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fTicfc, 511 K^v rcvfchictencii Seiten gcfcfcricbcneii ißeitTklqe finb ^iev,

oftne Öiücfficfjt auf bie 3eitfo(gc, fo jufammcngeftcUt, ivic [ic fid}

f.cijcnfcitiij am fccftcu einleiten, betcurf)tcn ober evgänjen fonntcn.

^

j0aö (Dfi|ltöe im j^üt|)crlifl)cn, eiit©efpväc^» @» 1—62»

^tc bcibcu 21>eUaufrf)aiuini3Cit , bcvcn eine i>ou i>cv Q3ctract)=

tiuti] bc^@et|lit^cii, bereit anbeve xhmi bev bfo j^5vv>erUc^en cin^=

i]e(u, foUcii ycvfö()iit ann-bcit. 'S. 2.

2.l'a§ tviv .^uiiärlM'it ^'c» i'eii Jl'övpcvn iviffcit, ift . 'i^ci^ ftc ftd)

al§ 3iäunic bavftefleu, cvfiillt mit bcv Sä()tgfett, Stvfnngeit

{)cvypv^nbvtni]eii. ©. 5— 10.

Ta'KRövvcvlid;e, aly ein folci;e'3, ift niiaufijövlid'eii 3ri}crf)fclii

nutcvixun-fcii. S. 10— 21.

5110 ctiüaS QSpvläufiijeö ift fcftfiu feigen, tci^ bai^ ^^cftänbit^e,

\vclri)e'5 im aiicdt)fel bev jtövpcv fic|) finbcr, tk ©cbaiifciieiiihcit

ift, iocld)c iinv bavin autreffon. >&. 22.

^^icfe @ebanfeiiciul)ctt ift boc^ iiid)t Olofj bic uiifvi(]o, fiMt=

bevii ge()i.nt bcv dlatiix an, bona t>u 9iatiivtjcfe(^e finb bcftän=

iiq. ©. 23.



IV

uiib ftitb jiu]ktd) ^eviiunffgefi'i^c, (5. id.

bod) iiidjt iHMi itiifcvcv ^rviuuift I;cvviil)vcnb, foiiticvii von

bin- ^cvitiiiift, btc il)vo ©iiltlgffit tut gcfannnteu SBeltaU

bat. (5. 27.

Jiöitnte btffc 3)ietinnuj ypti bm- 2ini]emetngülttgfeit bcv

^cvnunft ft'd) iiic^t bjivd) btc (5t(]cutt)ünilirf)fcit uitfevcö Tcii=

fcitS ciiigcfc|)ltd;cii ^abeit? SiMbevIcijitng btefe'3 ^ivcifcl'i

(S. 32—42.
33evfdncbciic 5(nbciitungei: lUer t^viigcn , iveldjc »weiter be:

^aitbelt lucvben folieii. , S. 42.

SBeitcv eiitancfelte TarfteUiiiu] bet^ aBedjfelvpHeii , uitb bie

3i'td;tti]feit, baäjenige ju fuc|)en, »ua8 baviit baö^eftäiibige ift.

e. 49.

^a§ 3i'efcn etncg 'T^iiijjeö unvb buvd) btc @cfaninit()cit bev

®efe§c befttmnit, iiad)beiien allebaviii iHnc]c()eiibeii 2}3tvhiitgcu

qefc^e^eu. 5}tcfe ©cfel^c njcvbeii mit 3f{ed;t D^atiivi^ebaiifeii

genannt. (Sie machen in jebeniSefcn eincCSin^eitanö, welche

beä Sßefenp ©ebanfe, besi ^ingeö 3bee, genannt werben fann.

©. 54.

^tefe Sbce ift ni<i)t hlo^ eine gebad)te Sbee, fonbcrn yer=

lüirflic^t bnrcf) bie bieS^inge t)el;evvfd;cnben .Gräfte. 1)aö3Se=

fen be^> Ringes ift beninad; feine Icbenbige 3bee. ©. 54.

®te Sbeen ftnben in ber dlatnx eine vollfornnicne 33enyirf-

lid)nng. S. 56.

3i>ieberl!)oIter ^iüeifel, ob nid)t-bie iStoffc ben fingen ii)xc

(Sigentl)i'unltd;ffit geben, unb 2lntiiiort. (S. 58.

@in jebeö ^ing ift nnv @Iicb einer @efanimt()cit von ^in=
gen, bie iytebernm@Iicb einer nieljv nmfaffenben @cfamnttf)eit

ift, n.Klcf)e fejbft anebev®lieb einer bö^cvn ift, nnb fo fort bi'o

in§ Itnenblicbe; cbm fo oerbtilte« ftebbenu anc{) niitbenSbeen,

beren ^ertoivflid)nngen fie ftnb. T'a'o ganje^afei;n alfo äi>erf

nnb Cffcnbarnng ber lebeubigen 3lüyernnnft. (S. 59.

Tie 3]erfobnnng ber ©cbanfen oon ber 2Befeng(eid)bcit ber

3)taterie unb beä ©cifteö liegt barin , bafj baö Jlörperlid;e nnb

©eiftige unjcrtrennlid) vereinigt ftnb in bent fd;affenben @ott=

beitägebaufen. ©. 61.

2luöru{)e in Der ^Jläi)C eine^>gropcn Svn'ingumfferö; öinbrnd

beffelben. <B. 65.



(eiiiiic bC'J ÜBcvtc: bicfcfbc ^u cnoavtcii ift. (S. 66.

5)ev 6'titbvncf , bcit baö Strtcjeit be^ äßaffcvS ber (ScfciDcve

citt(]r(icti bcvDovbviitgt, ©,. 70.

^cv (S'tiibrucf bcv lüac^feiibcit ^tcfc, bc§ fietijcnbcn (Stva^Iä.

(S. 73.

^ev 6'titbnnf bcv iiiiicvii 'i^niH'ßiiitj]^!! im etva^fe mib ber

bavaii'S cvfplijcitbcii ,3cvfircuuitg feiner Sl^cile. @. 74.

Q^evfciiirbeito (S-Iiibvücfe beim ^^cint beö ^rcpfenfallä. @. 77.

^a§ Scftintc in bcvS'iöUv berTvovfenba|)ncit. ©. 81.

Ter in ber ©efamnUbctt ber SBivfuihjcii ciit^afteiie 'i^er^:

iiuiift^ufammeiibaiu^ wirb i»on bem iiitierii iSimie mit 3i'pl)ü

. be()ai]eit aufj^efa^t, »vcld^cr ffc^ btefer 5i_kvinnift \\vax lüdU be=

tiMifjt ivirb, aber ihmi ber alU§ bcf)errfