen, bie Qualität biefer umfoffenben

^raft, infofern fie ben aprioriftifc^en ^enfgefe^cn ^olge leiftet, Oor

allem aber if)r 5?erf)ältni§ 5U ben Dbjeften ber SBaljrne^mung nad)

llrfac^e, SSirfung unb SSedjfcImirfung unb fdjlie^üdj i^rc 50?übalität,

b. i). it)r 5ßert)ä(tni§ ju anbern gätjigfeiten in unferem ©eetcnleben.

93ei bem 53emü^en alfo, über bie ^tu^brüde ^orftettung, 5ln=

fc^auung, ©mpfinbung unb SBaljrnetjmung eine möglic^ft ffare, einfadje

SSerftänbigung im ^antfc^en ©innc f)erbci5ufüf)ren , treten un§ neue,

foum üorljer ermartete 5(ufgaben entgegen, bie nod) gar nid)t in Ein-

griff genommen finb unb bod) öielleid)t gelöft merben fönnen. 3^'=

nädjft micber^olen mir, ha'^ 'tta^i SSort 3SorfteIInng ganj im allgemeinen

aEc§ bebeutet, \va§ burd) unfere (Srfenntni§t()ätigfeit ijerüorgebradjt

mirb. ä^c^eptioität unb Spontaneität finb hk beiben «Seiten unjere§

©rfcnntniöOermögenä (jumeilen nur einfad) ©cmüt genannt), burc^

meldje $Borfteüungen empfangen unb erfaf3t merben. (£y giebt SSor=

fteHungen, bie fidj auf ©egenftänbe abftrafter 9Zatur bcjie^en, bie

nic^t unmittelbar empfangen finb, 5. 53. bie ^^ovfteHung ber reinen

Slnfc^auungSformen 91aum unb ^q'ü, menn man atten empirifd)en Su-

()alt üon benfclben megnimmt. 2)ie 5(rt aber, tüie mir unmittelbar

©egenftänbe üorftellen, f)ei§t 5tnfd)auung, unb fold^e SSorfteüungen,

bie burd) Elnfdjauung gemonnen finb, l)ei^en empirifd)e im ©cgenfa^

§u ben reinen, in meld)en nidjt§ empirifdjeS angetroffen mirb. 51n=

fd)auung finbet nur baburdj ftatt, ha"^ ©egenftänbe un§ gegeben merben,

unb ba§ ift nur baburd) möglich, ba^ biefelben unfer @emüt affijiren,

b. i). mit anbern SSorten, baji unfere Sinnesorgane in fold)cr 51rt

unb SBcife gereift merben, ha^ unfere 23orfteIlung§fäl)ig!cit bie @egcn=

ftänbe un§ unmittelbor jum 53cmu§tfeiu bringen fann. liefen ^roje^

ber Sßirfung äußerer ©egenftänbe auf unfere SSorftelIung§fäl)ig!eit
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nennen n;ir (Smpfiiibung. Snipfinbnng ift btc ©rnnblage aller @r*

faf)rung, fte liefert ben em))irijcfjen ^nfjalt aEer nnjerer ©rlenntntffe.

S)arum gtebt e§ iüo^t reine ^-ormen ber S^cjeptiDität ober ber ©inn=

Iid)!eit, in lüelrf^en ber bnrc^ ©mpfinbmig gegebene Snfjalt aufgefaßt

tüirb, h)ic ^Qit unb diaum, bie aller @rfaf)rnng borI)erge^en, aber eg

!ann feine reine ©nipfinbung geben, tüeil [ie eben jeber SSorftettung

ben ßf)ara!ter beg (Smpirtfc^en aufbrüdt; n)a§ burcf) @m|3finbung t)or=

gefteHt 'wkh, ift eben em|)irifcf), unb niemals tann man a priori tion

ber ©mpfinbung auSfagen, toaS fie uiig geben n)erbe, ober tüa§> fie

an fic^ fein irerbe.

Über ben 35e9riff ber 2öaf)rne'^mung ge^en bie ?luffaffungen

n}eniger auSeinanber, at§ tuie über bie SSorte $ßorftetIung unb (£m=

|)finbung. 9}?an ^at allgemein ongenommcn, ha'^ pft)c^ifc§e X§ätig=

!citen bie 3Safjrnet}mung gu ftanbe brädjten, tDäf)renb man bei ber

(Smpfinbung üielmefjr geneigt mar, biefe SScrbinbung mit |3ft)c£)ifc|en

gunftionen gu leugnen. 2lber na(i) ben ^antfdjen Definitionen !ann

baüon gar nic^t bie Sf^ebe fein, ba§ bie ©mpfinbung übertjaupt nur

5U beulen fei of)ne |3ft)c^ifc|e g-unftion. ®enn fie beftetjt nic^t in einer

^eränberung be§ Drgan§ allein, meldte freilief) burc^ ben p^t)ftfc£)en

(£mpfinbung§rei3 erzeugt mirb, fonbern in einer Erregung unfercr 3Sor=

ftellung§fäf)ig!eit, bie bodj eben pf^djifd) ift. Die pf^d§ifd)e 2t)ätig!eit

luirb burd) ben Sm^finbungSreij ^erüorgerufen, bcren öoöenbete ?Iu§=

füf)rung eben bie SBa^rnct)nmng ift. ^ant fagt freilid) an^ (II. @. 55):

„Wan fann bie ©mpfiubung bie 9J?aterie ber finn(id)en (£rfenntni§

nennen", unb (11. (S. 32): „3n ber @rfd)einung nenne ic^ ba§, tt)a§

ber ©mpfinbung forrefponbirt, bie 9JZaterie berfelben." 5tber ftnnlid^e

@r!enntni§, @rfd)einuug unb 3Sa^rnef;mung finb alle§ 33eäeid)nungen

für SSorfteHungen, bie ot)ne pft)c^if(^e St£)ätig!eit nic^t benibar finb.

SSa§ un§ atfo burd) bie ©mpfinbung gum SSemu^tfein fommt, ber

©egenftanb, ber ber (Smpfinbung forrcfponbirt, ber ©egenftanb, ber

fte üeranla^t ^at, ift bie 9}Zaterie ber (Srfd)einung, 2Sat)rnct)mung unb

@r!enntni§. Die gorm ber Sßorftellung be§ ®egenftanbe§, in meiere

berfetbc bon unferem S3elüu§tfein erfaßt unb georbnet mirb, ift bie reine

gorm ber Slnfdjauung unb ber SSerftanb mit feinen lategoriaten ^un!*

tionen. @§ ift alfo fein prinzipieller Unterfd^ieb gmifc^cn (£mpfinbung

unb SBat)vne^mung, beibe unterfdieiben ftd) nur burd) unfere 93e'

trac^tung§toeife, tnbem lüir bcnfelben ^roge^ bann (Smpfinbung nennen,
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lüenn rair [eine fubjcftibe ©eite, bie ©rrcgung unferet 3Sor[teKung§'

fäfjtgfett, {)ert)orf)e6cn motten, unb SBafjrneljmung, toenn iuir bte ^e=

5ief)itng auf ba§ D6jeft ber SSaf)rnefjmung in§ 5luge faffen. SSotften

ipir bte Smpfinbung al§ ben SnljQlt ober bie 9??atcrie oon ber 3BQt)r=

ne^mung trennen, fo iDÜrbe ha§ ein Vergebliches llnternef)men jein.

®enn tütr fönnen anc^ bon ber einfad)[tcn ©mpfinbung nicfit ofjne

5ßerftQnbe§fun!tionen reben nnb [te nic^t einmal o^ne biejelben benfen.

Slud^ Onantität ober Sntenfität unb Dualität finb bod^ eben bie

matt)ematif(i)en Kategorien unb gefjören q1§> folcfje ju ben Sl'räften be§

9Ser[tanbe§. 5(nberer|eit§ lä^t ficf) Don einer 2Sat)rnef)mung o^ne Sn=

t)alt aud) nidjt reben. @§ mufe ber Srrtum nur abgetüef)rt nierben,

hü'^ tüir nidjt glauben, bie 2öaf)rnel)mnng ue[jme bie ©mpfinbung al§>

iljren Snbatt Waljx, fonbern biefer Sn^alt i[t bei beiben berfelbe @egen=

ftanb ber finnlic£)en (£rfenntn{§. Scner Srrtum ift aber fe^r f)äufig

unb liegt aucf; in ber ©(i)openf)aucrfc^en ^arfteHung begrünbet, nad^

tüelc^er bie ©mpfinbung ein ^roje^ unter ber §aut in ben S^eroen^

enben ber ©inneyorgane ift, au§ toelrfjem ber 93er[tanb bie SSaf)r=

ne^mung burdj ben ®d)IuJ3 üon ber SBir!ung auf bie Urjadje madit.

S)urd) ©mpfiiibung luirb ein ©egenftanb ft)a^rne()mbar, aber nidjt

bie (gmpfinbung felbft oI§ S£t)ätig!eit, fonbern ha§> (gmpfunbcne ift

ber Sn{)alt ber SBatjrnefjmung, ber ftdj n)ieberum at§ bie 9}faterie ober

©runblage atter (Srfenntni§ borfteHt.

2Bir fönnen je^t toirflid^ ber f^rage näfier treten, nad^ ttjelc^en

empirifc^en ©efeljen bie (gmpfinbung al§> ©rfdjeinung be§ inneren (Sinne»

mit ben ©rji^einungen be§ äußeren ©inneS, aljo mit ben i^r for=^

refponbircnben ©egenftänben ^ufammeuljängt; mir meinen biejenige

geiftige Xijättgleit, meld)e burd^ bie 9?ei5ung ber ©innegnerüen in

unferem SSorfteEunggüermögen ^erüorgerufen mirb. ®ie ift offenbar

bie näd)fte ^-olge ber Sieijung, unb c§ ift nur mi^tid), fie üon anbern

gciftigen ^t)ätigfeiten, mie 5tufmerffam!eit, (£inbilbung§fraft, überf)aupt

bem ®en!en abjugrenäen. Subeffen f)at jeber 9^ame ü)^)ü§> SSittfür-

licE)e§ an fid^, unb e§ !ommt nur barauf an, über ben 33egriff fi(^

äu üerftänbigen, ber mit bemjelben begeid^net fein foö. Di)m ßmeifel

t)at man bie geiftige Xt)ätigfeit, bie mir al§ (gmpfinbung bcl^anbeln

moEen, oft audj 5Uifmer!famfeit ober gaffungSfraft genannt. @§ ift

barin nur auSgebrüdt, haf^ bie in Siebe ftefjenbe geiftige Xt^ätigfeit in

einigem 9J?a^e üon unferem freien SBiöen abtjängt, inbem mir nid;t

Glaffen, Ü6cr beu (finfüijj Äant§. 10



— 146 —
bur(f)Qu§ ge^tüungen finb, ben ©egenftanb, ber ben 9^ei§ auf bte

©inneSorgone fanbte, im 53eti)u^tfein §u fQ[[en. 3Btr fönnen a6ft(^t:=

lic^ bie 2{nregung unterbrücEen , ober §trtjcf)cn mef)rcren gleichzeitigen

S(nrcgungen eine Qu§toä{)len; b. i). it)ir fönnen bie 5lufmerf[amfcit

rid^ten, too^in tüir tooEen, tuenn aucf) ber notürlidie ^rieb biejelbe

ftet§ auf bie Urfac^e be§ [tärferen Sf^ei^eä Icnft. S)er S^ame (£in6i(=

bung§!raft i[t eigentlich ein fef)r iüo^I paffenber, iDeil er bie 5Irt ber

SBirfung [ef)r gut begeicfinet, bie eben barin be[te()en ntu§, SSilber gu

geftalten au§ ben gegebenen ©inbrüden. ^6er man fönntc bagegen

einmenben, ha"^ toir t)ier nur hk ^raft be^anbeln motten, mel(i)e bie

unmittelbar gcgenmärtigen [innti(^en ©inbrücfe empfängt unb orbnet,

unb hk @inbilbung§fraft jebenfallg aud) (Sinbrücfe in ber ©rinnerung

mad^rufen fi3nne. Slbcr menn fic^ bei genauerer S3etract)tung t)erau§=

fteHen follte, ba^ biefe beiben gunftionen gang biefelben finb nac^ 2Irt

unb S3efct)affenl3eit itjrer "J^ätigfeit, fo bürfen mir ben 9?amen boc^

nicf)t ganz öerluerfen. ®en 33egriff bi3flig feftäufteüen, muffen toir

bie Elemente jeber geiftigen Xt)ätig!eit unterfudjen. S)a lommen mir

überall auf bie gmei ©eiten, bie re^eptioe ©innü(f)!eit unb bie ®pon==

taneität ber SSerftanbe§fun!tionen. Sebe allein für fid§ ift nidjt ^iit=

reic^enb gu einer (SrfenntniS; @innlict)feit ot)ne 9}erftanb ift blinb,

ift gar nic^t für un§ üort)anben, mir tonnen nur burd^ 93erftanbe§s

funftionen üon it)r reben unb miffen. 95erftanb aber, nict)t auf ©inn-

Ii(i)feit belogen, ift in^altleer; ^Begriffe, bie ni(f)t ©innlirfifcit erfaffen,

ober auf biefelbe minbeftcn§ in Ummegen fic^ be^ietjen, finb ^irn-

gefpinnfte, geben aber feine ©rfenntniffe. 9Senn alfo bie (Smpfinbung

§u ©rfenntniffen füf)rt, fo mu^ fie 33crftanbe§funttionen enthalten,

bie auf ©innlict)feit angemanbt merben. ®a§felbe tf)ut au(i) bie @in=

bilbungSfraft, nur ha^ mir if)ren 9^amen ouc^ auf bie (Erzeugung

oon (SrinnerungötiorfteUungen ermeitern.

diejenige geiftige X^ätigfeit alfo, bie mir nun (Smpfinbung nennen,

:^at Oerfd^iebene Quantitäten, b. f). üerfc^iebene Sntenfität, benn aU

©rfc^einung be§ inneren ©inne§ !ann fie nur in ber Qdt üerlaufen

unb ift nic^t im Diaum, alfo !ann bei it)r Don (Sjtenfität ober SIuö*

bef)nung im Df^aume nic^t bie D^ebe fein. ®a aber bie ©tammbegriffe

ber Quantität ®int)eit, SSiete, SSenige, 5IIIe finb, fo muffen mir un§

5unäcE)ft mit bem 23egriff ber @int)eit augeinanberfe^en, tnfofern er

auf bie ©mpfinbung ongeroanbt merben fotl. ^ad) ^ant mu^ lebe
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SSorftetlung, alfo Qnc| febe ftnnltcJie 2Sa!)rnet)mun9, alö in einem

§lugen6(icf entljattcn, abjolute (£int)eit fein.*) 5I6er biejer (Sa| ^at

für unfere fpe^teüe 5(ufQa6e feine 33ebentung. ®ie (£int)cit, üon ber

S?Qnt rebet, ift nic^t bie numerifc^e @in()eit, bic etoa fagen n}ürbe,

bo^ toir nnr eine einzige Stfjatfadje gur 3^^^ üorftelten lönnten.

S)a§ 5U bef)aupten ft)ürbe finnloS fein, benn bie D^^atur einer 'üw

fcfiaunng überhaupt ift fcljon ha§> älJannidjfQltige, n^elc^eS sugteic^ in

iinfer 53cn)uBtfein anfgenommcn n)irb. @eI6ft bie oüereinfac^fte finn=

lic^e 5Bat)rnef)mung, 5. 93. öon einem Icud^tenben ^unft, Iä§t fic^ no^

^erlegen in bie 2Baf)rnefjmung feiner g-arbe, ®rö^e, (gntfernnng zc.

®er ©inn bc^5 ^antfdjen 5lu§fprudje§ Don ber abfointen ©inljeit einer

jeben SSorfteünng ift üielme^r nnr ber, bciB alle if)re monnidjfQltigcn

2ei(e 5U einem ©anjen ^nfammcngefa^t fein muffen. @^5 ift bie

Iogifd)e (ginljeit bem reinen 93cgri[fe nad), bie t)ier gemeint ift, unb

al§ foldje faßt fie meniger unter bie Quantität a{§> unter bie Quatitätg-

begriffe, ba§ f)ei§t biejenigen, bie ha§> SBefen unb bie 93efd)affent)eit

ber S^orftetlung angeben.

®er ©a^, ba^ jebc ^orftellung at§ in einem ^tugenbüd enthalten,

abfolute ßint)eit fein mu^, ^ei§t bemnac^ nid)t§ anbereS, a\§> ha^ jebe

SSorftettung, alfo auc^ bie finnlidje unmittelbare 5(nfd)auung, burc^

bie S!räfte be§ SSerftanbeö sufammengcfa^t fein mu^. gür unfere

Stufgabe Ijei^t ber ©o^ alfo: ^eine (gmpftnbung ot)ne gunition

be§ ^erftanbeg. 2öie fotgenreid) biefer ©a^ ift, toirb fid) geigen

bei ber meitercn 5ßerfoIgung ber ©cfe^e, nac^ bcnen ber 58crftanb in

ber (Smpfinbung tf)ätig ift.

(£§ t)at olfo bie Betrachtung, ha^ bie (gmpfinbung, al§ in einem

Stugenbtid entt)alten, ftet^ abfotutc ©infjeit fein muffe, ein gang anbercä

9iefuttQt ergeben, a(§ mir au§ ber blofien Hnmenbung be§ 93egriffe§

ber @int)eit auf (gmpfinbung crtoorten !onnten. ®ie (Sinl^eit be§

5(ugenblide0 in ber 3cit, in ber bie ©mpfinbung entljalten fein !ann,

ift anfällig, wk äße numerifdjc ©intjeit üon un§ tt)illfürlid) l)crau§*

gegriffen unb beftimmt, unb niemanb mirb baran gu^eifeln, bafs eine

@m|jfinbung and) länger bauern !ann ol§ einen Slugenblid. Xöollen

iüir bie S)auer meffen, fo geraten ttjir fel)r leid)t auf Srrmege. ©enn

n^enn mir in irgenb einem ©inneSorgane bie S)auer ber maljrgcnom-

*) IL ©. 93.

10*
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menen (Stnbrücfe mc[fen, lüie 5. 33. bie 9^ad)6itber be§ 2luge§, \o {[t

ber ©egenftanb imferer 93eo6acC)titng ni(i)t bie XJjättgfett be§ (Srnpfin^

ben§, fonbern bte 2)Quer be§ [innltdEien (£tnbrucfe§, b. f). be§ ®egen=

ftanbe§ ober Sn^ciltc§ bev (Smpfinbung. ®enn mögen bte D^ladibtlber

aud^ ben Flamen fu6je!ttüer (Srj'djeinungen füfiren, fo [inb [te bocf)

burd^ äußere S^eije unb (Srrcgiuigen ber S^erüenfubfian^ J)eröorgerufen,

unb barin burc^au§ nicE)t öcrfdjiebcn Don ollen äußeren realen ©e*

fic^t§obje!ten ; nur bie {jinjutretenbe urteitenbe ^£)ätig!eit be§ 3Ser=

ftanbeS Iö§t nn§ erfeniien, ba§ bie reale Urjac^e ber 2i(i)t= unb ^arben^

crfdjeinung nicf)t me'^r bor un§ im 9?aum i[t, mä£)renb if)re S'iac^»

loirfung in ben D^erüen nod) fortbauert. ?(Ifo fo intercffant bie

9J?effungen ber ©auer ber 9'Zac^btlber ober anberer 9^acf)empfinbungen

fein mag, fo lernen mir burcf) fie bo^ nur ©igenfdjaften unfereä

S^erüenf^ftemS, aber nid§t unferer geiftigen X^ätigfeit fennen.

(£in anberer noc^ 6i§ je|t fc^r üerbreiteter Srrtum ber ^f)^fto=

logen ift ber, ha'^ bie ©infjeit ber ©mpfinbung burd) bie Steigung

einer einzelnen fenfiblen S'^eröenfafer bebingt fei. 2öir merben bei ber

fpe^ietlen Unterfud)ung be§ ®efid)t§finne§ barauf nod) §urüd!ommen

muffen. Wan !onnte auf biefcn ®eban!en nur baburd) !ommen, ha'^

man ftc^ bie (Smpfinbung im ftreng materialiftifc^en ©inne al§> bie

^unftion ber S^erücnfubfianj tiorftellte. Sof)anne§ SJ^ülIer f)atte ben

erften (Schritt getl)an mit feiner ßefjre Oon ben f^je^ififc^en ©nergien

ber ©inne^Snerüen, bie urfprünglid) behauptete, ha"^ bie S^erüenfubftan^

fid) felbft matjrnetjme. @§ folgte barauS bie SSeberfi^e 2;f)eorie ber

©mpfinbungöfreife, burd) meld)e l^hz einzelne fcnfible ^afer §ur @r=

geugerin einer ©mpfinbungSeinljeit gemacht mürbe, unb baran fd)(offen

fid) !onfequentermeife eine didl)t Oon ^ijpotfjefen über unbemu^te

^enntniffe, bie jeber 9J?enfd^ bon feinen eigenen 9^erüenelementen be=

fi|en foEte, unb ber mofaüartigen 3wfcinimenfe|ung unferer gefamten

2tnfd)auung ber SBelt au§ einl^eitlid^en (Elementen. Um biefe ßufommen*

fe^ung nur einigermaßen plaufibel gu machen, mürben bann So!aI=

^eid^en erfunben, bie mieber ben einzelnen S'JerOenfafern ober ben

©mpfinbungSelementen anheben follten unb unenblic^er @d)arfftnn,

^^antafie unb irregeleitete S3cobad)tung mürben aufgeboten, um btefem

gangen luftigen §ljpotJ)efengeböube einen einigermaßen cja!t miffen-

fd)aftlid)cn ^tnftrid) gu geben. S'Jatürlii^ fonnte aber bodf) üon einem

ej;a!ten 93cmeife in bem gangen (Gebiete feine dithe fein, benn bie
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©runbrage einer un6ert)u§ten Kenntnis üon fingen, hk niemals gu

unferem 93ett)uBtfein fommen, i[t — wmn nic^t gerabegu ein 3Biber=

fprud) in fid) fe(b[t — fo bod) für jeben S3cn}ei§ unsugänglic^, benn

iiter ba§, tUQ§ un§ nie jum 23elüuf3tfein fommt, !ann man nur p^aii'

tafiren, a6er nie mit logij^en ©rünben bie SIncrfennung erftreiten.

Stile ©rößenmeffungen — fei e§ bnrd) ben Stoftfinn ober burd) ben

©eftdjtsfinn — bie man auf hk unüeiuußte llcnntni§ unfercr 9Zert)en=

faferenben jurüdgefüljrt Ijat, fiiib ^Ijantafiegebilbc unb unmöglich

tt)iffenfd)QftIidj ju Ben^cifcn; unjätjüge (£j:pcrtmente fönnen nic^t hm
Srrtum ber ^orauSfcljung forrigiren. Übrigens Ratten bie 3flejultate

ber (Sjperimente, bie man gemad)t, längft ü6er ben Srrtum aufklären

muffen, menn nid)t eben bei ben meiften ei'perimentirenbcn ©mpiriften

bie einmal gefaxten fpcfulatiöen 33orurteiIe bie ©ntfc^eibung gäben.

@§ ift fd^on oft barauf fjingemiefen morbcn (gering), bafi fo(c§e

©teilen unferer ^aut, in benen bie S^ZerOcnenbcn fet)r bid)t fielen,

!eine!§meg§ bie ^inge, bie mit i^ncn in 33crnt)rung gebradjt merben,

ober ben 5lbftanb jmeier ßirlelfpi^en größer erfdjciiien laffen aU

anbere §autftellen, in benen bie S^erüenenben meit fparfamcr finb.

Stber fo nnerfdjütterlid^ finb bie ölten SSorurteile, bau i-
33. gcrabe

(£. gering, uad)bem er barauf Ijingcmicfcn I)at, für bie Ötctjljant bo^

bie ^Ijeorie ber unbemu^ten Kenntnis ber ©Icmente feft^ält.

(ginc ßinfjeit in ber (Jmpfinbung wirb un§ niemals oon Statur

gegeben, fonbern fie mirb burd; unfern SSerftanb gemadjt. Unfer Ur=

teil beftimmt bie ©ren^c, bi§ mie tueit eine ©in^eit in ber Slnfc^auung

reidjen foU. @§ ift jmar ein alter maljrcr ©a^: S)er 9)?cnfdj ift ha^j

9J?af3 aller S)inge, aber er mill bod) audj richtig üerftanben fein; unb

eine falfdjc Deutung mürbe er erfat)ren, menn man im ©inne ber

mobcrncn ^fjt)fiologic fagen moHte: 2)ic S^erüenfafcrn ober bie @nb=

elemente ber ©inneionerüen finb ha§> Wa'j^ für alle Singe. Sener

(So| fagt boc^ nid)tö anbcreS, al§> ha'^ mir öon 9^atur barauf ange=

miefcn finb, in unferen ©liebma^cn, ben Ringern, §änben unb 3^ü§cn,

fo gut mir fönnen, ein TW^ für anbere ®inge ju fudjen, aber fidjer

immer nur in ben Xcilcn unfereS Körpers, bie mir felbft fennen unb

unferem S3cmu§tfein beutlid) oorftellen lönnen. Sa aber bie 92erücn=

fafern lein 9Kcnfd) fennen lernt au^er burd; ba§ ©tubium ber 2lna=

tomie unb feiner fid) berfelben bemu|3t ift, fo fonnen fie d^n fein

Tla^ für unfere 5lnfd)auung bilben. @§ foH ja nid)t geleugnet merben,
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ha'^ üteHeid^t bic Sf^ei^ung eines einzigen jenfi6Ien 9?eröenenbe§ un§

jc^on bie 95or[telIung eine§ finnlt(i)en ©inbrudS bermittetn !ann. D6
berfelbe aber q(§ eine ©in^eit in ber 3ln[cf)auung — fei e§ aU
ein getafteter ober ge[ef)cner ^un!t — erjdjeint, ha§: ^ängt gor nt(J)t

üon biefem einen S^lerüenetement
, fonbern tion gan^ anberen SSer-

f)ä[tni[fen ah, nämtii^, luie iüir beim ®efic|t§finn lüciter Qu§fü^ren

tüerben, tebigtic| Don ber 3Saf)rne{)mung feiner Umgebung unb Um=
grengung. ©in jc^iüarjer gIccE auf irei^em Rapier inirb un§ immer

ül§> Sinfjeit imponiren, fobalb er eine fretSä^nüd^e fcfjarfe ©rengc

ringsum geigt, gang einerlei, ob nur ein§ ober oiele D^e^fjautelemeute

Oon jeincm S3i(be getroffen ftnb. ®er 3J?at^ematifer ben!t ben geo-

metrijc^en ^un!t qI§ ®ren§e einer Sinie o^ne alle 5(u§bef)nung. SIber

loenn er feine ©ebanlen in ber 5tnfcf)Quung !onftruircn unb ben ^un!t

qI§ ©intjeit barfteHen tüill, b. §. loenu ber ^un!t empfunben ujerben

foll, fo muß i^m irgcnb eine, rtjenn aud) noi^ fo geringe ?(u§be^nung

gegeben n^erben. ^urc§ ein geeignete^ 9}?i!rof!op n3irb man jeben

^unft aU ^läcfje erfennen, loie bic ©terne im gernrot)r, ober ber

ä)?att)ematifer !ann bie SBeftimmung treffen, ha^ ein in ber 3ei(f)nung

angegebener ^un!t o(§ (£in()cit ol)nc ^imenfionen gebadjt toerben foII,

um gemiffe .ß^^ede ber ^onftruftion gu erreichen, ©o giebt eS tootjl

(£inf)eiten im Slnfc^auungSbilbe, aber boc^ nur loiKfürliii) gu geloiffen

3iuc(fen fe[tgefe|t, feineStuegS öon Statur gegeben. Sebe @int)eit ftet)t

fctjon nacE) ber Safet ber Kategorien unb bem erfenntniS-tljeoretifiijen

@efe| be§ DuerfdjIuffeS in innigfter 3Serbinbung mit bem 33cgriff

äufämg.

SSenn alfo bie 93eftimmung ber Ouantität ber (Smpfinbung in

9^ücffi(^t auf bereu ^^^tbauer feine erfpric^Iidjen SfJefuttate Ocrfpric^t,

lüeil bie birc!te 93eobad)tung unmöglich ift unb bie iubirelte ju 2äu=

fdjungen füt)rt, fo bleibt nur nod} übrig, Oon einer quantitatiOen SSer=

f(^iebcnt)eit in ber Sntenfität ber ©mpfinbung gu reben. ®ie 55egriffe

Oiet, ftjcuig unb alle mürben entfpred)en ber 2ebf)aftigfeit, ©tumpffieit

unb gangen ^(ufloenbung aller mög(id)en Kraft ber (Smpfinbung. ©§

giebt offenbar 9J?omcnte, ftieldje eine SSerftärfung , (Srfd)tt)erung, @r=

leii^terung ober 3Sert)inberung ber ©mpfinbung betoirfen, unb loir

merben fie in ben @rnä^rung§üorgängen bc§ ®ef)irn§ §u fud)en ^aben.

S)aburd) aber toerben toir barauf I^ingetoiefcn, ba^ biefe Untcrfu^ung

in§ Kapitel ber 9?etation tjineingetjört, lüo üon bem urfäcf){ici§en 33er'
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r;ältni§ gtutfc^en ©mpfinbung unb p:^t)ftfc|en ^rogeffen bie 3?ebe fein

mu§. SSorläufig !önnen tuir nur fonftatiren, ba'^ gro^e Unterjd^iebe

in ber Snten[ität ber (Snipftnbung, in ber (Energie, mit ber wir @in=

brütfe Qufnef)men, borfommen. ®ie 3^Qf)igfeit aufgunefimen ift beim

^inbc tt)ie bei einem ungebrauchten, eben cr[t üoEenbeten SBerf^eug,

beim 5IIten ä^nlicf) einem abgenu^ten. SBeit aber bie ©mpfinbung bic=

fe(be ^raft i[t mie 3{ufmerf[amfeit unb @tubilbnng§!raft, meiere le^tere

au(^ bie ®rinnerung§bilbcr un§ gur S3or[teßung bringt, fo ift e§ ftar,

bo^ bicjenigen SSorfteEungen am Ieici)te[ten reprobu^irt merben, bie am
intcnfiüftcn bnrcf; bie ©inne erfaßt mürben. 9J?it anberen SSorten:

c§ beftätigt fic^ nur ber alte @rfaf)rung§fa^, ha^ je Iebl)a[ter unb

intenfiDer ein (ginbruc! aufgenommen mirb, befto fidlerer Ijaftet er

im @ebä(i)tni§. S)a§er bte ftärfften ©inbrücfc, bie in ber Sugenb öon

ber ungefc£)müc[jten ^-affunggfraft be§ ^inbe» aufgenommen mürben,

am menigften im ©ebä(i)tni§ üerlöjdjen. dagegen hk ©inbrücfe, bie

in einem f)albma(f)en ßuftanbc, 5. 93. mäl^renb einer STIfo^oIbergiftung

be§ (^e£)irn§, aufgenommen merben, fo gut mie gor ni(f)t im ®ebäd)tni§

^aften unb bem Übeltl)äter gur ?Iu§rcbe ber UnjuredjnungSfäf^igfcit

Dertjelfen. SBa§ aber einmal unter ftarfcr Erregung oücr geiftigen

Gräfte, ä- ^- in 3)?omcnteu gro§cr ®efa()r ober großer ^-reube, erfaßt

toorben ift, mirb nie üergeffcn. Sm Filter öerliert fic^ ba§ ®ebäd)tmä

für bie neueften, gule^t aufgenommenen (Sinbrüde guerft, mä£)renb bie

©rinnerung au§i früfjercr ^dt lebenbig bleibt, b. f). bie Sntenfität ber

(Smpfinbung ift geringer gemorben unb bemgemä^ inerben bie meniger

lebtjaft aufgenommenen ©inbrüde aud§ meniger Ieid)t reprobu^irt.

Sie 95eobad)tung , ha^ bie (Srregung aller geiftigen Gräfte, öer=

fi^iebener 5(rten be§ ®efü[)Iu gu gteidjer ßeit geeignet ift, bie Snten=

fität ber ©mpfinbung für ein5elne finnlii^e ©inbrüde gu er^ötjen, giebt

un§ bie ©rflärung, ha"}^ eine Übung beö @ebäd)tniffe§ unb auc^ mot)t

nmndjerlei 9D?etIjoben, um bie (Sinbilbung§!raft 5U erjieljcn unb für

gemiffe ©inbrüde befonber§ gefc^idt §u mad)en, mögtid) ift. (£§ be=

ruf)t barauf ber (grfotg ber einfad)fteu unb rotjeften ©rjietiungSmett^obe,

bie bei Wlcn\ä)m unb Stieren feit uralter Qdt im ©ebraudj ftefjt, burc^

gemiffe fdjmer^tjofte 3nf^tigungen baö @ebäc^tni§ für gcmiffe ein^u^

prägenbe SßorftcHuugen gu fd)ävfen. 3m fernem ©inne laffen fid)

auf ba§felbe ^vinjip bie 5!}?etIjobcn ber SOhicmotcdind gurüdfütjren,

bie baburdj mirffam finb, ha'^ fie üerjc^iebenartigc ©inbrüde, mic ^dU
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unb 9?aumanf(^QUungen, ßo^ten unb Bitbltc^e (Sinbrüde, auä) toorjt

Söne mit garbem ober Xa'\U ober ©ejc^macfS- unb ©eru(i)§einbrücfen

in SSerbtnbung fe|en, unb jo bte eine 2lrt üon 3Sor[telIurtgen burc^

bie gtcidijcitige ©rrcgung ber anberen (ebenbiger ma(^cn. 3Sie oft

gej(^iet)t eS un§, ha^ 6e[timmte SSorfteÜungen ung er[t baburd^ toteber

im ©cbädjtni§ lebenbig tperben, ha'^ bie äußeren 9^e6enum[tänbe

t)or:^er Ijerüortreten, beren §luffaf|ung üon üorn[)erein mit jener erften

affo^Urt n^ar.

2öie e§ aber möglidE) ift, ba^ 5at)Ireid)e (Sriebniffe unb @inne§=

einbrücEe tJöHig au§> bem S5emu§tfein jc^minben, o^ne 'i)a'^ fie auf irgenb

eine SSeifc n:)ieber hervorgerufen merben fönnen, ha§ mu§ burc^ bie

@rnäf)rung§Oerf)ättniffe be§ @e^irn§ erffärt merben, bie un§ noc^

tüenig 5Iuffc^Iu^ geben. SBir miffen f)öc!)ften§, ba§ 9?ei§ung ber ®e|irn»

fafern übert)aupt notroenbig ift, um unfere ©eelentt)ätig!eit f)erbor'

gurufen, unb ba^ alfo, menn bicfe Sfieigung burdj ©d^tounb ober (£r=

nät)rung§ftörungen ber gafern unmöglid^ gemorben ift, baburcf) au(f)

bie (Seele ber Erregung entbet)ren mu^ unb nidjt bie entfprec^enben

@rfcE)einnngen in ber ß^it erzeugen fann.

Ratten mir biefe gmei <Sä§c feft: @^3 ift mögtic^, bie Sntenfitat

ber @mpfinbung!§t^ätig!eit burct) Übung unb gemiffe (£räief)ung§=

metfjoben gu fteigern, ma§ um fo mii^tiger für unfer gangeä ßeben

ift, aU fict) bie Sntenfitöt ber ©mpfinbung im allgemeinen |)ro|)ortionaI

ber (55ebä(^tni§treue ermeift, unb §meiteng, ha'^ alle Erregung unferer

@m|3finbung^3tt)ätigfcit abpngen mufe üon ber SfJeigung unferer ®et)irn=

fafer: bann erhalten mir einige fefte unb Hare ©runbfä^e für aße

Probleme ber ©rgie^ung. (£i§ tjanbelt fid) boc^ ^eute nid)t me^r allein

um bie (Sr^ietjung be§ (S(jara!terg , bie früher aEe§ mar. ©ie mürbe

am einfadjften burd) ba§ (Sdiitlerfdje 2öort auSgebrüdt: SSer hjirb

lünftig beinen Meinen lehren (Speere merfen unb bie ©ötter et)ren?

@g t)anbett fid) ^eute bei ben gefteigerten ?tnforberungen an bie Sei*

ftungen ber 9J?enfd)en aud^ fct)r mefentlid) um bie Steigerung ber

£eiftung§fät)ig!eit berjenigen, meiere in ben oiet ^eijgeren ^ampf um§

S)afein mitten t)ineingeftcllt finb. Unb e§ ift gegenmärtig eine leb-

!^afte ^ontroüerfe über bie §medmä^igfte ©rgietjung ber Sünglinge 5U

Oerfd)iebenen S3eruf§orten im pra!tifd)en Seben ou§gebrod)cn: 2Se(d)c

5Irten ber t)öt)eren Schulen bie befte 5ßorbereitung für§ Seben gemätiren?

©ang gemi^ mirb biefe ^rage für un§ S)eutfd)e um fo bringenber gu
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cntfdjeiben fein, ai§> bie neue 3^^^ bcu SSettfampf unfereS mit ben

anberen SSöIfern auf aßen ©ebieten be§ SßoIföh)oIjI[tanbe§ J)eftigcr

mad^t. Sa^ iinfere bi^^ertge ©t)mnQ[iaIbiIbung nidjt üor§uöött)etfe

geeignet i[t, gute S^oufleute auS^ubiben, Ijat man immer angenommen,

neuerbingö bejlüeifelt man auc^ if)ren 9^u|cn für Ingenieure unb

^cdjuifer jeber "äxt, nidjt ofjue ^intoeiS auf bie anbere SSorbitbung

berfelbcn in (Sngtanb unb ^Imerifa. 2)er ^i^cifet ge^t fogar immer

ipeiter, e§ laffen fic^ eine 9)?enge ©rünbe anführen bafür, bo^ auc^

für ^DZebi^iner bie (55t)mnafialbilbung nid)t fo öortcilf)aft fei at§ bie

ber Sxealfdjnlen, \a felbft für Xt)eoIogen l)at man fdjon geltenb ge==

madjt, ha'^ eine mannidjfaltigere naturmiffenfd)aftlid)e 23ilbung, at§

bie ©tjmnaften getoäijren, für fte nü|üd)er fein tt)ürbe, unb man ge!)t

f)ie unb ba fogar fo lueit, hk beutfd)en ©t)mnafien für eine pi)iiO'

logifdje gad)fc^ule anfct)en unb beftimmen gu liJoKen. 2)er Streit

fann natürlid) niemals gefdjlic^tet tcerben, fo lange man nid^t üoll*

ftänbig barüber !(ar ift, ha\i bie Gräfte beö ®eifte§ nid)t nad) einer

beliebten mobernen Xf)eorie au§ bem bargebotenen Unterridjtäftoff

entfl^ringen, fonbern ha'j^ eö immer bie apriorifdjen geiftigen ^^tnlagen

finb, bie burc!^ bie 5tnregung bc§ Unterridjtö geübt unb entmidelt

n^erben foEen. @§ t)anbelt fid) bei biefer ^rage ja nidjt barum,

luetdje befonbere Übung ein jeber £eben§beruf unumgänglidj erforbert,

benn biefe ©peäiatitöten foüen unb muffen ber fpätern (Sr5ief)ung nad)

übcrttjunbener ©c§u(e überlaffen bleiben, fonbern eä t)anbe(t fid) um
bie ^rage: SSeldjeS UnterridjtSmaterial giebt bem gefamten Softem

unferer geiftigen Gräfte bie gteidjmä^igfte ^Inregung? ®ie @mpfin=

bung, bie gaffungSfraft foU geübt merben. @ie beftet)t, loie mir

gefunben tjaben, jebenfallS nidjt o(;nc logifdje ^^unftionen ber ©pon=

taneitot, alfo bebarf e§ nur einer 33Drftettung attcr unferer @pon=

taneitätSfunftioncn, um barau§ ab^unetjmen, njeldjcä im Unterrid)t

bargebütene 9}?aterial am üollftänbigfien alle biefe gunf'tioncn jur

Sj;t)ätigfeit tjeröorruft. ®ie S^atnrmiffcnfc^aften im S3unbe mit ber

9J?atljemati! luollen nun in unferer ^dt tüomögüd) aU ebenfo bcbeut=

fame unb mir!ung§üoße S3i(bung§mittel angefe^en tt)erben njie biStjer

bie alten ©prad)en. ?(ber c§ jeigt fid) ali:ba(b, ha'^ bie Stnfangg-

grünbe ber 9taturraiffenfct)aften n^ic ber 9J?att}ematif, bie bod) nur bei

bem @d)ulunterrid)t in ^rage fommen !önnen, nur ^loei Sllaffen ber

SScrftanbeSfategorien ober ^unftionen in ©rregung fc^en, bie matt)e=



— 154 —

matifcfien ^unfttonen ber Quantität unb Dualität. '3)ie fragen ber

9]etation, b. f). nad^ ben Urfad^cn unb SSeiiifetoirfungen ber 9?atur*

erfcfjeinungen, finb üon ber 9^Qturn3iffenfc|aft of)ne §ilfe ber ^t)iIo*

fopf)ie ü6crf)au|)t gar nid)t 5U beantnjorten, alfo jebenfaHg nic^t im

pro|}äbeutijct)en Unterrid)t ber ©djulen. SSoIIenb§ bie ^rage nac£) ber

SSat)rfjett unb 2BirfIid)!eit — ber 9}Zobatität — ber ©egcnftänbe be§

UnterridjtS toirb entn^eber öermieben, lueil man [te au§ ber ^atnx'-

linffcnjdjaft oöcin gar ntc^t beantmorten !ann, ober fie mxh übereilt

mit irrtümlichen pfeubD|3^iIofo|3^ifcE)en 5lntroorten ericbigt. ^llfo !ann

üon einer genügenben er^ictjcnben ^raft ber 9?aturmiffenfd)aften über=

^anpt ni(i)t bie 9?ebe fein, fonbern bie ®efaf)r jpringt fofort in bie

Singen, "üa^ eine einfeitige 51u§bilbung rt)eniger ^unftionen auf Soften

ber anberen burd) fie erreicht ober tüenigften§ begünftigt mirb.

dagegen t)aben bie alten ©pracf)en Df)ne ^rage ben SSor^ug, fic^

an oHe 9Serftanbe§fun!tionen in gteidjem iD?a^e anregenb gu menben,

unb biefe Straft t)aben fie oucf) o^ne ß^i^^if^ h^ öö^n ßeiten bemä{)rt.

@rft feitbem in neuerer Qdi bie praftifi^en (Srfolge ber naturmiffenfct)aft'

lidien (Sntbedungen eine 90?enge neuer 33erufharten mit fid) bradjtcn,

bie man früher gar nic^t gekannt f)atte, fo er^ob fic§ immer nady

brüdficJ)cr bie g^orberung, ba§ bie alten ©ct)ulen mef)r unb me^r bon

ben 5um |)raftif^cn Seben unmittelbar notmenbigen ^enntniffen in

tt)ren llnterrict)t§pran aufnetjmen müßten. Sßcnn nun bie atten ^t=

f^iplinen nid^t unter bor ^ütle be§ neu fid) f)eranbrängenben ©to[fe§

leiben follten, fo mu^te enttoeber eine übermäßige, auf bie ®auer un=

erträgliche SInfpannung unb Überlaftung ber ©cfjüler eintreten, ober

man mußte bie Slufgaben ber alten ©c^ulen auf neue Stnftatten anber§

al§ früt)er Oertcilen. Über t)a§i gmedmäßigfte TIq'b biefer Teilung

t)errfc£)t noc^ ber unentfd)icbene ©treit. SSäre bie 9}?einung ridjtig,

ba§ otle (Srjie^ung nur in bem ©rmerb berjcnigen ^enntniffe beruhe,

bie im fpotern Seben gebraucht merben, bann mürbe bie gorberung

beredjtigt fein, alte ©deuten §u fpe^ielten gad§fcf|ulen gu gcftalten, fo

baß für jeben ^cruf momogtii^ nur ein beftimmter ©pe^ialunterrid^t

erteilt mürbe. 3}?anc^e glauben mir!(id§, ha'^ bie t)öct)fte Humanität

in ber (Sr^ietiung barin befielen müßte, ben jugenblid^en (55eift bor

aüer unnützen ©elabung mit ^enntniffen gu fd)ü|en, bie nidjt f^je^ielt

im fpätern Seben nü^lid) fein tonnten. 5Iber biefe 2lnfict)t ift [a grunb=

falfd). S)ie 5tufgabe ift [a gar nid)t bie, ben ©djüler mit nü^Iid^en
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iinb 6rQudE)6aren ^eniitniffen fiirS fpätere Seben QU§äUt:ü[ten, fonbern

feine geifttgen Gräfte fo gu ü6en, ha"^ er mit Seid^tigfeit \päkx aUt

rtottücnbigen ^Q(i)tenntni[fe \\ä) eriDerbcn !ann.

©iejc libung möglicfift gleidjmäßig unb ^armonijd) ^erbci^u-

führen, t[t ber llnterricf)t in ben alten @pracf)en o^ne 3ii^^if^I ^Q§ f'^fiß

S}?itteL ®er !onfequentc 33qu if)rer ©rammatif, bie 3)?annic^fQltigfett

nnb @efetjmä§ig!eit i^rer ^ormenentltiidtung ruft bie ganje ^raft be§

5Serftanbe§ jur Xfjätigfeit. daneben fann Don ber 9}?att)emati! nur

eine ©djulung für gen)iffc praftifc^e SebenSgiuecte ertoartet n^erbcn. SSon

bor größten S3ebeutung ift c§ jugleidj, ba§ nur mit §ilfe eine§ @tu=

bium§ be§ 5(Itertum§ eine grünblicf)e Ijiftorifdj^politifc^e iöilbung er5eugt

rtierben !ann, an ber mx in unferen Qtikn burcfjanS feinen Ü6erfIuJ3

Ijaben nnb beren ^örberung nn§ in jeber SBeife am §er5en liegen

mu^. @§ ift ba^er im SBefen ber ©ad)e fetbft 6egrünbet, bafe nur

bie (S5^mnafiaf6i(bung ber Siegel naclj ben ßutritt gu Ijötjern ®taat§==

ömtern 6af)ncn fann. Sfber bie 9D?e(jr5aI)I ber ©djütcr ftrebt ja nid^t

nad) bem Qkk, (Staatsbeamte in l)D(]ercn ©teilen ju merben. ©ie

UioUen für ben (Srlnerb unb ©cnjinn im praftifdjen SeBen an§gerüftet

fein, unb bafür bietet bie flaffifc^e ©^mnafialbilbnng nid)t immer bie

bcfte ^Vorbereitung. 3Bcnn man nur bie ßdt gur 35crfügung fjätte,

fo lie^e fid) burc^ eine üoraufgcljcnbe ftaffifdje nnb baran fid) on=

fdj{ief3enbe naturimffenfdjaftlid)'mat(}ematif(^ praftifdje 2(u§bilbung

gcmi^ bie f)öd}ftc ©tufe ber ^oUenbung erreid)en. 8lber bie aller*

mcnigften fönnen bie ha^QU nötige 3cit anluenben. ®ie 9^ot be§ ßeben§

üerlangt allgemein ein moglidjft fparfame§ Umgctjen mit ber 3^^^-

®a bleibt nic§t§ übrig, oI§ Äompromiffe 5U fc^Iic^en smifd^en ben

^(nforberungen be§ ScbcnS unb ben ©djnlen.

S)ie Etagen über fd)Ied)tc ©rjietjungSrefuItate ber ©Ijmnaften ftnb

fidjer nic^t auf einen etroa fd)äb(idjen @inf(u§ ber alten @|jrad}en

Snrüdjufüljrcn, fonbern nielmefjr barauf, ha'^ gar mandje ©djüter,

beren ©inn i^rer gongen Einlage unb 5lbftammung nad) oorsugStueife

auf ©rmerb im praftifdjen Seben geridjtet ift, nur mit SBibcrmiden

ben flaffifc^en Unterridjt fic^ gefoÜcn liefscn, unb anberfeitS, baß ber

ibeate ©toff beS Unterridjt§ oon gciftlofcn, jeber allgemein pfjito-

fopt)ifd)cn 93ilbung entbctjrenben Sefjrern ungefdjidt nad) ber 5(rt, mie

9^cfrutcn einejeräirt ttjerben, ben ©d)ü(ern aufgcälrungen mürbe. (Siney

pa'^t fid) md)t für aUe, unb am locnigften mirb eine geiftlofc, medjanifd^e
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llnterrtd)t§met{)obe ha (grfolg ^oben, tüo ber (SJegenftanb be§ Unter*

ricf)t§ einen tbeoltj'tifdjcn Sn^alt (jat. Server, bte mit ireitblidenber

SSe^crrfc^ung be§ @tof[e§ sugleidf) eine reine Siebe gur Sugenb üer^

binben, tcerben nm fo fcE)önere Erfolge t)aben, je bebeutenber ber ®egen=

ftanb i^re§ Unterri(f)t§ tft, aber freiließ erjc^eint nac£) oflen @rfa^=

rungen, bie un§ im Seben begegnen, immer feltener gu merben, ha'B

ein ße^rer feine 5(ufgabe nocf) in bem ©inne auffaßt, mie 5. 33. ber

üerftorbenc Sacob, ber S)ire!tor beö SübecEer ^atf)arineum§ , ber in

einer (SIegie feine Berufsarbeit fo befi^rieb:

„Sernett unb 2e£)rett uttb frof) im ©ekit (jefläugigev Qugcnb

©tt(^ett tüa§ »oafjr ift uttb fc^ön; üben \va§ gut ift unb fein."

@emi§ ift, ba§ nur ba bie ermartetcn 9?efultate be§ !Iaffif(f)en

Unterricf)t§ mirKic^ erreid)t merben, mo ber Scf)rer c§ oerfte^t, ben

@c^ü(ern (Sifer unb Siebe gur ©adje ein5uflö§en. S)a ba§ aber, mie

e§ fc^eint, fetten in SBat)rf)eit ber gaE ift, fo muffen mir eben biete

Silagen £)ören, fclbft üon ben berufenften Se^rern ber D^aturmiffenfc^aft

unb SD^ebijin, aU menn bie gebräurf}licf)e ®t)mnafialbilbung gerabe^u

üermirrenb unb f)inberlic[) mirfe für bie ^Vorbereitung berjenigen jungen

Seute, meldje |)raftifd)e gäc^er ergreifen foEen. @§ mit( oft fo fdjeinen,

a(§ menn für atle biefe i^äi^cr, namentlich a\iä) hk SJ^ebi^in, bie 5ßor=

bereitung auf ben ^ö£)ern 9^ealfc^ulen meit smedmä^iger fein muffe,

unb man mödjte bie g^orberung unterftü|en, ha^ biefe ©^ulen be=

rec^tigt mürben, of)ne meitereS if)re Slbiturienten jur Untöerfität für

alle gäc£)er gu entlaffen.

S)ie S^rage mirb aber mef)r burd) äußere al§ innere ©rünbe ent=

fd)ieben merben. ®ie Uniüerfitäten ^aben einmal ben Umfrei§ i^rer

Set)rgegenftönbe feit bieten ^a^r^e^nten unenblid) meit auSgebe^nt unb

bet)nen i^n beftänbig meiter au§>. 9^ur nod) ber fteinere Zdi ber

©tubirenben l^offt auf ©taatöanfteüungen im Seben, menigftenS ebenfo

biele f)aben fic^ al§ Qxd ben ©rmerb bur(^ eigene Gräfte üorgenommen.

3öglinge ber Snbuftrie unb ©emerbe jeber 5trt bcfuc^en bie Uniüer*

fitätcn, unb gu ben (enteren ^at ber Staat felbft auc^ bie 5J?ebiäiner

gcreii)net. S)ann ift e§ offenbar unöermeibtii^, ha'^ anä) ber ©taat

über !ur§ ober lang geftatten mu^, ha^ biejenigen, bie auf bie freie

^'onfurrens im fpütern Sebcn§!ampfe angemiefen finb, ben für^eften

unb einfacfjften birefteften 2Beg, um gu it)rer 5lu§bilbung gu gelangen,

fid) mät)ten bürfen — unb ha^ ift bei ben gegenmärtigen (Sd)ut*
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öerl§ältnt[fen in Dielen ^-ätten, namentlicl) für SO^ebi^iner, ber burr^ bie

f)'ö^txtn D^tealjc^ulen. 9}?ag bie üorifommenere Silbung be§ 5tr5te§

aud^ nur mit §i{fe ber ®t)mnafiQlbiIbung erreicf)t lüerbcn, hod) fann

man nacf) allen @rfat)run(]cn nid)t in 5tbrcbe ftcUcn, ha^ olleS, rt)Q§

bie mebiäinifcfien ©i-amina tiertangen, ebenfogut, tüo nic^t leidjter unb

fc^neUer, Don ÜJealfc^uIabiturienten geleistet tüerben fann.

2Senn olfo bie g^orberungen für bie 3"^""^* me^r unb mef)r

6efriebigt toerben foKen, fo mu^ ber ©trcit ber ©cgenfä|e fic§ all=

:nä§Iic§ in bem @inne au§gleid)en, ba^ bie !)öf)eren 9?eQtfcf)uIen mit

möglidjft reidjiidjcm S3ei6el)alten be§ latcinifc^en unb f)tftorifd)en Unter-

richts mcl)r unb me{)r alle biejenigen ©djüler an fidj jietjen, bie ftd)

für foldje praftifc^e gäd)er Dorberciten motten, ju bcncn ein gemiffeS

9J?a§ gelctjrter 53itbung münfc^ensmert ift, toäfjrenb hk ©tjmnafien

fid) mef)r auf foId)e @d)üler 6efd)rän!en muffen, bie auf (jöljerc ©taatS-

anfteüungen Ijoffcn. Sfjeologen unb Surifton toerben haS^ (Sljmnafium

nie ent6ef)ren !önnen, Oiele Strgtc unb eine SDJcnge oon Sefjrern loerben

auc^ in ben Siealfc^ulen crfter klaffe if)re genügenbe ^Vorbereitung

in 3"^"i^ft finben. 2Bir bitten übrigens um @ntfd)ulbigung für biefe

^(bfd^meifuug oon unferem 2Sege, unb !e(;ren ^um eigentlidjen Xtjema

5urüd.

©^^ric^t man üon ber Qualitöt ber ©mpfinbung, fo \)(tnH natür-

lich jeber gunädjft an bie fünf oerfdjiebenen ©inneSqualitöten. 2Sir

f)aben aber er!(ärt, ha^ loir htn Segriff ber Qualität — ber gmeiten

klaffe ber Kategorien — nur auf bie empfinbenbe Kraft ber (Seele

anmenben iooUen, unb ganj abfefjen üon ber Qualität beS empfunbenen

(SJegenftanbeS. Unb toenn toir bk ©inneSquatitüten, al§ Sid)t, ^on,

©erud), ©efdjmad unb ©efü^I, unterfdjeiben, ma§ tt)äten toir bann

anberS, at§ nur bie Dualitäten ber empfunbcncn ©egenftänbe ^u

unterfc^eiben? ®a§ Sidjt ift eine empfunbene ©ai^e, aber nidjt bie

Qualität meiner empfinbenben Kraft, unb fo ift e§ eben aud) mit

ben anberen ©inneSqualitäten. Un§ fommt e§ aber barauf an, hü§>

23efen ber ©mpfinbung in un§ felber fennen gu lernen, fo lucit e§

un§ bt§ je|t gelingen fann. 3Bir fuc^en ha§> in ollen ©mpfinbungS*

arten ©emeinfame, um bie D^cfte be§ alten 5lberglaubcn§, alö menn

bie <Sd)mingungen ber ©eljorneroenfubftan^ ibcntifdj feien mit unferer

Slonempfinbung ober bie ©rfdjütterung ber ©etjuerüen unfere Sic^t*

empfinbung feien, allmöljlid; auszurotten. SSir t)aben e§ mit tüir!*
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liefen Sic^t^ unb SEonerjd)einungen gu t^un, bie borum eine tx)ir!Itcf)e

Ü^ealität au^er un§ ^a6en, tDcil fie öon unjerer auf tranfcenbentalem

©runbe ru{)enben @eelentf)ätig!cit al§ foId)e un§ gum 53etDU§tfetn

geBrai^t lüerben.

Stber fcf)ort in ber tioraufgcgangenen SSetrac^tung ber £luantttät§*

Begriffe in itjrer 5lntt)enbung auf ©mpfinbung fanbcn tüir ha§> ©fjaraf-

teriftijcfje im ^cfen unfcrcr empfinbenben 2;f)ätig!eit, ha'^ fte Iogifc|en

®efe|en gef)or(^t, ober mit anbereu SSorten, ba^ fie in ber gefe^*

möBigen ^Inmenbung unferer (ogijcf)en g^unftionen ausgeübt tüirb. SDie

tranfcenbental ' pf)iIofDp^ifc^en Unterfudjuugen oon ^llöred^t Traufe

Ijoben un§ gemiffe allgemeine Siegeln fennen geleljrt, uad) benen [ic^

bie SSerftanbeöfunftionen miteinanber berbinben, unb biefelben Siegeln

treffen toir trieber in ber Setradjtung bc§ SBejenö ber (Smpfinbung.

2)ie 33egriffe ber Qualität finb, mir tüir oben gezeigt ()aben: ^ofitiou,

(Separation, Simitation unb 9^egatiou, ober ha§> einfadjfte ©e^en ober

9^et)men eine§ finnlii^en (Sinbruife§, SIbfonbern einer großen ©p{)üre

üou ©inbrüden, ©infc^räufcn ober Segren^en auf eine !(eine, beftimmte

3at)(, unb cnblicE) bie ßmpfinbung be§ ©egenteilio bon ctma§ ^ofitiüem,

ma§ tüeit unterfd)ieben ift üou bem Slic^tempfinben über{)aupt.

Über ha^ erfte allein ift faum etftiaä meljr gu fügen, ha§i 'äh-

fonbern unb (ginfdjränfeu ertjätt auc^ crft bie red)te Seleui^tung burc^

ha§> ©efe^ be§ Querfd^luffeS. 5lber üou ber 9^egation ift e§ tt)icl)tig

l)ert)or5ul)ebcn, ha'^ nic|t öon einer S^egation ber (Smpfinbung, fonbern

ÜOU einer negatiuen Xf)ätig!eit ber empfinbenben ^raft bie Diebe fein

mu§. @S ift nic^t ha§i 9^egiren beg ©e^euy, fonbern ber (Sinbrucf

beä ©c^marjen, ba§ Gegenteil oom U}ei§en Sicl)t; eS ift nic^t bie

Siaub^eit, fonbern ha^ SBal)rncf)men ber ©title nac^ bem Sone; nicfjt

bie (55efül)llofigfeit, fonbern ba§ ©efüf)l ber ^älte naä) ber SBärme,

ober ber normalen S^evüenftimmung nad) ber fdjmer^ljaften Erregung,

tüie ber di\xl)z nadj ber 93emegung.

®ie (Sin^eit, meiere jebe ßmpfinbung barfteEt, fann uur entftel)en

burcl) ba§ engöerbunbene ßufammenfaffen, hnxd) bie ßufo^n^^nj^^ung

ber finntid^en mannicl)fatttgcn ©inbrüde, alfo burd) ft)ntt)efirenbc

^un!tionen, ober Munitionen ber @l)ntljefi§, lüie ^ant bie Kategorien

f)äufig nennt. Sßenn nun bie ©ntmidetung ber Siegeln, nac^ beneit

fid) bicfe gunftionen mit einanber berbinben, in ber reinen logif(^en

gorm U)enig SSerftänbniS finbet, fo ift el boc^ bielleid§t leichter be=»
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greifltd^ 5U madjen, lüenn tüh biefc(6en ©eje^e gerabe auf bie 2^ätig=

fett ber ©mpfinbung aiitrenben. 2Btr mü[fen freitirf) äimocfjft bie ^afe(

ber reinen begriffe, tote [ie qu§ ben trQnfcenbentQl4ogij'c§en ©tubien

^eröorgegangen i[t, f)injd)re{ben:

Quantität:



— 160 —

93egriff ber UrJQ(f)e ober Äroft unmittelBar gufammen'^ängen, fo ba'^

fie üon un§ nur al§> ^ttoa§> SSirüt^cS ancrfannt lüerben föntten. SSiele

£id)ter finb btc Urfai^e, ba^ lt)tr an il)rer 3Bir!üc|!ett ni(^t gtoeifeln,

e6enba§jeI6e tl)un biele ^önc unb biete Söärme unb ütele ©cf)mcr§en.

Sm ©egcnfal bn^u tt)irb eine geringe (Srjdjeinung üon Stc^t, ©eräufci^,

©c^merj, SBärme u.
f.

tt). un§ fofort ju ber ^rage öeranlaffen: S[t

c§ Qud^ mirflicf) ttjatjv? möglief) mii§ e§ fein, jonft £)ätten tt}ir bte (Sm=

:pfinbung ni(f)t gel^abt, aber luo fommt [te f)er? iüoburcf) ift [te be?

rtJtrÜ? SBir fragen nocf) ber Urfac^e, bie ber geringen SBir!ung gu

©runbe liegt, mä^renb bie bieten ©inbrütfe [ic§ felb[t oI)ne n)eitere§

al§ Urfac^e üon anberen (£rjd£)einungen barfteUen. 3"^^!^ '^^^^ ^f* f§

gon^ !Ior, ba§ toenn iütr Qtte§ toa^rnefimen, tt)o§ fic^ un§ barbietet,

nnb tdix and} bie SßedCifetoirfung ber ®egenfä|e 3ßei§ unb ©(^roarj,

S^on unb <B)tiü.Q, toarm unb !alt u.
f.

tu. er!ennen, bann ift bie boüe

[innlii^e @rfenntni§ be§ (Smpfunbencn notmenbig. ^eine tln[i(i)crl^eit,

fein 3^^if^I "ber bie n)irf(i^e 3?calttät be§ ©egenftanbeS ber SBa^r=

nef)mung !onn in unjerem 33ett)u§tfctn auftaud§en. 5llle SSerfuc^e, burc^

fpi^finbige 9?äjonnement§ un§ bie 2Sat)rt)eit ber äußern ©egenftänbe

auätoeifeln p laffen, finb eben nichts al§ fopljiftifc^e ^irngefpinnfte,

bie niemals' bauernben (Srfolg t)aben fönncn, felbft icenn fie bon ben

berüf)mteften 9?amen getragen merben.

^er £luerf(f)tu^ ift ein tranfcenbental logifcIjeS ®efe^, lnct(f)e§

n)eitf)in burd^ unfer ®emüt§= unb @efü()l§Ieben luirlfam ftd^ ertt)eift,

biet meiter al§ toir getDot)nt finb, un§ im 93en)U^tfein 9?ec§enf^aft

abzulegen. 2Bie ärmlid) unb befdjränft erfc^eint un§ bagegcn ha§>

©ebiet ber 5(ffoätation ber SSorfteHungen nad) ber t)ergebrad)ten (Sr-

ftärung! @§ ift fo giemlid) ha§^ einzige ®efe^ für bie unbcftiu^ten

@eeIenborgänge, lue(d)e§ bi§fjer ben ^fljc^ologen befannt mar, ha'^ menn

gmei SSorfteHungen A unb a Ijäufig mit einanber ju gleicher ß^^t ^^^

S5etDU§tfein aufgenommen toaren, atSbann bei ber erneuten @ntfte{)ung

bon A anä) fofort in ber Erinnerung a Ijingutrete. SSenn A g. S.

bie SSorfteHung eines 5lpfel§ bebeutet unb a bie be§ oft erprobten

füJBen, faftigen ®efd)mad§, fo tbirb ftd) bei jeber erneuten 3Baf)rne[}*

mung eine§ ^(pfelS bie SSorfteEung erzeugen, ha'^ berfelbe ben be!annten

(SJefc^mad f)ahe, unb mir merben überrafdjt fein, ioenn mir einmal ha^

(Gegenteil erfa:^ren. ®icfe Sieget mag ja beftefjen bleiben, aber ha§>

®efe| be§ Duerfd§tuffe§ geigt ftc^ unenbtic| biel meiter reidjenb, ha
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ba§[eI6e unfere ganje (Stimmung be^errfcf)t. ®ie beiben oBerften

9f?ett)en in ber Stafet ber Kategorien {)a6en bod) po[itiüen, bie beiben

untern negatiöen ober entgegengefe^ten St)arafter. llnb nun geigt [i^,

ha'^ oße S[Bat)rnef)mungen, bie burc^ pofitiöc ^unftionen ücrmittelt

toerben, unjer ganjeS ©emütölcben in pofitiber SSeife im «Sinne einer

mutigen, freubigen «Stimmung erregen; n)äf)renb bie negatiöen gun!=

tionen umgcfetjrt un§ im Sinne ber g^urc^t ober 9^iebergejd)Iagent)eit

erregen. ®af)er bebarf bie freubige Stimmung jum 2tu§brucf foli^er

©mpfinbungen, bie mit biet im Querfd}Iuf3 ftetjen, ber §elligfeit unb

ber tauten ^^one unb fc^ncEer ©emegung, tt)ä{)renb bie Xrauer untt)ill=

furlid) (Stiüe, 9^ut)e unb ^unfelf)eit mit fic^ bringt. Sei ber S3etra(f)=

tung be§ garben[inne!§ merben n^ir nod^ genauer nad^meifen fönnen, wie

ber Querfdjtuß bie ß^araftere ber ftnnlic^en SBa^rne^mung mit innern

®efü^t§ben:)egungen gefc^mäfeig Derbinbet. 3Sir nennen nid)t be'3f)alb

ba§ 93öfe fdimarg unb finfter, meit e§ in ber (Srfafjrung fic| pufig

fo affo^ürt t)ötte, fonbern njeil biefelben jtjnt^etijdien ^nmftionen in

beiben Wirten ber SSorfteHung n)ir{fam [inb.

2)ie 93egriffe ber 9?eIation [inb: Subftang, Urfac£)e, SSirfung unb

SBec^fehüirfung, unb ftenn inir biejetben auf bie ©mpfinbung anmenben,

fo eröffnet fict) un§ ein ©ebiet, auf inetc^em bt^tjer eine gerabegu gro§=

artige Äonfufion ]^errf(^te unb tüo ha§^ 33ebüvfni§ nad) einer einfadien,

fiebern ^(ufftärung feljr bringenb ^erüortritt.

®ie S(nn)enbung be§ «SubftangbegriffeS auf bie S'mpfinbung er=

giebt no^ fein meitereö D^efuttat, al§ ha'^ mir aner!ennen muffen, ba^

bte (Smpfinbung eine beftimmte 5lrt ber ®rfd)einungen in ber 3^^t

b. i. eine Seelentptigfeit barfteHt, metdje fef)r luof)! fetbftänbig unter*

fd)ieben n)erben !ann üon anbern ©rfdjeinungen, tt)ie 5. 33. Stufeerungcn

be§ SSiUeu'S, Erregungen be§ ®efüt)(§, be§ Strebend, (£rmarten§ ober

anberen. ®a§ Kaufalüerpltnig aber, in meldjem bie (Smpfinbung nad)

allen Seiten ftet)t, bringt un§ unmittelbar üor bie ^-rage: ttjie benn

eine geiftige j£t)ätigfeit mit einer förpertidien ©ubftang in Söerbinbung

ftef)en fönne? bie berütjmte ^rage Don bem 3SertjäItni§ gmifc^en '3)enfen

unb 5tu§bct)nung im Sf^aum, bie 5!ant toot)! gelöft fjat, aber otjue üer*

ftanbcn Sorben gu fein. Wan fann fid)er nid)t (eid)t Kant eine§ Srr=

tum§ 5eif)en tro| aller ®elet)rten, bie mit fotdjcn ^erfudjen gepral)(t

f)aben. SBer c§> t^un mU, muf3, njie man ()eute gern fagt, fdjon frut)

auffte^en. ?(ber in einer Sad)e ^at er ficf) ungmeifcttjaft gctäufdjt: in

eiaffeit, üeci- bot CSinftufj Santa. 11
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ber Jjartnädtgen Unfä^tgfeit feiner 9Zaci)fülger, feine S^efultate rid^ttg

§u öerftetjen. Über bie ^^rage ber ©emeinfc^aft ber (Seele mit ber

äl^Qterie, glaubte er, feien nur brei ©t)[teme möglich, bie man barüber

erbac£)t f)a6e: „®ie gelt)ö()ntiä)en brei f)ierü6er erbact)ten unb irirfüi^

einzig möglichen ©^fteme — fagt er — finb bie be§ p[)t)[ifcf)en (Sin*

ftu[fe§, ber öor^er befttmmten Harmonie unb ber ü6ernatürlid)en 9lffi=

ften§," (^aralogiömen ber reinen 3Sernunft 310. 311.) ®aö erfte

nennt er bie SSorftellung bc§ gemeinen 33erftanbe§, ba§ ^meite ift be-

!anntlid£) öon ßetbni§, ha^» le^te öon 93er!elet) aufgeftellt. ^a^ nad)

t^m ha§i (Softem ^ic^te unb fpäter <Sc^openl}auer 5tnl)cinger finben

tüürbe, fo ba§ fc^Ite^Iic^ nai^ l)unbert 3at)ren, ü{§> Üieaftion gegen

bie falfc^en «Spekulationen, ber ©tanbpunft be§ gemeinen SSerftanbeS

mieber allgemein t)err[c[)enb gemorben t[t, ha§> l)at er mot)t nicl^t

öorauSgefel^en.

®ie Scf)tt)ierig!eit liegt ja nur barin, ha'^ man betjauptet, hk

(Seele unb bie förpcrlic^e 9}?aterie feien fo f)eterogene unb üoneinanbcr

üerf(^tebene Subftangen, ha'^ man ftd) nic^t üorftellen !önne, mie bie

eine auf bie anbere eingumirfen öermöge, ober mie man eS f)eute tüo^l

au^brutft: mir merben niemals begreifen, mie au§ pljtjfifdjen S3e=

megungen im ®ef)irn getftige ©mpftnbungen unb SSorfteEungcn merben.

Um e§ un§ bennod) glaubl)aft ^u mocEjen, tjatte ßeibnij bie präfta*

bilirte Harmonie 5mif(f)en unferen SSorfteEungen unb ben ©egenftänben

ber 2Baf)rnet)mung erfunben unb anbere naf)men mit S3erMe^ ß^f^^^^^

gur übernatürlidjen göttlic£)en Sßirtjamfcit, bie bie SSorftettungen ber

5£)tnge in un§ t)eröorrufe. Snbeffen ift burc^ beibe 33erfud}e ber @r=

!(ärung in ber S£f)at ni(^t§ erflärt. ^ic (Sdjtoierigfeit ift nicE)t gelöft,

fonbern nur umf(^rieben burd) 2tnnat)men, bie an ft^ minbeften§ ebenfo

unbegreiflid) finb. S)afe nun gid)te nad) ^ant in oödigem 3J?i§üer=

ftänbniS beSfelben bie Sßelt baburd) begreiflich machen mollte, ha^ er

bte Seele bie SSett gerabegu felbft fdjaffen liefj, ha§> \)at ^ant freitid^

fd)on erfahren, aber er glaubte nic^t, ha'^ ein foIc^e§ Softem in ber

golgegeit gerabcgu bie §errfd)aft bet)aupten mürbe, benn er erüärte,

t)a^ ftd) nimmermehr aü§> rein Iogifd)en Operationen eine 9iea(ttät

!^erau§!(auben laffe, unb ha'^ bie gange gic^tefdje 2Biffenfdjaft§Ie^re

mit feinem fritifc^en Sbcali§mu§ gar nid)t§ gu t^un \)ahQ. Slber e§ !am

onber§. ®ie (£r!Iärung ber SBett auf bem rein fubjeftiü-ibealiftifdien

SBege mürbe hi§> in bie neuefte Qdt für bie tieffinnigfte ^t)iIofopt)te
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get)Qlten, felbft nac£)bem «Sdjopen^auer [ie für eitel SBinbßeutcIei er=

iläxt Iiatte.

S)te Strt ober, in tretc^er ©cI}openf)Quer ben knoten §u burd^=

Iiauen gebadete, f)at ^ant für eine fo gro^e Sn!onfequcn§ ge()alten,

ha^ er gar ni(^t baran badete, bn§ jemanb im ©rnft barauf !ommen

iDÜrbc. (Sagt er boc^ (a. a. D. @. 311), ha^ „eö niemanbem einfallen

luirb, ha§>, tüa§ er einmal al§ blo^e SSorftetlung anerfannt ^at, für

eine äuJ3cre Urfac^e gu Ratten." ®ennoc^ i)at bieg ®c|openf)auer

möglid) gema(i)t. @r erflärte bie SSelt für unfere S3orfte[Iung unb

bod) liefe er bie finnlic^e 3Satjrnet)miing baburd) gu ftanbe fommen,

ha'^ ber ^erftanb ben ©djlufe t)on ber fubjeftiöen ©mpfinbnng auf bie

äufeere Urfac^e berfclben tiodgiefien follte, gerabe mie ber gemeine $öer*

ftanb üor jeber fritifd)en Überlegung eg aud) §u tf)un getüot)nt mar,

med er nid)t bi§ ju ber ©infic^t burdjgebrungcn mar, bafe bie SBelt

unfere ^^orftedung fei. ®iefe ^onseffion ©d)Opent)auer§ an ben ge=

meinen ä^erftanb ift mal)rfd)einlid) ber §auptgrunb für feine Popu-

larität gemorben, bcren er fid) bei ben ^Ij^fiologen im allgemeinen

erfreut. Sßeiin bie ©egenftänbc ber SBat)rne{)mung ®inge an fid) finb,

unaM;ängig öon unferer 3SorftelIung , bann mufe natürlich bie @r=

fcnntniö burd} einen ©d^lufe t)on ber 2Bir!ung in un§ auf bie äufeere

Urfadjc Ijergeftetit merben. 216er menn man babei ^u gleidjer 3^^^

betjauptet, bafj bie S)inge nid)tö anbereg ül§> nur unfere SSorfteHungen

finb, b. t). alfo bod) SSirfungen üon unferer 9]orfteIIung§fraft, bann

bet^auptet man eben einen üollfommenen SBiberfpruc^ , ber gleich ge-

^eimniöüoü ift für Sßeife tüte für St^tjoren. Slber e§ ift ja eine alt*

befannte Söaljrtjeit, ha^ nid)t§ fo abfurb fein !ann, a(§ bafs e§ nid)t,

befonberö menn e§ mit redjtem 2(p(omb unb bem S3ruflton ber

Überzeugung üorgetragen mirb, einen ^rei§ Don gläubigen 9lnt)än=

gern fänbe.

S)ie (Srflärung alfo, bie ^ant für bie fditoierige ^rage giebt, ft)ie

©eele unb SJkterie, ®enfen unb 9(u§bet)nung mit einanber ^ufammen-

Ijängeu, ift ba§ tonfequeute (Srgebniö feineS fritifdjcn @tanbpun!te§.

SSir t)aben e§ eben lüebcr bei ben ©egenftäuben ber 2Baf)rnel)mung

nod) bei unferer empfinbenben unb öorfteflenben Xf)ätigfeit mit unab-

Ijängigen ©ubftangen ober Singen an fid), fonbern in beiben i^äEen mit

Srfdjeinungen §u tljun, ha§> eine mal mit fo(d)cn in 9?aum unb Qcit,

ba§ anbere mal nur in ber Qdt. (Srfd^einungen aber merbcu oon

11*
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«n§ fetbft in unferem S3etüu^tfetn tn ^aufatneEuS gefegt. 3Son fingen

an ftc^ aufeer^alb unferer SSorfteHung !önnen n)ir ü6erf)QUpt nt(^t§

tüiffen, am toentgften, rtite fte mit einanber 5ufammen{)ängen. (Sr-

fcf)einungen fe|en mir täglich mit einnnber in 5?aufalöer6inbung, fobalb

mir un§ überzeugt f)a6en, baJB [ie notmenbig aufeinanber folgen. SSenn

man aljo mdj ber neueften Wobt bie berühmte 58et)auptung auf[tellt,

ba^ nnfere SSernunft nid^t au§reitf)t, um §u Begreifen, mie ©tf)min*

gungen ober SSeränberungen in ber S^erüenfubftan^ be§ @e^irn§ in

SSorfteHungen ü6erge{)en ober ficf) in @eelent^ätig!eit Oermanbdn, fo

ift ha§> ein gang finnlofer ©a^, meil in ber ^t)at niemals bieje pt)^=

fifc^en ^rogejfe fid) in geiftige 2;f)ätigfeit umfe|en. Unfere (Sm^^finbung

erfaßt ©egenftänbe im 9?aum. ®iefe ©egenftänbe fenben un§ feine

3eic^en üon fict) in unfere ©inneSnertien, fonbern nacf) p^tjfifc^en ®e=

fe|en erregen fie unfere 9Zeröen, bie mieber bie 9?ei§ung nac^ ben ®e=

fe^en if)rer |){)t)fif(^en ^onftttution meiter fortpflanzen unb anbern

$Jieroenmaffen im (SJef)irn mitteilen. SSären biefe S^erDenöeränberungen

ßeic^en, bie mir §u beuten ptten, fo mären fie ja felbft ©cgenftänbe

ber 3!Bat)rnet)mung; mir müßten bei jeber ©mpfinbung gunäcfift nur

etma§ Don unferen ©inneSnerben unb unferm ®et)irn unb ma§ in ben=

felben üorginge. 5Iber ba§ ift ja niemati ber ^aH. Unfere 9^or=

fteEung§fät)ig!eit mirb burtf) bie S^erüenreijung erregt, unb nun ^aben

mir nact) bcn ®efe|en ber @ntftef)ung unferer SSorftellungen biefe ent*

ftef)en gu laffen.

3n btefer ^ät)tg!eit, SSorfteHungen §u erzeugen, liegt ha§i ganje

©e^eimntS, unb menn man nun noct) meiter fragt, mie e§ 5ugef)t, ha"^

mir SSorfteUungen fomo^I be§ innern mie be§ äußern ©inne§ t)aben,

fo ftef)en mir in ber %{)at an ber ®ren§e beffen, ma§ mir beantmorten

fönnen. ®ie S^rage: SBarum finb mir 9J?cnf(^en? ift nic^t meiter gu

beantmorten möglicE). Unfere empfinbenbe 5£t)ättgfeit ift (Srfd^einung

be§ innern ©inneS, bie S'^erbenprogeffe finb menigftenS inbire!t er=

ftf)Ioffene ©rfc^einungen bc§ äußern ©inne§, unb bie ©rfafjrung Utjxt

un§, baJB le^tere bie erfteren f)erüorrufen. ®ie ©mpfinbung befteljt

aber nid^t in ©rfaffung ber ^Rerbenpro^^effe, fonbern ber ©egenftänbe

im SfJaum, mel(i)e auf bie ^^erben eingemirft i)ah^n. S)iefe ©egenftänbe

ber 2Ba^rnet)mung finb bie Urfad)e ber ^Zerbenieigung, bie 9Zerben=

rei^ung ruft bie (Smpfinbung ^crbor, ift alfo bereu Urfadje, aber bie

©egenftänbe finb, fomeit fie überhaupt bon unferem S3emu§tfein erfaßt
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Serben, in allen t£)ren @igenftf)Qften abhängig üon ben ©efe^en unjerer

(Smpfinbung; benn fie [inb feine ©inge an ftc^, fonbern ©rjc^einungen

unb, lüenn fie cr!annt finb, beftimmte SSorfteHungen.

®an§ öor[i(i)tige ^ifcifler fönnten üieüeid^t fagen: S^Zeröenerregung

befiele bod) in irgenb einer p{)^[tfc^en Seioegung, unb überall, njo wir

jonft eine 93en)egung bic anbere ^eröorbringen fef)en, ftjie s.
33. ber

©türm ha§^ SBaffer aufn}üf)(t, fo fönnten trir ttji[fenjcf)aftlic^ nac|=

ttjeifen, lüie bie eine 5lrt ber S3crt)egung fic^ in bie anbere umfe^e, unb

inenn nun bie 9^erüenfdf)n)ingungen fid§ nic^t in bie @eelentt)ätigfeit

umnianbetn foücn, fo fönne man ben J^'aufalnejuS bod) gar nic^t be=

tiaupten. Slber ba§ 5l'aufa(gefe| liegt ja im legten ©runbe in unferem

SSerftanbe unb mir menbcn eg überaß an, mo toir bie begrünbete

Übergeugung unö üerjcf)afft t)aben, bo§ ^mei (ärfd^einungen notmenbig

aufeinanber folgen muffen unb eben in bem 5!aufalnci*u§ ftel^en. S)ie=

jenigen ^^alle, mo mir bicfen 9f?ejuö burc| Übertragung einer S3ett)egung

erflärcn fönnen, finb bei meitem nict)t aEe. Sänge üor ber 9(uöbilbung

ber SBärmctf)eorie maren bie 9J?enfd)en bod) fc^on überzeugt, ha^ ba§

g-euer märme unb gerftöre. S)ie einfädle @rfat)rung beg gemeinen

5!5crftanbe§ genügt öoEftanbig, um biefe Überzeugung fjeröorjubringen.

©0 auc^ muffen mir un§ begnügen, bie 2f)atfadje au!§ ber (£rfat)rung

§u entneljmen, ba^ D^erüen- unb ®et)irnrei5ung ©mpfinbung ^erüor==

ruft, aud) menn mir ben ©ebanfen ber gortfe^ung ber ©d)mingungen

in bie ©eele auä bem ©runbe gang abmeifen muffen, lüeit if)re ^tiätig*

feit nur in ber Qtit tierläuft unb nidjt im D^aum. Um gefeiert fc^eint

e§ nidjt möglid) ju fein, ha'^ unfere ©eelentf)ötigfeit S^eröenpro^effe

in ben ©inne§ncrüen Ijerüorruft. S)enn alle^ä, toaS ung beridjtet mirb

öon einer fo lebtjoften ©teigerung ber @inbilbung§fraft burd) franf-

Ijafte (Sinflüffe, ha'^ bie ^robufte ber ^I)antafie mic reale Dbjefte

erfc^ieiicn, läftt fi(^ einfacher burd) eine franf^afte ©rregung ber

S^erOen- unb ®ef)irnfubftan§ erfloren. S)urd) fold)e abnorme HJeijung

muffen fubjeftioe 93ilber im 9?aum erfdjeinen, unb bie (£inbilbung§fraft

Ijat fie nad) ben if)r eigentümlidjen Siegeln gufammenäufe^cn. ©o ift

nid)t bie ©pontaneität ber (£inbilbung§fraft ha§>, ma§ bie pfjantaftifc^cn

S3ilber f)erOorruft, fonbern bie Steigung ber Diejeptiüität burd) franf=

I)afte Erregung ber ©eljirnfubftanä. 33eru^en bod^ bie gcmi3t)nlid)en

©inne§täufc^ungen aud) nur barauf, ha'^ bie (SinbilbungSfraft mit i£)ren

S3erftanbe§funftionen bie objeftioen ©inne§einbrüde falfdj beurteilt unb
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in einer SSetfe äu[ammenje|t, bte nic^t bem 9Serf)Qlten be§ äußern

®egen[tanbe§, fonbern pfjantaftifdjen S3or[telIungen an§> ber Erinnerung

entf|jrt(f)t. ®o§feI6e Qefdjietjt aurf) bann, tüenn bie ©innetoeinbrücfe

gar nid)t üon äußeren ©egenftanbcn, fonbern nur öon einer Erregung

ber Sterben burc§ frQn!£)Qfte S3Iutmi[(^ung ober mec^anif(f)e Einflüffe

]^errüf)ren.

S)a§ ®eje^ ber f|3e5ifijc£)en Energie ber ©innelnerüen, tt)el(i)e§

noc^ öor furjem üon §eImf)oI§ al§ eine ber boEenbetften ßeiftungen

So!f)anne§ 9}?üIIer§ gepriefen ttjorben ift, jagt freitid), ba^ hk £luoIi=

täteuj ber <Sinne§empfinbung, tt)ie Si(ä)t, 2on, garbe, 3Särme 2C.,

gerabe^u burc§ bie (Su6[tan§ ber Sterben probujirt werbe; bie ©ubftan^

be§ ®ef)irn§ tt)irb gum empfinbenben ©ubieft erflärt. Slber in foltf)em

(Sinne aufgefaßt, i[t ha§> @e[e| beftimmt falfcf). E§ !ann nur in bem

©inne gelten, ba^ burdj bie Steigung ber ©inneSnerüen in unjerem

tranfcenbentolen Sd) ©inneSoorftellungen f)erl)orgerufen tuerben, bie

o!£)ne bie ST^ätigfeit (ogifdjer gunftionen, lüie n^ir au§einanbergeje|t

l^oben, gor nid)t gu ftanbe fommen. ©elb[t bie einfach jic Qualität

eines toal^rgenommenen ObjeftS i[t nid)t o^ne bie innigfte SSerbinbung

mit ben übrigen gunftionen ber Cuontität, ^f^etation unb 9J?obaIität

5U einer Einheit benfbar. 3Bir fönnen toof)t ben SSegriff be§ Sid)te§

ab[tro{)iren , aber bie Slnjc^auung £)aben toir niemals getrennt üon

Ieud)tenben Dbjeften.

SSenn bie Em|)finbung§qualität eine angeborene Energie, alfo

eine '2t)ätig!eit ober ein ^robuf't ber Sf^erüenfubftan^ tt)äre, fo müßten

lüir fie ol^ fold^e ifolirt betrod)ten unb unterju^en fönnen. greilic^

^aben ha§> neuere gorfd)er mit stt^eifellojem ©c§arf[inn unb Slalent

üerfudjt, aber mir ^aben oben nadjgelüiejen, ba^ ber ©egenftanb itjrer

Untcrjud)ung nidjt bie Energie ober SEt)ätig!eit ber Df^erüenjubfian^,

Jonbern ftet§ bie Eigenfd)aft beä maijrgcnommencn DbjeftS tcar. ^Ridjt

bie §ellig!eit unferer S^erüenfubftanj, fonbern be-ä maJ)rgenommenen

Dbjeftä mar ha§> Qid ber Prüfung. ®ie Unmöglic^feit, eine Dualität

ber Empftnbung, ifolirt üom Dbjeft ber Stnfi^auung, gum 53en3u^tfein

p bringen unb gu betrad^ten, bemeift, ha^ fie un§ nic^t einfad) üon ber

9lerüenfubftan§ geliefert merben !ann. @ie !ann nid)t eine Eigenfd)aft

ber 9Zerüenfubftan§ fein, fonbern nur unferer Df^egeptiOität, b. \). ber

re^eptiüen ©eite unfere§ tranfcenbentalen Sd)§ äufommen, gerabe tt)ie

bie formen ^txt unb fHanm.
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S)ie 9vc[ation ober ha§> ^Qu[Qlüerf)öItn{§ ber ©mpfinbung geftaltet

[{(f) einfod) foIgenbermaBen. ®ie cf)QrQ!tert[tif(f)e ©ubftanj berfe(6en,

tüoburd) [te fici) üon alten anbeten ©eelentl)ätig!eiten untcrfcE)eibet', tft

t)a§>, lt)a§ man trrtümlidj al§ bie SBirfung ber jpejififcfien (Snergie ber

©inneSnerben hz^tidjmt ^at, iüa§ aber in SSafirl^eit tranfcenbentalen

UrfprnngS ift unb nnr burd) bie eigentnmlid) organiftrtcn (£nbi=

gungcn ber ©inncSnerüen in ben ©inneSorganen in un§ I)eröor=

gerufen tcirb. SBir nennen e§ Sid)t, S^on, ©erud), ©efdjmad, ®efüt)l

ober SBärme, aber tüir !önnen e§ nie o(jne innige 33erbinbung mit

ben Objeften, bcnen tüir mieberum bieje Sigenfdjaften beilegen, 6e=

tradjten. Sind) einen äußern ©djmerg !önnen mir nur in unserem Körper

füf)(en unb nid)t o^ne iljn betradjten. ®ie S^ci^ung ber ©inneSorgane

bringt in ber Siegel bie Smpfinbung in un§ t)erüor. 5lu§nal)m§meije

lt)ut e§ auc^ bie S^ei^ung ber ©inneSnerüen in il)rem SSerlauf ober

in ifjrem Urfprung im ©ef)irn unb ben Q^ntxm, mit benen bie SSJurgetn

ber @innc§ncroen in 35er6inbung fteljen. ®ie pljljfifdje Urjadje für

bie ©rregung unferer (Seelentt)ätig!cit ift atfo bie S^erOenrei^ung. ®ic

Objefte, meld)e ben 9iei§ öeranlafet t)oben, ftnb nur bie Urfadje be§

3f?ei5e§, aber nidjt ber ©mpfinbung. ©jperimentelle ©tubien über ben

@i^ ber üerfdjicbcnen ©inneSjentren im ®e{)irn ftnb für ben ^()l}fto=

logen unb ^atljologen üon großem ^ntereffe, fönnen aber niemals

batjin führen, un^5 oom SSefen ber (ämpfinbung tiefere (£r!enntnis ju

öerfdjoffcn. ®ie ©mpfinbung aber ift üermöge it)re§ tranfcenbentalen

Urfprunge§ aU Sf^e^eptiuität unb ©pontaneität bie Urfad)e für aEe

(£igcnfd)aften ber ma^rgenommenen Objefte. Dt)ne unfere tranfcen*

bentate gät)ig!eit, Sid)t gn empfinben, gäbe e§ !ein £id)t, oon bem

mir reben tonnten; ot)ne bie gät)igteit bey ®et)ör§ gäbe ey feinen

©d)all unb feine Xöne. S)a§ ift eigcntlid) bie gan^ trioialc 3Bat)r=

f)eit, ha'^ e§ für ben Slinben feine färben unb für ben Stauben feine

Stöne giebt. @§ ift nur ungemötjulid), bie S^onfequenjen aud) auf ben

^aftfinn au§äubcf)nen. Unb boc^ mürbe e§ für ben, ber feinen Staftfinn

t)ätte, feine feften ober meieren Körper geben, unb für ben, ber nid)t

bie ^äfjigfeit fjätte, im Sf^aum Dbjefte auf^ufaffen, gäbe eö überijaupt

feine SSelt im S^taum. 2Ba§ bie 3Be(t fein mürbe ot)ue unfere 333at)r=

netjmung, get)t un§ nidjtö an unb ift nur eine ^^rage für Stjoren,

benn at(e§, maö mir miffen fonneu, erfat)rcn mir entmeber bireft ober

inbireft nur burd) 2Sa()rne()mung. ©a^ freiüdj außer unferer 2Baf)r-
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ncf)mung unb SSorfteüung bie SBelt aucJ) ba fein lüürbe, muffen tt)ir

nottüenbtg ben!en, benn mx toiffen genau, ha'^ tüir fte ni^t feI6er

fc^affen, fonbern nur al§> etn^ag ©egebeneS in unfer Setüu^tfein auf-

ne{)men. 9I6er tviv iuürben un§ nur in tpric^te ^irngefpinnfte ber*

lieren, ttjenn Ujir in ben ©ebanfen über etn)a§, ba§ un§ niemals

gur Stnfcl^QUung unb SSorfteüung fommen fann, un§ weiter vertiefen

ttjoßten.

@o ift benn ha§> ^aufolberpltniä älrif^en unferer ©mpftnbung

unb ben ©egenftänben ber SBofjrnefitnung gerabc^u ha§ Umgefel)rte

bon bem, tuoä ber gemeine SSerftanb fid; borftetit. SScnn biefer ftc^

mit ber ^f)t)fiDlogie be§ S^Jerbenf^ftemS berbünbet unb feine Sl^nung

bon ber Ä'antfdjen Um!et)r be§ ©tanbpun!te§ I)Qt, fo entftcf)cn folgenbe

SInfdjauungen: bie unbekannten Singe au^er un§ fenben mittelbar ober

unmittelbar D^cige, b. i. pf)^fifd)e S3ett)egung§anftö§e, in unfere Sterben.

S)iefe fe|en nac| bcm ®efe^ ber fpejififc^en (Snergie bie pt}t)fifc^e S3e=

n^egung in Silber um, metdje bem ^erftanbe präfentirt merben, bamit

er biefelben aU ßeidjen für bie ®inge au^er un§ benu^e, au§ benen er

einen ©c^Iufe auf bie Sefdjoffen^eit jener Singe aU Urfad)e biefer

ßeid^en machen fönne. Sa mir aber gar nid)t nad)meifen Bnnen, ba^

bie Silber in unferen Sterben ben mirflidjen Singen öl)nlic§ finb, ha mir

fogar in einigen ^äüen beftimmt nad)meifen fönnen, ba& bie Silber

ben mirflidjen Singen fel)r menig äfinlic^ finb (5. S. bie 9^e^l)autbilber

unterfc^eiben fid) bon ben Sl'örpern, bon benen fie ^errüljren, baburd)

fel)r mefentlid), ba^ fie nur §mei Simcnfionen l)aben, bie Ä'örper aber

brei), fo finb toir gar nid^t im ftanbe, irgenb ettt)ü§ ©ic^ere§ bon ben

Singen au^er un§ gu erfahren. 3öal)rfd)einlic^ ift bie gan^e SSelt

gon^ anberö befd)affen, al§ mie mir fie n:)al)rnct)men. 9^ur menn

äufäKigermetfe unfere mat^ematifdje S^iedinung mit ben Seobadjtungen

ber Singe übereinftimmt, fönnen mir nid)t mol)t anber§ al§ annel^men,

ba§ mir bie rid)tige SorftcEung bon ben Singen un§ gemadjt fjaben.

Sm gemijl^nlidjen Seben muffen n)ir aber gufrieben fein, menn tt)ir

burd) fleißige Übung unb ©ntmidlung unferer praftifc^en ^enntniffe

e§ p einem geiüiffen ®rabe ber Übereinftimmung mit unferen WiU
mcnfdjcn bringen, fo 'öa'i^ mir für unfere S^fidc un§ mit einanber

berftänbigeu fönnen. Sabei f)aben mir e§ ober nie mit ber @rfenntni§

mirflidjer Singe, fonbern nur mit einem bunten ©c^leier §u t^un,

ben bie gütige 9?atur bor bie abftrafte 2ßirflid)feit ber Singe bor=
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gel)ängt f)Qt. 2)te m^ftifc^e S)unfelt)eit, bie auf biefem ®eban!enfl)[tem

ru^t, lüirb ^ö(^[ten§ burd) bcn ©rab be§ ®eI6[tbeiT)u^tjein§ übertroffen,

mit tüeld)em bie SSerüinbiger biefer Se^rcrt ber 3BeIt mitgeteilt t)aben,

bQ§ bieg bie f)öc£)fte Seiftung fei, gu ber e§ bie menfct)tict)e SSernunft

6i§{)er auf biefem ©ebiete gebrad)t I)abe.

Umgefet)rt üer^ätt fict) qÜcS bei ^ant, unb lüenn biSfjer qu§ bem

ÄritijiämuS nod) ntemonb bie Äonfcquen^en für bie (Sinjelljeitcn ber

finntid^cn SSatirnefjmung gegogen ^ot, fo lag ba§ allein an bcm 9}?i^=

DerftänbniS, n^eld^eS burc^ bie fogenannten großen 9^ad)fo(ger ^ant§

tjerüorgebradjt unb Verbreitet n^urbe. Safe in Sof)anne§ aj?ütler§ 2lr=

betten nid)t ber lüa^re ^ant auf bie ^fjtjfiologie angeraanbt luurbe,

ift fd)on öfter, unter anberem Don mir, nadjgemiefen. (£§ fel)It un§

burd)au§ nod) an einer anerfanntcn unb rid)tigen S)urd)fül^rung ber

friti|d)en ^^ringipien auf bie ^(}l}fio(ogie ber ©innegorgane, unb e^e

biefe nidjt öortjonbcu ift, tt)irb aud^ bie ^t)ifofopf)ie nic|t auf itjren

feften ©runb im ^ant §urüdfel)ren. Sd) lüerbe mid) irenigfteng be-

ftreben, haS^ üerbreitete SSorurteit gu tt)iber(egen, ta^^ namcntlid) auc^

burd) (SdjDpenljauer geförbert n;urbe, al§ ob mit ^ant§ ^rinjipien

fid) übertjaupt feine Stt^eorie ber ©innegn3a^rnet)mung burd)fü()ren (äffe.

®ag !ommt nur bem gemeinen SSerftanbe ofjue fritifdje Überlegung

fo oor, bcnn gerabcju umge!el)rt liegt bie ©adje: nur mit ^ant ge=

minnen mir ©ic^erljcit ber ©rtenntnig, unb 5tt)ar §unäd)ft im ©ebiet

ber finnlidjen 3Sal)rnel)mung. SBir tljun nidjtS anbereg, al§ bie Oon

^ant entmovfenen großen ©runb^üge ber (Sv!enntni§tt)eoric im (Singeinen

unb ©pcäiellcn burd)5ufüt)ren. Unfer 93emuf3tfein ift barnad) nid)t baö

^robuft unfereg ®ef)irng, fonbern umgefctjrt, unfer ©et)irn ift eine

S3orfteEung, bie mir im S3emufetfein erzeugen. ®a§ 53emu§tfein :^at

tranjcenbentalen Urfprung unb tranjcenbcntale g-ormen. ©o fönnen

i^m 9?aum unb ßeit alö formen ber regeptiüen @eite §uEommen. Sn

itjuen luirb bog ©mpfunbene aufgenommen unb bie a!ti0e 5£[)ätig!eit,

bie ©pontancität, bemädjtigt fidj beöfclben.

S)ic (gmpfinbung ift aber nic^t in ung Don aujien t)ineingej(^Ieus

bert, fonbern fie ift in ung burd) einen äußeren 2tnftof3 tjerOorgerufcn.

S)ie (Srjdjütterung ber D^^erOen, meld)e bie ©mpfinbung Ijcroorruft, fei

fie mcd)anijd), djemifd), eleürijd) ober lüic immer, ift in fcbem '^aUc

ein pl)ljfifd)er ^roje^. 5Iud) bog iöilb auf unferer 9?e^t)aut ift nid)tg

anbereg alg ber ^lugbrud für bag ©cbiet ber Sveigung, iüeldjer eine
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Beftimmte 9}?enge öon 9^e^{)aute(ementen unteitieflen. tiefer pt)t)[ij'c^e

^ro5e§ ift nictjt bie ©mpfinbung lutb aiiäj ntd)t bie äußere ©eite ber^

feI6en, tüte man rool)! gejagt ^at, er ift aiicl) nid)t ®egen[toub ber

©mpfinbimg, benn toir erfaf)ren burct) bie ©mpfinbung gar nt(i)t§ üon

bemfelben, fonbern er ift iücf)t§ aU ha§> 9J?ittet ^ur Erregung ber

(Smpfinbung, burcf) hk ^atnx fo etngeridjtet, ha'^ tüir ntdjt anber§

können, al§ il)m gu folgen. ®ie ©mpfinbung ober ift eine ^tiätig'^eit

öon nu§>, tüelc^e, fobalb fte l)erüorgernfen ift, ©rfc^einungen in 3^it

unb Üiaum geftaltet, beftimmt, f^nttjefirt. SSa§ (£rfd)einungen finb,

tonnen tüir nid)t ot)ne 53egriffe, b. i. o^ne Stnraenbung ber togifc^en

gnnftionen auf biefelBen, fagen. S)iefen unterworfen finb aber bie

(Srfc^einungen, Öbjefte, ©egenftänbe, bie tüir üorfteKen. ®ie ©egen-

ftänbe ber ©mpfinbung finb alfo nid)t ß^^ct)^"» QU'3 benen wir crft inbireft

auf bie ©iiften^ unb 53efc^affen^eit ber ©egenftünbe gu fd)Iiefeen ()ätten,

fonbern unmittelbar biefe felbft. 2Bie genau unb t)onftänbig mir bie

©egenftänbc in allen it)ren ©igenfc^aften erfennen, ha§> ift unfere eigene

Ba<i)^. 3öcnn bie obcrflädjlic^e ftnnüdje tSmpfinbung un§ nict)t ge=

nügt, fo fte{)t e§ un§ frei, loeitere Unterfud)ungen baran ju !nüpfen

unb fiebere ©rfafjrung auf ©runb ber ©mpfinbung gu erzeugen. 3Sir

tüoHen f)ier nur üorläufig barauf fjinbeuten, toie gro^e §ilf§mitte(

un§ in ber tüillfüiiidjen 93etüegung gegeben finb, um bie Seiftungen

ber «Sinnesorgane gu beftimmtercn SSorfteüungen ^u ert)eben.

3Ba§ baio Dbjeft ift unb an (Sigenfc^aften t}at, ift alfo abpngig

t)on unferer (Smpfinbung. (&§> mag ja and) ot)ne unfere ©mpfinbung

ha fein unb feine (£igcnjd)aften für fid) t)aben, aber ha§> ge^t un§

nidjtö an. ®ie SBelt fann un§ oernünftigeriüeife nur fo meit inter=

effiren, al§ tüir üon i§r tüiffen unb erfatjren lönnen. 3Sa§ nid)t em=

pfunben tüerben !ann, barauf bürfen tüir aud) nid)t mit 9ied)t unfere

SSerftanbe§fun!tionen aniüenbcn, meil un§ ha jebe 3J?ög[id)feit fe()It,

biefelben richtig gu gebrauchen, ©elbft ha'^ ettüa§ mir!(id) fei, fonnen

mir unter feiner anberen 93ebingung auSfprei^en, al§> nur, menn @m=

pfinbung t)orau§gegangen ift. SBir!Iid)e (Sigenfdjaftcn fommen bem Db=

jeft nur foiüeit §u, al§> loir empfinben fönnen. Sllfo ift bie gan^e 3Be(t

t)on un§ nur infotüeit al§ toirflid) 5U beftimmen unb anjuerfennen, ai§>

ttjrer @rfenntni§ ©mpfinbung gu ©runbe liegt. SSa§ fie ettüa noi^

au^er unferer (Smpfinbung unb SSorftellung fein mag, ha§> geziemt

nur bem D'Zarrcn tüeiter gu fragen, unb itjm allein geziemt e§ aud}.
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oergebltc^ auf ^Inttüort §u lüarten. 3Bcr akr eingefe{)en t)Qt, bo^ bte

SBelt bcr (£rfQ£)rung öon ben formen unfcrer (SrEenntnig abhängig

ift, ber tt)ei§ aud), ba§ e§ in ben S^aturerfc^einungen !cine unlösbaren

Probleme für bie menjc^üdje SSernunft geben fann.

S)te 9J?obaIität ber ©mpfinbung begreift ba§ S3crf)ältni§ berfelben

gu unferem ©rfenntniSüermögen überf)au|)t. SBcnn mir un^S nun er=

innern, ha^ i)a§> d)araftertftif(i)e SSefen ber ©mpfinbung barin gefunben

tt)urbe, ba§ fie tro^ ber 9J?annid) faltigfeit be§ gebotenen ?0?ateriaIö eine

Iogifd)e (£int)eit barftettt, ha^ btefe @int)eit aber in erfter Sinie burd) ha§>

er!enntni§tI)eoretifd)e ©efetj be§ Ouerfd)Iuffe§ ju ftanbe fommt, fo

n)erben tüir bie gefuc^ten 9?efultate Ieid)t finben, fobalb tvk einen

S3Iid auf bie ^ategorientabeüe tt)erfen. 2Bir fet)cn ha, tt)ie fid) bie

6int)eit mit ^ufättigMt üerbinbet, b. f). ba^ bie ©mpfinbung, fo lange

fie nur ein flüdjtigcr 2lft ift, un§ zufällig erjdjeint, b. t). mir erfahren

nod) nidjt§ über i^r ^aufatüer^ältniä, obtüot)t tt)ir immer fc^ou ben

33egriff ber ©ubftan§, alfo bon einem |)ofitiü em|)funbenen Dbjeft,

bamit berbinben.

S)ie Überzeugung ber S[öir!Iid)!eit entftet)t erft bei öiel (gmpfinbung,

bie fic^ üor anberen abtjebt (©eparotion) unb ol§ Urfadje für anbeve

(Srfd)einungen imponirt. 3- ^- ^^^i einem lebhaften ©djmerj, 5umo(

nienn er langer bauert, finb lüir ot)ne tüeiteve§ überzeugt, ba§ er eine

reale Urfad)e Ijaben muffe, tDa§> unö bei einem flüd)tigen ©tic^ nod)

ungen^i^ bleibt.

^enig ober fdjluac^e ©mpfinbung (limitirt) erregt un§ fofort bie

grage: ino^er fie fommt, lt)oburd) fie bewirft mirb? unb ef)e toir nidjt

loeitere Unterfud)ungen angeftellt Ijaben, ift e§ nur mögtid), ba§ tnir

bie 3Baf)rI)eit finben.

Sßenn alle ©mpfinbung aufgeboten ift unb bie SBedjfctoirfung

5tt)ifd)en ben negatioen Snftansen mit allen pofitiüen erfannt ift, fo ift

ba§ 9?efultat bie notföenbige ©id)ert}eit beö ©mpfunbcnen mie ber ©m-

pfinbung felbft.

S)amit fjaben w'iv bie §auptregeln gefunben, nad) benen Dbjefte

überfjaupt burc^ (Smpfinbung gum S3elüuf3tfein fommen. ®ö bleibt

un§ nun bie n^eitere ötufgabe, minbeften!§ an einem 93eifpiel im @pe=

giellen nadjäulueifen, n^ie bie Dbjefte erfannt unb beftimmt luerben.

®a§ beuten luir nun beim ©efid)t§finn burdjjnfüljren.
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b) 5pc5ieIIc Flegeln, nad} benen 6ie IDaljrneljmungen 6urc^ ben

^eftdjtsftnn entfielen.

Se mefjr trtr ben ©injeltjeiten ber SSafirne^^mungen be§ tebenbtgen

50?enj(i)en nac^fpüren, befto me^r !önnen tüir iui§ freuen, bo^ bie ai§>

ein nottüenbigeg Übel öDrau§gcf(f)icften logtfcfien unb tranfcenbentQl=^

tfieoretifiiien ©tubien t{)ren trockenen (S£)arafter öerlteren unb un§

burc^ anjc^aultt^e 93eifpiele qu§ bem Seben felbft Vertrauter tücrben.

St§i)er ^anbelte e§ fic!^ um bte aEgemetnere S^rage: SBte fommen über*

l^Qupt Dbjefte buri^ Sinnesorgane gu unferem S3eft)u§tfctn? jel^t rooUm

iDtr geigen, tt)ie ®efid)t§obje!te burc^§ Stuge in i^ren (Sinjeltjeiten er*

fannt luerben. S)te |jf)l)fi!alif(^e Dptif unb bie 5(natomie be§ 5Iuge§

fe^en lüir al§ im rt)ejentlid)en befannt üoraug. 5tber tt)ie mit §ilfe

biefer äußeren SKittet ®e[id)t§obic!te ernannt toerben, ha§> ift gu unter-

fudjen nötig. ®enn ba§ bafür üon feinem bisher genügenbe (Sr!(ä=

ruugen gegeben finb, tjaben mir im borigen nai^gemiejen. ®a!§ (St)0=

rafteriftifdje unb SScjentIict)e ber ®e[icf)t§empfinbung ift ba§ Sic^t,

melcl)e§ gemiffermafeen bie ©ubftang aKer (S5efict)t§erfct)einungen au§=

mac^t; unb c§ fragt fid) nun, menn mir Sic|t empfinben, ma§ bie

einfaclften 9^efu(tate ber 3lnmenbung unferer ©tammbegriffe ober g'un!=

ttonen auf ha§> Sidjt finb, beüor mir nod) auf bie Scftimmung ber

räumlidien SSer^ältniffe nät)er eingeben, ©ben meil mir gcfunben t)aben,

ha'^ feine ©mpfinbung oI)ne g-unftionen ber Spontaneität p ftanbe

fommt, fo f)aben mir bie mofjibegrünbete Hoffnung, ha'^ mir burc^ ha§>

Sluffudjen berfelben über bo§ SSefcn ber Sid)tempfinbung genauere 5tuf-

fc|Iüffc befommcn merben. ^vei(id) ift e§ nid)t üon oornt)erein fieser,

ha'^ mir alle ^^unftionen, bie in ber ^ategoricntabelle oer^^eidjnet finb,

bei jeber (Smpfinbung angemanbt finben. @§ fonn rec^t gut fein, ha'^

e§ mand)e (Smpfinbungen giebt, bie ben gangen Slpparat Don gunftionen

nic^t in§ ©piel fetten, bie öielleidit nur einen j^eit babon beutlid) unb

beftimmt t)erau§forbern, e§ fann auc^ fein, ba^ un§ mand^e ftnnlic^e

S3egriffe, bie burdj ha§> Qü\ammQnmxtm ber ©innenreigung mit ben

^unftioncn entftetjen, öorläufig noc^ gu fdjmcr aufgufinben finb, mir

fönnen aud) in mandjen ^-ällcn nod) ß^^^H fl^Qcn, ob ber gefunbcne

23egriff ober ein anberer ät)nlid)er bem gefud)tcn am üollfommenften

entjpridjt, aber bei ber einfachen Sidjtempfinbung fdjeint e§ un§ fo
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gut tüie gelüi^, ba^ w'iv je^t \(i)on irnftonbe finb, bte richtige Tabelle

§u entoerfen, an§> ber fic^ bann nac^ bem ®e[e^ be§ Ouer[rf)tufje§

ttJteber mancherlei (Stfenntniffc ergeben. ®te ^obeEe lautet:

Quantität: Dualität: Otelation: 'JJiobaütät:

©tra^I, SSeife, Sid)t, fid)t6ar,

^ell, Sarbc, öeuditcn, flar,

bunfef, flrau, ©djatteu, trübe,

JBIcnbcnb. fd^roars. ©tanä- burd)ftd)tig.

jDie (Sinfieit ber Sic^tempfinbung !ann man aud^ moi)I in einem

Ieucf)tenben ^unft finben, aber ^unft i[t urfprünglid) ein 9^aumbegriff,

unb mie njenig unfere 9?anmanfct)auung au§ Ieu(f)tenben fünften 5u=

jammengefe^t i[t, mie falfd) ade SSorauSfeljungen [inb, bie barauf

f)inau§!omnien, t)aben mir oben fdjon ermätjnt. @§ bebarf faum nod)

ber Erinnerung, ha^ auc^ ade Sjperimente, bie bie !(ein[ten fidjtbaren

Sid§tempfinbung§etemente beftimmcn foEten, gerabe ju bem 9?e[u(tat

gefiltert t)aben, ha^ c§ gar feine fefte ©renge für bie SSaf)rnef)mbar!eit

fietnfter fünfte giebt. Se intenfiüer ber ßic^treij ift, befto flciner barf

ein $unft fein, um nod) gefefjen ju merben, bat)er bie ©ic^tbarfeit

unmepar Heiner ©lerne. ?lber bie (£inf)eit, nad) ber mir optifd^e

©rfdjeinungen meffen unb berechnen, ift ber Sic^tftral)!, h)enn mir feine

S)icfe auc^ beliebig feftfe^en, mie aüe (Sinf)eiten, mit benen mir redjnen.

@r ift eben c^aratteriftifd) für bie ^id)tempfinbung.

®afe biet Sid)t f)eE ift, menig 2id)t bunfet unb bie Sm^cit ober

ber t)Dii)fte ©rab ber ßic^tempfinbung un§ blenbet, ift mof)t faft felbft^

üerftänbüd).

®ie einfad)fte Cualität be§ nidjt gebrod)enen ober getrennten

Si(^tftrat)I§ ift mei^. SBenn fic^ eine Dualität befonberä I)erdor^ebt,

fo ift eö bie garbe; bie (£infd)ränfung ber Sid^tempfinbung ergiebt

ein bermafc^eneg (ärau; haS^ ©egenteit beö SBei^en, bie Negation

beSfclben, aber boc^ eine beftimmte Qualität ber Sid^tempfinbung, ift

fdimar^.

Sie ©ubftanj ber £id)tempfinbung tjaben mir fdpn oben ha^

Sid)t genannt, melc^eg bann Ieud)tet, menn e§ Urfac^e mirb für unfere

(gmpfinbung. 3)ie SSirfung be§ 2eud)ten§ auf ber 5!e()rfeitc ber Oh'

jefte ift ber ©d)atten. Sllä 2öed)felmirfung in ber Sidjtempfinbung

geigt fic^ un§ ber ®(an,v ^a er bann entftetjt, menn jn ber äBirfung

eineö ObjeftS noc^ ein 9?ef(ei- üon anberer 91id)tung f)er Ijinsufommt.
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S)te cinstge Sic^tenipfinbung , bie iptr pfätttg ^oben !önnen, tft

für unö eben fid^tbar, haS» SSiiindje in ber ßidjtempfinbung nennen

Wix üav, haS: Wöo^lid]^ trübe, in[ofern e§ eben bie 0Qrf)eit üertjinbert.

S)a§ qIö notoenbig ©rfannte fdjeint mir burc^[i(l)tig gu jein, fotPof)l

im :|)t)t)[ifd^en n^ie im übertragenen ©inne. SSir tt)oIIen el ober bafjin

geftcüt jein loffcn, ob ficf) nicijt bieüeidit noc^ ein befferer S(n§bruc! finbet.

g-ragen n^ir nun nadj ben entfpredjenben £luerfd)Iüf|en , fo ift

e§, um gefe|mäBige Siegeln für unfer natürlid)e§ ®efüt)I gn befommen,

nad) benen fid) bie Sid)tempfinbung geftaltet. ^Die D^Jegeln fagen md)t§>

an§> über bie 9)?Qnni(^fQltigfeit beffen, rtaä un§ in ber Sic^tcmpfinbung

gegeben merben fonn. ©ie !önnen auc^ o{)ne ^ii'eifel burc^ ungeroöfin'

lid)e SSerfjättniffe in bem 9}?aterial ber ?(nfd)Quung burc^brod^en merben,

aber fie t)aben bod) einen 3Bert für bie (£rfenntni§ ber @efe|e, nad)

benen unter gen)öf)nlid)en SSer^ältniffen unfere ©mpfinbung fid) ge=

ftoltet. SSir feJ)en alfo: ha'^ bie einfad) fte Sid)tempfinbung bie ift,

ha'^ ein meiner ßid)tftraf)l sufötlig fidjtbar mirb. S)a§ Seud^tenbe ift

farbig, ^etl unb !(ar. ®er ©d^atten ift grau, bunfel unb trübe. 2)er

(äiau^, ber burd) SBec^felmirfung mit ©(^marg entfte£)t, ift blenbenb,

unb infofern ift er mit ®ur^fid)tig!eit öerbunben, al§ mir ha§i eigent=

lidje glänjenbe Dbjeft nur burd) einen unbollfommenen ©piegclreftej

t)inburc^fef)en.

@§ !ann ja aud) fein, bo^ ein Sic^tftraf)!, ber un§ ftd)tbar mirb,

farbig ift, aber 'i)a§> mürbe un§ fet)r ungemöt)nlic§ unb f(^merli(^ bIo§

gufäüig oorEommen, fonbern meift nur bann, mcnn mir abfid)tlid) ben

meinen ©tratjl burd) ^riSmen gerlegt t)aben. ®en finnric^en ©tnbrud

eines Sic^tftrat)l§ bekommen mir über^au|jt nur unter befonbcren 93e=

bingungen be§ ß^f'^ÜS, §. 33. menn bie Suft üoU öon ©taubteil^en

ift. S)a^ alle§, ma§ leudjtet, farbig fei, fann man mot)I beftreiten;

allein menn mir ba§ Sid)t in SSegug auf feine Seud)tfraft unb 3Bir^

famfeit betrad)ten, fo nennen mir and) SSeife unb ©c^marg färben, unb

menn mir ein Sid)t fud^en, meld)e§ redE)t {)ett unb ftar ober beutlic^

ma^rnet)mbar leuchten foH, fo laffen mir e§ farbig fein, unb fud)en

nad§ berjenigen garbe, bie am meiften Ieud)tet. S)a(jer alle farbigen

Sid)tfignate. S)a§ ber <2d£)atten mit einer @infd£)ränfung ber Qxd)U

mirfung üerbunben ift, fte^t fcft, unb ha^ hmd) bie 5lbftumpfung aller

^-arben grau entfpringt, ift auc^ getoife. S)a^ aber überall burc^

S)unfell)eit unb graue ©d)atten unfere ©mpftnbung getrübt mirb, bie
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Älarfjcit öerijinbcrt, ba§ {[t auc^ alltägüdje (Srfaf)ritng ; unb tüenn bie

ßuft ober ba§ SBoffer trübe i[t, [o benfen tuir gunädjft, tpo^er ber

©chatten unb bie ^un!e(()eit entftefjt. 3]om ©Ian§ ift e§ ja ejperi»

menteß nadjgeiüiefen, ha'^ er am beftcn burd^ SSedE)jeIrt)trfung üon

(Sd^tnar^ unb blenbenbem ßtd)t eiit[tet)t.

5l6er lutc^ttger nod), aU bie einfa^e Sid^tempfinbung p ftubiren,

ift e§ für im§ nadjäutueifen, toie biird) bie Sid)tempfinbung 3Jßa^r=

ne£)mung öon 06|e!ten im D^aum 511 ftanbe fommt. Sebe Sid)ter=

fc^einung tütrb freilid) öon un§ ftet§ unmittelbar im Ütaum Dorgeftettt,

aber tt)ie fid) nun an§i bem manntc^faltigen SJJateriat, ha§' unjerem

5(ugc gteid)5citig geboten inirb, eine georbnete 2tnfd)auung entioidelt,

lüte tüir ben 9?aum mit bestimmten Dbjeften erfüllt fet)en fönnen auf

©runb ber Sid)tem))finbung, ha§i ift je^t bie ttjeitere ^rage. SSir

Serben fie nic^t löfen fönnen, o^ne auf bie unenbtic^ müt)jamen, aber

!eine§lDeg§ genügenb befannten unb gettjürbigten Slrbeiten üon Sllbred^t

Ä'raufe ein^ugetjen, in ujeldjen er unfere htegorialen 3^un!tionen auf

Üiaumanjdjauungen überl)aupt augemanbt {)at. S)ie Stabetlen, bie er

in bem SSerfe: „S)ie ©efclje be§ menfd)Iidjen ^er^enä" oeröffeutüdjt

Ijat, mögen üielen unüerftänbüd) erjc^einen; mir mollen einmal an ber

©efidjtSempfinbung ä^igen, tüogu fie bienen Bnnen unb meldjen ©inn

fie Ijabcn.

I^raufe t)at eine ^^abettc Don 9^aumbegriffen gufammengcftellt, bie

burdj bie 2(nlr)enbung unfcrer gunftionen auf reine Oiaumanfdjauung

überijaupt entftauben ift. (S§ faun fein, ba§ nod) nid)t an jeber

©teile bie aUerpaffenbften unb treffenbftcn ^-öe^eidjungcu gefuuben fiub

;

namentlidj in ber filaffe ber aj^obalitätöbegriffe, U^o bie ^^lu^brüde

ftetö am fdjlücrften gu finben finb, mögen noc^ B^^^f^^ über bie

9iid)tig!eit beftcl^en. Slber bie meiftcn mirb man getri^ gern al§

ridjtig auerfennen. 5)ie S^abelle Ijei^t:

uantität:
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Se^t f)a6en trir 311 unterfudien, lute 8ic£)tempftnbung [tc^ mit biefen

etnfQcf)[tcn 9f?aumüor[tetIungen bereinigt. SBir erinnern ba6et ni(f)t nur

an bie S3ebeutung be§ £luerj(^tu[fe§, jonbern auc^ an ha§> ®eje| be§

©leid^fdEiluffeä, |ene§ anberen Don Traufe aufgefteöten ®eje^e§, toeldieS

^ei§t, bajs biefelben ^unftionen auf öerfdiiebene Slnjd^auungen an*

getüanbt mit unb für einanber eintreten, fo bQ§ bie SSorfteHungen

Qu§ ben t)erf(i)ieben[ten ^nfc^auung§gebieten mit einanber innig öer=

manbt erfd)einen, fobalb [ie bicfelbe gnnftion in fic^ entt)atten. SBir

iriejen f^on früf)er barauf f)in, mie nad^ biefem (SJefe^e ©cf)marä unb

93öje mit einanber gufammen^ängen, unb bem ?(ufmer!jamen toirb e§

lei^t gelingen, burcf) unfer gangeä ßeben in allen 93eäief)ungen folctje

SJZotiöe nad)5Ulüeifen. ÜDie ^reube mac^t un§ {)ell unb !(ar unb laut,

bie Strauer aber ftitt unb trübe unb ha§> ^un!(e fuc£)enb. ®o ftnb

@Iet(^fd)(u§ unb Cuer[cf)lu^ unfere ©mpfinbungen be^errfd)enbe ®efc|e,

bie baö (Sntfte^cn unjerer SSorfteEungen regeln, toie mir nun meiter

geigen merben.

(Sin Sid)tftrat)t alfo fann nur einen ^un!t beIeudE)ten ober bon

i^m au§gef)ert, unb ha"^ ber Drt feiner Wu§bet)nung mit einem ein=

fad^en t)ter begeiiiinet toirb, ift ffar. ®ie beiben näct)ften elementaren

SfJaumbcgriffe g(äc£)e unb Sinie ftnb für unfere ©mpfinbung öon ber

t)DC^ftcn 93ebeutung. g(äd§en fetien mir nur bei öiel Sic^t unb fie ftnb

in ber D^egel immer f)eüer al§ Sinien, bie menig Sic^t fjaben unb in

ber 9f?eget buufet finb. gläd^en fönnen mir abmejfen, toenn i^r Sn=

^alt farbig gefüllt ift, if)re garbe ift i^r Suf)alt in ber ©mpfin-

bung. Sinien bilben ® renken, meit fie in ber 9^egel bunfcl unb

grau ftnb. ®ie ßinte in ber (gmpfinbung entfielt boburdE), ba§ g(öct)en

oneinanber grenzen, bie berf(i)iebcne färben f)aben, ober fie mirb bemirft

burct) ©tfiatten an ber ©renge be§ leud^tenben Snt)a(t§. D'Ziemalg er=

fd)eint un§ eine ßinie al§ ©renge eineS Objeltä buri^ bog einfache

Slufpren ber Smpfinbung, fonbern nur boburtf), ba^ eine Qualität

be^ ®efet)enen bie anbere begrenzt. ®ieje ©rengen aber ftnb bie

formen, beren Urfact)e ber Sntjalt ber Dbjefte ift. ®er 3ut)alt mirb

alfo gebilbet burcf) farbige g'(äd)en, bie un§ ftar entgegentreten, bie

g^ormen aber burct) bun!te Sinicn, meiere im SSerein mit grauem

©chatten ©renken bilben. S)iefe fjaben mieber eine nat)e SSermanbt=

fc^aft mit bem ^^rüben, benn fie luerben gunäc^ft unbcutlirf) unb ber*

maftfjen, menn un§ bie Dbjefte ni(i)t mef)r !(ar erfcfjeinen. @§ ift
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alfo al§ ein ®efe^ für bic (£ntftet)ung ber ©eftc^tSiüofirne^mungen

^tnäitfteKen , ha^ ftc^ bie ©mpfinbungen öon ()ell, farbig, leui^tenb

unb üar mit bcn 9^Qum6egriffen %läd)c, 5l6meffung unb ^n^alt

ber Dbjefte berbinben, tüäf)renb bie ©mpfinbungen öon bun!ct, grau,

fc^attig unb trü6e mit ßinic, ©renje unb ^orm ber Dbjefte gu*

fammengef)en, toie e§ bem £luerf(i)(u^ gemä§ ift.

^er 9?oumbegriff Körper, ber burd) 5lnrt)enbung öon 5lEt)eit auf

bie reine D^aumanfc^auung entftet)t, öerbinbct fitf) mit bem tjöc^ften

©robe ber Sic^tempfinbung, aber nic^t in bem ©inne, ba^ barunter

bie t)öd§fte Sntenfität öerftanben loerben mü^te, n)0^t aber bie au*

feitigfte SSetradjtung, bie benfbar größte 5lu!§bebnung be§ (Smpfunbcnen

nac^ allen ©imenfionen be§ 9?aume§, bie freiließ burc^ ben @efid§t§finn

nur in bem ^aEe erreii^t ioerben faun, tt)enn ber 5lörper burdjfic^tig

ift. Sflnx rt)enn ha§i le^tere ftattfinbet, fönnen h)tr in ber Zi)at einen

Körper aüfeitig tt)a^rne^men. ®a§ SIenbenbe unb haS» (S(i)tt)ar5e

fönnen in SBec^fetoirfung ©(ang erzeugen, au§ ben SSegriffen nirgenb

unb bem 3itffl"^^^J^ O'tter ^eile in SBec^fettoirfung entspringt bic

SSorfteEung be§ allfeittg begrenzten ^örper§. 5tuc£) ber ©lanj tann

h)o^l §ur SSaf)rnef)mung be§ ^örperS beitragen, aber ber ©cfttfjtö'

finn ift burc^ bie pt)ljfifalifc^en 93ebingungen, an bie er gebunben ift,

nic^t fo fet)r loie ber Staftfinn beöorzugt, um Körper oon aEen

©eiten roaf)räunet)men. SSon bem gerablinigen, nur burd) 33red)ung§*

gefe^e mobifigirten SSerlauf ber £id)tftra^(en ^ängt bie ©eftattung

ber 3Sa^rnet)mung infofern ab, aU wit M aEen Objcften, bie nidjt

burd)fid)tig finb, nur bie un§ jugemaubten g(äd)en auffaffen fönnen,

n)ät)rcnb bie ©rfenntniS ber ^örperlid)!eit gerabe öon ber oEfeitigen

3tuffaffung abt)ängt. SScnn Ujir ber ^(Efeitigfeit in ber 3Baf)rne(;mung

unö annähern, lüie \)a§' hnxd} bic ©tereoffopie gefc^icljt, fo empfinben

töir einen eigentümlidjcn 3^ü'^"9' ^^^ ®inge lörperlid) gu fetjen, je

nad) ber (£inrid)tung ber 5tpparate, jumeilen fogar in nod) weit

ftärterem Üielief, al§ fie je un§ bei unben)affneten klugen jeigen

tüürbcn.

®a§ @ef)en öon gläi^en unb Sinien ^at eine öiel größere $8e*

beutung im ©e^aft al§ ha§i ©rfennen öon Körpern; nid)t etnja be§*

fjalb, ttjcit bie ^e|f)aut eine gläc^c ift, tt)ot)l aber be^fjolb, iDcil bie

S3eiücgungen, bie öon ben Cbjefteu au§gct)en, fid) nur gerablinig bia

5U unfcrem Stuge fortfe^en.

G t a f i
e 11 , Ü6cr bcii Ginfdiß 5lant§. 12
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©orum ^abtn aber für bie ©ntfte^ung ber SBotirnefimungen jene

Betben mittleren 9'?ett)en ber ^ategorientobelte, bie fic^ an öiel unb

hjenig unb an gtä^e unb Sinie, t)ell unb bun!cl anfd^Iie^en, bie größte

beftimmenbe S5ebeutung. formen im ®e[ic£)t§felb finb bie ©runblage

aller Drientirung, unb ba^ biefe barau§ entfpringen, ba^ farbige

%lää)m aneinanber grenzen unb bur^ Sinien ge[ct)ieben ftnb, f)aben

njir gezeigt. Sn früt)eren 5trbeiten, e{)e id) ben Slritiäi§mu§ in ^leifd)

unb Stut aufgenommen f)atte, alfo in meiner öor- ober £)albfriti[c§en

^eriobe, f)abe ic§ biet @en)i(i)t gelegt auf bie gIäd)enform ber 9^e|=

f)aüt unb ber 9^e|^autbilber. ScE) mu§ ha§> |e|t batjin !orrigiren, ha^

biefe beiben formen nur |)^^fifd^en @influ§ auf bie Erregung ber

©mpfinbung unb inbireft auf bie gorm ber tt)at)rgenommenen Objefte

f)aben, aber nic£)t bire!t bie gorm ber Objeftc beftimmen. S)a§ 9^e|=

t)autbilb ift bei fc^arfer ©infteHung be§ optif(i)en 5lpparat§ bi§ in§

9}?tnutiöfefte bie genauefte ^rojeftion ber Dbjefte nac^ optifc^en ^t-

fe|en, aber feine ^luSbe^nung in ber gtäc^e ber 9^e|{)aut ift nic^t

bie Urfad^e, ba^ hk Dbjefte ooräugSmeife fläct)enförmig erf(feinen,

benn bie (Eigentümlichkeiten unferer Sterben fommen niemals ^u unfe==

rem S3en)ufetfein. ®ie göt^igfeit, naf) unb fern gu unterf(i)ciben, two^nt

un§ burc^auS a priori fraft unferer SSerftanbeSfunftionen bei. S)a§

n?ir benn od) eine natürlid)e Steigung §aben, alle Dbjette me^r ober

toeniger in eine ^lädie ober eine unb biefclbe (Entfernung §u üerfe^en,

haä liegt nur in bem SO?angeI, ha'^ bie tt)enigften Dbje!te bur^fic^tig

finb unb bei meitcm bie meiften un§ nur it)re SSorberfeite fid)tbar

machen. SSir tt) erben auf biefen ^un!t nod) bei ber S3efpred)ung ber

optifdjen "iitäufdiungen ^urüdfornmen. S)er Unterfc^ieb aber gegen

meine ^arftellung in frü()eren arbeiten toirb fid) baburc^ marüren,

ba§ e§ früt)er f)ie§: ^ie ^orm unb (SJrö^e ber S^e^ljautbitber finb ber

btre!te dirunb unferer 3Ba^rneJ)mung oerfi^icbener Objeftgrö^en, unb

je^t fage id§: ®ie 9Ze^t)autbi(ber finb nur ber öufeere 5InftoB, burc§

ioelc^en meine (Empfinbung genötigt lüirb, bie Dbjefte größer ober

Keiner aufäufaffen. S^atürlic^ entfprec^en ber ©rö^e unb ^lein^eit

ber Dbfelte aud^ jebeSmal bie Unterfdjiebe ber 9^e|t)autbilber; aber in

unferem S3en)U^tfein fommt nie etmaS anbereS üor, al§ unmittelbar

bie Dbje!te unb beren (SJröfee nad) i^rer geometrifc^en ^rojeltion im

5luge aufäufoffen.

®ie gefe^mä^ige Proportionalität ber formen ber S'Je^^autbifber
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unb ber D6iefte, treti^e ben @mpiri§mu§ gu ber S5ef)ouptung füf)rte,

ba§ bie 9^e^t)aut6ilber au§> bem 5Iuge ^tnau§|)rojiäirt lüürbcn, um
brausen bie D6jc!te gu btlben, lüoEen totr f)ier, tuaS bie (Sntftefiung

berfelben betrifft, ben ^^Ijfiotogen unb ^£)l;fifern übcrlaffen. 9Btr

I)Q6en e§ nur mit SSaf)rnet)mungen gu tf)un, bie burc^ ben ©tnftu^

ber 9le^f)autreiäung in un§ erregt merben. 3Iuf§ genauefte fei)en mir

überall bie Sieget erfüllt, bo^ öiet ßidjt farbig leuchtet unb !Iar mad^t

unb gtäc^en mit au§gebet)ntcm Snl)alt erzeugt, melc^er burd£) ßinten

abgegrenzte formen geigt, bie bun!e(, grau, fc^attig unb trübe an ber

©renje finb. ®ie formen, bie fo in ber 2Süt)rnet)mung entftefjen,

inbem eine ^-(äc^e an bie anbere mit anberer garbe unb anberer

§enigfcit unb ©cfiattirung grenzt, fjaben öerfc^iebenc (Srö^e, bie Ujir

in ber SSal^rne^mung fd^neü unb leicht Dergleichen.

©iefer ©rö^enunterfc^ieb üerbinbet fic^ mieber nadj Quer= unb

®Iei(^fc£)Iu^ mit fern unb naf). 9^i^ getjört in bie gleite Steige ber

%abtUQ unb gefjt bat)er mit biet, gro§, ^läc^e, breit, {)orf), Dorn,

^etl, flar, farbig u. bergl ^ern bagegen get)ört in bie britte 9f?eit)e

mit menig, flein, Sinie, fct)mal, niebrig, t)inten, bnnfel, ©renge, ©chatten,

trübe, grau u.
f.

tv. S)aljer eine urfprünglicij a priori in unferer dm-

pfinbung liegenbe SSerbinbung ejiftirt gmifctjen flein unb fern, unb

ätt)ijc^en gro^ unb not). ®ie (£rfat)rung beftätigt bie Df^egel b[§> auf

feltenc S(u§na[)men, bie bie DfJeget nic^t erjcE)üttern fönnen.

SBenn ba§ 9^e|t)autbilb projigirt n^ürbe in bie (Entfernung bon

un§, bie bem Dbjefte annäf)ernb gufommt, fo tt)äre e§ bie birefte Ur-

fadfie ber @rfc[)einung ber Dbjefte. Sie ©renken ber S^^e^fiautbilber

mürben bie ©renken be§ DbjeftS beftimmen. S)a§ Umgefefirte ift aber

ber gaÜ. S)ie 9^e|^autbilber finb geometrifc^c ^rojeftionen ber Ob*

]e!te burd) bie pt)t)ftfc^e 93emcgung ber 5ltt)ermeIIen, olfo finb hk 06=

jefte bie UrfacJie ber 9^e^t)autbilber. Dbjefte begrenzen fid) gegenfeitig

in ber (£rfd)einung, mä^renb bie ©renje ober ha^i Sluff)ören eine§

S'Je^tjautbilbeS burc^auS feine ©renge ber Dbjefte, bie ftetS in Sinien

beftef)en mu§, f)eroorruft. S)er blinbc gied in unferer 9^e^(}aut bemirft

mof)I, ba§ an einer ©teile be!§ 9f?aume§ feine Dbjefte erfd)einen, aber

bie ring§ um biefe ©teile befinblid)en Dbjefte geigen feine ©renge

gegen biefelbe. ®a, Wo ha§> <Se£;cn auft)i3rt, bilbet fid) feine ©rcnge,

fonbern nur ha, tüo eine Dualität — miubeftenS etma§ ©d)inarge§ —
bie anbere ablöft. ©o auc§ an ber ^eripf)erie unjercS ©el^felbeS er=

12*
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fd^emen bie ObjeÜe niemals ha Begrenzt, too unfcr ©e^en aufhört,

entfprec^enb bem STuf^ören ber 9^e|f)aut6tlber, unb bie äQf)lreicf)en

Süden unfereä ©e^felbeS, hk burc^ bie Slutgefä^e ber ^t^^aut 6e*

bingt irerben ober in ^ranft)eit§fätten bur^ ben Qtropf)ifcf)en Unter=

gang einiger S'Je^^autelemente, fommen nie al§ Süden ^ur ©mpfinbung.

'^k Dbjefte erfct)einen un§ a\\o auf (Srunb i^rer geometrifc£)ert

^rojeftion auf unferer 9^e|f)aut im dianm. ®af)er erf^einen fie alle

gunäclft al§> fläc^en^ofte S3ilber, toenn aucf) nic£)t in einer unb ber^^

felben glädje gelegen. 5l6er man !ann eine Äugeljc^ale bor jebem

^iluge !onftruiren, auf met(i)er bie S3i(ber atter gefe^enen Objefte im

©et)fetbe ^Ia| finben. Wan f)at biefe mat!)ematif(i)e ^onftruftion

too^t eine ^roieftion§fpf)äre genannt, ein gang be5eid)nenber Stu^brucf,

tüenn man fid§ nur be§ ®eban!en§ entfdjtögt, al§ mürben mirfücf) bie

9^e|f)autbilber im <Se§aft auf bieje (Spf)äre proji^irt. @te fönnten

€§ ber matöematifc^en Slonftruftion nac^ fef)r mo^t, aber ha§> (£m=

pfinben ift ein b^namifc^er 'alt, ber nic^t burd^ matf)ematif^e Slon-

ftruftion aEein erüärt merben fann.

SBenn id) meinen 3^^9ff^nger in etma §ef)n Qo'Q. ^iftance üor

mein ©efic^t f)alte unb mit einem Stuge über it)n meg auf bie jenfeitS

ber ©tra§e Itegenben §äufer blide, fo fann iä) mit großer (Sic§er£)eit

beftimmte Partien be§ §aufe§ — ein§ ober mef)rere genfter unb if)re

3tt'ifd)enräume in ber 9}?auer — begeid^nen, bie burc^ meinen Ringer

öerbedt tuerben. S)a§ S3ilb meines ginger§ ift alfo in biefem 5lugen=

blid fo gro§, bo§ eS eine ©trede öon meisteren SKetern 5lu§be[)nung

jenjeitS ber ©tra§e bebedt. ®iefe Srfdjeinung ift matt)ematifd) je^r

leidet unb einfad) §u erflären. ®ie 33ilber, bie unter einem unb bem=

fetben ®efic^t§min!el gefel)en toerben, muffen gteid) gro§ fein. 5lbcr

für unfere ©rö^enurteite ift bamit nichts erftärt, benn in ber %t)at

l^atten tüir ben Ringer niemals für ebenfo fo gro^, Xük bie g^enfter

be§ gegenüberliegenben §aufe§. S)ie einfädle X§atfad)e, ha'^ bie (Srö§e

ber ^orm be§ gefetjenen DbjeftS, bie 53ilbgrö§e beSfelben, eine gan§

anbere ift, lüie bie mirflid)e ©rö^e, ift burc^auS unertlärlid) unb un=^

begreifbar nad) ben ^rojcftion§tt)eoretifern, bie bod) am @nbe bie 9)?o=

jorität ber bebeutenbften heutigen ^^t)fioIogen bilben. 3Senn hü§>

@et)en barin beftet)t, ha'^ mir hk 9^e^t)autbilber bat)in projigiren, tuo

bie Dbjelte finb, in ber Stieget alfo, mo unfere öerlängerten @et)ad)fen

ftd^ fc^neiben, fo muffen 'mxv fc£)on ein Urteil ober ein @efüt)l für bie
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<£ntfernung ber D6je!te tjahm — unb iia§> foK un§ ja burd^ bie Wü§>hU

gefüf)Ie beim g-ti-tren gegeben tüerben, beüor mir ha^ Dbjeft narf) feiner

©röfee beurteilen, ^enn trir folten e§ ja niii)t weiter {)inau§ proji=

äiren, qI§ feine ricfjtige Entfernung ift. 9J?an Ijat fogar bie fpi|^

finbigften ©i'perimente erfonnen, um gu fonftatiren, ob toir bie 33ilber

ber Dbjefte regelmäßig an ben ridjtigen Ort öerfe^en, unb man t)at

gcfunben, ha'^ ha^^ allerbingö mit annät)ernber ©enauigfeit in ber

9?egel gefd)öf)e. SSenn alfo ha^^ @et)en barin beftef)t, ha'^ tüir bie

empfunbenen Silber an if)ren richtigen Ort üerfe^en, fo muß unfer

Urteil über bie Entfernung bem über bie @röße ber SDinge Dorauf*

get)en. 5(ber bie Sttjatfad^e, ha'ß mir naf)e üorge^altene S)inge i\)xtv

gorm nad) gleid^ftcllen !i3nnen mit biet größeren fernen fingen, bie

5t[)atfad)e, ha'^ mir burd) optifdje §ilf§mitte[ beliebig ftarfe SSer»

größerungcn ber Dbjefte bemirfcn fönncn, o^ne irgenb babei S^üdfidjt

§u net)men auf bie Entfernung ber Db je!te, biefe X^atfad)e ift §mar

befannt genug, aber tro^bem gan^ unerttärt, meil bie ^roje!tion§*

lljeorie überljaupt unfä{)ig p genügenben Erflärungen ift. Wlan !ennt

moljl ben Slu§brud fdjeinbare ©röße im llnterfd)ieb üon ber mirf(id)en,

ober nirgenbS, bei feinem ^f)^ftoIogen finbct man eine grünblic^e Er=

flärung be§ llnterfd)iebe§ ber beiben Wirten üon ©rößen, meld)e mir

ben Dbjeften beifegen muffen. S)ie fdjeinbare ®röße ift aui^ ein fcf)Ied^t

gemäf)fter 2fu§brud, benn e» tiegt bartn bie SSorftellung , al§ menn

mir unö jebc§maf in unferem Urteif über bie fdjeinbare ©röße täufdjten,

ma§ bod) t{}atfäd)(ic^ gar nid)t notmenbig ift. Sd) fann fagen: S)a§

S3ifb meiner §anb ift genau fo groß mie jene§ §au§, meld)e§ id) mit

meiner §anb üerbede, aber bin tro|bem feinen ^Tugenbfid baruber in

3meifef, baß meine §anb nid)t größer ift, af§ id) fie fenne, unb jene§

§au§ erjdjeint mir tro^bem nidjt 5U ffein, obmofjf id) e§ burd) ba§>

S3ifb meiner §ünb üerbeden fann.

®cr Unterfcf)ieb ift aber ber, ha^ bie 93i(bgröße nur mat^ematifd)

5U beftimmen ift. 2)ie mafjre ©röße mitf burd) anbere guuftionen,

af§ bie mat§ematifd)en, nämfid) bur(^ hk bt)namifd)en, beftimmt merben,

unb menn ^ier bie 9)?atf)ematit über i^r @ebiet f)inau§ aEein atle§

eiffären mifl, fo mirb fie eben ganj ofjnmäc^tig. 2)er fcE)(agenbfte

33emei§ bafür ift bann bie Xf)eorie, bie ha§> ©efjen burd^ ^rojeftion

ber D^e^fjoutbitber erflärt, benn e§ ift nodf) nie ein ftarer ©ebanfe mit

biefer 2;i)eorie oerbunben gcmefen. 2)a§ "iprojijiren ift eben eine matfje-
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tnQtij(J)e Operation, man projtäirt eine ^igur auf bie anbere, ober fie

muffen alle beibe bor:^er ©egenftänbe ber SBa^rnefimung fein; wenn

ba§ nid)t ber ^aU ift, menn man nur öon ©mpfinbungen rebet, bie

in ber S'le^^aut entfielen unb Objekte erzeugen foHen, bann ift e§

ein SJJiBbraud) be§ mat^ematiftfjen Serminu§, üon ^rojeftion §u reben.

9J?ir ift einmal fe^r ernftlic^ nac^ ber 9lu§einanberfe|ung meiner

5lnfi(i)ten borgemorfen morben, ba§ ic£) ganj inlonfequent berfa^re, menn

iä) ha§> ^roji^iren ber 9^e|f)autbilber überf)aupt leugne unb anberfeitä

im Huge entftanbene 9^a(i)bilber boc§ projigiren laffe. Slber biefer ^Sor-

murf ift nur ein 93emei§ für bie tjerrfi^cnbe Strübung, bie in biefem

©ebiete met)r ober l^eniger auf allen ©emütern laftet. ®enn '^a<^'

bilber finb @rf(i)einungen im '^aum, ^erüorgerufen burc§ eine befonberS

nad)f)altige S^leiäung ber 9^e|f)aut. S)ie mirflicfien Objefte finb auc£)

Srfi^einungen im 9f?aum, fjertiorgerufen burd) gemö^nlic^e 9^e|t)aut=

reigung, unb eine @rfd)einung im 9flaum fann man rcdjt gut auf bie

anbere proji^iren. ©aö 9^ad)bi(b einer ^-lamme !ann id) auf einer

au§gelöf(^ten ^erje brennen laffen, unb bie gorm einc§ beftimmten

9lac|bitbe§ !ann ic^ benu|en, um e§ mit ber g-ormenlage unb @rö^e

anberer Ob]e!te gu oergteidjen, inbem ic^ e§ gan§ mat^ematifc^ genau

auf biefelben projiäire. ^ie gange ^ro|eftion§tf)eorie, mit atlen 3"=

fä^en unb SSariationen , ift überljaupt mit einem folc^en ©etoic^t un=

berftänblic^er §t)pot^efen bclaftet, ha^ man nic^t genug erftaunen fann,

mie gebulbig bie ©d)üter alle§ ertragen. SSelc^e unerfüHbore ?In=

forberungen merben "Oa an ba§ unfi^ulbige 5?inb geftcllt, meld)e§ fei)en

lernen miE! @rft mu§ e§ feine 9^e|f)autftcnen !ennen lernen, fotoo^t

i^re Sage im SSert)äItni§ gu ben benadjbarten ©teilen', a[§> auc^ gu

ben ©teilen im ©e^felbe, ouf meld)e it)re (Sinbrüde beftänbig gu pro-

jijiren finb. ®ie§ ßernen gefd)ie^t gmar unbewußt an ber §anb üon

gemiffen Sofatgeic^en, bie mit ber ©mpfinbung ber 92e^I)autfteC[en t)er=

bunben fein foüen, bie aber niemanb fid)er nadjtoeifen fann; e§ ift

eben ha§> unbemu§te ©eetenteben, toelc^eä bie gmedmö^igflen Wittd

für unfere ©ntmidlung ftet§ fieser §u finben toei^; aber baSfelbe er=

mirbt für unä bann bod) eine gan§ un5medmö§ige ©igenfc^aft, nämlid)

bie Sbentität gett)iffer S^^e^^autfieüen in beiben Slugen. 3^^^ merben

biefe ©leiten fel)r feiten beim getoöl)nlic^en ©ebraud) ber Slugen oon

benfelben Silbern getroffen, gmar unterfdjeiben mir in ber Siegel gar

nic^t, ob toir mit einem ober mit beiben Singen fel)cn, im Gegenteil,
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tDtr tüerben nur mantfitnQl unangenetim betroffen, tt)enn voiv einen

©egenftanb hoppelt fef)en, üon bem toir boct) toiffen, ba'^ er nur einfad^

ba ift, ober tro^ otlebem foflen ttjir geiüof)nt)eit§mä§ig bie Sbentität§=

öertjältniffe unserer gtüei 9^e|t)äute Qu§6i(ben. ^tljo in biefem gaUe

Tnu§ bQ§ unbewußte ©eelenteben, ft)elc^e§ jonft fo fe^r ärtJecEmäfeig für

un§ tjonbett, eine gro^e ®ummt)eit beget)cn, inbem e§ un§ gtüingt,

un§ ettüQg gang Un^tüedmäfeigeS anjugelüöfinen, ireldEjeS nur ftörcnb

guiDeilen in unfere (Smpfinbungen eingreift. 2Ba§ bann fi^Iie^üct) bie

^rojehion ber 9fie|t)aut0ilber t^atfädjlic^ im SSert)ä(tni§ §ur 9Sir!licf)feit

ber SBelt bebeuten foll, ha§: ift gert)i§ nod^ niemals einem ^t)t)fto(ogen

!Iar gemefen, benn e§ ift einfach ein 9JZi§brau(^ eine§ mQtt)ematif(^en

5lu§bru(f§ für einen btjnamifdjen Hergang.

®ie f^orm* ober 53ilbgrö^e ber Dbjette, bie eben öon ber ^ro=

|e!tion§tf)eorie garniert begriffen Serben fonn, ift ein burctjauso iiax

beftimmter Segriff im ©egenfa^e §nr lDir!Uc£)en ®rö§e ber DbjeCte.

SSir erfaffen unb beurteilen fie eben baburd), ha'^ toir bie Objefte ot)ne

DfJüdfidjt auf it)re (Sntfernuug üon uu§ miteinanber üergteidien. 2ötr

braudjen ung babei gor feiner Stäufd)ung ^in^ugeben, unb bie fc^ein*

bare ®rö|e ift beSlüegen ein irreleitenber 9^ame. Sn SSe^ug auf bieje

S3ilbgrij§e unterliegen mir übert)au|)t gar feineu Irrtümern, a(§ f)DC§fteng

foId)en, bie fid) fofort burdjg (Sjperimcnt forrigiren laffen. 3Bir brauchen

jo nur ba§ eine Dbjeft auf hü§> anbere §u beden, um ®emi^{)eit gu

^aben. ^a§ ^tuffaffeu unb beurteilen ber 53ilbgrö§e ift ba^ primäre

im ©ef)afte, ma§ naturgemäß allen (£ntfernung§urteilen üoraufge^en

muß. ®§ grunbct fid) auf bie einfad)ftcn (Smpfinbungen ber Qualität

unb Ouantität, nod) ef)e mir ein Sutereffe l)aben, ha§> Äaufa(üerl)ältniä

ber Dbjefte unb bamit bie mirfüdje ©röfec unb ©ntfcrnung berfelben

5U beftimmen. Sie SSilbgröße ift allerbing» üom ©cfidjtSminfel ah'

f)ängig, aber mir fönnen fie ja boc^ gan^ of)ne ^l'enntniS be§ @efid)t»=

minfet§ nur burc^ bcu SSergleic^ ber (£rfMeinungen untereinanber be-

urteilen.

2Bir l^aben oben uac^geiuiefen, ha^ mir mit miffenfdjaftlic^er

(Sd)ärfe bei feiner ©mpfinbung jmifdien bem gegebenen 9J?ateriat unb

bem, ma§ unfere SSerftaube§fun!tioncn f)in5Utf)un, trennen fönnen, aber

bie ST^atfacf^e, ha"^ to'iv im ©etjen bie 93ilbcr je nad) Sßillfür mit ober

ot)ne 9f?üdftd)t auf if)rc Entfernung betrad)tcn fönnen, ha'^ bie 3Ser=

gleidjung ber formen o^ne 9^üdfid)t auf ©ntfcrnung feiner Stäufd^ung
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unterliegt, tüett fte unmittelbar ber genoueften Äontrole unterrtjorfen

rtjerben fanit, i[t fe£)r t)erfüf)rerifd§ , um eine fotd^e ^Trennung gteifc^en

gegebenem ü)2aterial unb freier SSerftanbe§t^ätig!eit im (Set)a{te ^u

machen. §ier merben h)ir an ^ant§ SSort erinnert: ^ie ©inne täufc^en

nii^t, benn fie urteilen ni(f)t; atte jtäufd)ung föEt bem SSerftanbe ^ur

Saft, ber ba§ bargebotene 9J?atcriaI sumeilcn falfc^ beurteilt. S3ei ge*

nauerer 5tnal^fe ber 2;t)atfa(^en tjaben mir freiliif) gefunben, ha'B j(^on

bei bem einfa(f)ften 9J?ateriaI ber ©inn(i(i)feit ^unftionen ber <Spon=

taneität tljätig fein muffen, ha§> ©egebenc gu accipiren, bamit mir e§

überf)aupt gum S3emu^tfein bringen. 5lber e§ |at bocC) feine DfJic^tig*

feit, ha^ beim ©et)en eine gemiffe matt)ematifdj fidjere ©runblage ba§

primäre fein mu§, e!§e üon Säufc^ungen gercbet merben fann. Unb

ha§> ift eben bie ®rö^e ber S3ilber im ©e£)felb, menn mir üon ber

(Entfernung ber Objefte abftraf)iren. @ie mirb un§ bur^ ha§> Sin*

einanbergren^en üerfc^iebener £lualitäten beä 2i(iit§> im D^aume gegeben.

©ie mact)t e§ möglic§, ba§ mir aud) ©ntfernungSurteile Ijoben fönnen,

aber fie ift nic£)t notmenbig mit fold^en öerbunben, fonbern nur in ben

meiften fällen, menn mir mie gemö^nlict) bemüt)t finb, mirf(i(i)e Dbjefte

burd^ unfere ©mpfinbung gu erfcnnen.

SSir t)aben im @egenfa|e gu ben ^errfc^enben 2(nficf)ten in ber

^ogeäliteratur nid)t eine einzige ^ijpot^efc anfgeftellt, bie fpe^ielt für

ben Q)ßcd ber SrMrung be§ <Set)enö erfunben märe. SSir broud)en

!eine einf)citlitf)en D^^el^outfiellen, feine Sofaläeic^en berfelben, fein fub*

jeftiöeg ©e^felb im ®egenfa| jum objeftioen ®eftd)t§felb, feine Sben*

tität ber 9^e|^autfteEen unb feinen Horopter, feine ^rojeftion ber

9^e§f)autbilber nac^ einem fubjeftiöen ©e^raume, ber öon bem SSeIt=

räume t)erfct)ieben märe. SBir menben nic^t§ meiter at§ bie aflgemeinen

^rin5ipien ber (SrfenntniSt^eorie an, mie fie ^ant im großen ent=

morfen unb 2(tbretf)t Traufe für bie ®efe|e ber ©mpfinbung fpegieller

ausgearbeitet f)at. 5?ant f)atte fte baburc^ feftgefteHt, ha'^ er fagte,

Df)ne fie ift feine @rfaf)rung überhaupt möglief). Unb menn nun mit

benfelben ^rinjipien im ©pegieHen bie @rfat)rung burd^ bie ©inne

— äunäcf)ft im ©ebiete beä ®efid^t§finnc§ — erffärt merben fann,

fo bafe ba§ auf anberem SBege unerffärt Gebliebene ber töglidjen (£r*

fa^rung miberiprud)§Io§ aufgeflärt mirb, bann giebt e§ überhaupt

feinen fieserem SemeiS für bie S'iicCitigfeit einmal ber @rfenntni§tf)eorie

unb gmeitenS ber tägli^en mirf(t(f)en (Erfahrung.
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@§ finb nur bte 6e!annten, auf bem SBege logifi^er unb tran^

fcenbentQl4og{fc§er Unteijud)ung gefunbenen f^unfttonen unb formen,

bte lütr auf bie (Smpfinbung im ©eftdjtäfinn ontoenben. S)urc^ bie

^unfttonen ber Quantität beftimmen tüir Unterfdjiebe ber §eEig!eit

unb ber 5tu§be()nung ber Sict)terfd)einungen im 0?aume. 2)urd) bie

f^unftionen ber Qualität erfaffen mir Unterfd^iebe ber garben unb

baburc^ ber ©renken unb formen im 9?aume üor un§. ®urcö bie

^unftionen ber ^Relation beftimmen mir ha§> 95erf)ä(tni§ ber gefe()cnen

formen unter einanber, mitljin if)re mir!lid)e Sage im 9f?aume unb

\i)u (Sntfernung, bie bonn burcf) bie ^-unftionen ber 9}?übalität ge=

fidjert mirb, inbem mir ta§: 9Sert)ättni§ ber (SJefici)t§ob|e!te gu unferm

@r!enntni§t)ermögcn beftimmen, b. £). ob mir flar unb beutüd) ober

unbeutlicf) unb trübe er!ennen.

SSeld)e p(jt)fifc§e §ilf§mittcl mir aber befonberS jur 33eftimmung

ber Sage unb Entfernung ber Qbjcfte noc| in ber gijation unb bem

9J?u§feIgefüt)I befi^en, bleibt nun meiter 5U unterfuc£)en. ^"Jiödjft

geigt un§ eine einfache 3etd)nung bie (£rf(ärung einer ©rfd^einung im

mattjematifdien 5ßert)ältni§ ber formen, bie üon §eImt)oI^ auf eine

gang anbere SBeife erüärt mirb. @§ ift bie Sttiatfad^e, bafe gleid)

gro§e Dbjefte in gleid)er Entfernung oom ?ruge fletö auf feitlid)en Xeiten

bes ®efid)t§felbe§ etmaö Heiner erfd)einen at§ in ber SJJitte. -gtelmljol^

giebt im §anbbud) ber ptjljfiologifdjen Qpti! (gng. 170 ber erften

Sluflage) eine fd)ad)brettortige ßeidjnung, beren gelber nad) ber ^eri=

pf)erie tjin ringsum regelmäßig fid) OergröBern, unb befjauptet, ma§>

and) ganj ridjtig ift, ba|3 mir biefe gelber fämtüd) in gleid)er ©röße

fef)en fönnen, menn mir bie SJJitte ber gigur fijiren unb t)a§> Statt

bi§ auf eine beftimmte Entfernung bem Stuge nat)e bringen. Wan
tann ben SSerfud) fet)r leidet aufö mannid)fad)fte üariiren. E§ bebarf

nur, ha^ man feine beiben 3^^9cfinger in menigen QoU ©iftanj bon

einonber unb in gteid)er Entfernung Oor ein Sluge t)ält unb nun ah'

med)felnb ben einen unb ben anberen fijirt. 93ei einiger Übung im

S8eobad)ten mirb man bei jebem S3Iidmcd)feI bemerten, ha^ ber fi^ürte

ginger größer erfd)eint unb ber feitlid) gel)altene an Sänge unb 93reite

äufammenfdjrum|)ft. S)ie Erftärung liegt barin, ha'^ ber ^reu^ungS-

^unft ber Sid)tftrat)ten nid)t im ?D?itteI|junfte be^3 5tugeg, fonbern meiter

nad) üorn, na{)e bem I)interen ^ole ber Sinje liegt, infolge beffen

t)aben bie Sidjtftra()(cn jeitlid) gelegener Dbjefte einen !ür§ercn 3Beg
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gur 9^e^t)aut al§> bte central gelegenen, unb bte 9^e|^autbilber fallen

bei gleichen ©eftc^t^tuinMn üeiner au§ auf ben fettlic^en Steilen ber

Sfle^fiaut.

ZCTJl

Qwm

SJJan irirb mir nid)t ptrauen, "itOi^ icl) mit gering eine unbewußte

©elb[tfenntni§ ber 9?e|§aut unb i^rer ©teilen üoraugfe|e, ettoa toie

unben)u§te§ ^eh)u§tfein. SlöeS, tt)a§ je berartigeS behauptet unb ge-

f(i)rieben ift, ift ni(f)t§ al§ unben)ei§bare ^^antafte, ttienn aud^ in

mat^ematifc^em ©etoanbe. dagegen ift öoEftänbig !(ar, "iio!^ ttiir auf

®runb ber S^e^^auterregung ©efic^tSerfd^einungen im Sf^aum t)oben.

SKenn aber bereu gorm unb @rö§e immer burd^ bie umgebenben unb

angreuäenben formen beftimmt n)irb, toie tt)ir '^<x^ oben nacfitoiefen,

bann mu| bem größeren 9le|f)autbilbe ftet§ bie größere ^orm in ber

©rfd^einung entfpredEjen. @§ fann nur ein ftreng matt)ematifc[je§ ©röfeen*
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üerf)ältni§ jtoifdjen ben S^Je^^autbilbern unb ben formen im 9?aume

t)errfc^en. 5In[tQtt beffen l^ot ^clm^ol^ bie ganje S^otfa^e burc^

bie gorm beä fubjeüiöen @et)felbe§ ertfärt, lüetc^eS mir auf bem

SBege bev Übung unb @etoof)nf)eit im ©ebrauc^ ber 5(ugenmu§!e(n

fennen lernen foüen. Sd) h)ei§ nic^t, ob überf)aupt jemanb mit ber

SSorftellung eine§ fubjeftiüen ©e'^felbeS einen f(aren S3egriff üerbunben

f)Qt. ®a^ ^elrn^ol^ barüber im ©unfein blieb, bcmeift er baburc^,

bo^ er an einer anberen ©teile (@. 554) eine SeobQcf)tung anführt

bie gerabegu unmöglicf) i[t, n^eil im 2Biber[prucI) mit ben oben an=

gefül)rtcn mirflid^en j£I)atjad^cn ; nämlid) e§ fott i^m im jeitlidjen jTeit

feine§ ©eficIitSfelbeS eine STIjür größer unb ^ö^er öorge!ommen fein

nl§ bei gentraler ^ijation. ©a§ mag ütelleicl)t mit ber Sltjeorie Dom

fubjeftiben @el)felbe übcreinftimmen , in 2SaI)rI)eit miberfprid^t e§ ben

S£t)atfadjen, bie öon anbern beobatfjtet merben.

Wit unferer oben au§gefüt)rten Stijeorte fttmmen aber alle ©r*

fa^rungen über SSergrö^erung unb 3Ser!Ieinerung ber Objefte überetn,

bie mir hmä) optif(^e SD^ittel ejaft unb momentan bemirfen lönnen,

otjuc ba§ Übung unb ®etDof)nt)eit irgenbmie ftörenb bagmif^en gu treten

üermöd^ten. Übung unb ©emoljutjeit tjaben mo^t ©influ^ auf unfer

SSerftänbniS ber S3ilber unb itjre Deutung, aber nid)t auf bie pl)^fi=

falifdje 35ergrö^erung. 5Damit ftimmen auc§ jene ©rfaljrungen über

patI)oIogif^e ©e^ftörungen überein, meld)e geigen, bafe jebe SSerän=

berung in ber gorm ber S^e^Ijautbitber burc^ 2tnfd)mettung, ©rtjebung

ober 51blöfung ber 9le^t)aut, cbenfo loie foldje burc^ ©törung in ben

bredjenben 9}?ebien fid) fofort im 3itfantmenf)ang ber gefeljenen Objefte

ftörenb bemerfbar mad)t, of)ne ba^ irgenb ettoaS burd) ©ett)ot)nI)eit

nnb Übung in ber matljematifdien ^orm bc§ (S5efel)enen geänbert merben

!önnte. SBenn bie 9Zeljt)aut 5. 33. an einer ©teile burd] eine ^iioten^

bilbung in ber ßljoroibea pgelförmig emporgetrieben ift, fo mu^ ha^

S3ilb gmeier geraben ^aratleltinien, tücld)e§ auf biefen .^ügcl fällt,

auf bemfelben etmaö auSeinanber meidjen unb optifc^ etiuaS meniger

fdjarf fein. ®cr ^xank fietjt bementf|}rcdjenb ben gerablinigen Sauf

ber ^aratleltinien an einer ©teile leicht au§gebud}tet, in bem ©inne,

ba^ fie au^einanber gu meidjen fdjeinen unb an berfelbcn ©teile au(^

meniger flar finb. Ober menn ein größerer Xeil ber 9?el3l)aut plotjlidj

burd) einen ©rgufe öon glüffigfeit öon ber (5t)oroibea abgelöft ift, fo

bemirft ha§> für ha§> ©el)en gunädift, b. I). fo lange bie gunttion be§ aii§>
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feiner ßagc berf(f)o6enen 9^e^t)autteile§ noc^ ermatten i[t, ha'^ ber Patient

eine gerate Sinie an berjenigen ©teile gefnicft [ie^t, rt)el(i)e bem Xeite

i^re§ 9^e^t)autbi(be§ cntfprt(^t, ber ü6er bte lnicfung§fa(te ber ^It^'

^aut iDeggeL)t. ®a§ ®nbe ber Sinie, beffen Söitb gang auf bcn ah^

getöftcn D^e^^autteil fäHt, erf(i)eint öerroafi^en unb unbeutlic^ ttjegen

ber 3ci^[treuung§freife, bie ha§> 33i(b auf ber 9^e|^aut nac^ o|3tifc^en

©eje^en umgeben muffen.

2Sie nun Ä'ant bie matt)ematifc!^en Kategorien (ber Ouantität unb

Dualität) unterfdjieb üon ben bt)namifc^en (ber 9^e(ation unb 9JJobo=

lität), fo fönncn mir ein matl)ematif(i)e§ unb b^namifct)e» ©ef)en unter=

fcfjeiben. 2)a§ matt)cmatifci)e ©et)en ift ba§ @r!ennen ber formen,

©renken unb berjenigen ©rö^en, bie mir fd^cinbare ober Silbgrö^e

genannt Ijoben unb bie man üieUcid^t beffer mat§ematifii)e nennen

mürbe, menn nid^t auc^ bei biefem SSorte 9}?i^t)erftänbniffe entftet)en

könnten. (£§ ift ha§> @ef)en ber 93ilber im 9kum, infofern fte nodj

matt)emattfcl)en ©efe^en auf einer ber 9^e|f)aut regiproten Kugelflädje

proji^irt merben fönnten. ®o^ fie nidjt mirtüc^ projigirt merben unb

bie ^rojeftion ba§ ©e^en nic^t erftärt, I)aben mir fc£)on au§einanber

gefegt. (£§ entfpric^t ungefähr bem, ma§ ©(^open^auer ®efic^t§=

empfinbung nannte, bePor bie SSerftanbe§tt)ätig!eit fic§ l^ingugcfeßt,

unb ma§ er fo grob mit einem (St)aog öon ^arbenüejen auf einer

9KaterpaIette üerglid^. @§ fetjtt bobei noct) bie (£r!enntni§, ha^ tühh

Iic£)e ©egenftänbe unb nict)t nur 53i(ber im S^aum Port)anbcn finb.

S)iefe (£r!enntni§ gelingt un§ im b^namifc^en ®et)en, inbem bie bt)-

namifc^en g^unltionen (9?eIation unb 23?obaIitöt) fid) mit am SBatjr-

net)men beteiligen. (Srft bur(^ ha^ 5Sert)äItniö ber ^inge §u einanber

nad) Urfad^e unb Söirfung get)t un§ bie @rfenntni§ ber SSirftidjfeit

äußerer ®inge auf. äBenn ein Silb Urfad)e mirb bafür, bafe ein

anbere§ ni(^t gefeiten mirb, bann mu§ e§ ein mirflic£)er ©egcnftanb

fein, ber einen anberen Oerbedt. 3J?an beachte, mie Urfadje unb

SBirüic^feit im Ouerfd)tu§ ftet)en. S)ag 93erbedtc, meld)e§ burd)

bie Semegung eine§ anberen öerfc^manb, ift nur nod) möglid)ermeife

gu feljen; Sßirfung unb ÜJiöglid)feit ftetjen mieber im Q-uerfd^tufe.

®a§ b^namifd)e ©ef)en ift alfo ha§> Poöenbete (Srfennen buri^

ben ©efid^tsfinn. @§ fann nid)t ofjne ha^ mat£)ematifc^e ftattfinben,

fonbern mu§ fi^ burd)au§ auf baSfelbe ftü^en. Stber e§ öoHgie^t ftd^

nadf) ben allgemeinen ®efe|en ber (Sr!enntni5tt)eorie überhaupt. ®ie
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SSirfli(^fett ber (Seft(i)t§obiefte ericnnen tüir nur mit §tlfe ber S3et3riffe

Don Urfad)e unb SBirfung. SBenn ein Sic£)t einen (Sd)atten rt)irft,

bann ift e§ tt)ir!li(i) Ieuct)tenb unb ni(i)t nur gemalt. 6ä mag bamit

äujammenl)ängen, ba^ in ben inbogermanifd)en ©pracfien bie SBorte

für erfennen unb erzeugen, ober Urfadje fein, benfetben Stamm ^aben,

mie yiyvwoy.cü unb yiyvof.iai, yivog, yvwaig, cognoscere unb nasci ic.

S)enn nur ba§ erfennen mir alö ft)ir!(i(i) notmenbig, maiS unä nad)

Urfac^e, SSirfung unb 2Bed§felmirfung befannt gemorben ift. 353enn

i(f) nidjt fürc£)tete, burct) einen ^u abftraften ^(uSbrud" unüerftänb(ic§ gu

merben, fo mürbe ic^ fagen: im ®efic^t§finn finbet fl^egiett ba§felbe

ftatt, mic bei jebcr ©rfenntniiS im allgemeinen: bie (Sinljeit ber (St)n=

t^efiio unferer ^ßerftanbegfunftionen madjt bie (£rfd)einungcn 5U mirf(id)en

©cgenftänben ber 2SaI)rne^mung , unb mieberum erfennen ttjir nid)t§

in allen ©efic^täerfc^einungen, aU ma§ mir felbft burc^ bie Gräfte

unfere§ (£rfenntni§üermögen§ üorljer fd)on hineingelegt ^aben. 9)?ag

bagegen bie gemeine (gmpirie proteftiren fo Oiet fie Ujitt, e§ ift unb

bleibt bod) toa^r unb mirb nur immer fefter bemiefen, je mef)r mir

bie ^rojeffe ber 3[öat)rne^mung anat^fircn.

S3eim Einzutreten ber bl)namifd)en gunftionen gu ben mat^e=

matifdjen fanben mir aber fofort ein ncue§ 9)?oment au^er ben früheren,

ba^ ift bie S3emegung, melc^er frei(id) eine fef)r gro^e 9?oIIe im ©e()=

üfte äufommt. 9^ur burc^ S3emegung ber Dbjefte im Oiaum !ann ein§

ha§> anbere üerbeden ober Upieber frei taffcn für§ Singe. S)en SSe-

megungcn ber Dbjefte folgen bie 33etüegungen be§ 5tuge§, unb bie

9tid)tung ber ^ugenac^fe auf ein Dbjeft, fo ba^ e§ fo !Iar unb beutüc^

mie irgenb möglich erfd)eint, nennen tt)ir gi^-ation. 2)ie Dbjefte be=

n^egen fid) Oor unferen 5lugen, unb inbem fie fid^ Oor unb fjinter ein=

anber üerfdjieben, bilbet fid) in un§ eine ^orftettung üon ber Stnorb-

nung ber Dbjefte im S^iaum nad) ben Segriffen üon t)or unb nad),

Dorn unb hinten, oben unb unten, redjt§ unb linfS. ®abei entfpringen

gans unbemufet nac^ bem @efe^ bc§ Duerfd)(uffe§ bie Sficgeln, ha^

(md) 5!raufe§ Nabelten ber 3f{aumbegriffe) breit unb t)od) unb lang

mit öor unb na^, Dorn, btd)t unb oben fid) üerbinbet, mät)renb fdjmal,

niebrig unb furg mit na^ unb fern, t)inten, unten, n^cit 5ufammengel)t.

©0 enttoidelt fid) bie ©rfenntniö ber räumlid)en 2lnorbnung ber Dbjefte

auä unferer gät)igfeit ber 9?aumanfc^auung mit §ilfe ber medjfelnbcn

©efic^tSeinbrüde unb ber Siegeln be§ Duer= unb ®leid)fd)tuffeö.
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©leidjäcitig ober tnerben biircf) btc SSelüegung ber ©efic^täobjefte

unfere STugen §ur Setüegung aufgeforbert, uub ba§> @efü^I, trelcEieö

au§ btefer n)iEfürIt(i)en jtfjättgfeit unb ber S3eo6a(^tung t^re§ @rfoIge§

entjpringt, mii§ naturgemäß unfere 2BQt)rnef)mung in |of)em ©rabe

mit bceinfluffen. S)urd) bie 23ett)eglic^!eit unferer klugen [inb toir be*

tätigt, Dbjefte gu fi^iren, ba§ 93emegte mit bem ^lide gu berfolgen,

ba§ 9iut)enbe in allen STeilen §u burc^muftern. Wan tjat gefagt,

bur(^ ba§ @efüt)I ber 5lugenbetüegung entftünbe un§ erft bie SSor*

fteHung ber Xicfenbimenfion be§ O^aumeg, meldte mx burc^ bie Sid^t^

empfinbung atletn nid)t ^aben fönnten, ha ja bie 5J?e§l)aut nur eine

^läd^e fei. ®a§ i[t faifcf), benn einmal ift bie 9?e^t)aut eine ^iäd)t,

bie tugelförmig gcraölbt unb baljer jcEjDU nad) brei S)imen[ionen au§=

gebet)nt i[t, bann aber get)t bie gätjigfeit, ben dtaum nacJ) oüen dtiä)-

tungen ^in t)or5UJ'teIIen, unsmeifeltiaft jeber S3eft)egung üorauS. S)urd^

ha^ @efüf)I unjerer 5(ugenbemegung lernen tüir, ru^enbe Dbjefte bon

beluegten ^u unterf(Reiben, lernen auc^ bie 9}erfteinerung ber Silber

mit ber Entfernung, bie SSergrößerung mit ber ?tnnä^erung ber Dh^

{elte, lernen alfo, Entfernungen gu beftimmcn, unb mit einem Söort,

un§ im DfJaum ju orientiren; aber nur beSftiegen, tt)eil mir dorf)er bie

^Qf)ig!eit l)üben, ben D^aum nad) brei ©imcnfionen oufäufoffen.

SSenn nun ^ier ber getüö^nlic^e (£mpiri§mu§ nac^meifen möd)te,

baß alle bie ©rfenntniä, bie mir fo burd) ben ©efidjtSfinn ertnerben,

au§ ber einzigen Duelle, bie e§ für alle ©rfenntniffe geben \oU, ber

Erfahrung t)erftamme, fo fragen mir it)n üergeblicf) nac^ ben Elementen

ber Erfafjrung, auä benen fid) unfere Er!cnntni§ entmidetn foll. Er

anttüortet nur mit einer ^-üüe unbetniefener, unbemeisbarer unb §um

Steil gang p§antaftifd)er §t)pDt£)efen. S)ur(^ bie Slugenbetoegung follen

toir eine unbemußtc ^enntniö ber Sage unferer 9^e^t)autfteEen erraerben.

dJlit .^ilfe biejer ^enntni§ unb unbefannter ßofafjeic^en , bie mieber

ben 9^e|£)autfteIIen anfkben, foEen mir mieber bie Einbrüde biefer

9^c|^autfteIIcn (bie e§ mieber gar nidjt giebt) in ha§> fubjeltiöe ©et)=

felb eintragen, meld)e§ mieber gar nidjt ejiftirt. ^a^n !ommt nod)

bie SluSbilbung ber Sbentität§t)erf)ättniffe ber 9^e|t)autfte[Ien beiber

5tugen, bereu ftörenbe ^n:)cd(ofigfeit mir oben fc§on auSeinanber gefe|t

t)aben. ^urg, .e§ fte£)t mit ber empirifttfc^en Xt)eorie be§ @et)a!te§

gerabegu bebauern§tt)ert unb traurig, tro|bem fie fid^ eineiS gemaltigen

Slnfet)en§ erfreut. Sßir bagegen, bie irtr bie aprioriftifc^en Elemente
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in jeber @rfa{)rung betonen, ^ahm f)ier nur ba§feI6e gu fagen, tüa§>

^aut öon ber ©rfofirung im aEgemeinen augfprac^: (grfol^rnng i[t

nic^t bie einzige Queße, qu§ ber unjere @r!enntni!§ entspringt, fonbern

fie toiH öon un§ gemad^t fein, „©ie ift o£)ne ßtoeifel ba§ erfte ^ro*

bu!t, tt)etd^c§ unfer SSerftanb Ijerborbringt, inbem er ben rof)en ©toff

finnlid^er ©mpfinbungen bearbeitet." ®aä ift ber erfte ©a^ in ber

5tritif ber reinen SSernunft.

S)ie apriorif(i)en ©lemente, bie un§ befdf)igen, (Srfa^rung burc^

ben ©efi(i)t§finn gu mad^en, finb Sicf)tempfinbung in ßett unb 9iaum

unb bie erfoffcnben Munitionen, tt)eld)e biefen 9?ot)ftoff bearbeiten nad)

ben Df^egeln be§ Cluerjrf)(uffe§ unb ©leic^fdjluffeg. ^aä} biefen Siegeln

entftanben im matljematifi^en (Sef)en ßinien aUj ©renken unb formen,

njelctie gtöd^en mit farbigem Snljalt umgaben. SSät)renb jene fcljmal,

bunfel, fct)attig unb trübe fid) barfteßten, erfd)ienen biefe breit, t^ell,

farbig, Ieuc|tenb unb ttar. Sm btjnamifcEjen ©et)en begreifen mir,

ha'^ bie gefeijene SBelt eine luirÜidie ift, ba^ ein Db|e!t fid) üor boS

anbere fd)iebt, ba^ ha^' 9^af)c Dorn, breit, ^oc| unb lang ift unb

bie ^emegung in bie gerne baäfelbe Dbjeft hinten, fd)mal, niebrig,

!ur§, fern, unten unb meit erfd^einen läfet nadj ben Siegeln be§ Quer*

unb ®Ieidjfd)luffe§. 2Bir fe()en nid)t ben ®efic^t§minfel ber ®inge,

aber mir fönnen fel)r mof)I bie Sßerfteinerung ber S3ilber mit iljrer @nt=

fernung unb i{)re SSergrö^erung bei ber 5(nnä^erung at§ eine 3u= unb

Sibnatime i^re§ ®efid)t§minfet§ matt)ematifdj be^eic^nen. Entfernungen

fd)ä|en lernen mir alfo nur mit §ilfe ber Semegung, teil§ ber Ob-

jefte, teil§ unferer ?Iugen. ^nv baburd), ha'^ mir ben ®efid)t§mtnfel

eines ObjefteS, b. i. feine 53ilbgrü^e ober matf)ematifd)e ©rö§e, in ein

SSert)öItni§ bringen jur @c§ä|ung feiner (Entfernung, finb mir imftanbe,

feine ma^re ober mirüidje ®rö§e, b. {). bie er im 58er(;ä(tni§ gu un=

fercm eigenen Körper t)at, rid)tig ju erfennen. ©ine abfolutc @rö§e

mürbe nur eine fpelulatioe ^tjantafie fein. 5lber bie llnterf(Reibung

jmifd^en berjenigen ®rö§e, metdje bie Db|e!te nur burd) bie @rö§e

i^reö ®efidjt§minfel§ t)aben, unb ber mal)ren ®rö^e, ift midjtig unb

notmenbig. ©rftere ^at ha§> empfunbene Dbjeft, beOor unfer b^na=

mifd)e!o ©et)en unb bamit unferc @ntfcrnung§fd)ä^ung eintritt; le^tere

Ijat e§ auf ®runb ber erften, menn @ntfernungöfd)ä^ung hinzugetreten

ift. ^ie 3Sermcd)§Iung beibcr f)at manchen überflüffigen ©treit felbft

gmifdjen fieroorragenben ^t)t)fioIogen üerfd)utbct.
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SSir fet)en ai\o, ba§ bte 33ett)egung im allgemeinen ein au^er*

orbentücE) einf(u^rei(i)e§ 9J?oment in ber (gnttoidtung unjerer ®r!enntm§

burc^ ben ®e[td)t§finn i[t. ®a^ [ie beim 3;aft[inn noc^ toid^tiger ift,

n)cil bie Cualitäten be^felben nur au§ bem ©efüf)! be§ 2ßiber[tanbe§

entfpringen, ben tüiv mit unferen Organen ben Dbjeften leiften, fjaben

tt)ir ftf)on oben angebeutet. Slber man f)at bocf) bie 33ebeutung ber

SBetoegung unjerer klugen pufig falfc^ aufgefaßt unb bargeftedt. Wan
f)at biel öon 33ett)egung§gefüf)(en gefprodjen, unb beren ©influfe auf

unfer S3en:)u§tfein inö Ungemeffene übertrieben, öt)ne §u unterfuc^en,

ob biefe S3etüegung§gefü{)Ie tt)ir!(icf) fo öiel (eiften !önnen. ©erabe

haS' (gtubium ber 5(ugenmu§!elbert)egungen üerlodt 5U ben intereffan=

teften (Sinblicfen in ha§> 9}?u£ife(gefüf)I, aber aud) gu ben mannic^*

foltigften get)tfc£)lnffen. 3Benn §. 35. jemanb bie SInorbnung aller

einzelnen S3ilber im @e[i(^t§fetbe altein bem 9J^u§feIgefü^l gufc^reibt,

fo t)at er gar feine 3tf)nung öon bem, 'ma§> ein foId)e§ ©efü^I über'=

baupt leiften !ann. Sie S3eobad)tungen ber ^(ugenärgte über (Störungen

im (Sef)a!t burc^ 5(nomalien be§ 9}?u§!elapparate§ finb oon ben ^[)^=

fiologen feine§meg§ f)inrei(^enb gertjürbigt loorben; unb bod) finbet \iä)

namentlid) in ben erften 5tuffä|en ^llbrec^t Oon ®räfe§, fottjie in ben

üerfd)iebenen 5Irbeiten SUfreb @räfe§ eine güKe ejafter S3eobad^=

tungen, bie ben ^^^fiologen bie allertoid^tigften Fingerzeige trotten

geben muffen.

©obalb man eingefefjen ^atte, ha'^ bie S5ett)egung unb bie (Sefüf)Ie,

bie biefelbe un§ giebt, einen fet)r bebeutenben @inf(u§ auf bie (Snt*

tt)idtung unferer ©inneätoa^rne^mungen ^aben mu^te, ^at man biefen

®efüf)Ien fofort oiel gu oiel gugefc^rieben. Se njeniger man Oon ber

pft)d)ologifdjen (gntloidlung unferer Slnfd)auungen tou^te, befto met)r

Hämmerte man fid) an ben unleugbar einflußreichen gaftor, ha§> @e=

fü^I ber 93emegung, bem man eben, ineil e§ fo bunfet ttjar, alle§

9}?Dg(id)e unb Unmöglidie aufpaden ^n bürfen glaubte. 9)?an n)ie§

if)m gerabeju bie atle§ bet)errfd)enbe unb beftimmenbe 9?oIte ^u, mä^-

renb e§ bod^ in ber 5tt)at nur §um dienen für bie 2Ba^rnef)mung

beftimmt ift. S)aß man Oon bem S3eroegungögefü^l allein glaubte,

bie 5lnfd)auung ber Siefenbimenfion ableiten ju fönnen, loar noc^

eine üeine @ünbe. ?lber ba§ man bie Sofalifation aller eingetnen

fünfte im ®efic^t§felbe gang o^ne Sf^üdfic^t auf bie matfjemotifd^e

5lnorbnung berfelben au§> bem Snnerüation§gefüt)te ber 5lugenmu§!eln
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erHären tüDÜte, ha§> ift ein red^t fc^iüerlrtegenber Irrtum. ®q§ SBa]§r=

net)men unb gijiren etne§ Dbjeftä ift nocf) §eIm|oI| (^opuIär*tDi[fen=

jd)QftIic^e Sßorträge, 2. §cft 1871, ©. 94) gleid^ bem D6er[ag, bem

major eine§ @(^tu[fe§, bQ§ ©efü^t, bo^ ic^ fo bticfe, alfo baS Snner-

öationSgefüf)! ber 9)?u§fe(n, ift glei(^ bem minor, „uitb bie concliisio

ift, bQ§ Qit ber betreffenben ©teltte ftc^ ha^ gefe^ene Dbjeft befinbe."

greiliii) tüenn man bie ©teile im @efic^t§felbe, in ber fid^ ein D6|e!t

befinbet, burc^ \)a§> äJ?u§feIgefüt)l aüein beftimmen läfet, bann !ann

man it)m noc^ beliebig biet anbere ^öubermirfung gufcfireiben, o^ne ^u

bemerfen, ba"^ mon iiberf)aupt gu gar feiner ©rftärung ber 5Bof)rne^-

mung gelangt, bie einigermaßen 5(nfprud) auf ©icEjer^eit ergeben fönnte.

9J?an frage fi(i) nur, menn ha§> gan^e ®efitf)t§fetb bunfel ift unb

nur ein ober einige Ieud)tenbe fünfte fic^ bor un§ geigen, ob mir bonn

bie Sage biefer fünfte genau burct) haS, ®efüf)I unferer SSticfrid^tung be=

ftimmen tonnen. @§ fet)It un§ ha§> §au|}tt)ilf§mittel babei, mit bem mir

fonft bie Sage ber Dbjefte beftimmen, bo§ ift bie matt)ematifd)c ?(norb=

nung alter Dbjefte im ®efi(i)t§felbe bor un§. ^Die ©ac^e liegt alfo gerabe

umge!e£)rt, al§ mie bie empiriftifc^e Xt)eorie be^ouptet. Stnftatt ta^

ha§> 3nuerbation§gefü:§l ber Wu^Mn bk mat^ematiftfje 5(norbnung

aEcr fünfte im <Sef)feIbe erzeugt, ift ba§felbe bielme^r gan^ o^w
mäcE)tig unb ungulänglid^, menn un§ bie 3Ba^rnet)mung ber 5Inorbnung

aller Dbjette im @efic|t§felbe fct)It. 3u ber ®unfel[)eit fc^ä^en mir

niemals ben Ort unb bie (Entfernung eine§ Ieuct)tenben ^un!te§ fo

ri(f)tig, mie mir e§ im ertjcEten D^aume mit jebem Dbjeft bermögeu,

meil ber ^^fi^^w^^nflöng in ber 5lnorbnung unb ?Ineinanberreif)ung

ber ®efid)t§ob]ette un§ fe^It. tiefer ßufammen^ang aüer ®efict)t§=

objefte in ber 2Bal)rnet)mung ift bie Sßebingung, unter ber oKein ha^

5ü?u§feIgefüt)I un§ nü^tidt) merben !aun. SSon if)m geleitet, bemegt

fic^ unfer Slic! nad) aßen 9?ic^tungen, berfotgen mir ba§ bor un§

glie^enbe unb fijiren mit mac^fenber ^onbergen^ ber @ef;act)fen ha§>

§erannaf)enbe. Sm 3"fömment)ange be§ ©angen bie (Entfernung

eiugelner ®inge bon un§ ju f(^ä^en, bagu ()itft un§ bo§ Snnerbatiou§=

gefüt)( ber Tlu^Mn. 9^id)t bie ©teile im ©eficl)t§felbe, bie ein Oh'idt

einnimmt, ift bon il)m abijängig, benn biefe ift burc^ bo§ matl)ematifd)e

©eljen allein auäj oI)ne 3)?u§feIgefüt)I beftimmt.

2Senn unfere ?Iugen nidjt bemeglic^ mären, fo mürbe e§ un§

toatjrfc^einlid) gang gleid£)gi(tig fein, ob mir ein§, gmei ober nod^ mel)r

etaffen, Über bcn einfluß ftaittS. 13
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5lugen Ratten. (Sine Hauptaufgabe ber 33ett)egung unb i^rer (Ein-

übung unter ber Seitung be§ matl)ematif(^en <Sef)en§ ift e§, ben (3t'

braud^ bciber 2(ugen ^tocdmäfeig ^u regeln. jDo fic^ in jeber S^e^-

t)aut ein %kä auf ber @d)Iäfenfeite ber ©intrittäfteße ber (Se£)nerDen

befinbet, meldjer an (Smpfinblic^feit gegen Sic^treig aHe anberen Steile

übertrifft, fo liegt e§ im Sntereffe bc§ beutlidöen ©e^en§, ha§i Dbjeft

äu fii'iren, b. ^. bie 2tugenad)fe fo ^u rid)ten, ha'^ ber ern:)ä£)nte ^tedt

unb noc^ fpegicEer bag centrale (S^rübc^en in bcmfelben ha§: 53ilb be§

Dbjeft§, tüelc^eS n)ir erfennen moHen, ert)ält. ®ie gijation madit

gteid^fam ha§> betrachtete Dbje!t gum ß'^ntrum be§ (Seft(^t§fetbe§.

9?ing§ tjerum liegen bie anberen Objelte, niatl}ematifc^ georbnet, auf

bie toir ni(i)t unfere 5lufmer!fam!eit ricf)ten toollen. ®oc£) ftnb lüir

leben Stugenblic! imftanbe, tnenn e§ un§ barauf anfommt, gu fagen,

ob ein periptierifdj gelegenes Db|e!t re^t§, Iin!§, oben ober unten üom

Zentrum be§ (55efi(^töfelbe§ liegt. 2)te ej^entrifc^ gelegenen Dbjefte,

bie nur unbeiuu^t in ber (Smpfinbung bortjanben ftnb, Bnnen jeben

5(ugcnblicf in§ toirüid^e 93en)u^tfein er£)obcn toerben, fei es burc§ einen

ungett)ö^nti(^en diä^, mit bem fie plö|licf) unfere 5(ufmcr!fam!ett er=

regen, fei e§ burtf) unfcren freien SSillcn.

Sluf ha^: S3ert)ältni§ be§ möglic^errtjeife ^ettju^ten unb tüirüid^

S3en)u§ten ^aben lüir fcfjon aufmerffam gemaci^t. 9^ur üon bem, toa§>

jeben 51ugenblid in§ SSemufetfein treten fann, aber nic^t mu^, Bnnen

toir mit D^ectit fagen, ha^ e§ unbemu^t fei, nid)t üon jebem beliebigen

anberen ^roge^, bon bem mir überijaupt niemals ettoag miffen nod^

ttjiffen !önnen. ®iefe !t)ö(f)ft einfact)e (Srflärung üon bett)u^t unb un-

betDU§t, bie üötlig im ©inne ^antö liegt unb üon Sllbrec^t Traufe

aufgenommen mürbe, genügt üoöftänbig, um unS ba§ 3ßefen ber

®o:ppeIbilber flar gu madien, nact)bem mir bie (Erläuterung über ba§

matt)ematifc|e unb bljnamifd)e <Se^en üoraufgefc^idt ^aben. (Selbft=

üerftänblid^ ift bie Drbnung ber Dbjefte in bem (SJefic^tSfelbe beS einen

STugeS etmaS obmeid)enb üon ber in bem (SJefic^tSfelbe be§ anberen

2luge§. SSon bem ©tanbpunfte ber macula lutea auS gcfef)en, liegt

mand)e§ red^tS, ma§ üon bem ber anberen auS Iin!§ erfd^eint @o
mu§ e§ mit allen ben Dbjeften ber gall fein, bie fid) üor ober t)inter

bem fijirten Objeft smifc^en ben üerlängerten ©e^ad^fen ober innere

t)atb beS fogenannten parallaftifdjen SBinfelS befinben. S)ie einfa^fte

geometrifd£)e ^onftruftion ber 9?icf)tung§Iinien bemeift haS^. 2(nbere
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ine()r feitltd) uom ftjirten Cbjeft gelegene fünfte erfdjeineu üon bem

einen Stuge an§> mef)r feitlii^ aU üon bem anberen. ©emö^nlic^

ftijrt un§ biefe 3n!ongruen§ ber ?(norbnung ber Objekte im 3ufanimen=

l)nng ber Beiben ®e[tc^t§feiber nid)t, tueil mir bie ?Iufmer!fam!ett nur

auf ha§> gemeinfd^aftlid^e 3^iit^unt beiber g^elber richten. 5td)ten mir

ober anfällig ober mit 5lbft^t gum ^xv^dz be§ @j|)erimente§ auf

ejjentrifcf) gelegene Objeftc, fo mad)t fiel) bie 33erfd)ieben^eit ber Drb-

nung in beiben ©efidjtöfelbern babnrd) bemerflic^, ha'^ mir mand)e

S3ilber nid)t in ein§ bereinigen fönnen, befonber§ menn fie fo entgegen^

gefegte Sage gum Zentrum l)aben, mie bie ^mifdjcn ben «Sc^enfeln be§

paraEa!tifd)en ^infel^o. 9Jiit jebem 3[uge finb mir burd) bie gijation

für bie nidjtfijirten S)ingc anber§ orientirt. S)af)er erfd)einen fie bop=

pett, benn fie l)a6en in bem ©efic^tSfelbe eineä jeben Slugeg ein anbereS

33erpltni§ §um 3^ntrum. Sn meld)cm 3Serf)ältni§ gu bemfelben bie

Dbjelte |ebe§mal erfd)einen muffen, ergiebt bie einfadjfte geometrifc^e

Ä^onftrnftion, benn man !ann |a, menn man nur bo§ matljematifci^e

Set)en befd^reiben lüilt, bie fämtlic^en ^^ormen ber Objefte eineS @e=

fid)t§felbe§ auf eine l^ngelfdjate projigiren, lueldje ber ^tJe^ljautfläc^e

!on5entrifd§ unb entgegengefe^t ift. 3^^^)^ man bann bie 9?id)tung§*

linien für bie ejjentrifd) gelegenen Objefte bi§ auf bie ^ro|eftion§=

fp^ären, fo ergiebt fid) ha^ üerfdjiebene 3Serf)ältni§ ber Dbjefte gum

3entrum in fcber ^rojeftionSfptjäre ober ber ?lbftanb ber ©oppclbilber

öon einanber. ^ie üiel ©c^arffinn oergeblid) aufgemanbt morben ift,

um bie ©oppelbilber burd) bie 2;f)eorie ber Sbentität ber 9Ze^t)aut=^

ftellen ju erflärcn, ha^^ Ijaben tt)ir alle erlebt.

S)ie ©oppelbilber finb nur ein gtängenber 33eroei§ für bie Priorität

be§ mattjematifdjen ©et)en§ öor bem bt)namifd)en unb ber 5lbl)ängigfeit

be§ Ie|teren üon bem erften. S)a§ matl)cmatifd)e ©eljen fann mol)l

ol)ne ba§ bljuamifdje ftattfinben, menn mir ganj ab ftraljiren üon ber

2Bir!lid)feit ber gefe^enen S)inge unb nur iljre formen betradjten, aber

ha§i btjnamifdje fann ni(^t ol)ne ba§ matljematif^e ftattfinben, fonbern

mufs fid) bemfelben anfd)lie^en. 9^iemalö fann eine ©törung in bem

5(uffaffen ber g^ormen unb bereu 3iMflJ^n^^"t)'^"9 "^^^d) ©törungcn tu

ber 9}?u§feltl)ätigfeit be§ 2tuge§ ^crüorgebradjt merbcn, fonbern aEe

Xäufdjungen, bie burd) le^tere entftetjen, laffcn bod) ben matl)cmatifd)en

3ufammenf)üng ber ^-ormen im ©eljfelbe unüeränbert. S)ie mauni^-

fadjften optifdjen Stänfdjungen finb beSljalb für ben ^Ijtjfiologen Don
13*
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l^o^em Sntereffe, tüeit fic§ an if)nen bie %i)toxk be§ normalen ©e^en§

beitjä^ren mujä. SSie bie ^oppelbitber nur bei [olc^en Snbioibuen

auftreten !önnen, bei benen nocE) bie ®en)oE)n^eit ober tt)enigften§ ha§>

«Streben nad) gemeinfc^afttt(i)er g-ijotion mit beiben 5tugen ermatten

tft, ha^ ^aht tc^ njeiter unten in einem befonberen 5?apttet aus-

geführt.

®ie optifc^en Xäufc£)ungen im allgemeinen merben mir am beften

überftc^tlidE) gufammenfaffen unb einteilen fönnen mit ^tlfe ber ^ate=

gorientabeüe. Sn bem bunten, fd^einbar gren^enlofen 6f)ao§ ber (Sr=

f(f)einungen in biefem ©ebiete !ann [te un§ fet)r gut at§ Seitfaben

bienen. 3Bir gelangen bann ganj naturgemäß üon ben einfadjften

flauen gu ben fompligtrteften.

®ie einfad)ften Xäuf^ungen finb oljne 3^c^f^^ ^^^r ^^^ benen

nur bie Duantität ber ßict)teinbrücfe in 3^rage tommt. SSir gemötjuen

un§ an gcmiffe ©rabe ber ®unfett)eit burd) Stbaptation unferer 9^e^=^

f)aut, jo ha'^ un§ ein ®ämmerlid)t oorfommt mie f)eEe§ ^age§Iid^t,

ober umge!e^rt: (Steigerungen ber §eflig!eit bemerfen mir nic^t, meit

bie 9?ei§ung unferer Sf^e^tiaut nic!^t proportional gefteigert mirb. (Sbenfo

finb e§ pt)t)fifd)e ©runbe in ber S^erüenfubftanj, menn ein Sid)tetnbrud

un§ biet länger §u bauern fc^eint, al§ it)m eigentlich gufäme. ®ie

Sf^ad^bilber finb ja be!annt unb mie fie beim 3tbfliugen i§re ^arbe

öeränbern.

Sn ber Dualität finb bie ^arbentäufd^ungen teil§ burc^ p[)t)ftfd)e

Urfad)en in ber D^e^^aut, teit§ burc^ SBir!ung ber erfaffenben gun!=

tionen im fucceffiüen unb fimultanen ^ontraft §u ermät)nen, üon

benen nod^ meitert)in bie ^Jebe fein mirb. Quantität unb Dualität hc-

^errfd)en aber gufammen haS' matt)ematifd)e Se^en, in melc^em e§

auf formen, ßinien, ®renken unb g-tädjen ot)ne 9^üdfid)t auf bie

Entfernung ber Dbjefte anfommt. S)a giebt e§ eine DfJei^e oon %äu'

fd)ungen, bie nod) jum Seil gor nid^t befriebigenb erftärt finb. S)ie

einfad)ften finb nur (SJrößentäufd)ungen burc^ ungemöt)nUd)e ©egen«

fä|e in ber ^eÜigfeit ober ©unM^eit ber Dbjefte; ebenfo ©röfeen^

täufd)ungen burd) t)erfd)iebenc Qai)l ber ©tnbrüde. 9^ätfelf)aftcr er=

fdjeinen unl nod) bie ®röfeentäufd)ungen, bie au§ einer berfd^iebenen

9fiic£)tung ber Sinien Verborgenen, unb am aEermerfmürbigften Xäu=

fd^ungen über bie Sf^id^tung bon gemiffen ßinien, bie au§ einer ^rt

^ontraft in ben S^id^tungen ^erborsugefien fd)einen.
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S)ie erfte ©attung üou 2äuf(jungen, bie barauf {jinouSfornrnt,

halß ein ^eHer, Ieuc£)tenber ©egenftanb ftet§ größer erfdfjetnt, aU ein

ebenfo groj^er bunEer, unb ha^ erfterer, tuenn er an eine bunüe ^fäd)e

grenzt, biefe förmlich beifeite gu brängen fd)eint, ift üon §etm^ot|

burc^ ba§ pf)^[i!ali|c^e Übergreifen öon 3^i^ftreuung§fretfen über bie

©renje ht§> ^eöen (SegenftanbeS, tüelcEjeS im 9^e^l)autbilbe fic^ be-

merfbar matf)cn muffe, erflärt tüorben. 3lber idE) i)ahc fd^on früf)er

nac^geraiefen, bo^ bie (£rfc£)einung audE) bei ber frfjärfften 5l!fommo=

bation be§ 3lnge§, menn gar feine ß^^ft^^uui^Ö^^i^ciie ^i ^^^ (£m^fin=

bung bemerkbar finb, ebenfo gut ouftrttt unb jeber fann e§ beobad^ten,

fo oft er lüiH. 3Benn ber blenbenb f)ette 9}?onb an bie ©pi|e eine§

Äircf)turm§, an bie girft eine§ ^adjcS grenzt unb biefe eingubud^ten

fd)eint, fo !ann man fid^ bei fdjarfer 3I!!ommobütion ganj ftc£)er baöon

überzeugen, ha'^ tro| be§ ©d^eineä ber 5lu§bu(^tung bie Sinie beö

®act)e§ in SBatir'^eit bod^ gerabe bleibt. 5lber menn man bei Dbjeften

in fo großer Entfernung öieHeidjt meint, ba^ 3^^f^^^u""9^fi^^^f^ "^^t

au§änfd)Iiefeen feien, fo !ann man fef)r leidet in größerer 9^ä[)e biefelben

(Srfd^einungen prüfen, ©teßt man 5. 33. gmei Sampen mit gteid^

großen kuppeln Oon mattem ®Iafe neben einanber in ber Dämmerung,

fo mirb üon bem ^ugenblide on, mo bie eine berfelben angejünbet mirb,

biefe leudjtenbe kuppet biel größer erfc|etnen a[§> bie anbere, unb man

fann ftd) in aller S^iu^e öon ber ^Ibiüefentjeit aller 3etfti^euung§freife

überseugcn. (Srinnern mir un§ je^t unferer ^ringipien, bie im mefent=

liefen barin beftef)en, ha'^ ber finnlid)e (Sinbrnd burd^ bie erfaffenben

^nnftionen bcftimmt unb djarafterifirt mirb, fo ift bie rid)tige (£r=

Härung gleich gur §anb. SDie finntic^e ©mpfinbung be§ §eC(en unb

Seud)tenben fte^t im Ouerfd)(u^ mit lang, breit ^od), bef)nen, breiten,

fd)tt)eEen in ben Stabellen ber Üiaumbegriffe , mäf)rcnb ber (äinbrud

be§ S)un!eln unb ©c^attigen fid) naturgemäß, b. £). burd) Duer- unb

®(eid)fd)Iuß mit ber SßorfteEung bon fur^, fc^mal, niebrig, fürten, ein*

fdjränfen, fc^minbcn üerbinbet. SSeil ba§ §etle ferner fic^ mit Dor,

nat), Dorn, bid^t, bei üerbinbet unb ha§> S)unf(e mit na(^, fern, tjinten,

bor unb meit, fo fommt ein t)eEer ^cgenftanb un§ immer uät)er unb

meiter nad) üorn gerüdt üor, alö ein gleid) großer bunfler, ber djat-

fädjlid) in berfelben Entfernung fid) befinbet. ^2lIIe anberen pl)t)fi*

falifclen ober pt)ljfiologifd)en Erflörungen reidjen bagu nid^t au§. @§

ift genau bcifelbe pft)djütogifd)e ®runb mie bei ber ©rfc^einung, ha^
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lebhaft rote ^(äd^en größer unb näf)er aU ebcnfo gro^e grüne er-

fd^cincn, toorauf tuir nodt) jpäter jurücEfornmen tüerben.

SSeniger ©d^toiertgteiten bereitet un§ bie ®r!(ärung ber Xfiatfoc^c,

bo^ eine ©tretfe mit gatilreid^en fünften in einer Sinie größer au§=

fiet)t als eine ebenfo gro^e, in rt)elc|er nur bie beiben entfernte[ten

(Snb^nnfte gcgeidinet finb. gering freiließ t)at [ic^ ha§> gnieifeltjafte

3Serbien[t ertoorben, auc^ in biefem galle eine rein pt)^[ioIogifcf)e @r*

ftärung aufgefteEt p I)aben. (£r meint, meit hk (Entfernung gttjeier

^unftbilber auf ber 9^e^t)ant gleid^ ber ©e^ne eines 33ogen§ fei, mätjrenb

bie ^unftbilber einer ebenjo großen ©trede, bie 5at)Ireic^e ßtfijcfienpunfte

auftoeift, ficE) ber 5!rümmung ber S^e^'^autflädie mef)r anfct)lie^e, eine

<Set)nc aber ftetS Bürger fei al§ ber guge^örige S3ogen, fo nät)men tt)ir

bie erfte, einfad) nicEjt unterbrod)ene ©trecfe als eine fürjere toatir im

95ergleict) gu ber gatitreid) punftirten. S)a§ ift ja mat^ematifct) tabeltoS

ricf)tig unb ^at ba^er aud) fct)r biet 93eifaE gefunben, aber er fe^t

öorauS, ba§ ha§ ©e^en in ber 3Bat)rnel)mung unferer D^^e^tiantbilber

beftetjt, toäl^renb toir bod) nur auf 3}eranlaffnng ber 9fie^t)autbi(ber

bie ©egenftönbe im S^iaum öor unS fe^en. 3m allgemeinen Ijat man

bie ertt)ät)nte ©rfc^einung, bie natürlich nod) mannidifac^ üariirt merben

!ann, als Urteilstäufd)ung gebeutet, bie babnrc^ f)ert)orgerufen tt)irb,

ha'^ eine ©umme fleiner ©inbrüde neben einanber unS beSn^egen größer

erfd)eint als eine anbere ununterbrod)ene ©trede, bie ebenfo gro§ ift,

meil toir im erfteren ^-aUe eine größere Sttiätigfeit enttuideln muffen,

um bie ©inbrüde aufgunetjmen. S)aS ift gang ridjtig unb bleibt eS

umfome^r, n^enn man n)ei§, ha'^ bie gun!tionen, bie unfere Urtcik be-

ftimmen, biefelben finb, bie aud) bie unmittelbar finntid)e 2Sat)rne^mung

erfaffen. @S t)anbett fid) l^ier mieber um ben £luer= unb ®Ieic^fd)lufe

gmifc^en gro§, weit u. bergl. mit bem SSiet im finnlidjen ©inbrud,

unb 5n)ifd§en Kein unb toenig (Sinbrud.

©e^r Diel rätfelt)after fommen unS bie ©rfc^einungen öor, in

benen allein in ber D^ic^tung üerfc^iebener ßinien ber ©runb gu

Sräufd)ungen über ben SSerlauf ber 9^id)tungen unb felbft über ©rö^en

gettjiffer ^läd)en gefunben Serben mu^. S(^ meine jene auffaUenben

Stöufd)ungen im SSerlauf getoiffer Sinien, bie in bem ^anbbuc^ö ber

pt)t)fiologif^en Optif üon §elmj)ol^ (1. Sluflage) in gig. 176 bis 181

erläutert finb. 5lud) gering §at biefelben g^igurcn befproc^en unb

üerfud^t, bie Stöufi^ung nac^ feinen ^ringipien burc^ @igentümlid)lcit
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ber 9?e|f)aut6{lbev 511 erflären. Sllbred)t Traufe t)at fie ebenfalls in

feinen „©efe^en be§ mcnfc^li(i)en ^erjenS" burc^ bie ^rinjipien be§

®Ieic^= unb Ouerfc£)Inffe§ ber aufnel)menben Munitionen gebeutet, aber

ic^ glaube nid)t, ba^ er e§ in biefem Kapitel f(f)on gu einer über^

geugenben ^tarf)eit für irgenb einen Sefer gebracl)t t)at. S)a§ ®e=

meinfame in aüen biefen S3eifpielen ift, bofe tuir e§ mit brei üer==

f(f)iebenen Df^icfitungen üon Sinien ju tljun ^aben, tt^elc^e ^u gleid^er

3eit aufgefaßt n)erben follen unb babei gcgenfeitig einen öerfdjiebenen

(Sinftufe aufeinanber auSjuuben fc^einen. ®a§ ^öllnerfdje 5D?ufter

fteEt 5. ©. fteben paraHele fenfrec^te ©treifen bar, bie abiüecJjfetnb

öon f(i)räg nac^ rec^t§ unb nad} ImU auffteigenben furzen ^araHel^

ftreifen gefcf)nitten ttjerben. Überblidt man ba§ gange SD^ufter, inbem

man ba§ 5tuge üon einem ©treifen gum anberen manbern lä^t,

fo geraten bie fen!re(^tcn Sinien in eine merfmürbige Unruf)e. Tlan

mei| nid)t mef)r, ob fie poraüel ftefjen, ober ob fie nadi oben

]iä) teils einanber zuneigen, teils üon einanber abfto^en. 3^£^rt mon

einen ber fenfredjten ©treifen mit feftcm ^licf, fo überjeugt man fic^

baöon, baB er mirflid) fenfrcd)t ftet)t, btidt man bann mieber auf bie

anberen, fo ift bie früt)ere Xäuf^ung beS ?lbmeic^enS oon ber @enf==

recf)tcn fofort mieber ha. ^ref)t man ba§ 3)hifter fo öor fidi Ijerum,

ba& man e§ üon einer (Sc!c auS betradjtet, fo ha^ bie furgeu Cuer-

ftreifen teils fenfred)t, teils I^orijontal crfd)einen, fo ift bie ^onüergenj

unb Siüergeng ber §auptftreifen, bie bod; in 2öa^rl)eit parallel ge=

blieben finb, am auffaüenbften. Sc^ t)abc fi^on früf)er gegeig;, ha^

biefelbe ^äufd)nng aud) bei fet)r üiel einfacheren $ßcrf)äUniffen in ber

gigur eintritt. Wlan braud)t nur jmei fenfrechte ^arattellinien gu

geidjnen, bie burdj jmei fc^räge lonüergircnbe ßinien gefc^nitteu mcrben,

fo tritt bie ^äufdjung bereits ein, hci]^ bie ücrtifalen mic burdj einen

^eit auSeinanber getrieben gu werben fc^einen an bemjenigen ©nbe,

tt)of)in bie fc^rägen fonüergiren. ^ic ^äufc^ung ift um fo Iebt)after,

je fpi^er ber Wmki ift, in meinem bie fonüergirenben gufammen-

treffen, unb mirb nod) met)r gefteigert, meun man bie 3^^^^ "^^^ ^^^'

üergirenben üermet)rt.

©0 finbcn mir an ^ird)türmen, bie an ber ©teöe, mo bie fen^

red)ten 9J?auern in bie "^^tjramibe ber ©pi^e übergetjen, mit Heinen

fenfrec^tcn (5dtürmd)en üerjiert finb, ha^ biefe le^teren ftetS nad) aufeen

üon bem Xurm in fdjräger 3fiid)tung fortguftreben fdjeinen, als mürben
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fte öon ber ^urmfpt|e o6ge[to§en; tote benn alle bie f)ier in D^lebe

fte^enben Stäufc£)ungen ein großes Snterejfe für bie Sfrc^iteftur ^aOen.

^etradjtet man g. 33. einen S3rüdenbogcn, über ben eine fjorigon^

tale gat)rftra§e J)intäuft, in ber ^rofi(anfid)t , fo tt)irb man al§batb

bie Stäufc^ung t)aben, oI§ fei bie tt)agere(f)te Strafe ein menig gegen

ben Ijöc^ften ^unft be^ S3ogcn§ eingebrücEt. ^ie brei berfd£)iebenen

9'ii^tungen, mel(i)e ^ier oufeinanber toirf'enb bie SEöufc^ung erzeugen,

ftnb bie auffteigenbe unb obfteigtnbe ©eite be§ 93ogen§ unb bie §ori*

gontallinie barüber. ^ie 5!nic!ung mirb am auffaEenbften bei ^in= unb

!^erfc^meifenbem ^üd, unb öerf(f)minbet, menn man bie ^ufmerffamfeit

altein auf bie §oriäontaI(inie longentrirt unb ben 33ogcn unbeac£)tet

lä^t. (Sinfidjtige 5lrct)ite!ten Ijaben längft beai^tet, ha'^ biefer @in=

bru(f be§ (£in!mcfen§ ober S5iegen§ ber gat)rftra§e auf ben S3efc^auer

ben (£inbru(f mad)en !ann, qI§ fei bie S3rücfe unfotib gebaut unb

fönne balb burd)bre(i)en. ®a^er f)aben fie biefem ©inbrucf baburd^

entgegengelüir!t, ha^ fie bie got)rftra^enIinie ein menig nad^ oben

tüölbten. ®an§ analog ift bie Xäufdjung, ha'^ bie tjori^ontale ßinie

an einem griecfiifc^en ©icbelfclbe, ebenfo mie an einem ^elbe, beffen

obere ©ren^e einen ^reiSabfdjuitt barfteEt, ein menig naci) unten burc^=

gebogen erfd^eint. 3)?an mei^ ja je|t, ha^ bie ©riechen ^ur Qdt ber
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!^öc£)[ten S3Iüte tf)rer S3au!un[t bte[en ©d^ein baburd) bermtebeti, baB

fie bcr ©runblinie be§ ®ic6etfetbc§ eine Ietd£)te Krümmung nacf) oben

gaben.

Sn aKen Seifpielen ftnb e§ bie ^e^iefiungen Don minbeftensS bret

öerjd^iebenen Sinienric^tungen, lücldje bie Släufdjungen üerontaffen. Sn

atten ^-ällen ttjirb burc^ §tn= unb ^erbeloegung unfere§ 331t(fe§ bie

^äufc^ung gcfteigert unb burd) gijatton cineS ^unfteS Oermtnbert.

S)ie (SrHävnng, bie §eImI}o(^ üon btefer S:äufd)ung gegeben ^at, er^

freut fi^ in n:)etteften Greifen großer 5Incrfennung, o6tüot)I fie un=

möglid) rtd)tig fein !ann. @r üerföeift auf „haS^ (iJcfe^ beö ^ontrafte§,

toonac^ ein beutltd) ujafjrnelimbarer Untcrjd)ieb größer erfd)eint ali

ein n:)eniger beutltd) ma^rne^mbarer." SSenn nun üicie ^araüelltnien

eine ©erabe in fdjräger Dftidjtung freugen, fo foE ber beutlic^er tt)at)r=

ne^mbare Unterfdjteb in ber ^igur bie ^tbweic^ung ber ©d)enkt ber

fpi^en unb ftumpfeii SBinfel Don ber ©craben fenfred)t ftef)enben fein, ber

weniger beutlid) tt)a^rnet)nibare Unterfd)ieb aber bie 2l6iueid)ung ber

fd)rägen Sinien bon bem ntd)t gcjeidineten, fonbern I)öc^ften§ gebad)ten

irageredjten Öot, iücld)e§ fenfred)t jur öertifolen fte^t. ©üburc^ finbe

eine fd)einbare SSergro^erung ber fpi^en unb 93erfteinerung ber ftumpfen

ftatt, unb ha§i übe gleic^fam eine bretjenbe 3Scrfd)iebung auf bie SSer=

lüale auö, bie bann eine Steigung jum ©d)ieffte()cn ert)alte. 5Iber

nur unter ber 33ebingung, ha'^ e§ fe^r üiele ^araHetlinten feien, n^eldje

bie 93erti!ale freujen, t)ält er biefe SSirfung für mi3gtic|. 9l6gefe()en

baüon, ha'^ td) bie 5lbn)etd|ung einer ßinie üon einem nid)t ge^eic^^^

ncten Sot nidjt aU mm llnterfd)ieb aner!ennen fann, ber im Sin-

fd)auen ber gigur mit einem anberen mirt(id) öor^anbenen 2öin!et

bergtid)en mirb, fo ift einmal barauf Ijinäumeifcn, bafe bie Xäufc^ung

fd)on eintritt, menn gmei ^araEellinien nur üon je einer fd)rägen ge-

fc^nitten merben, unb gmeitenä mü§te bicfclbe SSerfd^iebung einer üer=

tifolen aud) ftattfinben, menn nur eine fold^e l)orf)anben ift, bie bon

bieten fdjrägen burd)!reu5t mirb. @in begeifterter (5d)üler bon ^e(m^

I)oIlj l)at mid) aud) einmal burd) ga^trcidje 3ci(f)nungen überzeugen

moEen, ha'^ bem mirtüd) fo fei. (Sr bef)auptcte, einen bertifalen

©treifen, ber bon bieten fdirägen gefreujt mürbe ober bon bem nur

einfeitig biet ^araEellinien im fd)iefcn SSinlet abgingen, fd)icf fte^en

äu fct)en. SBenn ha^j notmcnbig märe, fo müßten mir jcbeö <Sd)ilbcr=

I)au§, jeben fen!red)t fteljenben ©djiagbaum ober ©rcn^pfatjt, bie mit
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^djidgen garbenftreifen marÜrt finb, fc!)ief ftef)en [e§en. ®al i[t aber

nid^t tva^x ober tann ^öc^ften§ bann eintreten, toenn von in ungeh)ö{)n=

Itd)er SBeife fef)r lange f)inftarren unb babei ha§: (Sefü^t ber eigenen

^opf* unb Körperhaltung öcrlieren. Sm gen)öt)nlic§en Seben finb

luir jetjr tüot)! imftanbe, ba§ (5en!rec£)tftef]en auf folc^en Sinien, bie

öon ga^Ircic^en fd^rogcn burd}freu5t finb, gu erfcnnen. 9}?an üerbecfe

nur im ßöönerfdjen SD?nfter biejenigen ©treifen, bie Don parallelen

gleidjer 9?id3tung burd)fd)nitten rt)erbcn, unb tuir f)abcn, fo lange tuir

unfere normatc Kopfhaltung beibefjalten, feinen ®runb, bie unöerbedten

SSertüalen fd)icf ftet)cn §u fef)en. ®ie Stäufd)ung tritt erft lieber ein,

irenn ber Koutraft ber fc|rägen Sinien irieber tüat)rnet)mbar ift. 3Senn

<lpeImt)oI|' (£r!(ärung richtig rt)äre, fo müßten mir unö alfo über bie

©rö^e ber fpi^en unb ftumpfen Sßinfel in ber ^igur täufd)en. Hbcr

ba§ ift gar nid)t nad)tt)ei§bar. S)ie einzige 5täufd)ung, bie fic^ un§

unabtt)ei§bar aufbrängt, ift bie Df^iditungSänberung ber SSertifaten. 3Son

jener SSergrö^erung unb SSerfkinerung ber SBinfel erfat)ren toir nid)t§

burd} bie 2öat)rnet)mung, nur burd) bie 2:t)eorie.

®a^ bie 33en)egung unferer 5(ugen bie Stäujd)ung oermetjrt uub

bie fefte ^i^-ation eine§ ^un!te§ fie üerniinbcrt, fc^eint mir feine

©c§rt)ierigteit für bie (Srtlärung gu bieten. SSir braud)en babei nid^tg

Don bem ttjunberbaren (Sinffuffc, ben §eIm^oI^ ber ^lugenbetoegung auf

bie 93i(bung be§ ©e^felbeä überf)aupt §u|d)rcibt. ©etoi^ ift e§ nur,

ha^ bie fcfte gijation eines ^untte§ überall für un!§ ha§> befte Hilfs-

mittel bilbet, um eine SSäufc^ung ^u übertoinben unb bie ma^re ßage

eines ©egenftanbeS 5U erfennen. Sfiamcntlid) tuenn toir ungewiß finb,

ob ftc^ etttiaS betregt ober ni(^t, fo fönnen mir unS baöon nur bann

übcrjeugen, loenn mir unS felbft ha^' üoÜe ®efü()t bor din^^ oerfc^affen.

3ur 5tuSmeffung üon Entfernungen ift bie Scmegung uner(äBIid), ober

um feft^uftetlen, ob fid) bid)t üor unS ein Dbjeft ein menig berfd)oben

{)at ober nid)t, ba^u geljort bie 9^uf)e beS 9(ugeS.

SSenn alfo bie SLRatljematifer unb ^t)ljfio(ogcn feine f)inreid)enbe

©rflärung für bie befd)riebenen 3;äufd)ungen geben fonnten, fo fonnen

eS t)ielleid)t unfere ^rin^ipien. SBir t)aben eS uid)t nötig, pf5d)o=

(ogifc^e @rf(ärungcn fo ängfttic^ gu üermeiben mie jene, benn für unS

finb bie ©efe^e beS (Seelenlebens nid)t jene bunfeln qualitates occultae,

mit benen man midfürlic^ unb pt)antaftifd) umgefjcn fonnte, fonbern

öielme^r uadjlceiSlid) ftare unb beftimmte ^fjätigfeiten beS (SrfenntniS*
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Oermögen§. S)ie ©rfc^eimmg einer Stnie im 9?Qume üor iin§ brnmt

§u ftonbe burcE) ba§ Slneinanbergren^en Derfc^iebener Sicfilqualitäten —
lüie ©c^lüarj, SBei§ ober garbe. Sf)re 9?irf)tung ift beftimmt burcf)

i^r 35er^ältni§ 511 ben benachbarten gtäc^en unb ßinien. Um gan^

fieser üon ber Ü^ic^tung einer Sinie reben gu fönnen, muffen e§ irenig^

ftenS giüei fein, bie gu einanber in Segietjnng fte{)en. (Sine einzelne

Sinie, bie toir etföa am §immet fefjen mürben, ober eine einzelne

leuc^tenbe @|)alte in einem ööllig bun!e(n 9?aume fönnen mir nur un=

firf)er in 53c5ug auf iljxc D^ic^tung beurteilen. ®cnn tion ber Sage

if)re§ SfJetjljautbilbeS auf unferer Sf^e^^aut erfaf)ren mir ja nie ha§>

©eringfte tro| aller ^^t)fioIogen, bie e§ anne{)men. 2ßenn atfo bie

SfJic^tung einer Sinie abpngig ift bon if)rem S3erf)ä(tni§ gu ben be=

nadjbarten Sinien, bann ift menigften§ bie 9J?ög(i(^feit erflärt, baß bei

einer ungelüöf)nlic§en 9Inorbnung ber Sinien eine Slläufcfiung über i^re

9f?ic^tung eintreten fann. Sßenn nun, mie in bem 3öünerfc[)en 9}?ufter

unb ben einfacf)eren giguren, bie mir gegeben t)aben, ba§ 6^arafte=

riflifc^e gtüeier fonöergirenber Sinien haS^ ift, ha^ fie in bemfetben

9)?Q^e, mie fie firf) einanber nätjern, ficf) üon ^mei anberen fenfrect)ten

entfernen, bann fommt e§ nur barauf an, melcf)em 3Sert)ä{tni§ tüir

bie §lufmer!fam!eit gutoenben. S5eact)ten mir üor^ugämeife bie (£nt=

fernung ber ^onüergenten öon ben fenfrcc^ten, bemegen lüir alfo ben

33Ii(f im 35erfoIg ber ^onbergenten, fo mcict)cn bie üertüalen au§ein=

anber; fijiren mir aber eine üertifak feft ober öerfolgen nur i^re

3?ic^tung, ot)ne auf bie ?lnnät)crung ber fdjrägen Sinien 3U aditen, fo

fteljt fie mieber fenfred}t mie üor{)er. ©anj ebeufo finben tuir bei ben

anberen analogen ^äufd^ungen, bei 23rü(fenbogcn unb ©iebelfefbern,

burdj ben SSec^fet ber Stufmerffamfeit auf ba§ 3]er^ältni§ ber ßinien

5u einanber bie Stäufctjung balb eintreten, balb berfd)minben. SBeil

bie (Srfdieinung einer Sinie im Ouerfd)tu^ fte^t mit mcnig, (£iufd)rän=

!ung, SSirfung unb 9}?öglid^feit, barum ift it^re Slidjtung abljängig

öon ben S3ebingungen ber 93ilber, bie fie umgeben.

SSicI fd)iüerer gu erftäven fdjeint mir eine Slüufdjung, bie §elm=

i)oU^ nidjt ermähnt unb bie barin beftef)t, ha'^ unfcr ®rö§enurtcU über

gemiffe Figuren aüein burd) bie 9?id)tung ber Sinien, lueldje fie be-

grenzen, mobifijirt merben tann. Um ha^t 5U prüfen, fd)neibe man fic^

au§ lüei^em Rapier stuei üöUig gleid) gro^e g(eid)fd)enflige ©reicde,

unb bei beibcn fd)neibe man nod) bie ©pi^c burd) einen ^araüelfc^nitt
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mit ber ©runbltnie in üotttg g(ei(i)er ©röfee ah, fo ha'^ gtoei gtetcE)

grofee Srape^e entftetien. üJ?au lege nun an bie längfte ©ette be§

einen in ber S!J?itte bie für^efte be§ anbeten, einerlei ob oben, unten,

feitlicf) ober fcf)räg üor unferen 2lugen, unb frage ftd) ober anbete,

lüelc^eä öon beiben S^rape^en bo§ größere fei. (£§ tt)irb jeber ant=

n:)orten, ha^ ha§> größere baSjcnige fei, beffen längfte ©eite an bie

für^efte be§ anbeten ftö§t. SSedjfett man if)re Sage um, fo ift ha§>

Umgefet)rte ber %aU, legt man fie nebeneinanber, fo erfd)einen fie gleici)

gro§. Wan Jüitb bie ©tfc^etnung nidtit ot)ne ©tftaunen beobad^ten fönnen,

benn c§ toiti fict) !eine§tt)eg§ fo leicht eine @t!(ätung bafür einfinben.

SBir muffen ^ier baran ctinnetn, ba§ alle§ ©et)en, mie mit immer

nai^gemiefen ^aben, ein SSerftet)en ift, ein ©rfaffen finnlic£)er ©inbrüiie

burct) bie 5Serftanbeäträfte na(^ beftimmten ©efe^en. 3^ erinnere nur

an ha§i SSerfte^en ber befannten SSejitbilbet, an Siniengeictinungen öon

Si;teppen, bie man im nä(i)ften 51ugenblict al§ ein übet^ängenbeS S)a^

auffaffen fann. S3e!annt ift ja ba§ S3eijpiel ber SBinbmü^Ie, beten

glügel man balb re^t§ halb linU Ijerum ftcE) biegen fiet)t, fo lange man

nic^t beutlid^ erfennt, an iüel(f)er ©eite ber SKü^te fie fid^ befinben.

(Sinen foti^en ©runb muffen mir bei ber Släufcfjung über bie ©rö§e

jener gtoei Strape^e finben. @§ fi^eint un§ baSjenige Heiner gu fein,

ft)el(i)c§ au§ bem anbeten gleic^fam tjetüot p mact)fen fc^eint. @§ mac§t

ben (Sinbtucf, al§ menn ba§ SSieted, beffen gtö^ete ©eite an bet !(einften

be§ anbeten liegt, mit feinen biüergitenben (Seiten ha§> anbete ju

umfäffen fucf)te, um e§ in ficE) auf5unet)men, unb §u bet SSotfteÜung

be§ ©tarieren, StRäc^tigeten gefeilt fic| abet nact) bem (Sitei(^fc£)tuf3 bie

ber bermet)rten ®rö§e.

©benfo üerpit e§ ficE) mit Sinien unb ^(äc^en , beren ®rö^e mir

üetgleictien , menn bie einen tjoti^ontal, bie anbeten nad^ oben empot=

ftteben. SSettüate Sinien etfcf)einen gtöfeet ai§> ebenfo gto^e tiotigontale,

toeil bie SSotftcEung t)od) \\d) nad) bem Ouetfc^Iufe mit oben unb long

bcrbinbet, ba§ niebtig abet mit fur§ unb unten. SludE) fd^täg ober

fd)ief aufmöttg üetlaufenbe ßinien etfd)einen bebeutenb gtößet, al§ mir

fie hd bet 2(u§meffung finben, fobalb mit fie mit gteid^ gto§en

l^oti^ontaten oetg{eict)en. S)ie SSotfteHung be§ ©mpor get)t auc^ mit

bet)nen, tjoc^ unb lang. ®a§ ift juglcid) ein ^emeiS, mie irrtümlid)

bie ©rflärung mand)er ^t)^fioIogen ift, meiere meinen, ha'^ bie SeicEjtig'

feit unfetet STugenbemegung üon unten nad§ oben im SSergleict) mit
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ber öon recf)t§ nacf) Iinf§ an ber ^öuic^ung fc^ulb jei. S)enn bie

5ßerfoIgung einer fc^rägen ßinte tft für unfer 9Jhi§feIgefü^( fieser ntc£)t

fo Ieid)t toie bie einer (jorigontalen.

5(n bie ^äuf(i)ungen im matfjematifdjen fcf)tie§en fid^ nun bie im

btinamifd^en (Sef)en an, b. i). bem ©efjen mit atten üier 5(rten ber auf^

ncJ)menben guinftionen. S)a§ ©fjorafteriftifcle biefer 2;f)ätigfeit ift, roie

njir fc£)on gegeigt l^aOen, nic^t ^ü'^ eö bo§ matf)ematifc^e ©efjen ber

formen im @efic^t§felbe mobifigirt, im ©egenteit e§ ftü^t [id^ barauf

mie auf eine notroenbige SSorbebingung, aber e§ gef)t nic|t auf bie

©rfenntnig ber formen, fonbern ber mir!li(i)en Objefte in i^rem SSer=

t)ältniö 5U einanber au§. S)a§ ^auptfäct)lic(jfte pfjt)fioIogifc^e §i(f§=

mittel 5U bicfem Qm^d ift bie 33ett)egung ber klugen unb ha§: Snncr-

öation§gefüt)( ber 9Jhi§feIn, h)el(f)e^ burd) ben Xrieb gur Seiuegung

ober gur 9?u^e t)eröorgerufen tuirb. 3^^ (Srfenntni'ä ber Dbjefte at§

felbftänbiger ®inge im 9iaum gcfjört üor allem bie (Srfenntntä itjrer

ft)a[)ren ®röße, b. f). i^rcr mat()ematifrf)en ober 33ilbgrö^e im SSer=

f)ältni§ 5U if)rer (Sntfernung Oon un§; unb ber toac^fcnben Entfernung

tüirb ha§> ©efüf)! ber §uncf)menben ober abne^menben ^onOergcngftellung

ber ©ef)act)jen angepaßt, big jum ^aralliämuS berfelben beim 33tic!

in bie größte Sterne. ®a mir nic^t nur au§ mannirf)fac^er Erfahrung,

fonbern fc^on Oort)er burd) ben Cluerfc^Iufi oon fern unb rtjenig mtffen,

ha^ bie mat^ematifd)e ®rö^e aEer ©egenftänbe mit it)rer Entfernung

abnimmt, jo mu§ ba§ @efüt)l ber öerminberten ^onbergen§ ber ©et)=

adjfen fid^ unmittelbar bem 33eh)u§tfein ber größeren Entfernung an=

fc^Iie^en, unb ^äufd)ungen über bie malere ®rö§e ber Dbjefte burc^

ein ^onüergcnggefü^I, meld)e§ einer unrichtigen Entfernung entfpridjt,

fönnen un§ über bie SSaf)rf)eit unfercr S3et)auptung aufflären. 5)a§

allereinfac^fte Experiment ift für biefen Qmcd gan§ o^ne hk finu=

rcidjen ftereoffopifd)en Slpparate, bie man ba§u erfunben (jot, mit bem

eigenen Ringer angufteßen, ober mit einem 33Ieiftift, ben man in etma

adjt Qoil ^iftance in ber ^Drittellinie be§ ©efic^teä fid) öor klugen

^ält. Slidt man über it)n {)inmeg auf bie SSanb be§ 3i^^tt^cr§ ober

über bie ©tra§e gum genfter I)inau§ mit faft parallelen iSet)ad)fen,

fo erfc£)cint er in fe{}r großen ©oppetbilbern; fii'trt man it)n barauf

mit fonbergenten ©etjoc^fen, fo fdjrumpft er auf eine merüid) fteinere

©cftalt gufammen. Unb bod) f)at fic^ in feiner Entfernung bon m\§>

babct nidjtio geänbert, unb in beiben fällen berbedt er faft ganj bie*
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feI6en ijtnter tf)m liegeuben 06ie!te, freiüi^ üerjdjiebene für jebeö 5luge.

SDa§ einzige, ipaä [tii) geänbert £)at, ift eben bie ^onüergenjftellung

ber @ef)ad)jen, tüäfjtenb ber ©efid)tölDinfeI, Don bem bie mat^ematifc^e

©rö^e Q6f)ängt, berfelbe gebtieBen i[t. ®a§ belücift un§ aljo, ba§ unfere

93eE)auptung n(i)tig tuar, ba§ tütr bie it)af)re ©rö^e ber Dbjefte, bie

tütr auf ©runb einer ©ntfernungSfc^ä^ung erfeniten, mit §Ufe be§

^ont)ergenägefüt)(e§ ber @e§ad)fen beftimmen. S^idjt bie matf)ematijd^e

©rö^e i)at fi(f) in bem galle geänbert, tt)ot)I aber unfer Urteil über

bie matjre @rö^e. Sene tüirb beftimmt unb fontrotirt bur^ ha^ 9Ser=

beden berjenigen Dbjefte, n)el(i)e I)inter bem betrQc£)teten liegen, hk'it

bnr^ ha§^ ^ert)ättm§ ber matl)ematijc|en ©rö^e pr (Entfernung bon

un§. ^a^er trenn im b^namijc^en (Se()en ein Tloüt) üorijanben tft,

ein Dbje!t in größere Entfernung gu öerfe^en, aU mir!(i(f) ba tft, j. 33.

ba§ ®efüf)I ber ^aroEelfteüung ber ©et)acf)fen, fo fe|en mir baSfelbe

§u gro^. SDenn löge e§ in ber bem 9JJu§!cIgefü§t entjprect)enben @nt=

fernung unb i)ätU babei biefelbe matljematifi^e @ri3§e, fo märe e§ in

3Bat)rt)eit größer qI§ e§ je|t ift.

®icfelbe ©rfc^einung finbet aber auc| ftatt, menn ein anbereg

SJJotiü al§ ba§> ber Itontiergeng ber @et)ac^jen un» t)eranla§t, ta§>

Dbjeft in größere Entfernung gu üerfe|en, al§ richtig ift. 3- ^- ^n

einem Ieid)ten 9fiebe( merben mir bemerfen, ba^ aUe 9}?enfc^en, benen

mir begegnen, guerft größer crfct)einen al§ fie finb, bi§ i^r 33ilb ung

in ber 9^ät)c üotÜommen beutltc^ gemorben ift. 2)ie S^rübung burd^

ben Siebet ift nämlict) aud) ein 9J?otiö, bie Entfernung größer §u

fd)ä|en, »eil trübe mit fern im ®leid)fd)Iu^ fte^t. S)arum fet)en tt)ir

bie @onne unb ben 9}?onb, menn fie leicht getrübt am §ori§onte ftel^en,

größer at§ tocnn fie am reinen §immel oben glänzen; obmof)! beibe=

mal bie mat^ematifd^e ®rö§e unb and) bie gcrnfteHung ber ©et)ad)fen

g(eid) geblieben finb. 5lber bie Xrübung ift ein 9}?otiü, fie in grij^ere

gerne gu t)erje|en, unb bat^er i^re fd)cinbare SSergriJ^erung. SSoEenb§

menn i§re 2Saf)rnet)mung fid) mit niebrig, tief unb meit üerbinbet, b. ^.

lüenn man fie üon £)of)en S3ergfpi^en ^erab am ^ori^onte auffteigen

ftet)t, fo ift bie 3Sergrö§erung nod) biet überrafi^enber, meit unfer

©efüf)I für bie größere Entfernung noc^ burd) einige mit fern im

Ouerfc^tuB ftet)enbe S^aumüorfteHungen gcfteigert ift.

Eine anbere 9^eit)e üon ^äufc^ungen entfpringt burd^ ben Ein*

flu^ ber Slugenbetoegung in SSe^ug auf bie Unterfc^eibung rut)enber
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bon beiüegten Objeften. 9^ur inenn mx ha§> fidlere ©efüJjl I)a6en, ha^

mx m\§> feI6[t inc£)t betüegen, erjc^einen un§ betoegte Dbjefte in ifjrer

rid^tigen 33ett)eguitg ober in ber Sf^ufie, bie [ie ttjidlic^ ^aben, e§

fei benn, ba^ ftir un§ täujc£)en über bie 93en)egung unferer 2(ugen

ober unjereS gangen Ä'örperä. Q. 33. ha§> @efüi)I ber 33en)eguiig

fet)It nn§ üoüftänbig für bie 33cn)egung unb 9iotation ber @rbe.

S)arum erfcfieinen un§ bie ©cftirne in <Sc|cinbett)egungcn, bie fie in

ber S££)at ni(i)t f)aben. Sluf einem fanft am Ufer I)ingleitenben ©d^iffe

unb in einem fe£)r langfam, geräuftf)Io§ unb crfd)üttcrungölo§ fa^=

renben (£ifenbat)näuge fann id) nid)t unterfdjeiben, ob bie SSemegung

ber oorüber5icl;enben Dbjelte fd)etnbar ober n)irHid) ift, beoor id) nic^t

über meine eigene 9^nl)e ober 93emegung ein fid)ere§ Urteil burd) irgenb

ein 93'iotio erlangt t)abe. Sm (Sifenbütjnmagen genügt bogu fd)on bie

fütjlbare @rfd)ütterung be§ 2Bagen§ beim fc^netten ^at)rcn. 5Inatog

biefer jtäufd)ung ift ber ^att, lücnn unfere klugen otjne bie 2tttion

unferer 51ugenmu§!eln paffio bemegt ircrben. 9J2an fann 5. 33. ganj

leid)t mit feinem eigenen Zeigefinger am 9?anbe beö einen untern 5tugen^

libcä einen fanften ®rud in ben ^onjunftionalfad gegen bie Xiefe ber

5(ugent)üt)Ie ausüben, fo ba§ ber bulbus burd) ben Qüq ber 93inbe=

I)aut nur n^enig nac^ unten gebretjt mirb. «Sofort machen aEe Dbjefte

im ©efic^tSfelbe biefe§ 5tugeö eine (3^einbett)egung nad) oben, bie na-

türlid) aud) gu S)op|)eIbitbern %nla^ giebt, fo lange ha^^ graeite Sluge

nid)t bcrbedt ift. DZac^bitber bagegen, meldje mir etlua burd) ba§

Slnbliden einer ^crge erzeugt ^aben, mad)en biefe ©djeinbelregung ni(^t

mit. Man fann aud) burc^ me£)rmatigc§ ©id)^erumbrel)en um bie

^örpcrad)fe unb plö^lid)e§ ©tillftet)en bie bulbi in eine 5(rt f)in* unb

^erfdjmingenbe unmiHfürlidje ^enbelbemegung oerfe^en. ^IHe mir!(id)eu

Dbjefte mad)en fo lange (Sd)einbcn)egungen t)in unb Ijer, aU$ haä

^enbeln bauert. S^adjbilber bagegen, bie man etma üortjcr erzeugt

Ijat, bleiben ruf)ig. Umgefet^rt bewegen fid) bie 9^ad)bilbcr oor ben

Dbjeften Vorüber, menn ipir bie 5tugen burd) unfere 3)?u§fe(n bcmcgen.

®a§ ift ber ©runb, iDeSljoIb ru^enbe fefte ©egenftänbe biymeilen bei

länger fortgefe^tem 5Inftarren ftd^ gu bemcgen fc^einen: it)re '^aä)-

bilber bemegen fid) burdj bie unmerflidjen 33emegungen unferer 2lugen=

muffeln. ®ürum fdjeinen bie §eiligenbilber gumeilen bem (^(et)enben

guguniden.

5{Ee biefe 2t)atfad)en erflören fid) feljr einfad) nad) unfern ^rin=
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§t:pten. ®urc£) ben ©ebrauc^ unferer Slugenmu^feln lernen tuir gu

fijiren, b. f). tüxx mad)en einen ^unft in ber Wittt be§ iebe^matigen

@e[i(^t§fclbe§ ^um ^tuägang oller Drientirung. 9^ur baburi^ entspringt

un§ bog S3en)u^tfein öon 9?uf)e ober SSen^egung ber DbjeJte. S3(et6t

ber fijirte ^unft UJÖfjrenb ber ^ijation unüeränbert an feiner ©teile

im ®efic^t§fe(be, \o erfennen Xüix i{)n o(§ ruf)enb an. Um it)n grup*

piren firf) atte anberen 93ilber natf) ber mat^ematijd^en Drbnung im

(Se^felbe. ^etoegt fid) ein§ baüon öon ber ©teile, fo merfen mir ha§>

nic^t etma baburcE), ha^ anbere S^^e^Iiautftellen üon feinem S3ilbe ge=

troffen merben, benn bon unferen S^e^Iiautfleden ^aben mir meber

Kenntnis nocf) ©efü^I, fonbern baburcE), ha^ fein 9^aumüert)ältni§ gum

fijirten fünfte geänbert mirb. äöirb nun bie mat^ematifc£)e Drbnung

aller Objefte im @et)felbe gar nicl)t üeränbert, fonbern nur burc^ äußern

S)ru(f ober ^iifl ^^^ ©e^ac^fe anberS geri(f)tet, fo entftel)t bie ©c^^ein*

bemegung beg gangen ©e^felbe§ im ^"f'^^^ttien^onge nic^t ütoa ha^

hüxä), bo§ bie 9^e^I)aut6iIbcr ftd^ berfd^ieben, fonbern boburcE), ha^

ber fijirte ^unlt ein anberer mirb, unb ha§> ®efüf)l baüon ermecEt

ben ^rieb, einen anberen ^unh §u fijiren ober bem erften mit bem

SlicEe §u folgen, menn mir auc§ baran gef)inbert finb. S5et foldjem

(Sjperiment bleiben aber bie fünftlic^ erzeugten S^ac^bilber nidl)t etma

beS^alb in ^lulje, mcit fie ftet§ berfel&en 9^e^I)autftette il)ren Urfprnng

berbanlen, fonbern meil il)re S3emegung unb Df^ulje in erfter Sinie

üom 9J?u§Mgefü^I abpngt, unb 'i)a§> ift hä bem SSerfc^ieben beä

5lugapfet§ burcf) öu^eren ©rud gar nicf)t alterirt. 5Iu(^ im ööHig

bunf'eln Df^aume ma(i)en 9^ad)bilber bie mannicl)fac^ften S3emegungen in

üolÜommener 5lb^ängig!eit öon ben Semcgungen unferer 5lugenmu§!eln.

S3eim f)ellen 2;age§Iid)te mirb ber ©inbruc! ber SBemegung ber dlaä)'

bilber nur burtf) i^r SSorübergleiten an ben ©e^objelten gefteigert.

®a^cr ift bie Spiegel OoEftonbig begreiflii^, ha^ bei folc^en paffiüen

S3emegungen unferer klugen, bie oI)ne bie 2ptig!ett unferer 5lugen*

mu§!eln gefd§et)en, bie realen Obfefte im ®eftcl)t§fetbe ©d^einbemegungen

mad§cn, möljrenb alle S^ai^bilber in ÜJu^e bleiben, bagegen bei 5lugen=

bemegungen burc^ 9]^u§feIa!tion bie ru^enben realen ©eficfitSobjefte in

9?u^e bleiben, mäl)renb bie S^ac^bilber fic^ über fie ^in bemcgen.

5(ber nicl)t aüe ©djeinbemegungen ber Dbjelte erflären \xd) burc|

paffiöe Hugenbemegungen ober S^iai^bilberfcljeinungen. @§ giebt au(^

eine SIrt bon ©d)einbemegung ber ©efic^tSobjelte, meiere bem 9}?u§M=
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fc^tptnbel im Staflfinn t)er9re{(f)6Qr iinb bertüonbt ift. SSie ba§ ®Ieid§«

getoic^t im gangen Körper geftört tt)irb, toenn toir für ha§> (Srgreifen

eines ®inge§ mit ber §Qnb ober ba§> 2tu§fü^ren eine§ <Sd)lage§ ober

ben ©rfjritt auf unebenem S3oben unfern 9}?ugfeln einen Snipul§ geben,

toelcEier ben maf)ren 9iaumt)erf)ältniffen gar ni(i)t angemeffen ift, ttjie

tüir ein unangenehme^ ©^minbelgefüt)! empfinben, njenn toir einen

SSibcrftanb, ben toir an einer beftimmten (Steße erwarteten unb für

ben mir unfere 9J?u§feIimpuIfe einrichteten, nicf)t antreffen, fo !ann ein

übertrieben gefteigerteS Snneröationggefü^l ber ?lugenmu§feln bie (55e=

fic^tSobfefte in ©d)einbemegungen üerfe^en. 2)ag einfac^fte SSeifpiet

bafür ift bie plö|li(f)e §emmung ber ^t^ätigfeit eineS ?lugenmu§!e(§

burcf) 9?^eumati§mu§ ober @^pt)ili§. SSenn §. 33. ber rectus extemus

eines 5Iuge§ plo^Iicf) gelöt)mt ift, fo wirb ber ^atient jum Qrotd^ ber

gijation ftets auf ben gelätjmten Tlu§>M ftärfere SnneröationSimpuIfe

fenben aU fonft, mcit er eben ta§> §emmni§ in ber SSeluegung beä

5tugeS nacf) au^en ju überminben tractjtet. (£S gelingt if)m bod) nic^t,

ha^' 5Iuge nac^ au^en gu bre^en, unb tk ^^olge ift, ba§ bie fämtlic^en

Dbjefte im ©efi^tSfelbe it)m meiter nad) ber ©eitc beS geläijmten

50'?u§fel§ 5u liegen f(feinen, al§ fie finb. SBill er mit ber §anb bie

©efid^tSobiefte taften, fo toirb er immer nact) ber 5lu§enfeite t)in gu

meit greifen. 2öie fef)r inbeffen ha§: bt)namif(f)e ©ef)cn üom matt)e=

matifd)en abhängig ift, Iä§t fid) gerabe an biefem Seifpiele naditoeifen.

Sm erften Seginn einer foI(i)en Sät)mung bleibt nad) ©eiten beS ge=

funben 2luge§ unb big in hk SRittellinie beS ©efic^teS bie gemein*

f(^aftlid^e gijation nod) mögtid), obmo^I nur unter einem etmaS ah-

normen 9J?uSfeIgefüt)I auf bem !ranfen 5tuge. S)er SSorteit ber

gemeinfamen ^ijatioii ift aber für bie Drientirung fo gro^, mcii hü'

burd^ aöe S)oppeIbi(ber Oermieben merben, bajg ber Patient nur burd^

eine Ieid)te S)rct)ung in ber 5?opft)aItung bem ftörenben 9J?u§felgefüt)I

abgu^elfen fuc^t. @o lange bie ^ijationSpunfte für beibe 5Iugen ge=

meinfam finb, bleibt bie matt)ematifd)e Drbnung ber ©efid^t^felber un=

geftört. ®S treten feine S)oppeIbiIber auf, et)c nid)t bie ©ef)ad)fen auf

öerfd)iebcne fünfte gerid)tet finb. %a§> tritt gunädift nur beim Slide

nad) ber ©eite beS gelä{)mtcn 9J?u§!eI§ ^in ein, aEmätjlic^ entloidett

fid) auc^ bei anbern 23Iidrid)tungen (Schielen mit gleichnamigen ®oppeI=

bitbcrn, entfprec^enb bem 5(bftanbe ber ®cftd)tSobjette Oon bem

gijationgpunfte eineS jeben 5luge§. ®ie ^öEe, mo bie Patienten Pon

eiafien, Ükr ben ©influB Sontä. 14
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Sugenb auf einen anbeten al§ ben normalen gijatton§^3un!t ftd) an=

gett)öl)nt t)a6en, würben un§ t)ter gu n^ett ableiten. ^6er man fielet

n3enig[ten§ nac^ unferen ^rinäipten feinen ®runb ein, ttjarum ha§> nic^t

möglich fein foHte, obtüot)! e§ gelriffe Stt)eoreti!er bef)aupten.

©ine anbere 5Irt bon ©cEieinbemegung ergreift bi§n)eilen bie Ob*

jefte im ®efi(^t§felbe; n)enn man eine ßeit lang auf fold^e ©egenftänbe

geblidt f)at, bie ftd^ ber Sf^ei^e nac^ tjintereinanber in einer SfJic^tung

belegen, g. 93. tt)enn man leicht bemegtem, abtoärtä flie^enbem 225affer

ober ben SSeßen be§ 9JJeere§ lange ^ugefcfiaut f)at. SSenn man gleich

barauf ben 93Iid auf tu^enbe ©egenftänbe ric£)tet, fo fd^einen biefe nad^

ber entgegengefe^ten ©eite mie bie SSeUen fUefjcn gu tooEen, !ommen

aber nic£)t mirüic^ bon ber ©tette. S^^ad) einer unruhigen ©eefatjrt

fönnen bie feften ®inge auf bem ßanbe nod^ tagelang gu fc£)tt)anlen

fcfjeinen, o^ne bafe fie mirfüd^ if)ren ^Ia| im ©efic^tSfelbe änbern.

®ie Urfatf)e babon finb feine 9^ac§bilber ber SSellen, mie man tt)of)t

be^au|)tet ^at, benn fo(d)e fief)t man bei aller Stufmerffamfeit nid^t.

®ie einzige ungemöf)nIidC)e SSeränberung, bie in unferen Organen ftatt*

gefunben ^at, ift bie beränberte Snnerbation ber äJJuSleln. S)ie in

einer Üiic^tung beftänbig borüber^iefienbett 93ilber Ien!en ben berfoI=

genben 93Ii(f in i|rer D^Jic^tung ah; mir aber rid)ten if)n immer bon

neuem auf bie nac^folgenben 93ilber gerabe au§. (Sine foI(^e 2lHumu=

lation ber 93emegung§impulfe nac^ einer SfJiditung ^in mu§ allmät)tid)

ein ungetbö^nlic^eä ®efüJ)l bon Slnftrengung ber betreffenben SJfuöfeln

f)erborbringen, mel(^e§ fpäter erft langfam mieber fic^ berliert, unb fo

lange e§ beftefjt, ben fijirten ruf)enben Dbjeften eine 5lrt @ci^ein=

betoegung erteilt, meit eben für biefe bie Snnerbation ber 9J?u§!eln

unpaffenb ift. (£§ ift ba§ ®efe^, ha^ ©(^tüinbel entftet)t, menn Ujir

im Xaftfinn einem Söiberftanbe mit unpaffenben 93emegung§trieben be*

gegnen, übertragen auf ben ©efii^tsfinn. ®a^in gehört aucf) bie (Sr=

ftfieinung, bie icE) gmar nictjt au§ eigener STnfi^auung fenne, bie ict) aber

mir lebfjaft f)ab^ fc^ilbern laffen: SBenn man mit einer 3<if;)n^öbba!^n

auf einen ^o^en 93erg gefaf)ren ift, g. ©. ben 9fJigi, fo fc^einen beim

Ratten be§ 3"9^^ ^^^ ©ebäube bon D^igi^^altbab alle fcE)icf gu fte^en

in ber entgegengeje|ten S^Jid^tung, mie man borf)er aEe Oh'idk fic^

folgen fa^. S)o§ 99?u§feIgefüt)I be§ ganzen £'örper§ mufe ftc^ mä^renb

ber ^^atjrt fo ben bemeglen 93ilbern angepaßt fjaben, ha'^ e§ barauf

ber 93etrad^tung fenfred^ter rut)iger Sinien nid^t mef)r angemeffen ift.
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®ie SSerjdjmergung slpeier ^lädienbilber im @tereof!o|) 5U einem

jc[)e{nbar förperli^cn DBjefte f)at eigentittf) nur für ben eine gemiffe

©cf)h)icrig!eit, ber an ber Sbentität ber 9^e|^aut[teIIen in beiben 5lugen

feftpit. 9Sir fel)en bk 2)inge gerobe ebenfo, tüie iuir fie jef)en tüürben,

mcnn fie förperlic^ öor un§ »ären. jDq§ bemirft bie Ieid)te Ungteic^*

{)eit beiber ^lädienbilber, unb bogu tnirb unfcre Slugenftettung fo ge»

rid^tet, al§ tt)enn mir in gro§e (Entfernung blickten. 9^Q(^ allem, ma§

mir alfo tion bem @influ§ ber ©efjacEjfenfteEung auf bie @ntfernung§=

fc6ä|ung miffen, ift e§ fein SBunber, bo§ mir im ©tereoffop mirüid^

auf meite STuSfic^ten gu blitfen glauben. ®ie optifc^en ^äufdjungen

enblicl) burd^ ©piegelgläfer unb Sinfen gehören bem matf)ematifd^en

©e^en an unb finb mit §i(fe ber ^^^fif ^u erüären. ©oEten in ber

aufgefüt)rten Überfielt über bie Stäufcf)ungen im ®efi(^t§finne noc| er=

l^eblic^e Surfen fi($ finben, fo finb mir boc^ überzeugt, ha'^ biefelben

^ringipien t)inreitf)en merben, um fie eben fo beutüd^ mie bie ouf*

gefüt)rten gu erüären. ®ie ^rin^ipien finb eben burd) fie beftötigt

n)orben.

14^



7.

Der 5^f^^ttfitt««

©ettbem un§ ^ttvton gelef)rt f)at, tt)ie ein «Straf)! tt§ (Sonnen*

(td)te§ burc^ ein @lQ§pri§mo in eine Slei^e üon farbigen (Straf)Ien

gerlegt njirb, unb njie mon burc^ eine ©ammelünje bie alfo getrennten

färben toieber §um npei^en ßii^t bereinigen !ann, t)at fic^ bie ^t)^fi!

gett)öf)nt, bie Sic|tftrat)ten al§ (Segenftönbc i^rer S3etrad£)tung gu be*

fjanbeln, gerabe n)ie anbere äußere ®inge in ber D^atur ü6erf)aupt.

(Sin fet)r feiner Stoff, ber öon ber Sonne ou§gej(i)Ieubert tt)ürbe, toarb

nodE) bon S^emton üorouSgefe^t, fpäter fc^ien e§ beffer mit allen Z^aU

fac£)en übereinguftimmen, tt)enn man biefen feinften Stoff ein= für

aKemat im SSeltraum ausgebreitet backte, unb bie Fortpflanzung beS

Siebtes burc^ Unbulationen biefeS 5ttf)er§ erftärte. Sntmert)in t)üt bie

^^^fü, tt)enn [ie auc§ nid)t me{)r einen ßid^tftoff gu ^erlegen unb

5ufammen5ufe|en glaubte, bie Sic£)t= unb f5a^bcnerfd)einungen bod^ ftet§

fo betracf)tet, alä töenn Qid^t unb f^Q^^&^i^ Q« fi(^ etmaS üon unferem

Sluge unabf)öngige§ feien, ba§ fid) au^er^^alb unfereS SSeiüufetfeinS

gerabe fo gut ert)alte unb fortbauere, föie jebe anbere mec^aniftf)e

93eiDegung. ®ie 5i[tf)erh)eIIen §u mifd^en ober §u reinigen, gu trennen

ober 5ufammen5ufe|en, galt für bie eigcntli(^ tt)iffenf(^aftli(i)e 5lrt,

färben gu mifc^en ober gu reinigen. D6|e!ti0e§ Si(^t unb objeftibe

i^arben toarb ber rejipirte ?Iu§bruc£ für jene feinften SBeEenbetoegungen;

unb bie ^f)t)fif f)otte auc^ !eine birelte 5Seran(affung ,
fragen aufgu*

tnerfen, tuie bie: too^er e§ benn !ommt, ha'^ man bie ^tttjertoellen

unb bie farbigen Sict)tftraf)Ien nid^t bireft fe^en !ann, fonbem ha'^

man immer nur auf i^r ®afein fcfilie^en mu§ au§ ber ©rf^einung

forbiger unb erleucf)teter Dbjefte? ®iefe f^rage t)atte mit ber ?ln=

ioenbung ber 9}?at^cmati! auf bie optifc^en @rf(^einungen ni(f)t§ mef)r

gu tf)un, benn auc^ ot)ne iJjre 93eanttt)ortung tiefen fid) biefelben

matt)ematif(^en (SJefe^en untermerfen.
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S)te $f)t)[ioIo9ie mufete juerft bie ^rage in ©rtoägung äte{)en,

iüie ftcE) bQ§ Sluge gum fogenannten o6]e!tiöen Sic^t ber ^§t)[ifer öer-

I)ält unb lüie unfere 2öa^rne^mung beSfelben 5U ftanbe fommt. ®a§
©tubium bcr fubjehiöen Std^t= unb gorbenerf(Meinungen burd^ un=

gctoö^nlirf)e SfJeigung unferer ©e^nerüen f)atte fc£)on @oet!^e 511 ber

@rfenntnt§ gefü£)rt, ha^ ein objeftiöeS Sid^t au§er un§, lüelc£)e§ ber

^{)t)[i!er trennen, reinigen unb mif(f)en fönne njie (i)emif(^e SSerbin*

bungen, nur eine falfd)e §t)pDt^efe fei, hk er auf§ f)eftig[te befämpfte.

5(Eein bte ^f)l}[ifer üerftanben i£)n nid)t, unb baburc^, bafe er ganj

unb gar jebe matt)emQti[(^=pE)l)[i!Qli[c^e Xi)eorie be§ Std^teg unb ber

garben ausgerottet n)i[fen njoUte, ^at er e§ auf bie ®auer mit ben

gelefjrten ^t)tjfifern tierborben. S5ei ^f)t)fioIogen fanb er meJ)r SSer=

ftänbniS. ^urfinje lüibmete ifjin fein Su(^ über fubjeftiüe ^arben=

erfd^einungen unb So^anneS 9J?üt(er fdjlojg ftc^ if)m ebenfalls mit ber

SSibmung feines erften bebeutenben 3Ber!eS an. ®urcf) biefen fjod^-

bebeutenben Genfer tourbe ber erfte SSerfuc§ mit burcf)f(^tagenbem

©rfolge gemacht, bie ^rage nad^ bem SSerf)äItniS ätnifcEien objeftiüen

unb fubjcftiüen £id)terfd)etnungen 5U beantworten. @r fagte: @S giebt

gar fein objeftiüeS Q{d)t au^er unS, unb maS bie ^Ijljfifer als foIi^eS

betrauten, ift nicE)t baS Sid)t felbft, fonbern nur bie me(^anif(f)e S9e=

luegung im 9?aum, lueldje bie Urfadjc ^ur ©rregung ber Sidjtempfin»

bung in unS luirb, menn fie unfere ©efifinnfubftanä erfd^üttert. 3tber

biefe 93emegung ift böüig unüergtetd^bar mit unferer ©mpfinbung, benn

biefe ift eine ©nergie unferer ©inneSnerOen unb als fold^e etraaS fpe=

äififd) böHig anbereS als bie |3ljt)fi!a(ifd)e Urfad)e, rodä^z fie erregt

!^at. S)ic (Se{)finnfubftan§ ift nad^ ber urfprünglid)en Sluffaffung

SJJütterS in ber (Smpfinbung felbfttptig in ben if)r eingeborenen

©nergieen beS Sid)ten unb ^-arbigen; unb eS bleibt unentfd)ieben, ob

bie D^ieige, tt)eld^e fie gur Sl^ätigfeit erregen, bon einer SBett au^er

uns unb unferem S3emu^tfein unerrcid£)bar f)errüt)ren, ober ob fie im

legten ®runbe aud) nur Oon ber ©et)finnfubftan5 felbft t)erftammen.

SSenn nun aud) fpäter^in So£)anneS WüUzx ben fd^roffcn ^bealiS*

muS biefer Sluffaffung möglid)ft in (ginflang gu fetjen öerfud^t t)at mit

ben ©rgebniffen ber (Srfal^rung, fo blieb ber Sßiberfprui^ bod£) un-

gclöft, ha'^ mit ber Stufrcd^tl^altung biefeS ©tanbpunfteS übcrtjaupt

!eine SSiffenfd)aft üon fingen au^er unS in ber Sf^atur bereinigt merben

!onnte. 3Senn ber gemeine ^öerftanb Oon ben ^f)tjfiotogen öerlangte
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§u tüiffen, tüte gel^t e§ gu, bo^ lütr ®tnge au^er un§ tDaf)rne!^men? jo

ontiDortete biefe Sf)eorie: e§ ift nod) nic^t ausgemacht, ob lüir Ü6er=

l^oupt ®tnge aufeer un§ lt)a{)rnet)men , ober 06 toxi ntcf)t alle burd^

einen meta^^tiftjc^en, b. i. m^füjcEjen ^ro^e^ jelber machen. ©0 ölet

3{ic£)ttge§ in ben ©ebanfen S- 50?üQer§ entijatten h)ar, ba§ ©ine fonnte

nic^t burd^ fte erreid)t toerben, bo§ ber gemeine 3Serftanb fid) bamit

aufrieben er!färte. ^at boc^ aud^ in neuefter 3^^^ gering, ber bie

3}Zünerjc§en ^luffaffungen toeiter aug§u6ilben unb §u üerteibigen unter*

nommen ^at, l^auptfädjliii) ben gemeinen 9JJen[cE)enüer[tanb ai§> ©egncr,

ber fid) nid^t Ieic£)t abtoeifen Iä§t. Sn beraunbernätoertem 9J?Q§e finbet

fic§ bei i^m ®enauig!eit ber 33eobac£)tung, ejafte Sefc^reibung unb S3e*

red^nung ber @£perimente, bereinigt mit ber einseitigen ?Iuffa[fung be§

fubjeftiöen Sbeali§mii§, meldte niemals auf bie ®auer ficf) behaupten

fann. SBer un§ vorträgt, ha'^ ber ©et)raum ein gang anberer fei

ai§> ber mirflidie 9^aum ber SBett, ber üergiditet bamit auf bie 9}?ög=

lid^feit ber (Srüärung ber toir!lid^en SBelt übert)aupt. Unb bo§ lä^t

ft(^ t)eut5Utage bie Sfiaturtüiffenfd^aft nid^t met)r gefatten.

®af)er ift e§ nid^t gu öermunbern, ha'^ eine D^eaftion gegen biefe

3iid)tung eintrat bon feiten ber |)t)^fifalifc§en SSiffenfdjaft, bie fid) auf

©rfa^rung ftü^t. §etmf)oI| ift mot)t ber bebeutenbfte SSertreter ber=

jenigen Sf^id^tung, bie beftrebt ift, bie D^^efuttate ber pt)^fi!atifdE)en @r-

fal^rung gu bereinigen mit einer möglid^ft |)laufibeln |)f^d)oIogifc^en

@mpfinbung§Iet)re. 5lber bie ©d^mierigfeiten finb großer, al§ e§ auf

ben erften 33lid fd^cint. SSenn man au§get)t bon ber 5(nnat)me, ha^

ein objeftibeS 2[(i)t au^er un§ in ber SBett ift, fo ift btc Seantmor-

tung ber ^rage, toie mir baSfelbe in unfer Semufetfein belommen, ni(^t

gang einfach gu geben. 9J?an fann c§ mit ber Slnna^me berfud^en,

\)a^ bie SBetlenbemegungen , bie man für Sic^t unb färben erftärt,

bireft übergeben inä ©e^irn, inbem fie in ber S^erbenfubftauä ©toffe

berüf)ren, bie §u bcnfelben @d)mingungen fät)tg finb. 3" ^M^^ '^^^

na£)me ift §eIm^oI^ burc£)au§ geneigt, mie feine ^arbent^eorie bemeift.

Slber bamit ift bie ^rage nic^t gelöft, fonbern nur etma§ meiter gurüd*

gefdjoben. ®a§ 9?ätfel bleibt baSfetbe, ob id) Stt^ermeüen ober Sterben»

fdjtoingungen in§ SSemu^tfein überget)en laffe. D^ne einen bogmatifd^en

©emaltftreic^ !omme id£) toeber bon bem einen, nod) bon bem anberen

gur ©rflärung ber (£igentümlid)feit ber ©mpfinbung. (Sine onbere

2:t)eorie ift ebenfo unäulängtid^, toeil fie au(^ nur bogmatifd) behauptet,
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o^ne 5U betueifen, ba^ nämlicf) bie pfitififd^en @c£)tDingungen in ber

9^ert)enfu6[tan§ umgelüanbelt tüürben in (Smpfinbung. S)ie ^f)^[io=

togie ber Sterben = unb ©e^irnjubftanj fann felbftöerftänblitf) nie §u

anbeten 9f?e[ultaten al§ pf)^fifQÜfcf)en !ommen, toeit fie felbft nid)t§

anbereS qI§ ein Xeil ber ^{)^[if ift, tt)elc^e ^ier nur auf eine bejonbere

Slrt üon ©ubftanjen angeUjanbt toirb. 3lIIe pf^c^ifdien Srfdjeinungen,

tt)ie bie (£in|jfinbung, entgie^en fic^ notoenbig if)rer Unterfuc£)ung, tüeit

fie nur in ber ^dt unb ni(^t im 9laume entt)alten finb. (£§ fann

tüotjt ha§> 9lebeneinanberge|en unb ^iif^ntmenge^ören ober ©i(^'S3e=

gleiten öon pf)t)fifc|en unb pft)(^ifd)en ©rfd^einungen erforfi^t tüerben,

aber beibe fann man nicf)t in einanber übergef)en ober fic^ in einanber

oertt)anbeIn laffen, ot)ne gegen hie ©efe^e ber Sogi! gu öerfto^en.

3Benn man fc^Iie^tic^ nac^ §eIm()oI^' SSorgang in ber Sfleröen«

reijung 3sicE)en finben W'iü, rodele bie Dbjefte unb bie färben au^er

un§ in unfcr Sßetou^tfein fenben, bamit Xüix biefelben gu beuten lernen

unb einigermaßen bie 333ir!(icf)!cit erraten, bie un§ im ©runbe boc^

immer üerf^Ioffen bleibt, fo fteigert man baburdj bie S5ermirrung ber

gangen ^rage fel)r ert)eblic^. Söenn Übung unb ©eU)ot)nt)eit aU bie

©rflärungSgrünbe gelten fotlen für bie einfad)ften SBatjrne^mungen,

fo iyöxt überf)aupt jebe ©ic^er^eit unb ^uüerläffigfeit ber 93eobac^tungen

auf. S)ie§ Ü^efultat t)at §etmt)oI^ mit feiner Xijeüx'ie natürlich) nid)t

beabfid^tigt, aber e§ ift bie Äonfequeng berfclben, unb au§ biefen un=

lösbaren ^^leifeln fann eben nic^t§ anbereS f)elfen, al§ ba§ ßurüd*

gefjen auf bie tranfcenbentalen S3ebingungen alle§ 2öaf)rnef)men§ unb

aller (Srfal)rung.

9)?an barf eben nic^t öermedifeln ben D^iaum, ber unfer ®ef)irn

einnimmt, mit bem 9?aume, ben toir im 93emußtfein erfäffen fonnen.

®a§ ©tubium be§ ©el)irn§ unb ber @inne§nerüeu k\)xt unö ©toffe

mit ^^t)fifalijcl)en unb c^emifdjen ®igenfd)aften fennen, aber fcine§nieg§

@igenfd)aften unfereS 53ert)ußtfein§. Um biefe fennen ju lernen, muffen

Xüix Sogif unb 2ranfcenbentalpt)ilofopl)ie um 9(uffd)lu^ anget)en. ®a=

burd) aber finben mir, baß mir ha§ S3ermögen, überljaupt in 9?aum

unb ^cit 5U empfinben unb ha§> ©mpfunbene mit ben gunftionen bc§

SSerftanbeS gu beljerrfd)en , in un§ i)übm Oor aEer (Srfa^rung, unb

ha'B alle (£rfal)rung nur burd) biefe gäl)igfeiten möglid) mirb. ®aß
ein SfJaum außer unferem Slörper un§ mirflid) umgiebt, baran l)at

mol)l im ©runbe nod) nicmanb ge§meifelt. 9^ur ^t)ilofopf)en unb
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^l^tjftologen, bte ben fHanm be§ ®ef)irn§ mit bem 9?aume beä 93e=

ft)u§tfein§ üerttjecJ)jetn , fonnten ben ßmeifel ergeben, ob nic^t aller

9?aum, ben tüir lüa^rne^men, ütenetd)t nur fu6|e!tiö reine ^t)Qntafie

bon un§ fein mö(i)te. Unb biefer ^tt^eifel i[t nic^t gu löjen, ber S5e=

toeiS, bQ§ eine tuirflic^e 3BeIt im 9?Qum au§er un§ ba fei, ift ni(i)t

gu führen möglich, fo lange man ben ©efjirnraum für ben 9?aum

unfere§ Semu^tfeinS t)ält. (£rft menn man ben tranfccnbentakn, aEer

©rfa^rung üoraufgel^enben @runb be§ ^emu§tfein§ eingefe^en t)at,

bann fann man ben Sßeraeiö liefern, ba§ eine räumliche Sßelt mirfüd)

au^er un§ ha ift, benn unfer S3eii)u§tfein mit aKen feinen gät)ig!eiten

giebt un§ unmittelbar ben 93etDei^ baoon. S)ie äöelt ift aufeer mir

ha, meil id^ fie a(§ fotc^e mat)rne^men unb bie ^rin^i^jicn meinet ^er-

ftanbeg barauf anmenben fann. SBa§ auf (Smpfinbung berut)t, ift

tüirflicl), unb bie «Sinne täufcEjen ni(^t, bcnn fie urteilen nidjt; bie fo=

genannte ©inne§täufc[)ung !ommt nur auf Sf^etfjnung be§ $ßerftanbe§,

ber aisbann ba§ gegebene ©inneSmaterial uicl)t rid^tig beurteilt.

O^ieilict) finb bie ®inge, bie unferer SSeobad^tung unterliegen, im

tranfcenbentalen ©inne nur (£rfct)einungen, b. ^. in allen itjren ©igen*

f(i)aften abt)ängig öon unferem (grfenntnisöermögen, ni(^t üon unferem

®e£)irn unb 9^ert)enft)ftem, mot)l aber üon ben tranfcenbentalen g-ormen

unb gä^igfeiten unfereö ©rfenntni^üermögenS; alfo in bicfem ©inne

finb fie nicfjt unabhängige 2)inge an fict) felbft, aber ha§> brauct)t un§

bei unferer 92aturbetrac^tung nidjt gu ftören, benn mir tjaben nun ju*

gteic^ ben SSorteil, ha'^ mir aEe (Sigenfct)aften ber ^inge, bie uuö üoE=

!ommen fremb unb felbftönbig gegenüber §u fielen fct)einen, boc^ mit

§ilfe ber got)igfciten unb formen unfereg ©rfenntniäöermögenä ent=

rötfein fönnen. Ob es nun tjinter biefer ©inneemelt, bie uu^ erfct)eint,

nod) eine abftralte anbere SBelt, bie umS nirf)t erfd^eint, giebt, ha§>

Iä§t unfern Söerftanb gänglid) !alt, benn e§ ift eine§ ernften gorfd^erö

unmürbig, über Singe gu fpeluliren, bie er niemals erführen !onn.

®ag überlaffen mir lieber, mit ©djopenljauer gu reben, ber ^ro=

fefforenpI)i(ofopt)ie ber ^^ilofop^ieprofefforen.

®a§ ift nun freiließ ein ©tanbpunft, ber bem bei un§ ^errfcljenben

ber ©mpiriften entgegengefegt ift, aber e§ ift ber lorrefte ©tanbpunlt

^ant§, beffen berühmte !operniIanifct)e Um!ef)r be§ gemöl)nlicl)en ©tanb-

:|jun!te§ öon ber S^aturmiffenfdjaft nod) ni(i)t gemürbigt morben ift.

Sennocf) merben mir bie 35ortcile beSfelben für ben g^arbenfinn balb
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er!ennen. @§ i[t fofort tiax, ha^ bagjentge, tDQ§ bie ^()ljftf objeftiöeS

Stct)t nennt, bie SBeEenbetuegnng be§ 2tt£)er§, ni(i)t n^ivfüd^ 2id)t tft.

S)enn biefe SöeHenbeluegung empfinben voix nic£)t, fonbern nur burtf)

i^re 35ermitttung empfinben toir Ieu(^tenbe unb farbige Dbjefte. ®ie

stamme Ieucf)tet, aber bie 5i[t()ern)etten , bie fie in unfer S(uge fdjicft,

leuchten ni(i)t. 9Sir fct)en nicEit bie öielen 53tIItoncn ©tfjraingungen, bie

ein blauer ©egenftanb in unfer 5luge fenbet, fonbern nur burd) i^re

Stnregung jene§ S3Iau. ®te§ toiffcn ja aucf) bie meiften ^()t)fifer red)t

gut unb geben e§ unbebenüic^ gu. ?(bcr bie ttwa§> pf)iIofopt)tf(i) on-

gefränfelten brücfcn ftd) anber§ au§. ©ie jagen: Sene Drange tft

nid)t lütrflid) gelbrot, benn bem garbenblinben erfdjeint fie grau ober

braun; tüenn tüir feinen ^arbenfinn im Singe t)ätten, fo lüürbe fie nie-

mo(§ gelbrot fein. SSir aber fagen: SSeil toir Q^arbenfinn ^aben, barum

tft fie tt)irf(id) gelbrot, unb atte ^rin^ipien unfereS SSerftanbeS fönnen

biefe ©mpfinbung nur bcftätigcn. ^ür ben ^^arbenblinben tft bie garbc

freilid) nii^t ha. 2)ie Sttljerluellen finb nid)t bie färben, bie mir fef)en,

fonbern bie ^-arben finb ©igenfdjaften ber ©egenftänbe, üon benen an§>

jene in unfer Singe gelangen, ^arin l)atte Sof)anne§ SJJüßer üotl=

ftänbig red]t, bafe er bie Stt^ertoetlen nid)t ol§ obje!ttüe§ Sid)t, fon^

bern nur al§ bie beloegenbe SSeranlaffung betrad)tet miffen moüte, bie

in unferer Smpfinbung Sid)t unb färben erzeugt.

2öenn alfo ol)ne unfere ©mpfinbung fein £id)t unb feine färben

ei'iftiren, fo muffen bie @efe|e ber ©mpfinbung aud) notmenbig bie

©efe^e ber ^5^^'^^" W^^- SBenn alfo bie ^rage aufgemorfen mtrb,

iüeld)ei§ unb mie üiel bie ©runbfarbcn finb, au§ benen alte möglidjen

S'^üancen gemifd)t unb äufammcngefe^t merben fönnen, fo merben mir

bie Slntmort nidjt ben SO?alern überlaffcn, bie au§ ben ^arbftoffcn, bie

fie braud)en, biejenigen t)erau§fud)en fönnten, au§ benen alle anberen

in t)erfd)iebener 9}?tfd)ung t)erüorgebrad)t merben. 3)aB biefe 9J?etl)obe

feine @efe|e für unfere ©mpfinbung liefern fann, l)at befonberS §elm*

t)ol^ nadjgetuiefen, meit \vh bei einem fo(d)en SSerfaljren bie Umrt)anb:=

lung ber ?^arbftoffe felbft burd) d)emifd)e unb pljtjfifdje SSeränberungen

gar ntd)t fontroliren fönnen. Slber aud) ben ^l)t)fifern bürfen tüir

bie @ntfd)eibung ebenfo menig übcrlaffen, luenn fie glauben, ba§ fie

burc^ Unterfu(^ung ber Sltljermellen unferer ©mpfinbung ©efe^e Oor=

fd)reiben fönnten. S)cnn bie Sitf)ertt)ellen finb eben nid)t ha^^ ©m-

pfunbene. 9^ur burd) fie merben farbige Dbjefte empfunben. Sie
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Snterfercnäerfc^einungen, bnxd) bte man bte S^iftenj ber Stt^ertüeEen

ßeraeijen fann, finb aud^ Don einem f^arbenbltnben ^u beobod^ten, menn

er fonft bie nötige ©ef)fd^ärfe l)at, benn e§ [inb nur fd^attige ©treifen,

bie man gu fe^en ^ot. 5l6er aud^ bie ^fj^fiologie, bie un§ mit bem

SBcfen ber ^-arbenblinb^ieit befonnt gemac[)t ^at, !ann nid^t aEein über

bie Seftimmung ber ©runbfarben unb 9J?ijd£)fQrben entjdjeiben. ®amit,

bQ§ bie ^tjljfiologen bie ^orbenempfinbung aU eine ^^ätigfeit ber

9^e|f)aut bejeidinen, fönnen toir nidE)t einüerftanben fein. ®ie Sfle^«

^aut f)Qt nid)t§ anbereS p t^un, qI§ bie @rjcf)ütterung ber 5itf)er=

meHen auf bie S^ierüenjubftan^ gu öermitteln ; bie feineren Söetoegungcn

aber, bie barauf in ben S^eröen öor fic^ gef)en, finb nid^t bie Srnpfin^

bung, fonbern fie rufen al§ äußeren Slnfto^ bie (Smpfinbung in un§

fjeröor, fo \)a'^ bie ©mpfinbung fetbft i{)ren eigenen, im tranfcenben*

taten ©runbe murgeinben ©efe^en folgen mu^. ®ie SSemegung in

ben Sterben fann alfo nur at§ begteitenb unb paratlelgetjenb mit ber

©mpfinbung gebadet merben.

®ie @infic£)t aber, ha^ bie (gmpfinbung if)ren eigenen ®efe|en

folgt, bie nic£)t au§ ben pf)t)fifd^en 33ett)egungen l^erftammen, ift ent=

f(i|eibenb bafür, ha'^ lüir bie 3lufgabe nid£)t fo fteHen bürfen, mie

§eImf)oI| e§ gctf)an t)at, al§ er annot)m, ha'^ für fcbe ©runbfarbe

eine befonbere 5(rt 9Ze|{)autfafer gu finben fei, meldte ben ©dE)min*

gungen biefer ^arbe mit entfprerfienben S'lerüenerfd^ütterungen folge.

(Sbenfo bürfen mir ni(^t, mie gering e§ get^on, nad§ befonberen @ub=

ftan§en in ber 9^e^^aut fu(f)en, meld)e burdtj djcmifdje SScrmanbtung

bie ©runbfarben afftmiliren ober biffimilircn. ^eibe SSege mürben

un§ nur in emig unbemeiSbare bogmatifd£)e §l)potf)efen öermidEeln.

SSieImef)r f)aben mir gu fragen: SSie Diel urfprüngli(i)e gunftionen ber

Dualität liegen in unferem (SrfenntniSöermögen? 2)enn me§r färben

fönnen bie Dbjefte nirf)t f)aben, ai§> mir gu unterfd^eiben öermögen.

St^ieüeidjt fönnten fie meniger ^aben, mie e§ bei ben ^arbenblinben

audt) offenbar ber gaü ift, aber unmögli^ ift e§, ta"^ fie met)r ^abm,

ober menn fie eg t)ätten, fo fönnten mir e§ ni(i)t miffen unb e§ mü^te

un§ gang gleic^giltig fein. SBenn mir alfo bie färben auf gemiffe

©runbempfinbungen jurüiJgefü^rt f)aben, fo fjuben mir in ber 9^erüen=

fubftanj ber 9^egt)aut nur foId£)e S3emegungen gu fuc^en, meldte mit

ber (Smpfinbung parallel gelten, babei aber gan^ unb gar mit ben att*

gemeinen befannten (£igenfd)aften ber Sfleröenfubfiang übereinftimmen,
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of)ne bQ§ lütr neue Hrten öon gofern ober ©ubftan^en gu t)^potf)ett=

ftren 6rQU(f)ten.

9Btr f)Qben nun in unferem (£rfenntnt§bermögen nad) ben Iogifd)en

Unterfuc^ungen, bie X(S) eben au§etnanber gefegt ^ahe, üter Munitionen

ber Qualität, bie unter fic^ einen fd^arfen logifc^en (SegenJQ| Bilben,

ha itüd pofitiüen unb gwei negatiüen ß^arofter f)abcn. @ie t)ei^en ^o-

[ition, ©eparation, ßimitation unb 9^egation, b. t). biefe 33egri[fe joEen

bie $8erftanbe§fun!tionen begeicfinen, toeld^e un§ ba^u bienen, ba^ tt)ir

ba§ SSefen einer @Qc^e enttoeber einfach bejahen, ober befonberg l^erbor*

f)eben, ober einfi^ränfen, ober berneinen. ''Man [iet)t, ba^ \a unb nein im

©egenfa^e fte^^en, unb ebenjo ha§ §erbor^eben ober SluSjeic^nen unb boS

©infc^ränfen ober SBegrengen (Simitation). @§ muffen alfo auc^ bie

Dualitäten ber garbe, meldte burd^ biefe gunftionen un§ gum Sßcmufet*

fein gebrad^t merben foHen, gan§ analoge ®egenfä|e aufroeifen. Unb in

ber Xi}at finb biefe beutlid^ genug auSgefproc^en. (S(f)on Seonarbo ha

SSinci beftimmte bie ßaJ)! ber ©runbfacben auf bie bier: @elb, 9^ot,

®rün unb S3Iau, meil mir nur bei biefen bie ©mpfinbung eine§ ein£)eits

lidjen ungemifc^ten ^-arbentoneä t)aben fönnen. ^a§ S5iotett fönnen mir

in unferem @efüt)t in diot unb S31au ^erlegen, ba§ Drange in 3Jot unb

®elb, ha§> Dlibengrün in ®elb unb ©rün, ba§ SO?eergrün in ©riin unb

S5Ian. SIber bie färben ®elb, 9fJot, ©rün unb Slau, menn mir ilire

rcinften Stöne auffud)en, laffen fic^ in unferer ©mpfinbung nid)t jer^

legen, ßmar f)at @oetf)e, ber gemi§ in ©ac^en be§ ®efüt)t§ unb ber

(Smpfinbung einer ber ^erborragcnbftcn ÄYnner mar, behauptet, ha'^

er im ®rün ftet§ bie ©mpfinbung 53(au unb ®elb bereinigt fe^e.

5Iber haS' fommt nur ba^er, meit er babei an bie 9}?alerfarben backte,

au§ benen ©rün gemifi^t merbcn !ann. (£r fdjilberte jmar matjr^eitg^

getreu ben ©inbrucf be§ befriebigten unb berut)igten ®emüte§, ber

burd) ben 51nblicf einer gefättigten grünen g^arbe erzeugt merbe, aber

er erftärte benfelben ttjeorettfd) au§ ber ©d)Iic^tung be§ ©treiteg

^mifc^en Slau unb ©elb. ©iefcr ©cgenfa^ ift aber tf)atfäd)tid) nid)t

im @run borfjanben unb au^gegtid^en, benn einmal muffen mir in

bergleid)en ^^ragen ber malerifc^en jtedjnif eIneS ßeonarbo ha SSinci

bod) me^r ©emic^t einräumen al§> felbft einem @oetf)c; unb jener

madjte geltenb, bafe ha§> reinfte ®rün nid^t au§ Stau unb ®elb §u

mifc^en fei, aufgenommen, menn in biefen beiben gemifd)ten färben

fdjon ein grüner Ston mit entt)a(ten fei. 5(nbcrfeit§ bemeift aud) ha§>
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©jpertment, tüenn \vh im 5(ugc felber 33Iau unb (SJelb mijd^en, b. f). auf

einem garBenfreijel eine blaue unb gelbe ^Iäcf)e [i(f) fe^r fcfjuett bref)en

laffen, ba^ baburd§ niemals ®rün, fonbern nur ®rau ober SSei§ ent=

fielet, e§ [ei benn, ba^ tüieber fcfjon eine grüne 33eimtfc^ung üor£)er

ftattgefunben fjätte.

®ie mQnnid)faItigcn ©jperimcnte ber g^arbenmifdiung auf bem

Äreifel merben in iü)rer S3ebeutung erft berftänblicf), n^enn man al§

S5orau§fe|ung annimmt, ha^ ®elb, diot, ©riin unb S3(au in if)ren

reinften S^üancen bie öicr ©runbfarbenempfinbungen finb, bereu ^ö(i)fte

Sntcnfität über{)aupt in ber Statur un§ gar nic^t bargeboten mirb.

S)er ^ö(f)fte ©rab ber Sntenfität für jebe garbe mirb erft bann em=

pfunbcn, Ujenn man ein Dbjeft mit ber mögli(f)ft reinen garbe anficf)t,

nac^bem ha§> 5tuge Oor^er burc^ bcn längeren 5lnbti(f ber ^ompIe=

mentärfarbe für biefe abgeftumpft tourbe. 9J?an fet)e atfo met)rere

90^inuten £)inburd^ auf ein lebhaftes, reiueö diot unb meube bann,

toenn biefe garbe ^u tjerblaffen anfängt, ben Süd be§ für 9^ot er=

mübeten 5luge§ auf ein möglic^ft reine§ ®rün. ^ann empfinbet man

ein @5rün üon einer foI(f)en Sntenfität, mie c§ un§ im gemö^nlicEien

ßeben niemals geboten merben fann. (Sbenfo get)t e§ mit aEen an*

bereu färben. Unter gemötjutidjen SScr^ältniffen feljen mir bie g-arben

immer met)r ober ttjeniger gemifc^t ober gebrochen unb unterf(i)eiben

öiele ©rabe i^rer 9^einl)eit. 3Iber im günftigften ^alle bleibt auc^

bei ber reinften (Smpfinbung obfeftiöer färben immer nod^ eine ge=

ringe 9'^eigung berfclben ^um 2Bei^ ober @d)tt)ar§ befle()en. Söenn

nun ber g^arbenfreifel un§ geigt, ha'^ 23tau unb ©elb, im Singe oer*

mif(f)t, SBei^ geben, fo ift e§ boc^ nic^t ha§> reinfte 2öei§; benn mir

finb gar nid^t imftanbe, mit gang reinen färben gu ejperimentiren.

S)a§ S3lau i)at entmeber eine leid)te Hinneigung gum SSiolett, unb in

biefem ^aUe giebt ber ^arbenfreifel einen leidjten rötlichen @d)immer,

ober e§ ift il)m dwaS^ ©rün beigemifd)t, eben mie e§ ^äufig auc^ bei

bem gelben Rapier ber gaE ift, unb bann ift bie 9JJifd)ung ein Ujei^*

lic^eS ©rün; b. §. fo oiel reineS 53lau in bem Dbjelt entl)alten mar,

fo biel l)at fic^ mit bem reinen ®elb gu SSei^ bereinigt, ma§ aber

überfd)üffig an ®rün öor^er beigemifd)t tüax, ha§> roirb SSeranlaffung,

ha'^ ba§ SBei§e mit grünem ©(^immer üermifd)t ift. SScnn aber bie

färben auf bem ^reifel fe^r bunlel maren, fo giebt e§ nac^ bem Um=

bretjen fein SBei^, fonbern ®rau, meil ha§> üorl)er barin enthaltene
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©d^tüar§ bem SBet§ 6etgemtf(i)t erfdjeint. ©o gtebt 9?ot unb (55rün

auf bem ^reifel in ber 9^eget ©ran, tüeil bie Rapiere feiten bte garöen

gonj rein barbieten. SSenn nun alfo aucf) anbere 3)hf(i)far6en SSeife

geben, 5. 95. SSioIett unb ©rüngetb, fo fommt baä baf)er, weit ba§

^tau unb 9?ot im SSioIett bem (Selb unb ®rün gegenüberftef)en unb

beibe garbenpaare fid^ gcgenfeitig au§Iöfrf)en. ®ie ^arbenioirfung

irirb aufget)oben, tüenn gluei Komplementärfarben im Stuge fici^ t)er=

mifct)en, ha§> ift bie Sebeutung ber SSerbinbung berfetben gu SBei&

ober ®rau.

©0 WtfXt un§ alfo bie SSeobact)tung ber Statur felbft, ba§ bie=

felben biametralen ©egenfä^e, bie mir in unferen 3Serftanbc§fun!tionert

ber Qualität entbedt t)aben, aöerbingS in ööUig analoger SSeife, and)

im Gebiete ber färben öorfianben finb. Se gtoei ^arbenpaare ftet)en

fid) einanber fo gegenüber, ba^ fie fic^ burc^ if)re 3Serbinbung fetbft

üernid)ten, gerabe ftiie ja unb nein, ober toie ,^erüort)eben unb ©in*

fcf)ränfen. Se|t fönnen toir einen (Sct)ritt toeiter get)en unb !önnen

fogar bie ^unftionen beftimmen, meld)e bie einzelnen ©runbfarben be=

f)errfct)en. ®abei brauchen tüir nur an bie Einteilung ber färben

burd) bie 9J?a(er unb üor allen bur(^ ®oett)e p erinnern: in falte

unb tüarme, ober in eine aftiöe unb paffioe, ober eine Pu§s unb

5minu§feite. ©§ ift längft befannt, ha^ unfer ®efüf)t 3lot unb ®elb

mit pofitiüem ef)arn!ter auöftattet, ®rün aber, unb namentlich SÖIau,

mit negatiüem. ©agt bod) ®oetf)e, ha'^ bie @r!enntni§ be§ negatioen

(StjorafterS be§ Slau, tt)elc|eö in ben f)öd)ften ©raben feiner D^ein^eit

un§ mit @et)nfud)t nad) ber toeiten, unenblid)en gerne erfüdt, unb ein

©^mbol für unerreid)bare Sbeale bilbet, ber erfte Stniafe gertiefen ift,

bafe er bie garbenlet)re forgfättig 5U ftubiren anfing, ©eben mir alfo

93tau bie S^egation al§ bie gunftion, burd) bie e§ bet)errfd)t tt)irb, fo

mufe feine Komplementärfarbe, ha§> ®e(b, ber einfad)en ^ofition ent=

fpredjen. 3Sie fet)r ha§ mit bem 6t)arüfter be§ ©elb, al§ be§ ein=

fa(^ften Überganges üom farbtofen 3Betfeen in§ ^ää) ber färben,

übereinftimmt, tä§t fid) burd) üiele pfljd)oIogifc^e Seobad)tungen be*

hieifen. Unb mcnn tuir nun ätt)ifc^en Ü^ot unb ®rün 5U entfc^eiben

t)aben, rtjetc^eS bem §crüort)eben, bem pofittOcn Erregen unb 5lu§«

geic^nen, entfprid)t, unb melc^eä bem befc^eibenen ©infc^räufen, fo rt)irb

bie SBatjI un§ nid)t fdjmer fein. 9?ot ift offenbar bie am meiften auf=

faüenbe, lebt^aft erregcnbe g-arbe, ©rün bagegen ift überaü burd) Se=
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ru^igung ber (Srregimg tt)o{)tt^ättg, bte garbentabelle loürbe alfo ben

i^unftionen in ber SBetfe entjpred^en:

^ofttion,
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analogen ©egenfä^en Bettjegen. ®enn bie normale ^J)ättg!ett etne§

jeben Sterben totrb burd) bie feinften 5lp|)arate ebenfo gemeffen, tote

fc^tood^e eleftrifcf)e «Ströme Ü6ert)au|)t.

9'Zun Bnnte man ctnttJenben, ba^ in einer S^JerOenfafer nur gtoei

Strien ber 9}?oIe!u(ar6eft)egnng in entgegengefe^ter 9^i(f)tung ftattfinben

fönnten, in zentrifugaler unb zentripetaler 9^id|tung; unb ba§ ©^ftem

be§ 2ii^U unb garbenfinneä enthalte minbe[ten§ bret einanber ent*

gegengefe^te ©mpfinbungen, ©cfimarj unb SSeife, S3Iau unb ®elb,

dlot unb @rün. STber bie nertoöfen (Elemente ber 9te|^aut bieten

nn§ eine gro§e 3J?enge üon !ugeligen Elementen in ber fogenannten

innern ^örnerfc^icE)t bar, ba§ eg nicf)t in ^rage !ommen fann, ob

bie 93?ögIic§Mt mehrerer 9iid)tungen für bie eleftrifc^en ©tröme

gegeben fei. ®ie regipirten §tjpotf)efen über bie Setoegung ber ete!=

trifc^en ^olduk finben in ber 5Inatomie ber 9?e|J)aut bie aüfeitig

genügenbften 53ebingungen für i£)re 5lu§fü^rung. greilic^, um befini=

tiüe Semeife im ©ebiete biefer feinften SSeobac^tungen ju bringen,

reichen unfere 5?enntniffe nod^ nid^t au§. 5lber üorläufig !önnen mx
tüenigftenS mit ©cnugtljuung fonftatiren, bajg toir feine Slnnal;me

mad)en, hk nic^t in Übereinftimmung mit ben befannten jt^atfadien

ftünbe unb folglid^ möglid^ märe.

SBir !önnen nun bie SInatogie jtüifd^en ele!trif(^en Sen)egungen

unb (Spannungen mit unferen ©runbfarbenempfinbungen tueiter üer=

folgen. SSo bie beiben Slrten ber (Sleftrizität fic^ getrennt J)aben, ba

beftef)t eine Si^eigung pr SBieberüereinigung. ®ie ©rregung ber S'ierüen

bnrd) einen 9?eiz bebeutet ba§ SluSeinanbertreten ber pofitiöen unb

negatiben ©(eftriäität, bie 5(nbauer be§ Ülei§e§ bebeutet bie Spannung;

ba§ Streben, in bie alte Sage äurüd'5ufet)rcn, iDeldjeö fc^Iie^lid) aud|

tro| ber STnbauer be§ 9^ei5c§ ftattfinbet, bebeutet bie (Srmübung ber

Sterben. @enau baSfelbe erfat)ren loir in ber ^arbenempfinbung, b. ^.

auf ben did^ hixxd) bie Stttjermetlen fet)en mir ein farbige« ®ing, §. 33.

eine rote ^läc^e. Sn ben Elementen ber 9^e^f)aut, me((^e burd) fie

gereift merbcn, tritt bie ©rrcgung be§ ©rünen ganj gurüd. SIber

bei längerer 2)auer ber S3etrad)tung mirb bie rote ^^äc^e matter unb

matter, an i^ren ©renken taud^en, rtjenn fie auf einem farblofen ©runbe

liegt, grünlic^ berfdjmommene 9?änber auf, nad) einiger ^dt ift ha^)

9?ot füum nod) bon forblofem ©rau 5U unterfc^eiben, unb fd^lie^en mir

nun hk STugcn, ober UJenben ben S3lid auf anbere farblofe ®egen*
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ftcinbe, jo fcE)tt)ebt ein grüne§ 9^ad)6ilb öor unseren Slugen. jDa§feI6e

!ann noc£) gutuciten mit einem roten 92QC^6ilbe iuec^feln, e§ nimmt aucf)

anbere ^öne me^r ober njeniger beutli(^ an, toirb grau unb berfc^tüinbet

aEmäfjlid^ üofl!ommcn, ®aö ift ha§> (Streben bcr 9^e|^aut, [i(f) ttJteber

gu einem ©angen ^eräufteöen , toie @oetf)e e§ nonnte, öoHfommen

analog bem ^erf)alten eleftrif(f)er ©tröme in gereiften Sterben, ©anj

ba§feI6e beobachten toir mit atten färben, inbem burc^ ben 51nblt(f

einer jeben unjere SJ^e^^aut bi§ponirt mirb, bie ßomptementärfarbe

^erüorjubringen, umfo mef)r, je intenfiöer \)k ^arbe empfunben murbc.

Se|t fönnen Xüiv bo§ SBejen ber gorbenb(inbt)eit begreifen. @§

Iianbelt fid) ba !eine§h)eg§ um ha§i ^et)ten einiger em^^finbenber ^afern

ober (Subfiangen in ber 9^e^f)aut, tok bie grobbrä^tigen §^pot{)e[ett

mancher f$ori(f)er bet)aupteten, fonbern nur um eine größere ober ge=

ringere ©uri^gängigfeit ber SIertienfubftonä ber 9^e|t)out für ele!trifd^e

(Ströme, ©ergteidien SSerfc^iebentjeiten finben fid) im ganzen Sterben*

f^ftem oft bei öerfd)tebenen 9}?enfcf)en. SSieüeid^t bürfte aucf) ber Unter*

fcfjieb gtoifd^en mufifa(ifd) unb nic^t mufüatifc^ üerantagten Snbiöibuen

auf ötjutic^e SSerfc£)iebenf)eiten im ©e^örneroen gurücEäufütjren fein.

Seber 9J?enfd^ ift unter gctoiffen ^ebingungen farbenblinb, 5. 35. in ber

Dämmerung, aber au^ bei gett)öt)nlicf)er SSeleuc^tung mirb auf ben

am meiteften peripf)crifc£) gelegenen Xeilen ber 9^e^^aut feine gorbe

empfunben. 3e ttieiter feitlic^ ein farbigeS Dbje!t in unferem ®efid)t§s

felb riidt, befto größer mu§ e§ fein, menn toir feine garbe nod^ er=

!ennen foEen. S)ie grünen unb roten Objefte merben beim Seitmärtä-

rücfen fctjon et)er farbloS grau ober braun, al§> bie blauen unb gelben

iJ)re ^arbe öerliercn. Snbeffen fommt fe!^r üiel babei auf bie Snten*

fität ber g^arbe unb Xage§beleu(f)tung an. 9J?an fann fic^ g. 33. über*

^eugen, ba§ birefte§ (Sonnenlicht burcE) ein bunMrote§ ober grüne§

®Ia§ auf bie feitlid£)ftcn Steile ber 9^e|f)aut gettjorfen, boc^ nod) beutlic^

hk ©mpfinbung eine§ leuc^tenben dlot ober ©rün erzeugt. 3lber bei

gett)öt)nlic^er S5eleud^tung fc^en toir ffiot unb ©rün nur, menn fie fid^

auf ben gentral gelegenen ^artieen ber 9^e§t)aut in nic^t ^u toeitem

Slbftanb bon ber @intritt§fteüe ber (Se^nerüen abbilben. S)agegen S3lau

unb ®elb fönnen nod) öiel ujctter ^inau§ bi§ gegen ba§ O'Janbgebiet

ber 9^e|^aut unterfc^ieben Serben. 3Scnn ber Se^nerö erfranft, inbem

er allmä^IicE) fd)tt)inbet, fo get)t juerft bie gä£)igfeit DfJot unb ®rün

gu fef)cn üertoren, üiel fpäter erft bie für SStau unb (Selb. Sn ber
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S)unfel^eit anä) üerfc^tuinben un§ guerft (Srün unb 9?ot, üiet fpäter

Q3Iau unb ®et6. @§ gtebt auc^ eine eigentümli^e SSergtftung burc^

ba§> @tnnef)men öon ©antonin in großen ®a6en, infolge berer alle§

§elle geI6 ober rötli(i)gel6, otteS ©d^attige blau ober oiolett erfdjeint.

Smmer finben toir aljo aud^ in !ran!^aften 3u[tänben bie ©egenjä^e ber

©mpfinbung ftiieber. SBer noc^ ein beutli(i)e§ S3Iau fef)en fann, ber

fann auc^ ®eI6 unterfc^eiben, tüer 9?ot ertennt, tt}ei^ aud^ tt)a§ grün

ift. 216er freitid) [inb bie 33eobac^tungen borüber nicf)t \o leicht an=

aufteilen, toie man glauben folltc, tt)ei( in ben fällen, ttjo eine fran!=

f)afte (Störung üorliegt ober h)o Oon ©eburt an eine öon ber Spornt

abn)ei(i)enbe Einlage oor^anben ift, bie Snbibibuen feine§tt)eg§ un§

leicht unb fidler bie ^^^9^" "'''^ ^^^^^ ^^arbenempfinbung beantworten.

Sa, ber 3wftai^^ öon ^arbenblinb^eit, fei er burct) Äran!t)eit allmä^lid)

ertoorbcn ober burd) S^laturanlage begrünbet, üeranlafet ben SSetroffenen,

boc^ möglicEift in feinen Urteilen über färben ben normal @mpfin=

benben gtei(i)5ufommen. @§ get)ört fi^on ein refpe!tab(er ©rab oon

©infid^t unb 33ilbung bagu, um in fol^er Sage beftimmt angugeben

n)a§ man empfinbet unb roa§ nict)t.

^ad) ben S3eobadf)tungen an gefunben 5tugen !ann e§ un§ nid)t

SSunber net)men, ba'^ bie StRefirjat)! berer, hk farbenblinb finb, dlot

unb ®rün nid)t unterfdieiben fönnen, toät)renb Stau unb @elb i^ncn

tüot)( befannt finb. 'Slot unb @rün erforbern eine größere Sntenfität

ber 93eleud)tung, um empfunben gu werben, fo erforbern fie wa^r-

fd)einlid^ aud^ eine Ieid)tere elettrifd^e (Srregbarfeit ber S^eroenelemente

ber S^e^^aut, bie bann eben einigen buri^ 9^aturan(age berfagt ift.

S)abei pflegt bie ^äf)igfeit für bag ©rfennen üon 2öei^ unb ©djmarg,

olfo bie eigentlid)e ©d)ärfe be§ ®efid)t§, burd)au§ gut erhalten gu

fein. Umfo me^r muffen biefe 9}?enfd^en beftrebt fein, im ©el)en e§

allen anberen gleid) gu tl)un, toeil fie bie formen unb giguren ber

Singe gerabe fo genau fet)en mie anbere. ©e^r feiten, aber beftimmt

fommen aud) foId)e üor, bie 9?ot unb @rün erfennen fonnen, aber

nid)t wiffen, \va§> blau unb gelb ift. ©old)c, bie gar feine garben

!cnnen unb nur bie ^tbftufungen bon 2öei^ gu ©d)lDar5, §ell unb

SunM unterfdjeiben, finb ouc^ gumeilen oorgcfommen, aber feiten.

Sie größere 3)ief)räaf)I ^at nur ben SJJangel, @rün unb dlot nic£)t

unterfd)eiben gu tonnen; aber aud) ha giebt e§ grabmeife Untcrfc^iebe,

fo ha"^ n)ot)I intenfioeS ®rün ober S^tot bei ftorfer S3eleud)tung ertannt

staffelt, Ükv bcit eiuftufe Siantö. 15
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iüerben, aber ntc^t bie j(f)tDä(f)eren 9^üancen biefer garben. D^iatürltd)

i[t bann bie ©ntbedfung [old^er unDoIIfommen garbenblinben am jc^iote*

rigftett, gumal loenn man bebenft, ha'^ aud) 9}Zenjd)en mit normalen

Stugen einer gemifjen Übnng unb ^ertigfeit bcbürfen, um in jebem

gatte ric£)tig gu fagen, melcEje garbe [te fe^en.

®a^er finb bie 9(?efultate über ba§ 3Sor!ommen üon ^arbenblinb*

I)eit nod) fet)r üerfd)iebcn, je nai^bem bie eine ober anbere Untere

fuc^ungSmettjobe angemanbt mürbe, t)ieEeid)t mürben bie DfJefuItate and)

bur(^ bie St^eorie, ber ber S3eobad)ter gerabe anfing, etma§ mobifigirt.

Unb boc^ ift e§ bei bem" bebeutenben @influ§, ben ein unbottftänbig

auSgebilbeter garben[inn im |3ra!tifd)en Seben I)aben !ann, üon !^of)em

Sntereffe, §u mi[fen, mie meite SSerbrettnng man etma biefem ßuftanbe

beimcffen barf. @eit man überhaupt aufmerfjam getoorben i[t, mie

gefäf)rlic^e «Störungen burc^ ha^' $8ermec£)feln forbiger ©ignate bei

©ifenbatjnen unb im (Sd^iffäöerle^r beronla^t merben fönnen, ^at man

5umeilen bie ßa^I ber garbenblinben §u J)od§ tajirt; nad) einigen

gorjc^ern foHten äef)n ^ro5ent aller Unterjud^ten an biefem SJJanget

leiben. S)a§ ift aber fid)er nai^ neueren Unterfuc^ungcn übertrieben.

®ie meiften Slrgte, bie fid) einget)enb mit biefen S5eobad)tungen be=

fc^äftigten, tjaben ein bi§ gmei ^ro^ent, t)öc^ften§ brei bi§ öier ^rojent

garbenblinbe unter ben Unterjudjten gefunben. 33ei 9)Mnnern fc^eint

e§ t)äufiger ooräu!ommcn al§> bei SSeibern. Sn gemiffen gamilien

fann man bie @rblid)feit be§ get)ter§ nadjmeifen. 2)at)er ift e§ aud^

erüärlid^, bafe bei 3SoI!§ftümmen , bie in fid^ abgefd)toffen leben unb

burd) Sa§rt)unberte t)inbur(^ nur unter einanber §eiraten eingeben,

bie ^rojentäut)! größer auSföEt. ©o ift eö bei ben Suben in 33re§Iau

g. 95. lonftatirt, ha'^ hei itjuen etma oier ^ro^ent garbenbtinbe üor*

fommen.

5tne färben, bie mir mit unferen irbifd)en 9}?itteln ^erDorbringen

lönnen, üerlieren nun in einer gemiffen (Entfernung, ebenfo mie bei

ab gefd)m ödster §ellig!eit, für jebc^ Singe it)ren 6^ora!ter unb nähern

fid^ entmeber bem Sßei| ober bem ©(^mar§. 2)a§ dlot Ieud)tet am

meiteften in bie gerne, aber bem Iturgfid^tigen 5tuge üerfd^minbet e§

bod§ balb in ®rau, unb felbft baö normale fd)arffid)tige Singe fie^t

rote ©egenftänbe in großer gerne, namentli(^ menn fie !lein finb,

grau ober f^toar§. S)a§ @rün mirb fc^on auf lür^eren ©treden

meiJB ober grau unb nod) e^er blauet unb gelbe§ ßid^t. S)al)er finb
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für bie ©ignale, bie toeit gefeiten toerben foEen, 3?ot unb @rün am
beften geeignet. 5I6cr in ber ©ämmernng leuchtet toieber bie blaue

^ar6e länger oI§ bie rote, ©al^er baS» S3(au be§ §immel§ am Sf6enb

länger erfennbar bleibt aU anbere färben. 33(Que ©i^ilber an ben

©tra^enecfen mit meinen Snjd^riften finb länger in ber Dämmerung

fid)tbar a(§ rote. 3J?an fönnte barau§ üießeidjt auf ben ©ebanfen

fommen, ha^ blaue unb gelbe (Signale für ©(fjiffe unb (Sifenba{)nen

|?affenber fein mochten aU grüne unb rote, aber bie (£rfaf)rung (eJ)rt

mieber, ha^ menn fte aud) üieHeid^t metter leuchten mürben, fie borf)

i§re d)ora!tertftifc^en (£igentümlic§fetten in ber Entfernung e^er üer=

lieren unb ficE) aU mei^ ä^^Ö^n. Stuf biefe cf)ara!teriftifd)en ^^arben*

töne fommt e§ aber gerabe an, mcnn SSarnungS^eid^en gegeben merben

foKen. S)enn mit ben befonberen garbentönen mirb im @t)ftem ber

©ignale ein beftimmter ©inn öerbunben, unb in ber %f)at, bie ®efa|r

fann fef)r grofe merben, menn fotd^e Beamte ober SJJatrofen, bie mit

ber Beobachtung ber (Signale beauftragt finb, 9^ot unb ®rün nid^t

fidler unb leitet unterfd^eiben fönnen.

S)e§megen ift bie Prüfung berjenigen, bie fic^ bem (£ifenba[)n=

ober bem (Seebienft mibmen, mcl^r unb me^r geforbert unb gerabeju

SöebürfniS geworben. ?tber bie Prüfung ift nict)t ganj Ieid)t of)ne

Srrtum au§§ufüt)reu. ®enn mir fafjen fdjon, ba§ ha§> Urteil ber

garbenblinben unb befoiiberS fold)er, bie e§ nid)t ganj fjodjgrabig

finb, leicht burd^ Übung jo auSgebilbet mirb, ha'^ fie anuäl)ernb bie

richtigen garbcntöne erraten, aud^ menn fie nur eine 9^üance oon

@rou ober Sraun empfinben. S3erü^mt ift bie Slnefbote bon ber

^rau eines gclel)rten a}?annc§ gemorben, bie lange ^dt nidjt ^lor^eit

über iljren SSerbad)t befommen fonnte, ob i^r Warm farbenblinb fei

ober nidl)t. ®a fd)minlte fie eincö 2;age§ il)re Sßangen mit grüner

garbe, unb mie nun i^r Tlaun feine ^reube au^brücfte, ha^ fie fo

fc^öne rote Sadfen l)abe, ba gemann fie erft bie ©ntfd^eibung. Um
fi^ alfo bei ber Unterfud^uug Oor UrteitStäufd^ungen gu Ijüten, t)at

man mehrere 9}?etl)oben au§gefonnen, bie fc^nett unb fidler bie @nt=

fd^eibung t)erbeifül)ren. ®ie am meiften benu^te ift mo^l bie Don

^rofcffor §olmgren in Upfalo, bie barin beftel)t, ha^ man bem Unter*

fud)ten eine größere ^n^a^l gefärbter SBoEenfäben öorlegt unb i^n

aufforbert, ol)ne bie 92amen ber färben gu nennen, bie gäben üon

gleidjer garbe §ufammeii5ulegen. (Somie er bann 9tot unb ©rün ober

15*
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33Iaii unb @et6 gujammentegt, fo tft bie ^ar6en6ünbf)eit !on[tattrt.

®et[treic^er erjonnen finb bie garbentafeln üon ^rofeffor ©ttüing in

©tropurg, tüenn auc^ mandje [ie nic^t fo brauchbar ftnben tüoüen.

(£r gef)t nämlid) üon bem ^rinäi|) au§>, bo^ berjenige, ber eine grüne

ßeic^nung auf fomptementärem roten ©runbe erfennen fonn ober um*

ge!et)rt, normale (Smpfinbung für biefe färben f)aben mu§. ^nmal

tüenn man auf biefen Xafeln bie ^arbennüancen fef)r bla^ nimmt unb

bie 3Irt ber 3ei(f)nung etma§ gerriffen unb fcf)tt)ierig gu oerftct)en ein-

rt(f)tet, bann toirb man bie leic^teften @rabe ber garbenblinbfjeit fd)nell

unb fid)er baburcE) fonftatiren !önnen. SSenn man nur mei^, toorauf

e§ anfommt, auf bie ^ät)igfeit ju ®runbfarbenem|3finbungen im fomple*

mentären ®egenfa|e, bann fann man aud) fctjon mit farbigen ^apter=

fd)ni^etn bei ber Unterfu(f)ung ouSfommen.

Sßünfc^enämert ift e§, ba^ jeber fic^ felbft prüfe hux<i) Seoba(f)=

tung ber ^ontrafterfd)einungen, beüor er feinen Seben^beruf toä^It,

unb ba^ er fic^ mit ben ^äufc^ungen, bie möglicE) finb, befannt mad^e.

®cr bon ©eburt an garbenblinbe ^at ja be§[)alb nid^t§ §u fürd^ten

für bie ©efunb^eit unb ©e^fctjärfe feiner 5lugen, aber in gemiffen

S3eruf§arten fann boct) feine (£igentümlic£)feit §öd)ft üer^ängnigüoE

tüerben. 9^td)t nur ©ifenba^n^üge unb <Sc£)iffc fönnen burcf) it)n in

bie fiöd^fte ©efa^r geraten, auc^ ber Setrieb man(f)er faufmännifcEjen

®ef(f)äfte, bei benen e§ fid^ um bie ^-arben üon SSaaren f)anbelt, !ann

aufö empfinblid)fte geftört tuerben. 3Sor allen fingen !ann ber

^ünftler, fpegicll ber 9J?aIer, o{)ne einen guten g^arbenfinn menig au§-

rictjten. greitid) ^oben wir gefe{)en, ha'^ auc^ ©emälbe plaftifc^ unb

naturgetreu au§gefüf)rt lüerben fönnen ol)ne eine einzige garbe, nur in

Slüancen üon 2Sei§ unb ©c^marä. Äupferfti(i)e unb ^olgfd^nitte ^aben

un§ längft gegeigt, mie man ber 9Ka(erfunft auct) otjue g-arben £)ul'

bigen faun, bie ^t)otograp^ien machen un§ ^eutgutage fogar mit allen

SSerfcn ber farbenreic^ften 9J?aIer aller ßeiten befannt unb bieten eine

5Irt üon @rfa^ für ben un§ feblenben ?(nblt(f ber Originale. Slber ber

größte ^Quber farbenreicher S3ilber ift boct) oJ)ne g^arbe nic£)t gu erreichen.

©0 fommen mir auf bie ^rage: SSaS ift ^arbent)armonie, unb

tt)a§ ift gtoecfmä^iger ©ebrauc^ ber färben in ber ^unft? (£§ ge^t

mit biefem %t)^ma ä{)nli(i) mie mit ber ^olitif. Se meniger baüon

in ftreug lüiffenfctiaftlicfier SBeife bemiefen werben fann, befto me^r

tüirb borüber gerebet unb geftritten. ©ö fann anwerft gemagt erfd)einen.
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lüenn lüir Ijier t3on imferem (5tanbpun!te an§> eine ^rage entfcf)eiben

iüoEen, ü6er bte [icf) bie größten ^^f)i[ofop!)en unfereS 3cttalter§ öer«

geblic^ ben ^opf 5crbrod)en ^ahm, über bie ^rage: 2öq§ i^tfc^ön? ?l6er

eben nnfcr auf ^nnt gegrünbeter h'itifcf)cr @tanbpun!t glüingt un§, aud^

an biefe ^^rage fierangutreten unb bie Söfung berjelbcn rtenigfteng anju-

baf)nen, aud^ iuenn totr borräufig nod^ gar nicf)t bQ§ 93ertrauen {)aben,

bomit big an§ 3^^^ 5" !ommen. 5lber loenn [icf) qu§ unferen bi§f)ertgen

©tubicn bie Dfefuttate aud) in biefem (SJebiete un§ getüattfam aufbrängen,

fo l)abcn inir tuenigftenS feinen @runb, mit benfelben äurücf^ntjalten.

Sebenfaüö liegt ber §auptgrunb, warnm bie ßet)rer ber 5lftt)eti!

nirgenb§ bi§t)er gu einem befriebigenben ©nbrcfuttat gefommen [inb, in

bem bogmatifdjen ©tanbpunfte berfelben. @§ i[t merfmürbig gu fe^en,

toie g. 93. ßo^e (®efd)id)te ber 9(ftt)eti!, 1868) fid) bemüt)t, gu untere

fdjeiben gtüifc^en bem, tüa§ an [ic^ fd^ön ift au§ feinen eigenen, in

i^m liegenben Sebingungen, unb bem, tüoS h)ir fct)ön finben au§

©rünben, bie in un§ felbft liegen. S)a§ Sieben unb 95ortrag^aIten

über Sbeen, bie in ber ©rfc^cinung mef)r ober toeniger üotüommen

berlüir!lid)t [inb, förbert eine güKe öon glänsenben oratorifc^en ßci*

ftungen gu 2:age, ift aber auc^ guö^^^*^ ^^^ Duelle unenblic^er SSer=

lüirrung gemorben. 9Son bem fritifdien ©tanb|)unfe au§ finb mir ein=

für allemal frei üon bem S3eftreben, Sbeen at§ öon un«§ unabfjängige

SBefen au^er un§ ju erfennen. 5)a mir niemals in ber gangen SSelt ir-

genb etma§ erfennen, ma§ nid)t ben g^ormen unfereS (grfenntniSüermögenä

untermorfen märe, fo ^aben mir auc^ feine Sbeen, bie mir nid)t fetbft

erzeugt f)ätten. SSenn aEe objeftiüen ©egenftänbe ber miffenfc^aft^

Iid)cn (grfa^rung o{)ne bie fubjcftiüen 33ebingungen unfereä (SrfenntniS-

bermögenS nid)t§ finb, fo finb bie ©ebanfen, bie fic^ auf überfinnlic^e

S)inge ridjten, über bie 3BeIt ber (£rfd)einungen f)inau§, notmenbig

gan§ unb gar fubjeftiü. Süfo bie Sbec be§ <Sd)önen irgenbmo au^er

un§ 5U fud^en, gegen bicfen 5(bmeg finb mir öon born^erein gefeit.

^ant§ Definition be§ ©djönen, ba^ e§ baSjenige fei, ma§ ot)ne Snter:=

effe gefäüt, ^aben bie 5!unftgele^rten bon jefier aU einen 99emei§ an*

gefefien, ba§ er im ©ebiete ber ^unft feine§meg§ fo ä« |>aufe gemefen

fei iüie im abftraften ©cnfcn. 5(ber boc^ fönnen mir un§ barauf ber=

laffen, ba^ bei jebem Urteil SlantS tiefet 9^ad)benfen unb grofee SSorfic^t

boraufgegongen ift. ©anj Unrichtiges treffen mir bei it)m überl)aupt

nid)t an, möglid)ermcife nur UnäuIänglidjeS. @d in biefem galle.
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^afe ba§ ©(J)öne un§ gefaßt, geben olle gu, unb töenn man f)tnäufep,

ha"^ e§ o{)ne Sntereffe gefällt, fo ift bamtt atterbingS eine ©renge be*

ftimmt gtoifc^en bem bloßen (Stnnen!i|el, bem 5lngene£)men , roett e§

t)orteiIf)Qft ift, imb bcmientgen, toa§> bie ebte 5lunft gu erftreben tjat.

(£g ift nur nic^t erftärt, h)Q§ unb toarum c» gefällt, unb eben biefer

knoten ift auc^ biSIjer nocf) bon feinem anbeten gelöft morben. (£r

!ann auc^ gar nii^t gelöft tüerben, fo lange man nod§ ha§: ^robtem

fo auffaßt, ai§> gälte e§ gu beftimmen, toaö an fic^ fc^ijn fei unb ge=

fallen muffe au§ 33ebingungen unb ^Berpltniffen , bie in it)m liegen

of)ue 9?üc£fic^t auf unfer 5(uffaffung§t)ermögen. ®ic unenbtic^ öielen

reblic^ftcn ^cftrebuugen nac^gumeifen, mie beftimmte 3a^lent)er^ältniffe

an fic£) fc^ön fein müßten ober gor experimentell burc^ maffenljafte ©ta*

tiftit gu entfd^eibcn, it)a§ gefäEt unb ma§ nii^t gefätft, finb Srrtoege —
au§ bem einfacE)en ©runbe: ba e§ für unfern ^erftanb übertiaupt feine

S)inge an fici) giebt, fo giebt e§ auc£) feine (S(i)önt)eit an fid). S)a§

©c£)öne fann nur burcE) fein 2Serf)äItni§ gu unferer eigenen Statur

gefallen unb fctjön fein.

S^^un finb toir fcine§meg§ im ©unfein barüber, ma§ unferer förper=

Iitf)en Statur bienlic§, nü^IicE) unb t)orteiIt)aft ift. 5lber aße^ ba^

nennen mir eben nic^t fc^ijn, ober toenn mir bennoc^ baüon reben, ha'^

etma§ fdjön fc^mecft ober riecfjt, ober ha^ mir burcE) Sturnen, Saufen,

fangen, Sieiten, ©c^mimmen, ©^mnaftif jeber Strt ein fct)öne§ @efut)t

ber 23efriebigung empfunben ptten, fo merben mir mit Üfted^t barauf

aufmerffam gemad)t, ha'^ mir ha§> SBort \ä)ön f)ier falfc§ gebrauct)en,

ha man eigenllict) nur gut, angenef)m, befriebigenb u. bergt, babei an»

menben bürfe. Slber gefaEcn f)at e§ unö bod), unb e§ fpringt nun

in bie 3Iugen, mie ba§ ©d^öne o^ne ^ntereffe gefallen mufe, b. 1^. o^ne

bie fi)rperlid)e 9^atur ju beeinftuffen, mujs e§ unferer ©eele gefallen.

(£§ fäme alfo barauf an, gu miffen, tt)0§ bie S^latur unferer ©eele ift,

bann müßten mir au^, ma§ fd)ön ift, nämlic^ ha§, ma§ bie normale

5^f)ätigfeit ber ©eele gu förbern ober gu fteigeru geeignet ift, ober

minbeftenö, UjoS mit biefer X^ätigfeit öötlig übereinftimmt unb fie

nic^t t)emmt ober ftört. Slber mer fann un§ üon ber Statur ber @eele

etma§ fagen? @§ mürbe für unferen galt fd)on fef)r öiet bebeuten,

menn mir nur biejenige «Seite ber ©eele genauer fennten, meld)e mit

ber Sluffaffung be§ @d§önen gu tf)un ^at, olfo mit ben Gräften be§

5luffaffen§ ber @innlid)feit. Unb in ber %^at, mit biefen Gräften finb
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trir nid}t ganj unbcfannt. @te [inb inefenttid) ber ©egenftanb unjerer

hiermit bargebotenen 5lrbeit.

®ie bte ©tnnlii^fett crfaffcnben Gräfte ber ©ecle [inb md) Slant

bie Kategorien, b. ^. bie ^umftionen be§ SSerftanbe§ §n ben aügemeinften

S3egriffen; unb toenn nun audj faft alle ^(}i(ofopi)en unfere§ Sat)r=

f)unbert§ ficE) mefjr ober toeniger 6emüf)t fjaben, biefe Kategorien

läc^erltc^ §u machen unb i^ren SSert ööHig ^u leugnen, fo ^aben toir

aber boc!^ nac^ ber Einleitung Edbrec^t Kraufe§ au§einanbergefe^t,

toeld^e toeitreid^enbe 33ebeutung it)nen §u!ommt. ^a§ ©t)ftem ber

Kategorien ift !eine§iüeg§ eine Spielerei, an ber fic^ müßige ^f)ito=

foppen in il^ren 9D?u^eftunben ergoßen fönnten; autf) i[t e§ in ber

»weiteren (£nttt)ic!Iung, in ber Kraufe c§ bearbeitet f)at, bebeutenb me^r,

alg n)a§ e§ für Kant felber voav. (£r t)ielt e§ nur für einen Kanon,

eine 9?ic^tfd)nur, an ber man in ben @rfa^rung§tt)iffcnfd^aften 2öa^r«

f)eit er!ennen unb Irrtum abn}c()ren fönnc. (£r t)ätte e§ gern get)abt,

toenn e§ barüber {)inau§ ^um Drganon f)ätte bienen fönnen, um neue

©ntbecfungen im gortfd^ritte ber Xöiffenfd^aften ju machen, ßu einem

foIcf)en Sienft ift e§ crft je^t burd) Kraufe gefrf)icft geujorben. 2öie fet)r

Kont auf bemfelben SBege tvav, oI§ er bie ^ödjften ^rtn^ipien ber Statur«

toiffenfdiaft nac^ bem Kategorienfljftem jn erüären unb §u entujicfeln fic^

bemühte, ba§ mx'o bie SBelt erfahren, tt)enn fein Ietjte§ nac^gelaffeneä

90?anuffript erft erläutert herausgegeben fein wirb. ®er tcid)teren Über^^

fid)t megen nehmen n^ir mieber unfere fc^ematif(i)e gigur gu §itfe.

Quant:

Modalität
^^^ä^^StUclnäum Qual,

Helation
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C foE bie tranfcenbentale ^Xpperjeptioit, ha^ Sd£), bebeuten, öon

ber au§ bie üter Slrme gleid) ben gunftionen ber Ouantität, Qualität,

9?elQtion unb 9}?obalität, befleibet Don DfJaum unb ^eit, entfpringen.

S)ie Keinen 93ucljftaben beuten bie cin^etnen ^'ategorien (Munitionen

5u ©tammbegriffen) an:

Quantität: Qualität: 9UIntion: SJiobalität:

a. ©int^cit, b. ^ofttion, c. ©ubftaitä, d. äufäüig,

e. üicl, f. ©cparation, g. Urfadje, li. lüiilticf),

i. tuenig, k. Simitation, 1. Sir!ung, m. möglid],

n. aUe. o. S^Jcgation. p. 2öec!)fe(iv)irfung. q. ^Jotrocnbig.

®ie beiben neuen (SJefe^e ber SSerbinbung biefer Munitionen im

©ebrauc^ beim ©rfaffen ber ©innli(f)!eit ^ei§en nun nac^ ^Ibrectit

Traufe ®(ei(i)jc^(u§ unb Duerjd^lu^. SSir finben nämlitf), ba^ menn

eine unb biefelbe gleiche gunftion (Sm|3finbungen au§ üerfd)iebenen

©inneSgebieten erfaßt, eine SSeriuanbtjdjaft in ben fo entsprungenen

SSorftellungen ent[tet)t, bie n^ir auf feine anbere 3Beife erÜären lönnen;

5. 33. iDenn toir einen fet)r intenfiüen Slon laut ober fc|reienb nennen,

fo beäeic^nen U^ir eine fe^r intenfitie götbe aud^ al§ f(i)reienb, nidit

treil ^on unb '^axhe mit einanber öcttoanbt lüären, fonbern tüeil in

beiben SSorfteEungen bie gunftion e (üiel) bie ^errfc^enbe ift. 5lu§

bemfelbeu ©runbe bejeictjuen mir and) einen lauten Ston mit ^eE.

S)a§ ^meite ®efe|, ba§ mir oben fdjon au§einanbergeje|t i^abcix,

fagt un§, ba^ bei ber @ntftef)ung fiunlid)er Sjorftellungen bie Mun!=

tionen berfelben Duerreit)e äugleid) eintreten, g. 33. ba^, menn mir einen

Sid)teinbruc! mit ber ^i^nftion e (üiel) t)aben, mir überzeugt finb,

etma§ SBirfüc^eS (h) cor un§ gu" ^aben, melct)e§ al§ Urjad^e (g) auf

anbere (SrfdEjeinungen einmirft unb tjerüorragt (f) üor anberen. Ober

menn mir einen 33Iid auf bie XabeEc be§ @efid)t§finne§ merfen, fo

ergiebt fid), ha'^ fielle ©egcnftänbe farbig Ieud)ten unb für un§ flar

finb. 9Kit 5lbfid)t finb bie 33ud)ftaben in ber i^iQui fo gemä^lt, ha^

man Iei(^t behalten !ann, ha'^ bie Munitionen abcd,efgh,ik
1 m, n p q ftet§ gufammen in inniger SSerbinbung ouftreten. @o

finb ®Ieid)jd)(u^ unb Ouerjd;Iufe bie feften Sf^egeln, nac^ benen unfere

SSorfteEungen guftanbe lommen, unb ba§ 9}orgefteEte ift bann g" "n^

ferer Karen (£rfenntni§ gelommen, menn bie Munitionen, burd^ meldte

baSfelbe bet)errfd)t mirb, miebcr bon un§ nad^gemiefen morben finb.

S)a§ Kriterium ber 2Sal)rl)eit ift e§, nadj^umeifen, ha^ in irgenb einer

@rfa^rung§tf)atfac^e aEe Munitionen angettanbt finb.
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5(ne ©egenftanbc bcr (Srfal)rung [tnb befaniitlicl) imjere SSor*

fteEungcn, benn öon etiraS nic^t SSorgeftefltem fönnen tutr überijaupt

n{($t reben. 3I6er tüir unterjc^eiben jolc^e, bte un§ gegen unseren

SStllcn biirc^ bte ^Xnjc^auung aufge^ttiungen werben, unb fotc^e, bie

iüir frei fc^affen in ber ^unft. 93ei ber aj?annid)faltigfeit ber 9^atur*

erfdicinungen fonn e§ immer ftcf) ereignen, ha^ bie Siegeln, nad) benen

fic§ unfere S3or[tettungen bilben, un§ bunfef bleiben, ja ha^ fdjeinbar

2öiber[priid)e gegen biefelben nn§ entgegentreten, bie, iceil fte unfcrer

eigenen ^atux nid)t gemä§ [inb, un§ jofort unangenehm berühren,

b. ^. mi^faEcn. ®er D^a^lreiS, ba§ bennod), tro^ bc§ Vereinbaren

2öibcrfprud)§, biefelben ©efe^e bei ber (£ntftel)uiig unferer S^orfteüungen

ge^errfd)t f)aben, ift ©ac^e ber SBiffenfc^aft. S)ie ©egenftänbe aber

fo 5u fd^affeii, ba^ feine 3Siberfprü(^e gegen unfere gciftige Statur mit

i^ren 9?cgeln t)ert)ortreten, ift ^a(i)e ber ^unft. S)iejenige 5Infd)auung

gefaßt un§, bie unferer geiftigen Drganifation angemeffen ift, tt)äf)renb

ha§> mißfällt, toa§> il)r nid)t angemeffen §u fein fd)eint. ®er ©runb,

au§ rt)eld)em un§ förperlid)e Übungen erfreuen, tt^eit fie ben S3ebin=

gungen unferer ©efunb^eit angemeffen finb, ift fd^lie^lic^ berfetbe,

tük für unfere geiftigc Organifation beim S(ufnef)men finnlid)er 5rn-

fdiouungen.

S)amit f;a6en toir freilid) uod) nid)t bie ^rage UoUftänbig gelöft,

tt)a§ fd)ön fei; ober lüir ^aben n^enigftenS bie Sßorbebingungen jur

Söfung biefer grage erfüllt. SeöeS 5lunftmer! ot)ne 2lu§nat)me mu^

nad) ben (Sefe^en unferer geiftigen Organifation gefd^affen fein unb

benfelben in nid)t§ miberfpredjen, bann nur fann e§ uu§ gefaEen.

9lur berjenige ift ein ^ünftler, ber ein lebenbige», feineS ©efüljt für

biefe ©efe^e unbenju^t in fid) trägt. 3n ber filteren 5(u§füt)rung

biefer ®efe^e geigt fic^ bie SJ^eifterfd^aft.

Slber e§ ift bomit nur t)on gelüiffen formalen Sebingungen be§

fünft(erifd)en ©c^affeu'ä gefprod)en. Um bie 'i^xa^t nad) bcm ©djönen

übert)aupt gu entfc^eiben, mufe eine Unterfud)ung über beu 2Bert be§

Snt)alt§ eine§ ^unftroerfe§ f)in5u!ommen ; bodj ha§> luürbe über unfere

Slufgabc f)ter toeit ^inaugge^en. Wlxx fommt e§ nur gunädift barauf

an, am Seifpiel be§ garbenfinneS gu geigen, ha'^ bie ©arfteüung

unferer geiftigen Drganifation, fomeit e§ bie ßrfaffung ber ©innlidjfeit

betrifft, üolltommen richtig fei. Sfla^ bem ©djema ber erfnffenben

Functionen fönnen U)ir öon allen ©innen Tabellen cntmerfen, inbem
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tütr bie [iimtidjen S3egriffe feftftelleit , bie au§: ber Set)errf(^ung ber

@m|)finbung burd^ jebe einäetne f^unfttou entfprtngen, unb bann unters

fud^en, ob tnirffid) ®Ieid)f(i)Iu^ unb £luerf(^tu§ unfere SBaf)rne^mungen

regieren. SSenn irir e§ beftätigt finben, \o bürfte an ber Sflic^ttgfett

unserer 5lu§füf)rungen fein B^^^iM fein.
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be§ @ef)öv[tnne§ fteHen muffen. SSie fic^ bie (Smpfinbung be§ tcei^en

St(i)te§ gum farbigen fteigert, etenfo entfpringt bcr mufifalijc^e ^(ang

einer Steigerung be§ ^one§, unb gerabe lüie eö möglitf) ift, eine

garbentobelle aU eine ©pesiatität be§ Sid^tfinneö an§änfüf)ren, fo

ttjürbe eö auc| gelingen, eine StabeEe be§ mufifalifd)en Mangel gu

entwerfen, 6ei tüetc^er bie ^auptgegenfo^e ber Oualität in {)otf) unb

tief 6eftel)en tnürben. ®er ©egenfa^ §um Klange ift ba§ ©eräufd).

®ie Simitation be§ S£on§, unb bie 9^egation ift ©title, bie aud^ eine

Qualität be§ ©eljörS ift unb üom üöüig Xau6en nid)t empfunben

tt)irb, fo tücnig tüie ber S3liube fdjujar^ empfinbet.

Sm SSärmefinn ergeben fic^ bie üier üerfd)iebenen Quotitaten au^er*

orbentlid) leicht ai§> waxm, t)et§, füt)t unb falt, aber im 'Jaftfinn ift

e§ nid}t Ieid)t, bie rid)tigen Segriffe aufgufteHen. §at bod) ein fo

auSge^eidinetcr ^tjtjfiologe mie ^retjer fic^ p bcr 9J?einung befannt,

ha'^ bie Qualität be§ ^aftfinne§ ba§ 3Särmegefüt)t fei. Stber Uiir

fönnen un§ bamit nid)t einberftanben erHärcn. ®enn loenn lüir auc^

feine fpejififd^en SfJerüenfafern für bie üerfd)iebenen ©mpfinbungen

be§ §autgefüt)t§ unterfdjeiben fönnen unb beim Staftfinn un§ bie

2ef)re üon ber fpc§ififd)en Energie ber ©inneenerüen im ©ttd)e (ä^t,

fo muffen toir bod) Oerfd^iebene Qualitäten in bem, ma§ mir buid)

bie ^autnerüen tüat)rnef)men, uuterfd)eiben. SSärme fönnen mir be-

fanntlid) nur bann mat)rnef)mcn, mcnn mir einen ©egenftanb berüf)ren,

beffen Temperatur öon ber unferer eigenen §aut öerfc^ieben ift. 5lber

taften unb bur^ bcn Xaftftnn formen erfcnneu, ba§ fönnen mir aud),

menn bie ©egenftänbe biefetbe Stemperatur mie unfere §aut f)aben.

SSir braudjen beim Saften gar feine 9^üdfid)t auf bie Temperatur p
nehmen, erf)eblid)e ©egenfä^e gegen unfere eigene 3Särme ftören fogar

bie 9?einf)eit beö 9iefultat§ beim Saftgefüt)!. ^üfo mu^ ba§ ©etaftete

nod) eine anbere Qualität f)Qben, an ber mir feine S3efd)affen^eit

erfennen üi§> bie SBörme. ®a§ ©efüf)! ber SSerütjrung, ber ^i|el,

fomie ha§> if)m oermanbte Suftgefü^t unb im ©cgcnjatje ba^u 3Sel)en

unb ber ©djmerj finb offenbar aud) üorgugSmeife burd) bie §aut=

nerben üermittette ©inne§qualitäten. 5lber bod) fönnen mir aud) bicfe

©mpfiubungen ntd)t mit ber eigcntlid)en Qualität be^j Staftfinneö ibenti*

fi^iren. Söunberlid^ermeife f)at man aud) geglaubt, einen befonberen

©rudfinn ober einen ©inu für ©emid)t unb ©d)mere üom STaftfinn

unterfd)eiben 5U muffen, aber gerabe biefer Srrtnm fann unö auf bie
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ri^tige Spur füf)ren. S)a§ haften fann tDof)[ gejc£)ef)en of)ne oITe

9'?ü(ifi(^t auf Temperatur unb auf Suft ober ©djinerä, aber ntc£)t

of)ue 9}?u§!eI6ctDegun9. ®§ ^^Ö ^i" ^'^g noc^ fo dfiarafteriftifc^c

5'ormen (jaben, mit (Scfen unb S!Qnten ober auc^ runb fein: menn mir

e§ einige 3)?inutcn gang ruf)ig in ber unbemegten §anb f)alten, \o

finb mir nict)t me^r imftanbe, über feine ^orm ha§> (Seringfte

auggufagen, e§ fei benn, ha^ mir e§ anfeilen ober ben Ringern unb

ber §Qnb einen neuen Smput§ geben, c§ bon neuem fefter gu faffen.

($§ ift alfo ein {^ara!teriftifct)er Unterfct)ieb gmifcfjen bem 3Särmegefü§I,

mel(^e§ böllig fubjeftio ofjne atte S5emegung unb o^ne SSiberftanb üon

un§ aufgenommen mirb, unb bem haften, melcfjeS nur möglich) mirb,

inbem mir ben SSiberftanb prüfen, ben bie ®inge unferen Semegungen

entgegcnfc|en. S)iefer SSiberftonb gegen unfere SSemegungen tä§t un§

bie Dualität ber getafteten ®inge erfennen, b. t). i^re ^onfiftenj ober

ben ^Iggregat^uftanb. S)er ®rucf ift ba§ 3Ser^äItni§ 5mifc|eu ben

©ingen unb un§, menn mir fie taften, unb e§ fc^eint mir, al§> menn

bie Quantitätäbegriffe be§ XaftfinneS, b. ^. ber ®rab, mit bem un§ bie

®inge mieber brüden, ha§: ©emid^t fei. 2Ba^rfd§einlic^ ift ba§ S^er-

pttni§ ber getafteten S)inge gu attberen, i^re 9?eIation, mit fpi|, f(i)arf,

ftumpf unb bieüeiclt fantig (p) gu bejcii^nen. @o entfielen unter

SSorbet)aIt mögtidier SSerbefferung für ben Saftfinn folgenbe S3egriffe:

Quantität:



— 237 —

SSie tütr nun fanben, ha'^ in ber ZahcUt be§ S{rf)tftnne§ bte

garbe fet)r liiol)! feparat l)ert)orget)oben unb n^ieber in bie SSegriffe einer

befonberen SSabeEe gebradjt luerben fonnte, unb njte ba§jeI6e andj mit

bem 5llnng ber gaU i[t, fo giebt e§ aud^ bie 9J?öglirf)feit, beim XQ[t=

[inne baS ©tarre ^erauSjutjeben unb narf) bemfelben @(i)ema 5U be=

trachten. ®ie Ouatitäten f unb k be§ ©tarren tt)ürben luatjrjc^einlic^

rau^ unb glatt fein, beren SJJobalität üielleid)t trocfcn (k) unb (m) nofe

ergeben, im Cuerfc^tuffe mit marm unb falt ober if)ren 9J?obififationen.

§ier liegt nocE) ein ganjeS gelb für frud)tbare Unterfurf)ungen, auf

bie mir un§ nod) nid^t in OoIIem aj?a§e eintaffen fönnen, benn unfer

3iel ift öortäufig nur ber garbenfinn, ber burcf) bie Querfdjlüffe mit

ben anberen ©innen erläutert merben foE.

S3eim S3eftimmen ber Oualitätgbegriffe be§ ®cfc^mad§* unb (SJe-

rud)§finue§ t)at un§ ^auptfäd^tic^ ba§ ^rin^ip ber ©egenfä^e öon pofi=

tiüem unb negativem (S{)arafter geleitet. ®er ©prad)gebrauc£) im über=

tragenem ©inne giebt oft gingerjetge; 5. S3. fauer unb bitter merben

oft genug im übertrogenen ©inne mit einer negatiüen S3ebeutung an*

gemanbt. S3itter fct)eint bie reinfte S^egation gu enthalten, ba oft ber

2:0b bitter genannt mirb, fauere Strbeit aber immer nod) ein menig

®ute§ mit ficE) bringt, ©aljig ift infofern bie einfarf)fte Dualität be§

©efd^madiofinncS, al§ e§ t)inreid)t, um etmaö ©efc^macftofeg fd)medbar

gu mad)en,, unb fü§ pfffQt befonberS al§ ba§ Slngene^me unb §er=

öorragenbe im ©efc^made gu gelten, menigftenä bei einfachen, naiüen

äJ^enfc^en. SIEe anberen ©efdjmadvarten laffen fic^ auf biefe mer unb

it)re 9}?ifd)ungen ober SSariationen gurüdfülren ober e§ finb nid)t

Cualitäten, fonbern Duautitäten ober 93?obaIitäten be§ @efd)madö*

finne§, toie f^orf ober fabe u. a. S)er ©eruc^afinn toirb öieüeic^t am
toenigften mit anberen ©innen in Se3iet)nng gefegt unb t)at offenbar

bie menigften beftimmten ©egenftänbe. S)od) glauben mir, ha^i^ S)uft

bie einfadjfte Dualität be§felben, unb ba^ bie t)erüorragenbfte ber

S3Iumenmür5gerud) ift.

Se utibeftimmter bie ©egenftänbe einer finnlid)en 2Baf)rnet)mung

fid) öert)alten, befto md)x tritt bQ§ einzige pfljdjifdje ©efet^, luaä man

biö^er in ber Stljeorie ber ©inne§ma^rnet)mung t)at gelten laffen, bie

3tffo5iation ber ^orfteünngen, in ben SSorbergruub. ©0 (jaben toir

beim ©erudjSfinn faft nur SSeäeidjnungen nad) irgenb einem ®inge,

beffen ©erud) mir fd)on einmal fennen gelernt f)aben unb beffen mir
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un§ mm tüicber erinnern. Sei, e§ rt)iE mir fdjeinen, bafe gerabe beim

©eruc^ ficf) boräugätoeife fefte 2lffo§tQtionen im ®ebäc£)tni[fe bilben,

fo bQ§ ber ©erutf)§ftnn unserem ®ebäcf)tniffe fct)r gu §i(fe fommt.

«Sobalb lüir einen belannten ®eruc^ tDal)rnet)men, fo taucht fofort bie

Erinnerung an ben ©egenftanb auf, ber foI(f)en ©eruct) üon ft^ ge*

geben i^at, ba^er e§ frf)er§metfe fc£)on einmal üon einem Sef)rer bor*

gefc^Iagcn lüurbe, ob man ni(i)t bie griec^ifcfjen 5ßofabe(n, bie fid^ bie

@(f)üler nic^t einprägen fonnten, mit beftimmten ®erü(f)en affogiiren

monte, um bem ©ebädjtniffe fo 5U §ilfe gu fommen. Snt übrigen

merben mir nun na(f)tDeifen, ha^ bie Stffo^iation ber 3SorfteIIungen im

©ebäcEjtniffe für bie St£)corie ber (Sinne§ma^rnef)mung nur eine pc^ft

untergeorbnete D^oHe fpielt, obmofjl man fie bi§f)er immer al§ bie

§auptfad^e bargefteEt I)at. ®Iei(f)fcC)[u§ unb £luerfcE)Iu^ ftnb üielmetjr

bie ©efe^e, nad£) benen unfere 2Sa()rne!)mungen fttf) bilben unb !om*

biniren, ha§> mirb ftd^ ie|t am garbenfinn geigen.

(£§ gicbt befanntlid^ eine S^arafteriftif ber färben bem (Sinbrud

gemö§, ben fie auf unfer ©emüt ma(i)en; au§ i£)r nur !ann erffärt

merben, marum in ^unftmerfen bie färben gut ober fc^lecfjt gebraucht

ober pfammengeftcllt finb, fo bo^ fie un§ gefallen ober mißfallen.

@(i)on im Sat)re 1878 \)abt ic^ in ber Sammlung p£)^fioIogifd§er

2lb!)anblungen öon ^re^er eine ?(b[)anblung über bie ^ft}c^oIogie ber

Sicf)t= unb g-arbenempfinbung üeri3ffentli(i)t, in melc^er id^ bie ßf)ara!=

terifti! ber färben mit §ilfe ber ^atcgorientabeHen im großen ^raufe=

fctien 2Ber! (@efe|e be§ menfct)Iid)en ^ergenä) bur(f)füf)rte. Slüein ber

allgemeine SBiberftanb, ber allem, ma§ Sltbred^t Traufe geliefert f)at,

bon feiten ber ^aci)pt)i(ofop^en entgegengefe^t mürbe, f)at ftd) aurf) mie

ein 3J?e^Itt)au auf ben Erfolg meiner arbeiten gelegt, ^ie nid^t ejaft

))^iIofop^ifc^ gebilbeten ^f)^fioIogen unb Slrgte fonnten ba§ SSefen

ber erfaffenben ^unftionen nic^t berfteficn, unb menn fie etma bei

^t)iIofopf)en me^rfac^ fic^ erfunbigten, fo ertjielten fie nur ein mit*

Ieibige§ 91[c£)fel§udfen gur 5lntmort. ®a§ foü mic^ inbeffen md)t ber*

fjinbern, bie SSai^r^eit meiter aufgubeden mit immer fc^merer miegenben

©rünbcn, bie ftc^ nadE) unb nad£) meiter ergeben t)aben. SBir ftet)en

babei bur^ouö nic£)t auf bem bon ben ^aturforfd^ern mit SfJed^t

gef)a^ten SSoben ber p^iIofo|)t)ifdE|en ©Refutation, fonbern fu^en auf

em^jirifd^em ©runbe, smor nid^t auf bem be§ gemeinen @mpiri§mu§,

ber feine onbere ©id§erf)eit fennt a(§ bie SfJefultate einer niemals gan§
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5uöerläj[igen ©tatiftü, jonbern üielmei)r auf bem 33oben be§ bur^

^ont geläuterten emptrifi^eu 3lea(i§mu§, ber burcf) ben tranfcenben*

talcn SbeQli§mu§ neu begriinbet unb befeftigt tuurbe. S)er !ritijcE)e

S^ac^tüetS, ha% bie Sttiatfac^eu ber ©rfa^ruug im ß^f'i^^n^cnt^ange

[te^en mit ben Gräften unb formen unjereS ©rfeuntniäüermögcnS,

gtebt un§ eine ©id^er^eit ber (£rfa{)rung, lüie fte burd^ ben gemeinen

@m:piri§mu§ nie erreid)t ircrben !ann.

Me SSerjU(i)e, bon feiten ber ^t)\)\\t bie (£inwir!ung ber färben

auf unfer ®emüt 5U erflären, etiua burd) lüitlfürlid) if)ncn beigelegte

3at)tent)ert)ältniffe ober gar burd) bie ©d|U)ingung§5a(}tcn it)rer Sttf)er=

lüeUen, barf man Wo^l a\§> üottig öergeblid) anfetjen. garbenüer^ält*

niffe mit 5l!forben gu bergleidien, ift I)öd)ften§ eine geiftreid)e (S)3ielerei.

S)ie ^(jljfiologte fanu auc^ nid)t§ lueiter, aU bie ®t§|3ofition ber ©e^=

neröenfubftanä na^meifen, infolge bereu bie Steigung ber 9^et^t)aut

burd) eine garbe bie lomplementär entgegengefe^te fe^r leidjt entftef)en

lä^t. S)ie folgen für fj'ii^benempfiubung , bie au§ biefer @igcntüm=

lid^teit ber ^e|{)aut entfpringen , I)at niemanb beffer unb grünblidjer

bargefteEt al§ (S£)eüreul, ber bcrüljmte ^ire!tor ber ^arifer ©obetinS,

ber t)öd}ft |3ra!tif(^e ä^orfc^riften für bie 5tnmenbung ber färben in

ber 9J?aIerei barau§ ableitete. @§ ergiebt fid) baraug unmittelbor,

ha^ nur foldie gtoei benadjbarte garben in einem 9}?ufter gur tiolten

Energie ber SSirfung gelangen, bie !ompIementär finb. S)enn bie

9?eiäung ber 9^e^^aut burd) eine Iebf)afte garbe in umfd)riebener

f^orm, 5. 35. eine rote ^lää)Q, madjt bie unmittelbar baran grengenben

^eile ber D^^erOenfubfianä geneigt, @rün l)ert»oräubringen. ©ine graue

benachbarte gläd)e toirb, nad)bem man bie rote eine 3eit lanQ betradjtet

l)ai, grünlidjen ©d^immer annef)men, grünlid)e 9f?änber umgeben at§=

balb bie rote gtäd^e unb ba§ diot fetbft mirb burc^ (gntmidclung

eine§ grünen S^ac^bilbeö im 5tuge allmät)lic| ab gefd)tüäc|t. SSenn

aber ha§: Üiote öon bornl)erein burd) grüne gläd)en eingefaßt ift, fo

§eben fic^ beibe garben gegeufeitig, unb e§ fommt nic^t gu ber*

fd)mommenen unfic^ereu ©inbrüden an ber ©ren^e. @o get)t eö

natürlich mit allen Ä'omplementärfarben, feien fie ©runbfarben ober

gemifd^te, unb für bie tunft entf|)ringt bie SSorfd)rift, ba&, menn e§

barauf antommt, mögtid)ft reine färben in üoller (Snergie toirlen ju

laffen, man nur folc^e nebeueinanber fteüen barf, bie fic^ fomplementär

ergänsen. SlnbernfatlS, toenn §• S. ®elb öon 9?otb(au eingefd)Ioffen märe,
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\o tüürbe ba§ ®eI6e olsbalb einen grünen ©(^immer annef)men, todl

t)a§i dlot in ber Umgebung gnr (SJrünempfinbung in ber 9fiac[)5arf(i)aft

biSponirt. ®er ^ünftler tüirb ficf) Ieid)t eine gro^e Übung barin

ern^erben, um Iebf)aft gefärbte g(ä(i)en [tet§ in einer 3lrt üon fomplemen^

tärer Slureole 5U cmpjänben. ®q^ bieje S;f)Qtjac^en [iii) meber au§

ber §eImt)oI|fc^en noc^ au§ ber §eringf(i)en garbentf)eorie erf(ären,

fonbern nur mit unferer §t)potf)efe ele£trif(i)er ©tröme üon üerfc^ie^

bener D^Jic^tung übereinftimmen, fei nur nebenbei bemerft.

5lber au§ biefen pt)^fiotogif(f)en ©rünben erfahren tnir nur bie

Sebingungen, burd§ melcJie färben un§ me^r ober weniger rein

erfc^einen, nid)t gugtei^, tt)arum un§ biefe ober jene ^itf^^i^^^*

fteHung gefällt ober mißfällt. 3SieIIeic§t Jonn man in (Erinnerung an

ben QÜgemeinen ©runbfa^, bo^ un§ baSjenige gefallen mu§, ina^

unferer Drgonifation angemeffen ift, ben ©a| auffteßen, ha'^ bie

färben um fo mc^r gefallen muffen, je reiner fie finb. 3lber bamit

erreid^en wir nur menig, benn xoh erleben e§ an ber heutigen 9J?aIerei,

ba"^ in ben S5ilbern, bie om meiften tt)egen iJ)rer garben^armonie

gepriefen Werben, bie reinen färben am feltenften gur ©arftellung

!ommen, fonbern ba^ OorgugSWeife abgefd)mäc^te, gebroctjene SEöne

angemanbt finb. (Sä mu^ aljo bei ber Slnmenbung ber färben in ber

Ä'unft immer noc^ ettoaä {jinjutommen, Wag über bie p^^fiologifdjen

SSer^ältniffe ^inau§ge§t unb in anberen (Sirünben berut)t. SSer bie

pI)t)fiologifc^en ©runblagen am beften bel§errfc^t, ber ift am meiften

imftanbe, bie garben in if)rer üoHen ^raft unb Sebeutung angu*

Wenben; aber biefe SBebeutung 5U öerftefjen, bagu bebarf e§ nod^ gan§

anberer @tubien.

SSot)I f)aben fic§ manche fünftterifcf) gebilbete (SJefe^rte, wie Srüde,

ü. SSejoIb, 2(bam§, S^olfelt, So|e, Sräefc^lif bemü£)t, eine (l^axah

teriftif ber garben unb ben (Sffeft it)rer ßufammenfteUung auf unfer

(S5emüt 5U fc|i(bern. Slber man finbct nic|t einen einzigen fti(i):^altigen

(SJrunb angegeben, ber un§ biefe (St)arafteriftif ober unfer 2Boi)IgefaIIen

ober 9[Ri§faIIen üerftänblicf) machen fönnte. ®er p^t)fioIogifd)e ®runb,

\)a^ ba§ ^uge üon D^atur feine (Smpfinbnng gu ergön§en ftrebe, ift

md)t genügenb, benn e§ fann un§ manrf)eä garbenfpiel fe^r wo^I-

gefaEen, obwof)( c§> btenbenb unb franfmac£)enb auf bie S^^eltjaut

wirft. S)a§ (S)efunbf)eit§gefüt)I be§ 2Iuge§ ift für unfer äftr)etifd)e§

Urteil gar ni(i)t entfc^eibenb. (Sin anberer ^erfuc|, bie (Sigenfc^aft
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roter '^iädjen, größer unb näf)er al§ t()Qtfäd§lid) cbenfo gro^e 6(aue

ober grüne gu erfcfieiuen, aii§ ben öerjdjiebenen Slnftrengungen unjereö

2(ffomobatton§gefü()l §u erflären, ift faum ern[tlid)er ^eadjtung toert.

®enn bie (Srfdieinnng finbet ebcnfo gut gan^ Quf}cr£)al6 beä 33ereic^e§

ber ^Iffomobation, tnie innerfiatb be§fe(ben ftatt, gan§ abgeje^en

baöon, ba§ tuir übert)aupt fein ©efütjt oon btefer unferem SSillen

entgogenen Sttjätigfeit t)aben. 3Sa§ man SUfomobationögefü^l nennt,

i[t Dtelmef)r ber 9^ef(cj ber 5(ffomobation auf bie äußeren 5fugen=

muSfeln. S)er einzige gro^e ®enfer, ber ein trtrfü(^e§ 93erftänbni§

ber garbenempfinbung oon pftjc^ologifdjer ©ette angebatjnt t)at, ift

@oett)e in feiner ^arbenlct)re. ©eine Farbenlehre ift längft geridjtet!

ruft ®uboi§*9Jet)monb in feinem berüdjtigtcn negirenben SSortrage

„®oct[)e unb fein (Snbe". ©ie ift gerettet, fagen n)ir, fobotb man

eingefe^en t)at, ba^ fte eine garbenpft)d)o(ogie ift, unb ba§ »eber

^t)^fif nod) ^t)t)ftologie ben 3Seg jur ©rflärung ber ©mpfinbung

finben tonnen. 9?ur a\x§ ©oetfjeö garbenkfjre öermögen bie jünger

ber 5^unft einigermaßen über bie 93ebeutung ber garben flar ju

luerben, nid)t burd) irgenb meldje eingaben ber ^tjljfifer. llnfere

Slufgabe mirb e§ nun fein, na^gumcifen , loic hk feinfinnigen, au§

bem ®efüf)t allein cntfprungenen 3lnbeutungen ©oett^eg in ben '^imt-

tionen unfereä ^^affungäoermögenS begrünbet finb, inbem mir in

ben gegebenen Tabellen auf bie ®Ieid]fd)lüffe unb Qnerjc^Iüffe achten

unb biefelben auffudjen. SSir inerben babei auc^ nod§ einige ber '^a-

beüen ber QdU unb Ülaumbegriffe au§> bem grofsen Itraufefd^en SSerte

(®efe|e be» menfd)Iid)en ^erjenS) gelegcntlid) §u §ilfe nehmen. SBir

mad)en nur Oorerft barauf aufmerffam, ha^ mir nid)t fo üerftanben

fein moHen, al§ menn alle 53egriffe au§ einer Ouerreif)e notmenbig

fid) in ber SBat)rnet)mung unb @rfal)rung üerbinben müßten. @^3 giebt

namcntüd) fo ganj t)erfd)iebene 3lrten ber ©inne, baß mir bie 93egriffe

unb (Smpfinbungen au§ bem einen ©ebicte niemals mit benen eine§

anberen üerbinben. ©o ftct)t befonberg ber ©erud) a(§ ber am menigften

gegenftänblid)e ©inn faft ifolirt ba, unb fetten üerbinben mir garben

ober ^onempfinbungen mit ©erndjeüorftetlungen, 5lber bafür ift ber

Staftfinn berjenige, ber üorjugSmeife aüen anberen ©innen §u §itfe

fommt, unb beffcn 53egriffe bof)er am I^äufigften mit benen auy an-

beren ©inneSgebieten üerbunben finb. S)urd) bie t)crfd)iebenen ©innegs

tabeHen madjt fid) bie ©rflärung am beutlic^ften, mie man aläbalb

eiaffen, Über ben einflufe ffont?. 16
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finbcn iDtrb. ®te ©pradje jetbft ^at immer im ©ebtete ber ©inne§=

empfinbungen baSjenige, maS jo fd)n)er gu befiniren mar, burd) 3Ser=

binbung ber 93egriffe au§ t)erfd)iebcnen ©inncSgebieten §u erläutern

oerfuc^t, §. 53. toir rcben üon tüarmen g^arbentönen, golbenem 2)uft ic.

2Bq§ ®oett)e§ ©tanbpunft in ber garbenlef)re ben ^^^fifern

gegenüber eine unangreifbare Übertegenfieit giebt, ift ba§, baJB er bie

garben im ädjt ^ant\ä)m ©inne a{§> ©rfc^cinungen betrachtet, beren

Ie|ter ©runb in unferem eigenen ©inne liegt, nic^t au^er un§. ®er

unDer5eif)Iic£)e get)Ier ber ^t)^[i!er ift ^eutgutage noc^, ba§ fte tro^

^ant§ ^ritif, bie fie feit t)unbert Safjreu mi^actjtet fjaben, immer mit

S)ingen an fi(^ §u t£)un gu I)Qben glauben, bie unabt)ängig öon un*

ferem (£r!enntni§t)ermögen ejiftiren foUen. ©aburct) ^aben fie natürlid)

ben ßwi^^^^^^^^^Q^G ätt)if(i)en 9latur unb 9J?enf(f)engeift ^erftört unb

fönnen it)n nun mit i^ren matl^ematif(i)'empiriftifct)cu 9}?ett)oben ni(f)t

mieber finben, lr)ät)renb bei ®oett)e e§ fiii) gan§ öon felbft öerftet)t, ta'f^

bie ©egenflänbe ber Setrad^tung, bo fie ©rfc^einungen unb nid)t ®inge

an fi^ finb, ein S5ert)ä(tni§ §u unferem (SrfenntniSöermögen t)aben unb

ben @efe|en beSfelben untevtüorfen finb, ©ein Srrtum lag nur in

ber ^u. toeit gefjenben ^otemif, in melct)er er nic^t einmal anerfennen

modjte, iia'^ bie ^t)^fifer menigften§ bie pfj^fifalifc^en Urfat^en ber

©rfd^einungen öon ßic^t unb garben ridjtig bered)netcn, eine %^aU

facEje, meiere freili(^ hk ^§^fiter fctbft oud^ ^öct)ft ungern eingeftef)en

mollen. Slber burd§ feinen @tanbpun!t mar e§ fofort flar, ha'^ ftc§

nun bie (Sefe^e be§ ©rfenntniSOermogenS, tuelc^e alle (£rfct)einungen

in QqH unb SfJaum be^errfi^en, aucf) im ©ebiete be§ ßi(i)t= unb ^arbcn=

reid)e§ geltenb mact)en mußten, b. f). in unferer ©pradK ber @influ§

ber Kategorien ober @r!enntni§fun!tionen, tucldje bie (£rfd)einungen in

folc^e mit negatibem unb |)ofitiücm (5t)arafter einteilen. 2Ba§ au§

ber pl)^fifc^en Unterfudjung be§ ©peftrumS niemals ^ert)orget)t, ha^'

ergab fi(^ bei ®oetl)e üon bDrnf)erein ol§ felbftüerftänblid^ , bo§ bie

färben fid) in aftioe unb paffibe, erregenbe unb falmirenbe ober eine

^lu§= unb 9}?inu§feite einteilen, diot unb ®elb mit aEen ^^ifdjen-

tönen ober 9^üancen er!ennt er al^^ bie ber altiben , erregenben ©eite

an, S3lau mit otten Slbftufungen U§> gum ©c^marg al§ bie negirenbe

%axht, inä^renb er ®rün als bie neutrale, gleid)fam ^rieben unb ^u^e

bebeutenbe (Smpfinbung be^eidinet, in ber SO?einung, ba§ baSfelbe ftet§

au§ ber SSermifc^ung bon 93lau unb ®elb ^erborgegangen fei. ®ie
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^^t)ftfer ^aben itn§ fretlid) 9clef)rt, ha^ man ha§> retnfte ®rün n{cf)t

mifc^en taim au§ 53Iau unb @eI6, unb bafe biefe in ber (Smpfinbung

gemifc^t ftcf) gu 3Se{^ auff)e6en. S(6er ©oetfje Ijatte bod^ Üiec^t, ba^

er eine !üf)le D^iilje unb S3efriebtgung be§ ®emüt§ im @rün erfannte.

®a^ er, bem ^I)l;[tfer unüerjtänblid], bie natje SSerluanbtfc^aft Don ®etb

unb SBeiB, fott)te öon Slau unb ©dinjar^ betjauptete, tft für un§ gan^

f(ar burd) ben ®Ie{d)fc^Iu§ ber gunftionen b unb o narf) unserer 53uc^*

ftabenbegetcinung ober ba§ eine Wal in ber ^ofition, ba§ anberc

9}?qI in ber D^^egation. S)er @Iei(f)f(i)In§ geigt [ic^ eben, ino biefelbe

gunftion öerjc^iebenen (Smpfinbungen öorftef)t, ber Ouerjdjtu^ bur(i)

bie SSerbinbung bon ab cd, efgh, iklm unb n o p q.

9^un fagt @oett)e in bem J^opitel öon ber „finnUc^^ittlidjen

SSirfung ber garbe", ba^ ®elb bie näc^fte garbe am iDei^en Sidjt

unb burd) bie geringfte 33^ä§igung be^felben ent[te{)e. 3Bir aber finben

an ®elb bie gunftion b, im SSeißen b, ßid)t c, in ber geringften SO^äßi-

gung beSfelben tt)ie in ber einfadjften Qualität = a. „@ie fii^rt in

tf)rer t)öc^flen Sf^eintjeit immer bie S^otur be§ gellen mit '\id} unb befi^t

eine f)eitere, muntere, fünft reigenbe ©igenfc^aft." 9^einf)eit in ber

garbentabelle f)at bie ^unftion a, unb alle anberen S3eiroorte finb

pofitib funftionirt mit bem au§brüd(id)en 3ufa|e ö^g Sanfteren, b. f).

be§ geringften @rabe§ = a. „<So ift e§ ber (£rfat)rung gemäfe, ba§

ha§^ (Selbe einen burc^au^ marmen unb bet)aglic^en ©inbrud mad)t"

= b in ber SSürmefinntabelte. 33etrad^te man eine graue 9Binter=

(anbfd)aft burc^ ein gelbe§ ®(a§, fo mcrbe ba§ ©emüt ert)eitert, ha^

§erä au§gebet)nt. S)aö I)ei^t: bie Sanbfd)aft fommt un?^ meiter auä-

gebefjut bor, mie ja aud^ Säger Oerfi^ern, ha'^ fie bur^ gelbe SriUen

weiter treffen fönnten. 2tu§be()nung aber fte^t in ^raufeS 'Zab^Ut

ber oberften 9?aumbegriffe in ber erften 5Reit)e a[§> «Subftanjbegriff

be§ SfJaumeö, bei un§ bei c. ®urc^ ben Ouerfd)IuB mit ditin barf

man auc^ folgern, ba§ fie bie SSerunreinigung am wenigften oertragen

!ann, b. f). Wie ®oett)c bemerft, t)öd)ft empfinblid) ift. Sie SSerunreini-

gung ber gelben garbe muß burd) anbere färben mit negatioem (S()a=

rofter gefdjetjen, unb ha 33(au fie öollftänbig auft)cbt, fann e§ nur

burd^ ®rün gefd)et)en. ®oett)e aber bemerft, ha"^ ein Icid)t in§ @rüne

fallenbeö &db, wie bie ^arbe be§ ©diwcfelö, eine unangenet)me Sßir=

fung l^abc. ®a ift alfo ha§> erfte 93eifpiel öon etwa», \va§> beSwegen

t)ä^lic^ ift, Weil e§ unferer geiftigen Statur nid)t entfpric^t. Unfere

16*
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eigene Drgantjatton öerlangt nac^ bcm ©eje^e beS Cuerjc^tuffeS, bafe

ba§ ®e(6e rein fei, unb ertragt e§ f)öd}[ten§ q(§ ongemeffcn, inenn e§

mit 9^ot in pofitiöem fö^oralter crtjotteti Oleiöt. 5(6er bie SSerBinbung

mit e(iDa§ 9?egatibem empfinben lüir a{§> ©törung.

@§ folgt bann bei ®octt)e (771) ein ©a|, bec fo intereffant ift,

ha'^ id) if)n ftiörtlic^ 5itire: „SBenn bie gelbe garbe unreinen unb

unebten Dberflädjen mitgeteilt mirb, lüie bem gemeinen %ud), bem

gilä unb bergleidjen, morauf fie nid)t mit ganger ©nergie erfd)eint,

entfte{)t eine foldje unangenehme SBirfung. ©urt^ eine geringe unb

unerftärlid)e 33emegung mirb ber fd)öne (Sinbrud be§ geuer§ unb

®oIbe§ in bie ©mpfinbung be§ Zotigen üermanbelt, unb bie garbe

ber (£f)re unb SBonne gur garbe ber ©c^anbe, be§ 5lbfd)eu§ unb

3J?ipet)agcn§ umge!et)rt." ®a f)aben mir ha§> erfte 6eifpiel baüon,

ha'^ eine g-arbe aud) baburd) einen p^Iidjen (Sinbrud mad)en !ann,

ha'^ fie unjmedmäfeig, b. t). iljrem (S^arafter nic^t angemeffen, t)er=

manbt mürbe. 2öir merben barauf nod) gurüdfommen. Sntereffant

ift e§ aber aui^, mie ©oet^e bie ^arbe be§ Zotigen für entfd)ieben

mibermärtig erüärt, offenbar unter bem (£inftu& ber ^äufd)ung, ha'^

bie 2(ffo§iation ber (SrinnernngSöorftellungen unfere ^arbcnempfinbung

bet)enfd)e. S)ie§ einzige berütjmte ®efe|, metd)e§ man bi^^er im (Ge-

biete unfere§ ©eelenleben§ fannte, l^at aber tt)atfäc^lic^, mie mir fc^on

gefagt fjaben, fo gut mie gar feinen (£inf(u^ im ©efic^täfinne , ma§

mir Ijier baburd) beftätigen fönnen, ha'^ bie ^arbc einer jeben 5trt bon

^ot unb ©d)mu^ un§ oft genug in ber Äteibung ber SD?änner mie

grauen begegnet unb !eineemeg§ mifefäHt, fonbern oft einen ganj be-

§aglid) marmen (ginbrud mad)t. SSir erinnern un§ eben nid)t beim

5(nblid einer garbe an alle äf)nlic^ ober ebenfo gefärbten ©egenftänbe,

fonbern bie gunftionen, mit meieren mir ben (Sinbrud faffen, beftimmen

nad) ben ®efe^en i^rer 3Serbinbung unfer ©efü^t. S)a aber aEe Slrten

öon S3roun mit 2tu§na^me be§ 9?otbraunen aü§> ber SSerbunfelung

öon @elb entftet)en, ©etb aber einen marmen (b) ^on (d) ^at, fo

|)artiäipirt jebe§ S3raun einigermaßen an biefem (5t)ara!ter ber bet)ag=

Iid)en SSärme.

Über bie 95ermenbung be§ ^dh in ber 5!unft finben mir bei

b. SBegolb (garbenletire im §inblid auf Äunft unb ^unftgemerbe, 1874,

@. 161): „Wlan finbet ha§> ®elbe meber in ber maurifd)en ^unft, no^

in irgenb einer anberen ^ö^er entmidelten ebenfo bermertet mie fftot
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ober S3(au, fonbern immer in einer 5(u§nQf)me[tctIung. SBenn 9?ot,

33tau ober ®rün bie g-arben Oon gläc^en finb, \o toirb ®eI6 für

Sinienorimmente, für oorfpringenbe Seiften, 9^ägel u.
f.

vo. genjä^tt."

Das erHären mir an§ bem Oucrfc^Inffe mit ein§, bem fünfte unb

ber ©teEe au§ ber StabcKe ber SfJanm begriffe bei Traufe, fomic ha^

e§ mit feft unb fpi§ gef)t auf ber %ahtUe beö Staftfinneö. Die

er!^eiternbe, Ieid}t erregenbe SBir!ung naif) ®oetf)e crflärt ficf) ferner

burd) ben Cluerfrf)fu^ mit ben Segriffen be§ «Strebend unb @rmarten§;

Steilna^me, Slufmerfen, 9?egung, Segefjren, ©treben, SöoHen. ®a§

^eitere ift gmcifcllo^ auä^ pofitio funttionirt im ®egcnfa|e §um ^rau=

rigen unb 9^iebergefcE)(agenen.

SSom dlot licifet e§ bei @oet§e, ha^ e§ bie t^ödjfte oder ^arben=

erfd^einungen fei, bie teifS acta, teit§ potentia aüe anberen färben

enthalte. Dem entfprid)t feine ©tettung in ber "^ahzüc bei f, ber

®e|3aration ober gefteigerten, üerftärften 33ejat)ung, in ber XaheUt beö

ßic^tfinneö ha, wo ber 93egriff ^arbe überljoupt ftef)t. 93efonbcr§ ha§>

feuerrot, melc^em nod; ein mcnig ©elb bcigemifd)t ift, mirft ftart

erregcnb unb mirb oon ^inbern unb rot)en S^aturmenfdjen üorjugS-

meife geliebt. Der 9^ome feuerrot flammt fdjmerlid) allein oon ber

garbe be§ geuer§, ti)e(d)e§ nur burd) trüben 9?aud) unb SBoIfen rot

erfdjeint, fonft aber mciftcn§ mei^ ift, mot)! aber au§ ber gunttion f,

bie audj im SBärmefinn ben Segriff t3eife bilbet. Sn 3ßat)rt)eit ift

bie 2Bei6gIü(}l)it^e ftärfer aU bie rote ©tut, ober in unferem @efüt)l

Oerbinbet ftc^ burd) ben ©Ieid)fdjlu§ 9^ot mit t)ei§ unb geuer. 9lac^

©oet^c übt e§ eine gerabegu bur(^bot)renbe SBirfung, bie eine ung(aub=

lic^e (£rfd)ütterung l^erüorbringt. ©o f(^eint eö aud) Diere ju erregen.

Da§ erflärt fid) mieber au§> ben Gegriffen berfclben Cluerreitje im

Saftfinne, bie fd)mer, ftarr, fd)arf, tjart Ijcifscn. 9^id)tö mad)t einen

fo unuadjgiebig fdjredlid)en ©inbrud al§ hk Darfteüung eines ©eiid^tS,

mo bie Biic^ter in feuerrote S^alare ge!(eibet finb unb momöglid) ber

©d^arfric^ter in berfelben garbe erfd)eiut. Da^ e§ babci bod) bie

garbe ber Siebe ift, entfpric^t bem Segriffe ber Suft, mcldjcr in ber

Tabelle be§ ®efü(jl§ an berfelben ©teile ftet)t. ©oettje erinnert auc^

baran, ma§ oHeS bie ©cfc^idjte oon ber ©iferfuc^t ber 9?egenten auf

ben ^urpurmantel er^äljlt, mie Wadjt, ©ruft unb SSürbe fid) gern

mit ben gefättigteu S^Jüanccn beS 9tot umgeben. Da§ ertlart fid) burc§

bie Segriffc berfelben Ouerreit)e in ben SiabeUcn be§ ©trebenS, @r=
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iüQrten§ unb (£mpfinben§ nocl) Traufe: ^raft, @|)annung, trauen, ßifer,

füllten, leiten, len!en, ertauben, befe{)(en. Dr. S. SSoIfelt (Tier ©l^mbol^

begriff in ber neueften 5tft^etif, ©. 56) fagt: „®a§ 9?ot fi^eint ettuaS

öon ber S3ert)egung be§ (£mporfa|ren§ , ©i(i)er^eben§ , bey Stuf- unb

(£mporbIä{]en§ gu tjaben." S)ag erüärt ficf) au§ ben S^abeUen' ber

Sfiaunibegriffe , tüo e§ in berfelben 9^eit)e mit bor, naf), öorn, ^ocf),

oben, empor, be^nen unb fcijmcllcn fte^t. ®aburd) fommt e§ aud^,

mie mir fd^on oben ermät)nten, ha'^ e§ bor grünen unb blauen gläcJien

ftetö [^erbor^ufpringen fcf)eint. 9^ot fri§t ©rün, fagt ber STape^terer.

SScil fein (Sf)ara!ter fo beutlic^ in bie Singen fpringt, fo ift e§ bon

aüen 3(ftt)etifern giemliii) gleichartig beurteilt morben, unb niemals

t)at jemanb gu behaupten gemagt, ha'^ bie S)?enfii)en auf nieberer

(£ntmicfclnng§ftufe fein S'^ot bätten fe£)en fönnen.

g^aft ha§> @ntgegcngefe|te mufe bom ®rün gcfagt merben. 9^a=

menttic^ ift e§ eben beg^alb, meil fein Stjaratter biet roeniger beutlict)

in bie Slugen fpringt (Ü^ot get)t mit tiar unb t)ell, ©rün mit trübe

unb bunfel), bon berfdjiebenen 5rftf)etifern fef)r berfd}icben bcurteitt,

befonber§ and), meil man eö meiften§ aUS eine $)hfd)farbc bon 33Iau

unb @elb anfal), tt)a§ e§ ja in 3Bat)rt)eit nic^t ift. ©oct^e fanb eine

reale 53efriebigung im Slnblid ber grünen garbe, unb erflärte bie[elbe

au§ ber 5tuf(jebung ber ©egenfä^e bon 93Iau unb (Selb, ^n 325al)r^eit

erüärt eg fid) burd) bie 33egriffe berfelben Querreil^e: ft)enig, (Sin*

fd)ränfung, bie ja aud) 35cfriebigung genannt mirb, 3)?ögtid)!eit ber

3Bir!ung, möf)renb 9^ot at§ lüirflidje llrjadje auftritt, gerner ge{)t e§

mit bunfel, grau, ©rfiatten, trübe, !üt)(, Ieid)t, flüfftg, ftumpf, meid);

ba^er überall ber 6[)ara!ter be§ Sf^ei^^Iofen, menig (grregenben. S)at)er

pa'^t e§ fo gut für bie Tapeten, 2eppid)e unb Xifc^beden foldjer

ßimmer, in bencn tüir lange Qdt ungeftört bermeilen mollen, mät)renb

9?ot nur für feftlid)e ©eforationen paffcnb ift. ©eltfamermeife !ann

fid) 5lbam§ (^[jeorie ber garbcn()armonie unb garbengebung, 1865,

(S. 129) gar nid)t einberftanben erflären mit ber oI)ne ß^^^ifel fet)r

äutreffenben ßt^arafterifti! be§ ©rünen bei ®oct()e. (Sr meint, ha'^

bie (Segcnfä^e 33{au unb ®etb fid) im @rünen bergebüc^ beftreben,

in§ ®Ieid)gett)idjt p fommcn ober ein§ §u beerben, me§t)atb immer

ein unruIjigeS ©treben na(^ ber (SrgänjungSfarbe bem diot übrig

bliebe. SDarum meint er im ©rün ©etjnfud^t nac^ bem Seben, @r=

regtfjeit, raftlofe§ @ud)en, 35eget)ren, ©treben ju finben, barum fei
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e§ bte garfce be§ grü£)Itng§, ber Hoffnung. Sc^ finbe bann aber nur

ben S3ett)et§, tüte fdEjtotertg e§ tft, ben (S^arafter be§ ©rünen ricfjtig

§u beftimmen. SSon bem reinen @rün gilt untüeigerlid) ha§>, tüa§ bie

angeführten Querjcfitüffe ou^jfagen in ÜBereinftimmung mit ©oet^e.

Sft e§ aber einigermaßen mit (55et6 bermif(i)t, \o mirb e§ allerbingä

unruljig erregenb burd) bicfe 5ßerbinbuug mie ha§i junge ©rün ber

©aaten unb 53äume im grütjling. ^eine ^m'be lüirb fo fet)r in it)rem

ä^ei^e burct) ©olbglan^^ gcfteigert mic eben @rün, 5. 33. auf manct)en

•i^äferflügelbeden. Slber eine gteicl}mäBige SQiifc^ung üon ©rün mit

©elb !ann gerabe^u ^äßtic^ fein, meit bie SSerbinbung gmifrfien bem

^ofitiücn unb bem ^albnegatiüen unferem normalen ®efüt)l miber*

fpri(f)t. dagegen ift bie 33eimifct)ung öon etma§ Stau gum ©rün

nid)t unangcnet)m. „®a§ SJ^cergrnn ift eine liebliche ^arbe", fagt

@oetf)e. (£§ toirb babei eben ber 6t)ara!ter be§ 9iegotiüen nicf)t ge=

ftört unb beunruhigt, fonbern gefteigert, bie ^ütjlung üerme^rt. ©in

ru^ige§ ß^^^^^" '^'^^f
9^^'" bläulidj-grün beforirt fein. SSenn orien=

talif^e ä^ölfer bie grüne garbe befonberä lieben (grün fott bie ^a^m

be§ ^ropt)eten fein), fo t)at ^a§^ üielleidjt etma§ 3"ia^"^^"^fli^9 ^^^

ber Stffo^iation ber SSorftcHung üon fc^attigcn Dafen inmitten be§

auSgebörrten 2Büftenfanbe§ , aber e^j trifft aud) 5U, ha^ e§ nac^ ben

Tabellen Straufe§ in berfelben 9f?ei^e mit (grgebung, ©(^Iaff£)eit, jagen,

ge^orc^en fteljt, in berfelben S^JeÜje, in ber auc^ ®rau fte|t, toelc^eä

offenbar hzn ®runb gu bem SBorte ©rauen gegeben ^at. SSenn mir

ha§> SSort ®rün in bem Sinne oon unreif unb fdjiüadj gebrandjen,

fo ift e§ auc^ eljer burc^ ben ©fjarafter ber Simitation unb be§ !i£3enig

§u erfiären, al§ burd) bie Erinnerung an unreife grüd)te ober ^nofpeu,

benn e§ giebt fe^r fdione reife grüne ^rüc^te. Sie S3ebeutung ber

Hoffnung bem ©rün beizulegen, Ijiett @oett)e für ganj U)iltfürlid)eg

Übereinfommen. SBenn mir aber in ber Tabelle ber ßeitbegriffe nad)

Traufe finben, ba§ e§ mit ßufunft im ©leidifdjluffe fteljt, fo ift eö

bodj erllärt unb ein ©runb metjr für bie SSere^rung be§ ®rün bei

ben 9J?ul)ammebanern gefuubcn. „@rün ift be§ Seben§ gotbner

SBaum", mußte SJJeptjifto fagen, meil ®rün aEein gar feinen ©cgcnfat^

ju ©ran bilbet, fonbern mit itjm im ®teid)fd)luffe ftel)t. ©in ©e»

mälbe fann baburc^ allein unferen ©efc^mad üerleticn, baß 5U Diel

intenfiüeS ©rün barauf angebradjt ift. ©oll eä unferer 9latur gemäß

irirfen, b. ^. un§ gefallen, fo muß e§ fpärlid) nermanbt fein, in 35er*
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binbung mit bun!(en, fc^atttgen 2;inten, unb nur f)ie unb ha barf ein

t)eKer, Hinter ©cf)ein ba5n)if(i)en einen angenehmen ^ontroft bilben.

(Sine grü^HngsIanbfdjQft mit üielem jungen gelblichen @rün tüirlt

mo^{ errcgenb unb er^eiternb, ober fc^öner ift e§, im tiefen, bunM*
grünen SBalb ben ©olbglanj ber ©onnc burc^ ha§> Saub funfetn ju

feigen, unb bagu ba§ reine, tiefe 33Iqu be» §immel§ an einigen ©teilen

über ben Süden ber 93äume.

W\t bem 53tau fingen ©oet^c§ Setra^tungen über ben (S^arafter ber

färben an. S)a§ e§ auf ber negatitien (Seite fteJje unb bem ©cEimargen

öerttjonbt fei, erfannte er frü§ fc^on auf feiner erften italienifc£)en SfJcife.

©ie „ift in il^rer ^öc^ften Üiein^eit gleic^fam ein reijenbeg ^id)t§",

b. ^. fte ift im ©leicfjfc^tuffe mit 9^egation unb t)at ben D^iei^ üon

ber £lualität al§ garbe (f). „@^ ift ein 2Siberfprect)enbe§ oon ^d^
unb 9flut)e im SlnblidE" — gan^ genau ben Munitionen f unb o ent-

fprect)enb, „eine blaue glädie fct)eint Dor ün§> gurücfäutüeidjen." „SStr

fetjen ba§ 53[aue gern an, ni(f)t toeil e§ auf un§ bringt, fonbern meit

e§ um3 nac^ fid^ jieljt." ^aä) unferer 9^omenf(atur erHärt fic| ha^,

toni e§ in berfelben 9tei^e ftctjt mit: überaß, nirgenb, beftänbig, ftetig,

oöllig, fe{)nen, 3uöerfirf)t (ba^er bie blaue S5Iume ber Sf^omantü), Seere,

©tilte, diüt}t, ^älte, ®(J)mer§ unb ©rfjiüarj. „®a§ S3Iaue, fagt ©oet^e,

giebt un§ ein ®efüt)l öon ^älte, fomie eö un§ aucl) an ©(Ratten er=

innert. SBte e§ üom ©d^lüargen abgeleitet fei, ift un§ befannt." „3^^'

mer, bie rein blau au§tape§iert finb, erfcl)einen geiriffermaßen toeit,

ober eigentlid) leer unb !alt." „33laueö ©lag ^eigt bie ©egenftänbe

in traurigem ßic^t." (£§ ftcf)t eben auf berfelben ©teKe mit ©c^merj

unb S^egation. ^eutlic^er tann man bie 5lbl)ängtgleit be§ (SJefül)l§

für ben ^arbendjaralter üon ben erfaffenben gunltioncn gar nid)t

fdjilbern.

5Iu§ biefem (5l)ara!ter, ben mir je^t für bie öier ©runbfarben

gefc^ilbert l)oben, mu^ fid) nun aud) ber ®l)aralter ber 9J?ifd3farben,

ben mir ^nm Steil fc^ou angebeutet l)aben, fomie hit gmedmöBige 5ln=

orbnung für bie ßunft ergeben. 9}Zifd)en lann man uatürlid) nur

fDld)e färben, bie nid)t fomplementär finb, toeil W fomplementären

gegenfeitig fid) aufl)eben. SBenn au§ ber 9Kifc|ung oon ^lau unb

©elb auf ber f^arbenpalette @rün entfpringt, fo beruljt ha§i auf d)emifc^-

pl)^fifaUfc^en SSeränberungen ber ©toffc, aber nid)t auf einer ^om*

bination ber ©mpfinbungen. S)urc^ bie 5lnorbnung ber färben auf
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ber pofitioen iinb ber negatiben «Seite crüärt fid) o^ne weiteres bag

fonft üöüig unberftänblidje @e[e^, bo^ 9J?i[c^ungen unb Kombinationen

Don t^arben, bie im ©peftrum nic^t treit nugeinanber ftef)en, gut

gefallen, unb fotcf)e, bie einen größeren Slbftanb fjaben, weniger ober

gar ni(f)t gefallen. (SS f)anbelt fic^ ba einmal um aEe 3Serbinbungen

5tt)if(i)en 9?ot unb ©elb unb um foldtie gWifd^en ®rün unb 93Iau; ha^

anbere mal ober um folc^e gmifdjcn ©elb unb ©riin unb 9?ot unb

S3tau. 9^ot unb ®elb neben einanber gefteEt, fomie aud) gemifd)t

mit einanber, fd^träc^en ftc^ nid^t gegenseitig unb be^olten beibe ben

pofitioen ß^arafter. ©ie ftnb atfo in it)rer SSerbinbung unferer lörper^

lidjen toie geiftigen dlatm angemeffen. @tet)en fie unmittelbar neben

einanber, fo mirb nad) bem @efe^ be§ fomptementären KontrafteiS ba^

dtot tiefer, bem ^ur|}ur ätjutic^er, bo§ ®elb erptt einen fe^r Ieid)tcn

grünlichen @d)cin, ber aber mot)t faum in§ (S5cmid)t faüen Wirb.

2Bät)renb ©elb warmen 2::on t)at, fo fann man 9\ot nod) wärmer,

fogar t)eife nennen. S)a§ wiberfpridjt fid) ni(^t. ©ang analog Oer=

t)ält fic^ aüeS, wenn ©rün unb S3[au fic^ mifd)en ober neben einanber

fte^en. (g§ Oerbinbet fi(^ ba§ Küt)(e mit bem hatten, ba§ @d)attige

mit bem ^unfein, ba ift !etne ober nur geringe gegcnfeitige 5lb=

fc^Wäc^ung, fein SKiberfpruc^ im @efüt)L 5)er ncgatioe ©^arafter

bleibt erholten.

@an5 onbcrä ift c§, wenn ©rün unb ©elb ober SBIau unb 3lot ftd^

oerbinben. S)e§ Ieid)tercn SSerftänbniffeS wegen fdjreiben wir bie

Kategorien ber Cluatität in ber möglid)ft po^jutären SBeife no(^ einmal:

b. ja gelb,

f. ja gewiß rot,

k. faum grau, grün,

0. uein 6Iau.

®a ftef)t man nun, ha^, wenn 65elb unb ©rün fic§ üerbinben, eine

einfädle S3eia^ung gufammentrifft mit einer falben S5erneinung. SSenn

9^ot unb S(au gufammenfommen, fo ift e§ bie 58erbinbung 5Wifd)en

einer üerftärften, boppelten Sejaljung unb einer einfachen 3Serneinung.

©te^en fie neben einanber, fo fdjwädjen fie fid^ freiließ ni^t ah, ta^

(SJelb neben @rün wirb ein Wenig röttid) nad^ bem ©efctj be§ Kon-

trafte§, ha§i (S)rün wirb ein Wenig bläulid). 2(ber ftct§ fommen fd)iefe

unb feine reinen ©egenfät^e jum ^orfd)ein. ©benfo Wenn 33(au unb

9?ot aneinanber grenzen. S)a§ 9^ot wirb gelbtid)er unb ha§> 5ö(au
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erf)ält einen grünlid)en (Schimmer. (£§ entfte{)t lueber ein reiner ent^

fc^iebener ©egenjatj, nod) eine SSerbinbung ät)nlict)er ßtjaraftere. S)iefe

SSerbinbungen [inb atfo unferer S'^atur nirf)t ongemeffen, bafjer mi§-

faEen fie im aügemeinen. ^afe ein 33toIett, in toeldjem 'diot unb S5Iau

^n gleitfjen Steilen gemifd)t ift, unruhig fei unb unbefriebigenb, ))at

Quc^ @oetI)e an§gef|)rocf)en, inbem er babei bemerft, ha"^ bie f)0^e

falf)oIifd)e @eiftlid)feit e§ je^r paffenb gu it)rer SieblingSfarbe gemod^t

f^aW, ha ba§> be[tänbig unrut^ige ©treben nad) bem ÄMrbinalSpurpur

boburd) auSgebrüdt ttierbe. 33Iqu unb 9^ot t)at man menigftenS in

S)eut[d)Ianb für 9JarrentrQc|t er!(ärt, ®rün unb ©elb in ber iftleibung

foE nerüöje Samen ot)nmäd)tig mad)en fönnen. 3Bie bie fron^öfifdie

S'iation bis auf ben Ijeutigen Xag ©efallen finben fann an ben Uni=

formen i£)rer Slrmee mit roten §ofen unb blauen Sf^öden, ba§ ift nur

au§ einer gemiffen 9^o[)t)eit be« ©cfü^lä gu erflären. @in beutfd)ev

©olbot mirb fie nid)t um d)re S^rac^t beneiben.

SDiefe (Sä|e gelten natürlich nur für foId)e ^äUe, in benen beibe

Xeile ber fombiuirten ober gemifd)ten färben annäf)ernb g(eid) intenfiü

ober in gleidj großen ^lac^en oertretcn finb. ©an^ anber§ mu§ unfer

Urteil ausfallen, roenn tro| ber gcjdjnmdlofen ^ufammenftettung ber

färben fid) in ber gorm ber SInmeubung eine rid)tige 5Iuffaffung

geigt SSenn haS^ @elb §. B. nur in gorm üon ßi|en, D^änbern ober

golbenen 5!nöpfen mit grünem ©runbe in SSerbinbung gebracht ift, fo

ift ber 5lnblid fd^on bebeutenb gefälliger, menn ouc§ freiließ auf

blauem ©runbe megen be§ reinen fic§ gegenfeitig f)ebenben ^ontraftes

bie gelben unb golbenen SSergierungen nod) beffer gefaüen. (Sine grüne

SSiefe mit (auter gelben S3Iumen mirb un§ balb ein langmeiliger 'an-

blid. 3Benn aber 3Bei^ unb S3(au fid) bagmifdjen finbet, fo fel)en mir

un§ nie fatt baran, unb am fc^önften leuchten rote ©lumen auf grünem

©runbe. @in menig diot bem S3tauen §ugefe^t, mac^t bie blaue g^arbe

burc^ Ieid)te ©rreguug intereffant. D^ote Si|en unb 9?änber auf blauen

Kleibern finb ertröglid), fo lange ha§> 'Slot nid)t einen §u breiten D^aum

einnimmt. S)enn menn ha§> diot mit ber boppelt beja^enben ^unftion

auf einen fd)ma(en 3?aum eingefd)rän!t ift im SSert)ä(tniffe gum 33Iau

mit bem einfach negirenben (St)arafter, fo ergiebt fid) eine 2lrt oon

mo^Itf)uenbem ^ontraft, ein ®teic^gemid)t. 9^ur menn ha^^ diot in

äi)nlid) breiten gtädjen neben bem S3(au auftritt, fo ift ber ®egenfa|

ein fdjiefer, ber mißfäüt.



— 251 —

dJlit (SIan§ fann \id) jebe gcirbe üerbinben burcE) (Spiegelung,

aBer nic^t jebe fann ©olbgtanj anneijmen. Senn ba ber ©olbglan^

im reinften ©inne ber SüJJetallglanj be§ ©elben ift, \o fann nur eine

garbe, bie mit ®eI6 '\[(i) mifdjcn Iä§t, ©olbglang anneljmen, aljo 9fiot

unb ®rün, nidjt aber 33Iau, meld)e§ bie g-arbenmirfung be§ ®e(6 auf=

^ebt. ®er aj^etallglauä bey 33Iau, ber <Bta\)U unb (gifengtan^, ift bem

©ilberglang üermanbt, meit alleä ®elb üor bem 93(au tierjd)minben

mu^. ©in Ieid)ter rötlid)er ^^upferglonj, mit blauem ©runbe üermifc^t,

ift angenefjm für ben ©inn nad) bem ^rin^ip, ha'^ eine (eidjte (£r*

regung ben (S^arafter be§ halten intereffont mad^t. S)ie ^^lügelbeden

be§ carabus violaceus fd)einen mir ein gutes 33eij|)iel für biefen eigen-

tümtid)en D^eij gu fein. ®er ftärifte ^ontraft, ben Wk überljaupt im

garbenfinne empfinben fönnen, ift mof)I ber gmifc^en ©olbglouä unb

reinem, tiefem 93lan, gumal mcnn haS^ ®elb feiner S'iatur genui^ in

*'!ßunften ober fdjmalen ßinien fid) bem 33lau anfdjliefjt. Satjcr ber

unenblic^e D^ei^ be§ geftivnten i^immelö in ftaren 9^äd)ten, bie 35er=^

raenbung be§ blauen ©amt§, um @olbgefd)meibe unb golbene ©tiderei

5U prüfenttren. SSeibe färben Ijeben unb uerftärten fid) gegenfeitig,

n)ie ber ^ontraft gmifc^en feftlidjer ^eiterfeit unb tiefer Xrauer. Äeine

^arbe mirb, mie mir fdjon fagtcn, fo fef)r öeränbert burd) ©olbglang

roie ba§ @rün. 5lnftatt berut)igenb, luirlt e§ nun rei^enb unb erregenb;

in einzelnen (£jemplaren finb bie grün^golbenen l^äfer feljr anjietienb

5U fet)en, aber öiele baöon neben einanber merben un§ bod) balb über*

brüffig; am fdjönften bleibt e§ immer, menn ha§i ©olb in Streifen

ober fünften ämifdjen bem ®rün fid^ finbet mie bei ben iöriüant^

9?üffetfäfern ober bem carabus auronitens, mä^renb ber carabus

auratus bancben faft Ijä^Iid) erfdjeint.

S)a§ 9iot mit ©olbglanj geminnt eine unf)eimlid)e Wlad)t über

ben ©inn unb reijt mot)l Oon allen färben am meiften. Sal)er ha^^

rote ©olb bei ben S)id)tern fo ()od) gefeiert mirb, unb in ber Xijat

ift e§ früt)er in (Suropa, fomie jcl^t nod) bei SSöIfern ber ©unbainfeln

ein ©treben gemefen, burd) ted}nifd)e §i(f§mittel aEem ®oIbgefd)meibe

möglidjft roten ©lang ju üerleitjen. ©olbfc^mud unb ^kx auf ^urpur--

grunb ift gmar fein reiner ^ontraft, aber bod) erfreulid), ioeil beibeS

pofitioen ßljaratter Ijot.

(£§ fragt fid) nod), mie fid) bie färben in itjrer SSerbinbuug mit

SSei^ unb ©djmarj üert)otten. ®ctb in ber Hinneigung sum SSeißen
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bef)ält benfelben (Sf)Qra!ter bc§ ant^ene^m ^eiteren unb Sßarmen, toeti

SBeife unb ®et6 biefelbe gunftton b §Q6en. diot burdE) SBei^ mobt=^

fi^irt ift lüc^t unangenehm, tüdi beibe pofitiüen ©{jorofter fjaben.

®a§ Siofenrot ift beliebt unb berütjmt. 5luct) dlot neben 2öei§ gefteüt

!ann nic^t unangenehm tt)ir!en. ^(ber ®rün burc^ 2öet§ mobifi^irt

totrb d^ara!tcr(o§ unb bof)er unangenefjm. S'^eben einanber gefällt

e§ un§ au^ nic£)t gut, ba e§ einen unreinen ^ontraft bilbet. 93Iau

neben SSei^ gefällt fcf)on beffer, ba ber ^ontraft bem boüen (Segen-

fa|e fict) nät}ert. 93Ian mit 3Bei^ gemifdjt Derliett feinen S^arafter;

ber mei^ltrf)^blane §immel im S^orben 2)eutfc{)(anb§ ^at lange nict)t ben

angenet)men (Sffeft rote ber tiefere blaue .^immel fübtl(^er ßänber.

(Selb neben ©d^n^ar^ bilbet einen ftarfen, faft Doltfommenen

®egenfa| unb !ann, rii^tig in ber Reibung ücrn)anbt, fe()r gut gefallen.

Scf) erinnere baran, mie intereffant bie tleinen 3J?olc£)e au§fe{)en unb

man^e D^aupen, bei benen @amtict)mar§ mit t)e(lgelben ©treifen

tt)ect)fe(t. (Selb burc^ ©djwar^ mobifigirt giebt 93raun in ben öer=

fc|iebenftcn 9^üancen, »elc^eä in ber Siegel ben (Sinbruc! mad)t, a(§

fei bem g-arbenbunM ein bet)aglict) roarmer Zou tjingugefügt. S)at)er

bie gro§e S5etiebt^eit be§ S3raunen für ^leibung§ftü(ie, bie einen be-

^aglicf)en SinbrucE machen foHen, o^ne aufzufallen.

dtot neben ©d^marj fann einen f)öcl)ft unt)eimtic^en (Ef)ara!ter

annet)men, benn e§ förbert in un§ bie 93orftellung üon Energie unb

9J?ad)t in SSerbinbung mit bem ^inftercn unb SSöfen. ^aljer ift e§

bon je^er ©itte gemefen, ha'^ gro^e 95Dfen:)id)ter auf ber S3üE)ne in

©cl)tt}ar§ unb Ciot gelleibet ftiurben. 9iot mit @cf)tt)ar5 öermifd^t

giebt 9lotbraun, n)el(^e§ fet)r leicht ai§> unreine l^arbe mißfallen fann,

tt)ä|renb freiließ eine blo^e SSerbunIctung unb Slbfcfiroädjung be§ D^oten

in ber ^leibung recfjt mürbig au§fel)en unb ttJO^t gefallen fann.

(Srün unb ©(i)mar§ öertragen fi(^ gan§ gut mit einanber, hjeil

beibe negatiü finb. 3Benn (Srün ficf) öerbunMt, fo erljält e§ immer

feinen eckten (Sl)ara!ter be§ beinahe ^^arblofen, menig D^eijenben. ^Tnd)

(Srau unb @rün, bie im (Sleidjfdjluffe (k) ftel)en, gefallen un§ al§ gut

gufammen paffenb. (£§ ift immer eine beliebte Srac^t geroefen, nad^

Sägerart graue poppen mit grünen Sluffc^lägen unb Strogen gu tragen.

2ln§ bemfelben ©runbe paffen Slau unb @cl)mar§, bie beibe bie ^^un!=

tion p Ijaben, gut gnfammen. 53lau fann neben ©djtoarj, befonberS

aber aud^ in ber Sßermif^nng mit ©c^Ujarj nur geminnen, njeil fein
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negottüer ©tjoralter baburdj nur bcrftärü tüirb. Wxt 9?ed|t erfreut

[tc^ bat)er ein bunlleS 33Iau großer S3eliebtf)eit in ber Stoitette unferer

dornen.

©§ t[t ü6rigen§ ^ier gar nidjt unjere 5t6[tc£)t, einen öollftänbigen

^ated)i§mu§ für ben ©ebrauc^ ber garben in ber 5lun[t gu fc^reiben.

33ielme£)r liegt un§ nur baran, bie ^rinäi|)ten nadjjutüeijen, nad) benen

ein joI(£)er gefi^rieben irerben !ann. 5([(e§, n3a§ man bi§()er auf biefem

©ebiete al§> ma^gebenb onertannt Ijat, ba§ bunfle ©efü^I bc§ ^ünjt*

Ier§, bü§> (Streben be§ Huge§ nad} Harmonie ber garbenempfinbung,

e§ lt)irb berftänbtiii), fobolb man trei^, ha'^ feine gorbe cj-iftirt, ot)ne

burc^ eine erfoffcnbe g^unftion unfereS ©rfenntnisüermögenä gleid)jam

getragen ober beftimmt ^u lücrben. S)te gefe^mä^ige ^^crbinbung

biejer gunftionen, tüeldie jugleid) in aEen anberen ©innen tt)ätig finb,

ergiebt bie D^egeln, nad) bcnen bie Slnroenbung ber g^arben entineber

unferer eigenften 9Zatur angemeffcn ift unb bof)er gefaßt, ober um=

gelehrt mißfällt. SSer bie gunftionen unb tf)re SSerbinbungcn !ennt,

fann jebe ©iffereng im ®cfd)mad mit uoEer 5^Iar^eit fd}lid)ten.



über ^iyation unb Doppelbilder.

@in S3etfpiel au§ ber opf)tt)almotogijc^en ^rojiS möge bte '^aä^

genoffen überzeugen, bo^ ha§> ©tubium ber @vfenntni§tt)eorie ntc£)t üöEtg

unfrudjtbor für bte ^rQjt§ fid) ern^eift. ^rau ©. mar im fünfunbgn^an--

gigften Sofjre burd^ boppelfetttge Operation üon einem i)0(^grQbigen

@(i)ielen be§ linfen 2tuge§ nad) innen befreit, unb fud)te im fünfunb=

brci^igften Satire meine §ilfe ouf. S6re eigentümlict) fettlic^ gemanbte

Äopft)attung mar jet)r auffatfenb unb fie flagtc, ba^ fie bei geraber S?opf=

tjottung nic^t beutlicf) fe^en fönne. S)er ©runb bafür mar fotgenber:

ba§ red)te Stuge fo^ bebeutenb fct)ärfer al§ ha^^ linfe; feine ©et)fct)ärfe

mar etma Vs^ ^^^ ^^^ !teinc§ zentrale^ §orn^autfIecf(^en mirtte ab^

fd)mä(f)enb ot)ne biet ßtditjerftreuung. S)a§ tinfe ^atte nur etma

Vt ©ctjfc^ärfe burd) giemüd) ausgebreitete btffufe Hornhauttrübungen.

5tber ha^» link ^atte eine normale 33emegttc^!eit nac!§ ber Operation

ermatten, mä^renb ha§> red)te beffere 5luge burd) gu ausgiebige 9^üd=

lagerung beS internus jebe Semeglid^fett nac^ ber S^ajenfette f)in Oer*

loren t)atte. SSoEte fie ba^er gerabe oor fid^ etma§ beutlid) fet)en,

b. t). ba§ red)te Singe gebraudjen, fo mu^te fie ben 5l'opf ctmaS nad^

ItnfS menben, med ha§i rechte Sluge nid)t gerabeauS fijiren !onnte,

fonbern nur in einer 9?id)tung, bie bon ber ^Drittellinie etmaS nad)

aufeen abmic^. Sie !onnte mof)t fid) zmingen, aud) mit geraber ^opf=

Haltung gerabeauS §u fet)en; alSbann fijirte fie ben ©egenftanb mit

bem linfen Sluge, mätjrenb ha§> redete Ieid)t nadE) au§en abmid), aber

bann fa§ fie bebeutenb trüber, med fie nun i§re 2lufmerffam!eit auf

bie (Smpfiubung be§ tin!en 5Iuge§ richten mu§te, beffen §ornt)aut

biffuS getrübt mar. ®a auf beiben klugen mäßige ^urgfid^tigfeit

(etma ^12) beftanb, !onnte fie mot)l fic§ mit feinen 5lrbeiten befd)äf*

tigen, aber nur bei fc^iefer ^opft)aItung, bie it)r auf bie 2)auer fe§r
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täfttg luurbe. ©troa ein Sat)r lang nad) jener Operation wav fie in

faft unerträglicher SBeifc öon S)o|}peIbiIbern unb ®e[icf)t§fcf)rotnbel ge=

|)tagt lüorben. (Srft mit ber 5Ingert)ö{)nung ber f(f)iefen ^opff)a(tnng

t)atten fic^ biefc ®rfd)einungen öeiioren, unb je^t wax fie auf feine

3Setfe mef)r imftanbe, ©o^pelbilber ju fct)en, felbft nic^t, toenn man

i§r ein ^ri§ma üor ein Stuge ^ielt.

S)ie nottüenbigen SJZaJsregetn §ur Sefferung biefeS ^uftanbeg lagen

auf ber §anb. SJ^an fonnte üorauSfagen, ba^, toenn bie SSemeglid^feit

be§ redeten Slugeg nac^ innen lieber ^ergeftellt ttjürbe, al^bann bie

gemeinfc^aftli(i)e ^ijation beim 93Iic!e gerabeaug mieber möglici) unb

ha§> ®ef)en babei beutlicf) fein tt)ürbe. S)arum tourbe auf bem red)ten

Sluge ber rectus externus bur(^ Stblöfung gef(^tüäcf)t unb ber internus

mögtidjft ^crt)orget)oben unb öorgenä^t burc^ einen gaben. (£§ gelang,

bemfelben toieber einen (Sinflu^ auf ben bulbus ju üerfc^affen, unb

bie 53ett)eg(ic^feit be§ ?luge§ nac^ ber 9lafe t)in inurbe tt)enigften§ in

geringem SKa^e fjergefteüt. ®ie gijation in ber 9^id)tung gerabeaug

tüurbe mieber möglid), unb fd^on am §U)eiten Xage fonnte fie mit

beiben 2(ugen gemeinfc^aftüd) in ber SJJittetlinie fi^iren. ?ll§ fie ha§>

erftemal mit normaler g^ijation gerabeau§ fa(), toar i()re Überrafc^ung

feJ)r gro§, benn fie glaubte, ha^ ha§> linfe 5luge, meld)e§ gar nid)t

operirt toar, ebenfo flar unb fc^arf gettjorben fei, tüie ba§ rechte, benn

fie fül)lte unb Uju^te nic^t, ha^ ba§ beutlid)e @el)en jc^t burdj ha§>

red)te Stuge üermittelt mürbe, ©ie toar fiel) nur bett)u^t, gerabeauS

gu bliden in bcrfelben 9flid)tung, in ber fie frül)er unbeutlid) gefel)en

^atte, fo lange nur ha§> linfe 2tuge biefe Stii^tung ücrfolgen fonnte.

Se^t faf) fie beim Slide gerabeauS ebenfo flar tt)ie früljer bei fc^iefer

Kopfhaltung, lüenn fie haS, red)te Stuge allein gebrauchte. ®a§ 9^e-

fultat ift auc^ bauernb geblieben. S)ie nod) beftel)enbe leidjte Sn-

fuffi^ienj ber intemi mirb bei Slrbeiten burc^ pri§matifcf)e Srillengläfer

unfctjöblid) gemac£)t.

Sd) fül)re ba§ 93eifpiel an, um §u geigen, ba§ bie S3ett)egung ber

gijation in innigem 3ufammenl)ange ftel)t mit ber 5lufmerffamfeit

unb bem ©rfennen ber ©egenftänbe, bie burd) ha§: fijirenbe 5tuge

gefel)en merben. SSürbe bie Slufmerffamfeit ftet§ burc!^ baö l^ellere

unb beutlid)ere Silb Ijeröorgerufcn, fo t)ätte jene ^xank niemals mit

bem linfen Stuge fijiren unb babei ba§ 33ilb be§ redeten Dernadjläjfigen

fönnen. Spotte fie, toie öiele annehmen, ein ©teEungSbemu^tfein iljrer
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§higen ge()abt, fo ptte [ie nad) ber Operation nic^t überrajcl^t fein

!önnen, bofe [ie bei ber neu ermöglichten g-ijation mit bem rechten

5luge jaf), träf)renb fie frü{)cr bei biefer S5ti(iricf)tung nur mit bem

finfen gefef)cn Ijatte. gerner ift baö 23eijpic[ eine gute ©rläuterung

für bie %^at\aä)c, bie man fonft aud^ f)äufig genug !on[tatiren fann,

ta'^ ton burcl) b(o§e§ ®efüt)I nic^t tüiffen fönnen, ob mir einen @egen=

ftanb mit bem re(f)ten ober Iin!en S(uge erfennen. ©o oft and)

Patienten glauben, fie müßten burd) it)ren SSillen entfc^eiben fönnen,

ob fie mit bem einen ober mit bem anberen ^Tnge irgenbmo {)infe^en,

in 3Sat)rt)eit meife feiner auf eine anbcre SBeife baüon 9?ed)enfct)oft

gu geben al§ aflein burc^ ben SSerfud), abmedjfelnb ha§> eine unb ha§i

anbere 5(uge gu üerbeden. Slu^erbem ift ber goE auc^ bafür intep

effant, ha'B er geigt, mie mit bem 5Iuff)ören beg ©trebenö nac^ gemein*

fc^aftlidjer gijation unb ber S(ngemDf)nung, entmeber ha§> eine ober

ba§ anbere 3luge allein gum ©rfennen gu benu|en, ©oppelbilber unb

©djminbet auft)örten. S)oppelbi(ber, fo fdieint e§, finb nur fo lange

üort)anbcn, al^^ ba§ (Streben nad) genieinfd)aftlid)er gijation beftef)t.

®ie (Srflärung für alle biefe X^atfad)en ift nad) unferen ^rin=

gipien nid)t fc^mer §u geben. SBir fjaben fd)on au§gefüt)rt, ha'^ ba§>

@ef)en im ganjen fid§ trennen lä^t in ha§> matf)ematifd)e unb bt)=

namifdje @ef)en, je nadjbcm nur bie gunftionen ber Dualität unb

Quantität ober gngteid) auc^ bie b^namifd)en in 5(nroenbuug gebrad^t

merben. 'R^i)mm Wh an, e§ ermac^e jemaub au§ tiefem <Sd)tafe in

einer unbefannten Umgebung, etma toie ba§ neugeborene ^inb. ©obalb

ft(^ bie ?Xugen öffnen, fallen bie ßid)tftra£)Ien üon allen ©eiten auf

bie 9^e|f)aut unb erregen bereu gafern. S)urd) i^re SInorbnung gu

S^e^^autbilbern treten bann Sid^terfd)einungen im S3emu§tfein unb ^ttiar

im 9f?aume auf; benn ber Df^aum ift bie gorm be§ äußeren ©inne§.

^eöor nun ber 9}?enf^ ©egenftänbe im 9ftaume erfennt, fönnen nur

bie Sic^terfd)einungen nad) Cluantität unb Oualität aufgefaßt merben;

ha§> entfprid)t bem, ma» mir mat^ematifd)e§ ©et)en genannt t)aben.

3um (Srfennen öon ©egenftänben get)ört aber bie 5HeIation, b. ^. bie

S3eftimmung, in roelc^em $8erf)ältniffe bie S)iuge gu einanber fielen,

unb bie 9}?obaIität, b. f). bie S3eftimmung, in meld)em S5erpltniffe bie

©egenftänbe ju unferem (SrfenntniSüermögen fielen, ob fie mirflic^

ober md)t finb. 5Da§ entfpräd^e bem bt)namifd)en ©ef)en, gu toelc^em

bie g'ijation nottoenbig mirb. SDenn bie S3eftimmung ber D^Jelation
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ber ©egenftönbe im 9?Qitme i[t ntc^tsS anbereä, qI§ bte S3e[tinxmung

if)rer Soge im S3erf)ältntffe 511 etnanber unb §u un§. 2)a^ ba^u bie

gij:Qtion erforbertic^ i[t, ge{)t qu§ bem Söebürfniffe ^eröor, einen

rut)enben ^un!t §u ()Q6en, nod) bem fid) bie Sage ber anberen rirf)ten

mu^. liefen ruf)enben ^unft, Don bem bie Drientirung au§get)en mufe,

fönnen mir un§ auf feine anbere SSeife t»erfd)affen , aU babun"^, bafe

lüir unfere Singen er[t bemegen nnb bann §nr 9?nf)e bringen, b. (). eben

hk gii'ation eine§ DbjeÜg au§fnf)ren.

SSer erfennen toill, ob anbere ®inge im O^aume ficE) belegen

ober rn^en, ber mu§ einen ruljigen ^unft gnm 2tu§gang§pnn!te ber

S5etra(^tnng ne{)men, nnb ha^^ fann er nur baburc^, ba§ er mit bem

@efüf)l ber 9fJui)e nnb ^e[tigfeit be§ eigenen @tanbpunfte§ ha§i 2Bat)r=

ne[)men ber UnbctocglicEifeit eineö Objefte§ üerbinbet. Salier i[t bie

gijation biejenige SEt)ätig!eit, mel(i)e nnnmgängtic^ notraenbig ift, bamit

bie Sage ber ®inge im D^aume erfannt merben fann. ©ie Oerbinbet

[id) unmittelbar mit ber 9^icf)tung ber 5lufmerffamfeit auf ba^^ ©r»

fennen ber S)inge burd) ben ®efid)t§ftnn. D§ne fie fönnen nur bie

matf)ematifc^en gunftionen ber Quantität unb Qualität in§ ©piet

treten, todd)t bie ©egen[tänbe nod) nic^t in it)ren Schiebungen erfennen

laffen.

S^Jun i[t aber ber ©tanb^unft cine§ jeben 9Jien[d)en, ber ^mi

gefunbe 5tugen f)at, ein boppelter, um bie ®inge im 9taume georbnet

5U betrad)ten. ®ie @efe^e be§ 9iaume§, in biefem gafle ber ^er=

fpeftioe, bringen e§ mit fii^, ha^ bie Orbnung ber ©inge öon einem

5luge aü§> betrad)tet etma§ anber-3 fid) barftellt aU Dom anberen Sluge

au§. 2)er 9?aum i[t nur einer, unfere allgemeine 5Injdjaunng«5form

;

unb bie mnnberlidjen .^tjpot^efen, a[§> ob jebeä Singe feinen fpe^ieüen

©e^raum f)ätte, bie gnfammengelegt ober üon un§ bnrd) einanber

geftcdt mürben, ftnb im SSorigen f)inreid^enb miberlegt. Stber ba§

änbert nid)t§ an ber St^atfad)e, ba^ für \)a§> eine Sluge mand)e Ob'

jefte Iinf§ üom fijirten fünfte liegen, bie für ben ©tanbpunft be§

anberen S(uge§ red)t§ Don bemfelben liegen, unb umgefef)rt. ®ie ©efet^e

ber ^erfpeftiüe bringen ba§ notmenbig mit fic^. Slud^ ber Ringer,

ben mir auSftreden, um un§ etma 5U überzeugen, ineldjer Don ben

beiben gcfebenen ©egenftänben ber ridjtige ift, unb meld^er DieUeid^t

ein STrugbilb, erfd^eint un§ boppcft, unb bie boppetten S)inge merben

Dom boppett erfdjeinenben Ringer getaftet. ©ie finb beibe mirftid^

eUffeii, über bcit (Sinpufc Santa. 17
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unb feine Strugbilber unb boc^ üerfc^toinbet ha§> Sine bon if)nen, fo-

halb trir ein 5(uge üerbecfen. 2Se((f)e§ bem rechten unb tDdä)e§> bem

linfen 5ruge entfpric^t, !önnen trir freiließ matfjematifdE) berec£)nen,

aber burc^ hk 93etra(i)tung felbft erfahren n)ir e§ ni(i)t, au^er burcE)

ben SSerfud^ be§ ßu^^cf^t^^- ®o lange bie 5tufmer!fam!eit ftd^ e6en=

fotoo^I Quf bie S)inge richtet, fotüte fie bom ©tanbpunfte be§ einen

2tuge§ erfi^einen, tüte auf biejelben bom ©tanbpunfte be§ anbeten

5luge§, fo lange neden un§ ®op|3e(6iIber, lüenn niir nic^t aüein auf

ben fijtrten ^unft felbft, fonbern auf bie Sage ber ®inge in feiner

Umgebung 5tc^t geben. Sßenn mir aber burrf) irgenb meieren abnormen

2tnla§ ber!)inbert finb, mit beiben 5Iugen benfelben ^unft §u fijiren,

fo bleiben bie S)o:|3peIbiIber überatI, too^in mir feljen, fo lange beftef)en,

at§ ha§> ©treben nac^ gijation auf beiben 5Iugen beftefjt. ®enn bie

gijation bringt erft bie Drbnung in bie S3e5ief)ung ber ®inge, im

9iaume auf einanber mit fic^, foIglicE) aucE) bie Unorbnung, menn fie

nid§t in normaler Söeife ausgeübt merben !ann unb boc£) bergeblidj

bon un§ erflrebt mirb. @rft menn mir haS^ «Streben nac^ ^ij:otion

auf einem 5luge aufgeben, unb bamit gugleic^ nicf)t met)r bie 2luf=

merifamfeit auf ha§> ©rfennen ber Sage ber Objefte im 9fJaume burd)

bagfetbe Sluge ri(i)ten, bann t)ören bie ^o|jpeIbiIber auf. (S^ !ann

bann nod^ ba§ matt)ematifd)e Se^en auf biefem 5Iuge meiter befte£)en

b. ^. baSfelbe fann nocf) gur @rt)ellung unb feitlict)en ©rmeiterung be§

gangen (Seftc^t§felbe§ beitragen, aber eä ftört alSbann nic^t met)r burd^

(Srgeugung bon ®0)3|3elbilbern. S)a§ ift hk S(rt, mie fic^ in ber

Siegel bie ©(f)ielenben fetbft Reifen, ©o^pelbilber §u bermeiben. @ie

geben e§ auf, bie 5lufmer!famfeit auf ba§ ©rfennen ber ®inge burd)

\)a§> f(f)ietenbe 2luge gu rillten.

@ine S3eobac^tung , bie bon jetjer ben Dpt)tt)aImotogen befannt

mar, aber bocE) noc§ mand^eS 9ftätfel^afte barbot, mirb alfo auf unferem

Iffiege erüärt, ic^ meine ha§> fo genannte Unterbrüden ber ©oppelbilber

burc§ SSernoc^Iäffigung ber (Sinbrüde beg einen Stugeä unb bie bamit

äufammentjängenben gunftionSftörungen in ber 9^e|f)aut. @§ mar

bod) burc^ b. ®räfe nac^gemiefen , ha'^ felbft bei Unterbrüdung ber

33ilber einel fdjielenben 2luge§ baSfelbe boc^ §ur SSermet)rung ber

§ellig!eit unb (grmeiterung beg gangen ®efid)t§felbe0 beitragen fonnte.

3J2an toufete, ha'^ auf einem fd)ielenben 5luge fet)r ^äufig ein "^reil ber

Sfie^^aut bie gäJ)ig!eit, Sid)tempfinbung gu erregen, gang einbüßte, unb
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5loar in ber Stegel bie an ber 9Iu§enfette gelegene ^artie ber 9^e^-

f)aut, beten gnuVftion mar, S3ilber üon benfeHien ©egenftänben ^u

erljolten wk ha^. anbere 5(uge. SSeld^e (grnäf)rung§[törungen in ber

©ubftanä ber 9'Ze^f)aut biefer partiellen Sä{)mung gu ®runbe liegen,

ift burd) bie pat^ologifc^e Slnatomie immer noc^ nic^t nadjgeraiefen.

^luffallenb bleibt e§ iebenfaES, ha^ toenn man Qt§ Urfad£)e ber fen^

fiblen Säf)mnng ben 9^icC}tgebranc| be§ Organa annaf)m, in anberen

^äUtn, Xüo ber 9^i(f)tgebraucf) burd) 93erl)inberung be§ SidjteinfaEeä

(^ataraften, Seufoma, ^upitlenjperre) bebingt toar, niematä eine ätin-

(id^e Sät)mung beobachtet njurbe, felbft tt)enn ein foId)e§ 5luge fec^^ig

Sa^re lang, n^ie in einem gaße b. ®räfe§, blinb gemefen tüax unb

nic^t gebraucht iDerben fonnte. SBenn angeborene ©taare operirt [inb

unb bie ^inber {)of)e ®rabe üon ©djtüac^fic^tigfeit geigen, jo fann

man lDenig[ten§ nid)t bctt)eifen, ba^ bann bie Unempfänglid)!eit ber 9^e|*

f)aut nid|t bielteic^t aud) angeboren mar.

(£§ fjängt mit unferen allgemeinen, au§ ber (Srfat)rung gen)onnenen

©runbfä^en jufammen, ha^ 90^u§!eln burc^ S^ic^tgebrauc^ atrop^ifd)

merben, aber fenfible 9^erüen nid)t. ®erabe nmgefetjrt beobadjten mir,

ba§ lange entbefjrte Sieige, menn fie plö^Iic^ öon neuem einmirfen, in

erf)ö^tem SJ^a^e empfunben irerben. 3e länger ein SJJenfc^ im ©unfein

gef)alten mürbe, befto blenbenber mir!te ha§: erfte ßidjt, ha§> er mieber

empfinben burfte, auf i^n ein. SBo^er alfo bie partielle Sä^mung ber

9^e|l)aut, bie fi^ jo oft bei ©(^ielenbcn ftnbet? Söenn man fein Urteil

nur ouf bie Unterfud)ung ber Uranien toätjrenb eine§ turnen 3eit=

raumeS grünbet, fo fann man bie 5tnnaf)nie mad)cn, ba§ biefe 5lno==

malie angeboren unb üieKeid)t Urfadje be§ ©c^ietenö gemorben fei.

Slber i(^ fenne ^älle, mo 5. 33. ein ^inb üon üier Satiren auf einem

Singe anfänglid) normale^ ®ef)üermögen l)atte, bann aber burd) fd^mere

§ornl)autentäünbung fdjUjadjfic^tig mürbe; bann bilbete fid) auf bem

trüben 5luge ©d)ielen au§ unb nad) etlra gtüanjig Saf)ren bot bie

ern)ad)fene ^erfon, bie fic§ bann erft jur «Sc^ieloperation eutfd)lo§,

ein 53eifpiel tl;pifd)er ßäl)mung ber äußeren 9^e|l)autpartien bar, mie

fie gemöl)nlid) bei ©d^ielenben gefunben n^erben, ol;ne ha'^ ber 5tugen=

fpiegel franft)afte SSeränberuugen gegeigt l)ätte. ®a mu§ bod) bie

fogenannte Unterbrüdung ber ©oppelbilber fi^äblidjer auf bie ^^-unftion

ber 9^e|l)aut eingetüirft f)aben, aU bie blo^e SSerl)inberung beä 2id)t=

einfaüeS gefonnt f)ätte.

17*
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9Btr f)aben e§ otfo mit einer tüaljren Säf)mung fcnfibler Sterben

burd^ einen |jft)c^ifc!E)en ©influ^ gu tl^un. S)ie §emmung ber Xt^ätigteit

ber 9^e|t)Qnt pm ^^ü^d^ be§ beutlic^en (SrfennenS Don ©egenftänben

mit bem anbeten Stuge betoirlt in foIcJ)en gäüen bauernbe Unempfinb^^

Iic§!eit einzelner S'Jcrüenfafern , beren S^ätig!eit fonft ftörenb getoefen

ttiäre. ©0 lange n)ie nun bie ®elef)rten 6et)aupten, ba§ bie 9]e§t)aut

ober bie ©ef)[innfub[ton§ jeI6[t cmpfinbet, jo lange ift eine beutlid)e

SSorfteEung be§ 3"f'^"^^^"^'^"9^^ Witx ©rfdjeinungen gan^ unmöglich.

(£§ !ommt erft dtoa§: £i(^t I)inein, toenn man firf) flar mad)t, ha^

bie Xtjätigfeit ber S'lerüenjubftanä ber D^e^^aut nur p^^fijcf) fein

fann, nac^ Slrt ber 53en)egungcn, Ujelc^e bie 9ZabeI be§ 90^ultiptifator§

ablenfcn, ä^nlid)e 33en)egungen, h)ie fie ben SmpuB beg SSittenö ^u

ben 5D^n§fcIn tragen. Db biefe S3en)egungen in ber 9fie^f)aut ober im

©e^nerben ober im ©efjirn bie :p[Q(f)if(i)e ©rfc^einung Ijerüorrufen, bie

mir Si(^tem|)finbnng nennen, barauf !ommt e§ f)ier gar nid£)t an.

3Sot)( aber ift eg ftar, ha^ |jjt)ct)ij(^e ©inflüffe im ganzen Sterben-

ft)[tem, jotoeit e§ mit bem ®ct)irn äufammenf)ängt, Hemmungen ber=

antaffen !önnen iu ben feinften S3enjegungen ber 9Zerben[u6jtang. Of)ne

folct)e oft unb beftänbig geübte Hemmungen märe eine geregelte gunftion

unferer 9}?u§feln übertiaupt nid)t ben!6ar. 93ett}u^t ober unbetou^t

regieren toir unfer gangeic motorifc£)e§ (Softem nur burd^ ben t)em=

menbcn unb abmec^felnb löfenben ©influ^ be§ ®et)irn§. S)er SSerluft

ber tjemmenbcn Ä'raft läfet bie a}^u§!eln auf ben Ieict)teften 9fJei§ ^in

in ben ^eftigften Krämpfen toben, ^illfo ift ber ©ebanfe burc^au§

ni(i)t frembartig, ba§ aud) in fenfiblen Sterben gu getoiffen ^Xü^dm

hnxd) pf^^ifc^e ©inflüffe bie eleltrifdje Semegung gehemmt merben

!önne, unb haxaii§^ mürbe ftc^ bann ba§ @rlijf(^en ber eleftrifct)en

(Srregbarfeit bei längerer ®auer ber Hemmung erüären laffcn. 2Sir

merben gleich auffaöenbe ^cifpiele anfül)ren, bie biefe (SrHärung be=

ftätigen.

3Bir f)aben atfo bisher au§einanbergefe^t, ha% ba§ matf)ematifc|e

@e^en auf bie ©mpfinbung ber Quantität unb Dualität unferer (£in=

brücfe befdjränft ift. ®ie Sen)egung be§ 2tuge§ fpielt babei nod) !eine

9iolIe, benn biefe toirb erft notmenbig, tüenn e§ fic§ um ein (grfennen

ber ©egenftönbe nad) iörcr Sage im 9f?aume unb it)rer SSirflic^teit

nad) t)anbelt. (£in Sluge, mcld)e^ nidjt bie gefe^enen ©egenftänbe fijirt,

!ann babei boc^ bie ©mpfinbung bon garben unb §elligfeit§graben
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Oermittefn. 9^ur tueit e§ ha§' faini, ift ha§> mat^ematifc^e ©ef)en bic

3Sor6ebtngung gum b^nomifd^cn ©eljen. SSenn f)eKe unb farbige un==

beftimmte (£rfcf)etnungen ben Xrtc6 gitm (Srfennen berfelben in un§

erregen, bann fönnen lüir bie Sinien unb glücljcn im ge[ef)enen Flaume

auf ©runb be§ mat^ematifdfien @e^en§ mit bem 5ßli(fe berfolgen, 6i§

bie gijation be§ D6je!t§, toeldjeS iüir erfennen tnoEen, gelingt. ®iefe

Stfjätigfeit ber ^ijation begleitet unnjiHfürlicf) unferc 5fufmcr!famfeit,

beibe finben fid; in inniger SSerbinbung. ®cr |jflj(f)ifd)e 5(ft ber auf'

mer!famen 93ctrad)tung einc§ @egenftanbe§ ruft bie ^ijation unb mit

it)r bie 5(ffommobation ^eröor. Umgefef)rt groingt aucf) bie ^-ijation

unb 5(ffommobation bie (Smpfinbung tjerbei, b. f). tüir muffen bie Ob*

jefte in bem 95ert)ältniffe auffaffen, in njclc^em lüir fie fijiren. ®a§

nennt man bann ben ß^^i^^Ö ^^^* Konturen, ber unS g. 33. im ©tereoffop

nötigt, bie Objefte för^erlidj gu fef)cn. ©crfetbe pft)d)ifd)e ?[tt mu|

aud) 5ugleid) einen Sinflnfs auf bie feinftcn S3eiüegungcn in ber ^tVom-

fubftanj ber 9^e|t)ant f)aben, befonberi? ber centralen Steile berfelben

bie uorjugStüeife beim ^^ijiren gebraud)t merben. <Sinb biefe (maciüa

lutea) unempfinblid) gemorben, fo ift ein normale^ ^^ii'iren mit bem=

felbcn ?Iuge nid^t mel^r mögtic^. Söirb alfo au§ irgenb meieren ©rünben

bie ^ii'ation eineä ?(uge§ gemoljntjeitSmä^ig aufgegeben, fo mirb bamit

ha§> ®rfennen ber Dbjette nad) it)rer Sage in 9?aum unb 333irf(id)feit

für biefe§ Slugc aud) aufgegeben. ®a§ ©e^en mit bemfetben befd)ränft

fidj auf h(i§> nmttjematijdje ©ef)en Uon ^eUigfeit^graben unb g-arben,

e§ fjat nur mef)r paffiöen ©(jaraftcr, unb e§ !ann burd) bie a!titie

bauernbe ipemmung ber ©rregung in ben centralen leiten ber 9^e|^

f)aut bie Sf^eigbarfeit berfelben auftjorcn. SSaf)rfd)einüd) ift bie fo

t)äufig fonftatirte ßö[)mung ^er äu|3eren Partie ber 9^et^t)iuit burd)

ben anatomifdjcn SSerlauf ber ©eljucrücnfafern, toeldje bie maciüa

lutea 5unäd)ft umgeben unb bann nad) ben perip^erifdjen Steilen an

ber äußeren ©eite ber 9^e^f)aut augftrafjlen, 5U erHären. ®enn oft

i)abt id) gefunben, ba§ bie oberen unb unteren (Segmente ber 9^eljf)aut

nod^ gut funftionirten, mä^renb ber SDefeft be§ ©efidjtefelbe^ einen

]eftorät)nIid)en 9^aum umfaßte, üom Zentrum nac^ ber ^erip^erie fid)

eriüeiternb.

SBenn tuir nun nac^ bem SSorauggefc^idten nod) einen furzen

Überbüd net)men über bie Urfad)en be§ @d)ielen§, fo fönnen mir

tjoffen, bafj bie St^corie berfelben unb feiner Stt)erapie, bie feit ben
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ÜaffijcCjen 2Irbeiten üon S)onber§ unb ö. ©räfe nic^t me^r tt)efent(tc£)e

gortj(^ritte gemad§t ^at, itjrer Slbrunbung entgegengefü£)rt tüirb. @§
t[t Iei(i)t e{n5ujel)en, bofe berjenige, beffen eincö Shige fcfituäc^er ober

trüber ift al§ bog anbere, barin ein SJ^otiü finben fann, bte 2lufmerf=

jamfeit für bie Slf)ätig!eit bey einen 3luge§ einäufteEen. (£§ fann

fogor im Sntereffe be§ üaren ©ef)enö liegen, ha§^ eine f(i)raäcf)ere Sluge

au§5ufc^Iie^en. SBenn §. 33. auf einem 5luge Trübungen ber brecfienben

SJJebien, Senfoma ber §ornf)aut ober ^atara!ten, ftarfe 3^^fii^^ii"n9

ber Sidjtftraljlen üeranlaffen, fo !ann e§ fe^r mid^tig fein für ha^

@r!ennen ber ©egenftänbe, ben (Sinflu§ biefer Trübungen au§äufd)Iie§en;

ber ^ran!e finbet 6olb au§, ba^ er ffarer fie^t, tt)enn er ha^^ trübe

5lnge üernad^töffigt, b. f). bie gijation mit bemfelben aufgiebt. ®ann

ift beffen ©teöung beim gemeinfc^aftüc^en @ef)en nic^t me£)r bon ber

2lufmer!fam!cit, fonbern nur nod^ öon ben med^anifcfjen S^ertjältniffen

ber bemegenben 9}?u§!eln abfjängig. 9Zun toiti gmar bie natiüiftifc^c

^^eorie bcf)Oupten, ha'^ bie Sl^ätigfeit ber 2lugenmu§!etn unb namentlich

haSt 3iiiQn^nienmirfen ber beiberfeitigen 9J?u§!cIgru|3pen nic|t buvcf) ha§>

33ebürfm§ ä^m flarcn ©ef)en im Saufe ber ©ntmidetung be§ ^tnbeS

ermorben, fonbern eine angeborene, feft präformirte @inrid)tung ber

Statur fei. SSer aber einigermaßen bie SSeränberungen ber getoo^nten

S3emegungen bei ©djielenben beoba(i)tet l)at, ber fann fotc^en SEf)eorien

nur mit S(d§fet§ucfen gegenübevfte^en. S)ie gijation mürbe gar nic^t

im Sntereffe be§ beutlic^en ©ef)en§ aufgegeben merben fönnen, toenn

fte eine |)räformirte 9^atureinrid}tung märe. 3n ber ST^at fann id)

93eifpiele genug anfüt)ren, in benen fid) bie ©teüung be§ fd)ielenben

2luge§ baburc^ einrid)tete, ha^ beim 93Ude gerabeau§ ber ftörenbc

@influ§ eineö (SorneaftedenS befeitigt- mürbe. Sd) miH ntc^t 6e-

§au))ten, ha'^ in folc^en göKen perip§erifd)e Steile ber 9^e|f)aut ^um

^ijiren benu^t mürben, ma§ auänafjmSmeife aud) oorfommen fann

nad) burd)au§ glaubmürbigen S3erid)ten. 5lber ber 35orteiI für ha^

ffare ©ef)en ift fc^on einteud^tenb genug, menn beim ^liät gerabeaus

bie üom fijtrten Dbjefte au§ge^cnben ©trauten auf bem trüben Sluge

o^ne 3erftreuung in bie ^upitle gelangen fönnen, meil baäfelbe burd^

feine fd)iefe Stellung einen §ornf)autfteden gleid)fam beifeite ge=

fdjoben fjat. 3^"ti"Q^c §ornf)autfIeden fi)nnen natürlid) nid)t ouf biefe

SSeife unfd^äblid) gemad)t merben, aber mieber^olt ^obe id) beobad)tet,

bajg einigermaßen |jeript)erifd) fi|enbe Seufome, befonberö menn fte bid)t
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tüaren, burd^ bie ©(fiielfteEung be§ 3tuge§ au§ bem S3eretc^e be§ mttt=

teren ©tra^Ienfegel^ entrüdt tourben. S)ie Störung ber Sii^tgerftreuung

tDurbe burdf) bte ©c^ielfteEimg üermteben.

06 aber haS: Sluge, beffen gij:ation jum ßtüecfe be§ üaren (Se!§en§

aufgegeben lüirb, nad§ au^en ober nod) innen fd^ielen tütrb, ha§> ^ängt

Don ben mei^aniji^en SSerfjättniffen ber bemegenben 9}Zu§Mn ah, ttjobet

ber Umftanb wefentlid) in§ ®ett)icf)t fällt, ba§ bie Setüegung ber

^ijation in innigem 3ufammenf)ange mit ber ^tttommobation ftet)t

unb biefe luieberum üom 53red)5uftanbe bc§ 2tuge§ abtjängt. S)er

©influB ber 5tffommobation fann fo bebcutenb fein, ha'^ fogar bei

gan^ g(eic| fepräftigen Slugen ©(f)ielen eintritt, bann freilid) meiftenä

alternirenbe§ @d)ieten, toobei balb ba§ eine, balb bo§ anbere 5tuge jum

^ijircn benu^t toirb. 2)er ©influ^ be§ S3red)5uftanbe§ unb ber ?lf=

fommobation auf bie (Sntftel)ung be§ @i^ielen§ ift üon ©onberä in

fo flaffifd^cr Söeife bargelegt loorben, ha'^ e§ nid^t mögtid) ift, biet

^inäugufügen. (£§ ift gan§ flar, ha^ bie ftär!ere 5tnfpannung ber

5I!fommobation, bie üom t)tjpermetropifd)en Sluge tiertangt mirb, gum

(Sd)ielen nad^ innen biSponirt, unb ha'^ umgefet)rt ha§> fur^fic^tige

5Iuge, tüddjtS) bie Slffommobation nur toenig in SInfprud) nimmt,

Ieid£)ter bem ß^^Ö^ ^^^ fräftigen rectus extemus folgt, menn feine

gijation einmal aufgegeben merben mu§. ©benfo mirb ein blinbeä

Sluge, n)eld)e§ aüein bem ©piel ber Mn§>tdn übertaffen ttjirb, nad)

au^en fd^iclen, med ber externus im allgemeinen bem internus etnja§

an ^raft überlegen ift.

§infid]t(id) ber Sltjerapie ^at man freilid^ Kngft gett)u^t, ha^ bie

©rfolge um fo beffer feien, je me^r bie ©e^fd)cirfe be§ fc^ielenben Singe»

unb bie 5ät)igteit §u fijiren nod) erf)alten loärcn. Snbeffen ergiebt

fic^ au§ unferen ^rin^ipien bie ftrenge gormuürung ber Sf^egel, t>a^

bei gut erhaltener <Sel)fdl)ärfe unb gijation ber ^rieb gum Ilaren (Sel)en

noc^ nac^ ber Operation ta§> meifte für ben guten ©rfolg t^un mu^,

UJÖ^renb umgefe^rt, menn bie gijation unmöglich geU^orben ift, ber

5lr§t hüxä) feine operatioen ©ingriffe ba§ meifte für ben ©rfolg in

feiner §anb Ijat. Sm erften galle fönnen bie med)anifd^en ©ffefte

ber Operation nic^t tiorfic^tig genug abgemeffen merben, unb nadjfjer

mujg mit forgfältig angepaßten 93riIIcnglüfcrn ber ©rfolg gcfidjert

toerben. Sm gmeiten gaüe barf man bebeutenb breifter bie mec§a=

nifd^en SJJittel ^ur ©df)n)äc^ung ober «Stärfung ber 9J?u§Mn Ijanb-
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I)a6en, toetl man feine 9^Qd^f)ilfe öon jeiten be§ ^ranfen felbft in ber

^olge 5U ertüarten f)Qt. UnI)eiI6ar im ftrengcn ©inne, o6too£)( bod) aud£)

ber SSeröefferung sugängticE), fd)cinen nur bie gäHe üon dternirenbem

©(fielen gu fein, in benen beibe Slugen gIeicE)e ©ef)[cf)ärfe ^a6en, aber

bie ©etrofin^eit be§ gemeinjdjoftliclen ®e6rauct)e§ feit Dielen Sctf)ren

oufgegeben irurbe. Sc^ VoiU ni(f)t unterlaffen, gu ertüä^nen, ba^ i(i)

in fotc£)en fällen aud^ eine fe^r ouffaHenbe 5eittt)ei(ige Unempfinblic^feit

ber centralen ©egenb ber ^Jeltjant gefunben t)a6e, bie n)ieber üerfc^njonb,

luenn ha^ borljer f(i)ielenbe Singe tüieber gum ^ijiren benu|t tüaxh.

©erabe folc^e S3etrQd§tnngen beftätigen unfere 33et)Qu|)tung, ha'^ bie

5t6äiet)ung ber Slufmer!fam!eit üon ben S3ilbern be§ einen Singet mit

einer Hemmung ber S^erüentptigfeit öerbunben ift, bie anfänglii^ nur

auf einige Q^it, bann aber befinitiö ^ur Unempfinblid)feit gegen ßid)t=

reiä füt)rt. 9}?an fönnte biefen ^iifto"^ ^^^ gutem SfJec^te eine pft)c£)ifc§e

Sät)mung ber 9^e^t)aut nennen.

@g geigt fic^ alfo, ha'^ bie Xt)eorie be§ ©c£)ielen§, fomo!§t ma§

bie Urfa^e begfelben ttiie ma§ feine 2;()eropte betrifft, ni(^t üoCIftänbig

abgerunbet toerben fonnte, o£)ne bie Unterfctjeibung be§ mati)ematif(f)en

öom bt)namif(i)en @e^en. ®a§ aber mar auf bem bi§^erigen 3Sege

ber pt)t)fiolDgifcE)en 0|3ti! nic£)t möglich, fonbern allein burd^ bie Slna-

l^fe be§ (£r!enntni§öermögeng.
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®ie X^eorte ber 2Ba^rnet)miing, bie in einem fteinen Gleite auf

biejen 93lättern 6ef)anbe(t ift, n)ill bor allem bie Srürfe jcfilagen ober

otelmef)r na(f)tDeijen, n^elc^e oon ben ©ingen in ber Statur jum ©eifte

be§ 9D?enf(^en t)inü6er füf)rt. S)ie [innlic^e 2ßof)rnet)mung i[t ha§>'

jenige ©ebiet, burct) beffen miffenjc^aftli(f)e (£rfor[cf)ung e§ f(ar tuerben

mu^, 06 ©eift unb 9}?aterie ein§ ftnb ober jtueierlci üerfrf)iebene

SSefen. Sm Saufe ber @efcf)id3te unb nodj üor unferen 5(ugen jef)en

mir ^mei berjdjiebene ©runbanfi^auungen mit einanber ftreiten, bie

ibealiftifc^e unb bie materialiftifc^e. ^ür bie erftere ftnb bie ©egen-

ftänbe ber finnlic^en SBaf)rnef)mung ungemi^ unb unfic^er, beinafjc

möchte man fagen Oerädjttid), aU gefjörten fie nic^t in bicfel6e D^iang^

ftufe mie bie (Srfenntniffe beö ©cfüfjtS, bie ^eiBma^rl^eiten ber Sfie-

(igion, bie 93orfd)riften ber SJ^oroI. S)icfe 5(nfc|auung§art fief)t 'i)a§>

(SJIüd ber 9;)?enjc^en ni(f)t im ©enuffe alter SSorteite, meiere bie fort'^

fcfireitenbe Sef)errfc^ung ber 9latur burd^ ©rmeiterung ber SBiffen»

fdjaften gemöt)rt, fonbern bie D^aturmiffenfi^aft ift if)r üielmet)r eine

6ebrDt)Iidje, ftörenbe äJcac^t, bercn ©influfe fie ficft nur mibermillig ge=

faßen Iä§t. @ie ftü|t fid) nic^t auf 2öaf)r^eiten , bie mir burd) (Sr=

fatjrung miffen, Jonbern auf fo(d)e, bie mir glauben ober glauben

füllen, ©ie ift bie ältefte, urfprünglic^e, im ®efü{)(e be§ DJ^enfc^en

murjelnbe 2(nfd)auung, üon meld)er au§ Sitte, ftaat(id)c Drbnung

unb ert)attenbc ^raft ber Slirc^c urfprüngtid) ausgegangen ftnb. SSie

ft(^ im Saufe ber ®efd)i(j§te mit il)r ba^5 Sntereffe ber Ijerrfdjenben

©emalten inStird^e unb ©taatoerbunben t)aben, braudjcnmirnidjtmeiter

au§5ufüt)ren. S)iefe SSerbinbung f)at aber t}or5ug§roeife gu ben fetnb-

fetigen ^onftüten gefüt)rt, in meiere ftc mit ber materialiftifdjen ®enf*

raeife geraten ift. 2Bir motten biefen 5(u5brud jeljt gar nid)t in einem

öeräd)ttid)en (Sinne gebraud)en, a{§> menn bie materiatiftifd)en SDenfer,

mie man mot)t guroeiten auSfprec^en f)ört, gang o^ne 9)?orat nur ben
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materiellen ®enü[fen fröJjnten. SSielme^r meinen hjir bamit biejenige

^Injc^auungSmeife, meldte bie ©rgeBniffe ber 9?atuilüi[fenjc^aft für ba§

einjig (Si(f)ere f)ä(t, morauf alle unjere ^anblungen ficE) be^iefien

muffen; meiere unfcr 3^italter ha§> naturmiffenfd^aftlic^e nennt unb

fogar ben ^Tnlauf genommen t)at, eine neue Sf^eligion, eine neue Woml,
eine neue ©rgie^ungSmeife be§ 9JJenfc|engefc§le(^t§ an bie ©teEe ber

alten Überlieferungen §u fe|en.

S)a§ biefe ©entoeife ber ibealiftifc^en feinblic^ fein mufe, ba§ fte

in (Staat nnb ^irrf)e ä^eüolutionen begünftigt unb bie er^altenben

Gräfte bebrot)t, ha^: luürbe man fc^on au§ bem berf^iebenen Urfprung

beiber S)en!roeifen folgern können, menn nic^t bie S£t)atfad^en ber ©e^

fc^ic^tc bie Semeife fo beutlidj lieferten. S)ie 9^aturmiffenf(f)aft le^rt

eben unter anberen auc^ 5erftörenbe Gräfte fennen unb gluecfmä^tge

ä)?et^oben, biefetben anjumenben. 3Senn alfo feine Woxal nnb feine

9?etigion me^r bie (Semüter bef)errfc^t, fo fommen natürlich S^otleibenbe

unb Ungufrieben« auf ben ©infall, ficf) felbft üielleidit §u retten burc^

ha§> SSerberben anberer mit allen äJ^itteln ber 3Biffenfc§aft unb Qu-
ftörungöfunft; gerabe bie f)ö(f)ften S^räger ber ftaattic^en ober firc^--

li^en ©etoalt merben am meiften gefäf)rbet fein. (£§ fragt fid^ nur,

ob ber 9J?ateriaIi§mu§ , toie er fi(f) rütjmt, auc£) au§ fict) f)erau§ ein

©ittengefe^ erzeugen fann, metc^eg ber ©r^altung be§ menfd)lic§en

®Iücfe§ biefelben ®ienfte leiftet tük ha-^ alte Don 3}2ofe§ unb oon

(S§riftu§ f)errüf)renbe. Sa er ficf) allein auf SSiffenfc^aft ftü|t unb

bem ©lauben überall entgegentritt, fo ift e§ fein SBunber, ha^ er bi§

ie|t nod§ feine nennen§tt)erten Seiftungen auf^unjeifen f)at, benn früher

toar ha§> ©ittengefe^ nur ein 5lu§flu§ au§ bem ©tauben an bie

grei§eit be§ äJZcnfrf;en unb feinet S53iIIen§. ®er ^effimi§mu§ mo^

berner ^(jitofop^en ift boc^ nic^t ein @t)ftem, beffen erf)altenbe ^raft

mit bem (^riftlic^en (Sittengefe|e metteifern föunte. 2l6er bie f^^^ei^eit

unb ber ©laube an fie finb fein ©egenftanb ber 9^aturtDiffenfct)aft.

(£§ mögen alfo im Seben bie ibeatiftijc^e unb bie materialiftifi^e

®enftt)etfe ficf) fo gut mit einonber abjufinben fu(^en, toie irgenb

möglich, feinblicf) entgegengefe^t bleiben fie immer, ©ei e§ toie in

©ngtanb, mo bie naturtoiffenfcf)aftli(i)e 9iict)tung guerft ben mädjtigften

^Tuffc^mung nai)m unb baneben bodj fc^roff befeftigte firc^Iic^e formen

beftefjen blieben, ober fei e§ mie in ^ranfreiif), Ujo hk ®egenfä|e jmifc^en

miffenfc£)aftlicl)er Slufllärung unb alter Überlieferung noc^ offenere
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SSunben bem ©taatSlörper beibradjten; fo lange biefe ©egenjä^e ber 2tn=

fd^auungen unüerföfjitt [ic^ gegenüberfteljen
,

\o lange totrb bte Orb^

nung ber ©efeUfd^aft niemals [icfier öor getualtfamen ©rfdjütterungen

fein. 3n S)eutj(i)Ianb fönnen W'n unmöglid) bernljigt in alle ßu^unft

fet)en. S)ie äu^erjten ©pi^en ber ©egenjä^e ätuifdEjen ben ^erftörenben

unb erf)altenben Gräften [inb aud) bei un§ j(^on l)te unb ha in un=

t)eimlid)en ©reigniffen fid)t6ar gemorben. ^6er and) in ben J)ö£)er

gebilbeten ®d)id)ten unfereg 3SoIfe§, unter bem <Sc^n|e pürlamen=

tarijdier f^ormen ^do^rn bie unüerfoljnlid^en ©egner itjre ^albberbor-

genen SSaffen. S)ie materiatiftifdje ©entoeije ^at fid) al§ ©Ijmbol

ben SSegriff ber greiljeit angeeignet unb der[tet)t barunter nur bie

S^lieberrei^ung aEer ^effeln, meiere [taatlic^e unb fird)Iic^e @ett)alt

jemals bem S3ürger gnr ®rf)altung ber Drbnung auferlegt f)ot. S)a^

bie SlKeinfjerrfdjaft ber 9^üturgefe|e für ben 9J?enfd)en oie( Ijärter unb

graufamer fein mufe at§ bie Slitjrannei be§ ungeredjteften @taate§, haS-

fätlt feinem ein. Sm Spornen ber ^reit)eit mirb ein fortgefe^ter ^ampf
gegen bie er{)altenben Gräfte be§ (Staate^ gefütjrt, ber niemals gum

§eile beS SSaterlanbeS au§fd)lagen !ann.

9^un fragt e§ fid) nur, ob biefer Ä'ainpf fo uotlnenbig unb un=

Dermeiblid) ift. ®ie größten unb Ujeifeften ®en!er unb S)id)ter, tnie

^ant unb ®oett)e, träumten nid)t nur öon einem endigen ^rieben,

fonbern t)ietten e§ ernftlid) für einen ©egenftanb be§ 9iad)beu!en§

tt)ürbig, bie 9J?itte{ unb SBege 5U erfinnen, mie burc^ eine ungemeine

^Verbreitung einer gkidjmä^igen S3ilbung nad) au^en loie im Innern

ber triebe banernb gu ert)alten fei. S)od) muffen alle foldje SSerfnd)e

minbeftenS üerfrü^t erfdieinen, fo lange nid)t bie entgegeugefe|ten 2ln=

fd)auungön)eifen, bie in allen SVölfern mit einanber fämpfcn, prinzipiell

uerfii^nt finb. ^ant t)atte nun moljl burc^ bie tieffinnigften fritifc^cn

Unterfuc^ungeu ben 2Beg jur möglidjen SSerföl^nung gezeigt, aber hk

SSclt t)at ilju nur l)alb ober gar nic^t berftanben. (Sr fagt felbft,

baJ5 er baS Söiffen aufljebcn mu^te, um für ben ©lauben ^la^ ju

befommcn. S)a§ ^ei^t nid)t, \vk man fo oft eS fölfc^üd) gebeutet f)at,

ha^ SSiffen ber 9?aturmiffenfd)aft unb bie (Sid)erl)eit iljrer ©rgebniffe,

fonbern oielmel)r ha^^ SBiffen oon ben fogenannten Singen an fi(^,

um bie c§> bem naioen, ungef^ulten 9)Zenfd)enoerftanbe f)auptfäd)lid)

5U tt)un ift. SBoljl bringt eS bie ^Jiaturioiffenfdjaft ju ftd)eren 9?e*

fultaten ber (£rfat)rung, aber niemals gur ©rtenntniS üon Singen an
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ft(^. S)enn alle t^re (SJegenftänbe [inb ©rftfjeinungen für ben menfc^-

licfjen ®ei[t, tüeldie e6en biefen ©eift gur ttotluenbtgen SSorauSje^ung

if)re§ eigenen S)afetn§ (joben. 9^nn ift ber menfcfjdc^e ©etft ntc^t

met)r, toie bte 6to§ empiri[c£)e SSIffen[ct)aft toiU, ein ^robu!t ber

Statur, für beffen ©ntfte^ung unb ©nttüictlung mec£)Qnif(i)e ©toffe in

Slnfprucf) genommen n)erben, fonbcrn umgefef)rt bie 9^atnr q(§ In-

begriff aller (Srjd)einungen ift ha§> ^robnft be§ 9}ienfc^engeifte§ unb

roürbe md}t§> fein of)ne feine SSorau§fe|ung.

Slber ber menfdjlid^e ©eift t)at mannic^faltige Gräfte. SSon if)m

entfpringt nidit nur ber SSerftonb, bie ^raft be§ (£r!enntni§bermögen^,

fonbern aucf) ®efüt)t unb Sßitten. SSenn jene Munitionen unb g^ormen

be§ ©rfenntniSöermogenS @rfaf)rung £)erOorbringen, bie fic| nad^ unb

nad^ gur (Srfenntniö unb S3e§errfc£)ung ber 9?atur ertüeitert unb ob=

jeftib giltige triffenf(^aftticf)e 2ßat)r^eiten fct)afft, fo entfpringt üom

@efü^t ber ©taube an fubieftio giltige 2öaf)r^eiten, on Sbeen unb

Singe an fid^, öon benen n)ieber unfer §anbeln na^ ®efe|en unb

©treben nad^ 3^ccl^ii bet)errf(i)t tt)irb. S)ü§ ©ebiet be§ toiffenfd^afttict)

forfd^enben SSerftanbe§ ift ha^ ©ebiet ber (Srfctjeinungen, jenfeitö beffen

für i|n nur ber ufertofe O^ean be§ ©c^ein§ unb ber trügerifctien

^^antaömen ejiftirt. 5tber ba§ ©ebiet ber @r!enntniffe be§ @efüt)(§

ift nirf)t baäfelbe. ®er ®runb be§ ©laubenS unb ber Sbeen ift nid^t

bie finnlid£)e (Srfc^einung, nii^t bie @rfal)rung, bie ber SSerftanb ^er--

öorbringt. Ser ©taube an @ott, g-rei^eit unb Unfterbtid)teit tt)irb

m§> burd^ bie 5^ritif ber S5ernunft fo toenig genommen, ha'B er fogor

unerfcf)üttertid^ befeftigt mirb, inbem er fi(^ gängtid^ bem ©ebiete beö

3Serftanbe§ ent^ietit. ®er Sbeali§mu§ fann nun fagen: ©aburc^, ha^

bie ©rfenntniä be§ SSerftanbeS auf (£rfdt)einungen eingef(i)ränft ift, finb

ber 9^aturtt)iffenfct)aft glei^fam bie gefüt)rli(^en ©to^^ä^ne au§gebroct)en,

mit benen fie bie Sntereffen ber Mreit)eit unb be§ ©ittengefe^eö ber»

le^en fonnte. ®er ©ebanfe, auf ®runb einer naturtoiffenfd^afttic£)eu

2BeItanfd^auung ein neueö ©ittengefe| unb neue ^ringipien ber (Sr=

^ie^ung aufgufteEen, ift ein ooüfommen unberedE)tigte§ Unternehmen.

2)ie ^ritif ber SSernunft pit bie Söadjt, ha^ folc^e Übergriffe über

bie ©renge be§ SSerftonbe§gebiete§ fofort ^urüctgetoiefen werben !önnen.

S)ic un!ritifd£)e em|)iriftifd£)e 9?id}tung in ben 3flaturmiffenfdt)aften, bie

bie ©rfa^rung aU bie einzige Duette aßeg SBiffens betradE)tet, ot)ne bie

aprioriftifc^en Einlagen, n^elc^e bie (Srfa^rung crft mögtic^ madtjen, ^u
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6eQ(i)ten, tft nur fo lange gefäf)rlt^, aU [te bte Übevgeugung üertritt

unb onberen mitteilt, ha'^ [ie ^inge an ftd) erfennen fönne. @§ ht-

barf nur ber Erinnerung, ta'^ alle i£)re (£rfenntni[je nur ouf (grfd^ei*

nungen ficf) Begietien, bie erfl burc^ bie Einlagen in unferem @ei[te

möglid^ toerben, \o finb bie gefaI)rbro(3enben ^on^equenjen für bie

Sntereffen unferer greif)eit t)infällig. 9J?ag bie ^J)t)[iologie bie ^^unf-

tionen ber ^tUm unb ^afern be§ ®et)irn§ bi§ in bie feinften ^cr*

tjältniffe ftubiren unb aufbetten, fte !ann nie ben 33ett)ei§ füt)ren, bafe

bie ÜJiaterie an ftc^ Söetou^tfein Ijat unb benft unb fü^It, benn bie

9J?aterie, fetbft bie jartefte D^eröenfudfianj, ift nur ©rfdjeinung für

un§. 3Sir aber beuten unb füllen, ta toir felbft im legten ©runbe

SDinge on fid) finb, t)on beren eigenem n)irflid)en S)afein unä gar nid)t

bie ©rfenntniS be§ S3erftanbe§, fonbern sunäctift nur unfer ©efüt^I

überjeugen fann. Waa, bie ^t)t)fif bie Gräfte unb 93en)egungen aller

SiJörper burd) (gigenfdjaften ber Gliome ju erflären üerfudien, fie

fommt babei nid)t auf bie legten ®rünbe ber Gräfte al§ felbftänbige

S)inge an fi(^, fonbern nur auf (£rfd)einungen, bie fid) in allen fünften

nod) ben ©efel^en unfereg (Srfenntniööermögen^ rid)ten muffen. ®a
bie ©efe^e unfcrer 3(nfc^auung§fürmen, befonberä bie ^Kontinuität unb

nnenblid)e ^eitbarfeit be§ 9taume§, nid)t gugeben, ha^ mir Sltome

maf)rnel)men fönnen, fo giebt c§ auc^ in ber Statur, fomeit ©ubftanjen

überf)au|)t unferer gorfc^ung untermorfen merben, feine mir!tid)e SItome

oI§ Sßefen an fic^, bie üon un» unabt)ängig mären, fonbern fie finb

nur millfürlid)e 93efttmmungen üon un§, beren gorm unb ©ro^e öon

un§ gcbad)t, aber nic^t erfat)ren mirb.

9J?ag bie S3ioIogie ben 9}ied)antömuö ber orgonifdjen Sebemefen

6i§ in§ f(einfte detail aufflären, mag fie aud) auf ©runb ber @r=

fat)rung nod) §^pot^efen über ben Urfprung unb bie Ummanbtung

ber Strien unb ^^-ormen anffteEcn, ein§ fann fie bod) niemals erflären,

felbft §äde(, bcm mir fonft feine ^erbienftc nic^t fdjmätern motlen,

fann e§ nic^t, obmüt)[ er fid) beffcn rüljmt, bie 3'i^cdmäf3ig!eit im

^lane eineS DrganiSmnä au§ med)anifd)en Urfad)eu bcgreiflid] ^u

mad)en. ^w^ §ädel leugnet nid)t, ha^ ein 3^üed in jebem Drganiämuä

erreid)t ift. ©elbft bie Un^medmü^igfeit mandjer üerfümmcrten Dr^

gane unb aUer ^erbilbungen unb 3}ZiBgeburten bemeift nur, ha"^ ein

ßmed erreicht n)erben follte, inenn aud) i^emmniffe eintreten, bie eS

nid)t baju fommen liefen. 5lber um ju beljaupten, ha'^ biefer ß^Jed
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ober ^lan, nacE) iuelc^cm jeber Orgoniämuä gebaut i[t, qu§ ben med^a«

nifrf)en IJ'räften ber ©toffe ^u crflären fei, aü§> benen ber DrgQnt§mu§

6eftc{)t, tft eine Ü6erfcf)rettung ber ©renge be§ SSerftanbe^gebieteS.

®cnn 3tt'ec!e lüerben irol)! evftrebt Hon unferem ®efüt)l, aber niemals

al§ (Srjdjeinung Oom 5ßer[tanbe begriffen. SSenn ein Qm&d in ber

^atüx erreicht ift, fo !ann nac^träglid) ber SSerftanb ben 3ufQi"^en'

tjong §lüifd)en aüen mitoirfenben ^^Q^toren begreifen unb bemonftriren.

SBir fönnen na(f)tt)eifen, ha^ bie Sunge gum Sltmen unb ber 9)?agen

§um SSerbauen eingericf)tet ift, unb bafe ha^ Sluge nad) bem ^rin^ip

einer camera obscura eingeridjtet werben mu§te, bamit auf feiner

t)tnteren SBanbung 93i(ber ber ^lufeenbinge entoorfeu toürben, aber e§

bleibt unferem SSerftanbe etoig oerfdjioffen , üon toelc^er ^Trt biejenige

^raft irar, tt)eld)e bie Slnorbnuug oEer einzelnen Steile in bem @inne

oeranla^te, ha'^ biefe ß^ede erreid^t tuurben. SBenn ber ®artüim§mu§

bet)auptet, baß aKe biejeuigen Snbiüibuen §u (Srunbe get)en, tt)etd)e

uu^toedmä^ig für it)re eigene ©rl)a(tung gebaut ftnb, unb baljer nur

biejentgeu länger am Seben bleiben unb if)re ©igenfdjaften auf fpäterc

Generationen üererben, tüelc^e gmedmä^ig fonftruirt finb, fo liegt barin,

gumot luenu öiele SSeobai^tungen bafür beigebradjt werben, eine !)öc^ft

mertüoHe 93creic^erung unferer ©inftdjten in ben 9J?ec^oni§mu§ ber

9^atur. 2lber tüir toerben baburd) bod) nur über ben 9ieid)tum ber

med)anifc^en §ilf§mittet aufgeKärt, loeldier bie S'latur ft^ bebient, um
i^re Qtü^d^ gu erreichen, niemals über bie 5Irt unb ben Urfprung

biefer ^tüede felbft. 3^^*^^ [^"^ ^^^^^ @rfd)einungen, alfo feine Gegen*

ftonbe, bie ber SSerftanb begreift ober f)eröorbrtngt. SS3ir fennen Qtoedt

in unferem eigenen Seben ai§> bie Qkk unfere§ @treben§, gu beren

(Srreid)ung un§ ber SSerftanb t)elfen mu§. Slufeer unferer eigenen

©pt)äre aber finb Qmtd^ unb 3^^^*-'' ^^^ ^lir au^er un§ oeriüir!üd)t

fe^en, lüie 5. 35. in jebem Drgani§mu§ für unferen SSerftanb, ein ungu*

gänglidje§ Gebiet. ^\d)t nur, ha'^ e§ eine üollftänbig trügcrifc^e Hoffnung

lüäre, gu fagen: SSieEeid)t werben lutr nod) einmat mit §ilfe ber toeiter

fortgefd)rittenen ß^emie unb ^t)t}fif ben Grunb ber gioedmäfeigen gorm

be§ Drganiämuö unb bamit be§ ßebeng überf)au|)t erfennen; fonbern

üielme^r ift e§ infolge ber unabänberlid)cn 9?atur unfereS (£rfenntni§=

öermögenS ungtoeifeltiaft geiri^, ba^ wir biefen Grunb niemals faffen

fönnen. ®enn mir f)aben feine anbere ^raft ^um (grfennen at§ un=

feren SSerftanb unb feine fategorialen ^unfttonen. S)iefe aber geben
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nur (grfenntntl burd) Slntoenbung auf (Srfd^emungen; ^^t)fi! unb

(SE)emie aber f)Q6en e§ nur mit ©rfd^einungen ber 9}?aterte gu t{)un.

2Benn bie ^Biologie and) bie ^^^ede in ber organtjd)en ^atnx hdxaäjtm

mu^, fo !ann [ie boc| nirf)t btefe ßtocde in ©rfc^einuugen üertoonbetn.

9^ur bie mec^anijc^en ^Kittel, burdE) toetc^e bie ^rt^ecfe mef)r ober tücniger

Doüftänbig erretcEit toerben, finb, h)ett fie @rfMeinungen ftnb, unferem

9}er[tänbni[fe gugängüd), bie 3tüec!e jelbft ü^rent SSejen md) aber nic^t.

SSenn jemanb un§ berfpri(f)t, au§ ben (Sigenfdjaften (i)emifc§er @Ie*

mente uQcElgutüetfen, n^arum fie fidf) gur ©rgeugung eines Organismus

§medEmö&ig gujammenfügen muffen, fo ift haS» einfach ungereimt, fetbft

menn bie üerbienftboüften 9laturforfd)er für ein foIdE)e§ Untcrnef)men

eintreten.

(SS bleibt alfo nad) ber 5!ritif unfereS @rfenntni§üermögen§ im

©ebiete beS ©efütjIS unb SöoEenS, beS ©trebenS unb ©rlDartenS

burd)auS aUeS beim SUten, toenn auc^ bie Slaturmiffenfd^aft ungeafjute

meitere ^ortfd)ritte mad)t, bo§ ^ei§t: ber ©runb ber ©efe^gebung

für unfere «Sitten burd) ^ird^e unb ©taat fann gar nid^t berührt

merben burd) naturmiffenfc^aftlic^e (Sntbedungen. S3eibe gebiete finb

in ber SBur^el Oerfd^ieben unb bie ©infidjt in biefe ^erfd)ieben^eit !ann

jebe trübe SSermengung beiber üerf^inbern. ©in gegenseitiger (Sinffu^

beiber ©ebiete auf einanber mä^renb ber tneiteren (Sntmidetung if^rer

©ifäiptinen ift bamit nid)t auSgefd£)toffen. 5{ber biefer !ann nidE)t mef)r

im ©inne grunberfdjütternber, 5erftörenber SBirfung ftattfinben. @inc

naturmiffenfd^aftlid£)e SBeItanfdE)auung, metdEie, toie bie ©05iatbemofraten

fagen, bie ^iftorif(^ überlieferte alte SSeltanfdjauung übermunben unb

abgefegt f)ätte, ift ein reineS Xrugbilb. 2)ie SBiffenfd^aft fann bie

i^ormen einigermaßen umlüanbeln, in n:)clc£)e ber ©laube feine ®i=^

fjiplinen üeibet, aber nie baS SBefen beSfelben gerftörcn. @o !ann bie

9^aturmiffenfd)aft mo^t aufftärenb, üerebelnb unb milbernb mirfen,

wenn bie formen ber ©efetigebung fd)roff unb raufj finb ober mi§=

braucht tt:)urben üon tt)rannifd]en ©emalten. Slber niemals !ann bie

f)öcf)fte (Sntfd)eibung in ben eigenften 5(ngelegcnt)eitert beS ©laubenS

ber praftifd^en SSernunft burd) bie t^eoretifd^e entriffen merben.

SSenn olfo nun ber feinblid)e ©egenfa^ ämifd;en ©tauben unb

SBiffen feit 53eginn ber SBeItgefd)id^te bie Urfad^e mar, bajj fid^ btc

5SöIfer unter einanber unb fid) felbft im Snnern entjmeiten unb be=

friegten, fo baß feine bauernb frieblidje (Sntmidelung 5U ftanbc fommen
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fonnte, fo ift in ber ^rtti! ber menf(i)ttd)en SSernunft bcr 3Seg gejetgt,

tote ber g^riebe bennocf) ^u erreichen fei. ^ant f)ot iüen{gften§ bte

S3Qt)n gebrocfien 5U ber (£r!enntni§, luie ©tauben unb 3Bi[fen in enb=

gtittg frieblic^e 3Serföf)nung 5U bringen finb. Slber bie |)ra!tijc£)en

©rfolge biefer großartigen Zl')at toaren bt§ auf unfere Xage jeE)r ge-

ring. %Q\l§> tourben feine ^auptfä^Iic^ften 9fJefuItate falfc^ berftanben

unb üon ben berufenen S^adjfotgern in i^rer SSir!fom!eit gängtid) ent*

fteöt, teils tag ein mefentlicJier ©runb bafür borin, bafe er fein ^anpU
toer!, bie 93egrünbung ber 9?atur|3tjiIofopf)ie, nicfjt üoHenben !onnte.

S)enn in biefem SBerfe, n)ctcf)eö nn§ leiber nur in ungeorbnetem QvL'

ftanbe al§> SJZanuffript erhalten ift, fuc^te er mit unerfc£)ütterli(^er

^onfequenj §u bemeifen, ha'^ eine öoHenbete ^^t)fi! nur auf ©runb

ber ^ringil^ien feiner 9J?etapf)^fi!, b. t). feiner (£rfenntni§tt)eorie, §u er=^

reidtjen fei. SSäre biefeS 2Ser! noc^ bei feinen Sebgeiten fo, tt)ie er eS

plante, üollenbet Sorben, fo mürben fc^loerlic^ ^^i(i)te, ©(fieöing, §egel

unb i[)re greunbe bie Probleme ber ^tjilofoptjie toieberum in fol^e

3SirrfaIe geftürät f)oben. S)enn e§ toar in biefem SBerfe erft bie ^robe

enthalten, ob bie gefunbenen ^rin^ipien ber tt)eoretifcl^en SSernunft

richtig feien, b. t). ob e§ toirüic^ gelingen fönne, mit biefen ^rin^ipien

bie belüegenben Gräfte in ber Statur 6i§ auf i^ren Ie|ten erkennbaren

©runb gu erHären. §offentIid) wirb bie S^it nic^t gu fern fein, in

ber nn§ bie§ Unternehmen allgemein gugänglid^ gemact)t toirb.

e§ ift Ieict)t äu t)erftet)en, ha^ ^ant in biefem 3Ber! üielfac^ auf

bie ^ringipien ber finnlic^en SBa^rne^mung einget)en mußte, benn,

bie (£r!enntni§ ber S^aturerfdtjeinungen !ann nur burc§ fie bermittett

»erben. S)ie finnlic^e 9Bat)rnef)mung ift ba§ ©ebiet, in bem fic§ bie

betoegenben Gräfte ber D^atur mit ben gunftionen unfere§ ^crftonbeS

berüljren. ©oüte atfo au§ ben @igentümlid)!eiten unfereS @r!enntnig=

öermögen§ bie ©infidjt in bie ®efe|e ber 9^atur!räfte gewonnen toerben,

fo mußte ber 3Seg burd^ bie 51nalt)fe bcr finnlic^en äöa^rne^mung

^inburct)get)en. Sn toeld^em @rabe ^ant t)ier fc^on, o^ne bie heutige

^^^fiologie §u !ennen, felbftänbtg öorgefdjritten ift, mirb mon erft

fpäter mit ©taunen erfatjren. 3Sir felbft t)aben un§ bei ber t)ier bor*

liegenbcn Slrbeit bie ^kk nic^t fo l^od) geftedt, aber toir ^aben un§

boc| beftrebt, bie S^eorie ber 2öat)rnet)mung im detail fo auSgu^

füf)ren, ha'^ fie bollfommen im ©inne ^antg einerfeitS bagu bienen

fann, bie (SrfenntniS ber inirfti^en ®inge in ber S^latur unb i^rer
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(äiefe|e §u forbern, anbererfeitä ober ben 3^i'^ifcl Q" ^^^ 3^rei[;eit unb

ben ibealen @ütern ber SOJenfdjt^eit auf^ufieben.

SSenn tnir nun am ©(^Iu§ auf ha§> ©ange gurücEBIttfen, fo 6e«

gegnen tuir biclleid^t noc^ einer ^rage, bte tt)tr ntd)t abtüeifen !önnen,

närnltc^ ob benn md)t für bie (Srtüeiterungen ber ^antfc^en Kategorien*

tabelle unb bie ©efe^e be§ @(etcf)= unb CuerfcE)(uffe§ au§er ben Mo^
empirifcEien SSeloeifen burcf) bie jatilreic^en 93eifpiete audj ein tran=

fcenbentaler SSeföeiö §u Dringen fei, ber un§ überzeugen mu§, bajg mir

ratrftid^ nottoenbig nac| biefen ©efe^en in biefen SSerbinbungen ben!en

muffen, unb nt(f)t nur zufällige SSeobad^tungen burc^ gef(^idte 3"=

fammenftettung einen trügerifd^en ©d^ein erzeugen. 80 tt)i(i)tig bie

grage ift, fo ift fte bod^ nid^t gan^ leidet gu beantworten, toeit bie

SemciSgrünbe fef)r abftrafter Statur fein muffen, unb nirf)t leidet fo

ptauftbel gemad^t merben fönnen, a[§> bie empirifdjen S3emeife burd^

S3eifpiele. ^a ftd£) bie ^rage aber unabmei§Iid[) aufbrängt, fo mill

id^ menigftenS ben SSerfud^ magen, eine fold^e ®ebuftion auszuführen.

®er SSerftanb Ijat gtoar berfd)iebene g^unftionen, b. £). formen,

in benen er feine STtjätigMt ausübt, inie mir mit öotter ©td^er^eit

au§ ben üerfd)tebenen formen ber Urteile fc£)Iie§en !önnen; ober er

ift babei bod£) immer eine (ginfieit, in jeber SSariation ift er bodC)

immer eine unb biefetbe Kraft. 9^nn finb bie oicr Klaffen ber ^att'

gorientafcl, Quantität, Qualität, SJelation unb ajJobalität, nic^t alä

üerfcfjiebene S3erftanbe§fräfte aufzufaffen, fonbern e§ finb bie empirifc^

gefunbenen üier ®efid§t§punfte, üon benen au§ oUe S)inge, bie mir

erlennen motten, betracf)tet merben. ®er S5erftanb, ber bie Singe

unter bem ®efict)t§|3un!te ber Quantität beurteilt, ift fein anberer, aU
ber fie unter bem ©efid§t§pun!te ber Qualität auffaßt; unb fo auc^ in

ber 9?etation unb SJ^obalität. S)ie t)erfct)iebenen 5trten ber X^ätigfeit

be§ SSerftanbeS zeigen fid^ eigentüdt) nur in ber ?^otge üon ber erften

bis gur Oierten 9?ei^e ber Kategorientabelle. ®a^er fann man über

biefe Speisenfolge unb i^re ^a\)i ftreiten, mie benn Kant nur brei

Segriffe aufzäljite unb Kraufe oier. Slber mau fann nic^t ernftlid§

unb lange barüber ftreiten, ob ein S3egriff zur Quantität ober zur

Qualität gel^öre, benn ha entjd^eiben eben bie leidjt erfennbaren (5Je=

fi(^t§punfte, Oon benen au§ ber SSerftanb jebeSmal feine Segriffe bitben

foll. 9)?an fann t)ielleicf)t ftreiten, ob oie( unb menig beibeS (Stamm*

begriffe finb, ober nic^t ob fie Quantitäten bezeichnen ober Qualitäten.

etafleii, Ü6er ben etiif(ii& $?ant'3. 18
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3Benn aber ba§ erft gugegeben ift, ha'^ a\i§> ben Derfdjiebenen Urtett§=

formen bementfprecf)enbe üerfcl^iebene SSerftanbesofimÜtonen abzuleiten

[inb, bann fönnen tüir in ber gotge fagen: ^iefelbe gunftion be§ SSer*

ftanbe§, bie unter bem (SJe[i(^t§pun!te bcr Quantität ben S3egriff (Sin=

I)eit bilbet, biefelbe erzeugt in ber Dualität ben 93egriff be§ ^iealen

ober ber ^o[ttion, in ber 9^ctation ben ber ©ubfian^, in ber 9}?o=

balität ben be§ 3"fQÖ^^- ^"^ bal^er !ommt ber Duerjc£)Iu^, b. J). ber

innere ßufammen^ang, ttield)er notiüenbig burd) bie ©infjeit ber in

aßen ®efiii)t§pun!ten ficf) gleic| bleibenben 93er[tanbe§fun!tion ^erge*

fteöt »erben mufe. ®a^ auf biefem Söege bie (Srüärung liegen mu§,

fann man fic^ nur lieber empirifcf) tiar machen, inbem man bie ein*

fac^ften SBaf)rnef)mungen nac^ ber Xabette buri^benft.

1. S)erfelbe SSerftanb, ber einen einmaligen (Sinbrucf erfaßt, erfaßt

bamit gugleic^ etma§ (©ubftan§) 9teale§, aber äufädig, benn eg ergiebt

fic^ nod) feine Hrfac£)e au§ biefen einfad^en ^aten.

2. S)erfelbe SSerftanb, ber Diele ©inbrüde erfaßt, mujg in ber

Qualität ein ^eröorragenbeS maf)rnef)men; im SSert)ä(tniffe §u anberen

mu§ er ba§ Überwiegen über ha§> @d§mä(i)ere (Urfacfie ber ©inmirfung)

crfennen, unb bie 2Bir!üc£)feit be§ SSa^rgenommenen mu§ i^m auä

biefem SSertjältniffe unmittelbar üax merben.

3. ^erfelbe 33erftanb, ber in ber Quantität nur Äkine§ ober

3Benige§ erfaßt, mu^ ba^felbe in ber Qualität eingefc^ränÜ finben,

unb in §infic^t feinet SSer^ältniffeö gu anberen ai§> abt)ängig öon

größeren Singen. (Sr mu^ aud^ in ber 9}?obaIität bie 2Ba:^rnet)mung

nur als möglid) beurteilen, ha eS erft bann mirllic^ mirb, menn oiel

^erüorragenbeS ber 3Sal)rnel)mung ftd^ aufbrängt.

4. ©erfelbe SSerftanb, ber üon bem @eftcl)tö|junfte ber Quantität

eine 3lltl)eit finbct, bebarf notmenbig, um nun biefe ficfier §u fon-

ftatiren, ber S^egation in ber Qualität, b. ^. ba§ 2luff)ören be§ realen

®cgenftanbe§, ber nur burd) bie SBedjfelroirfung ^tt^ifd^en bem Siealen

unb bem 9^ic|t§ ein ®an§e§ mirb.

SBenn man fid) einmal fo bie (Ba<^c burc|bad)t ^at, fo mirb man

rool)t angeben, ha'^ ber innere ßwjamntenliang unb fomit ha§: (5}efc| be§

Querfd)luffe§ notmenbig fein mu^, b. l). ha^ mir burd) bie 9^atur

unfereS eigenen SSerftanbeö genötigt finb, nac^ fold)cn Siegeln ^u benfen

unb ma^r5unel)men. S)er anfd^auli(^e 33emeig fann immer nur burc^

^eftätigung in bcr ©rfa^rung getüonnen merben bei ber 3Inmenbung
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ber $8erftanbe§funftionen auf ^InfdiQuungen. ®a§ J)a6en tüir eben buri^

bie X{)eorie ber 2BaJ)rneI)mung , befonbcrä im Gebiete be§ ®e[tcf)t§=

finne§, 511 (elften üerfurf)t. S)a§ Gebiet be§ ^aftfinneS tt}ürbe bagegen

'iia^i tDi(i)tigfte fein, um ben SBeg gu einer ^f)t)fi! gu finben, bie im

©inne ^ant§ auf erfenntni§tf)eoretifc^en ^rin§ipien berul^t.

Unfer SSeftreben wax auf bie ^erfö£)nung feinbli(i)er @egenfä|e

im ®en!en gerichtet, üon beren t^atfäc^Iid)er frieblidjer 2)urd)bringung

in ber ^u^unft ba§i ©lud unfereö 3SoI!e§ abfängt. SSem aber babei

unfere ^olemif ftellenlüeife gu t)eftig erfc^eint, UJie man im guten Ston

nic^t reben barf, ber tröfte ficf); eö mar anberS nicl3t ju machen, bie

anra philosophica ift fc^arf.
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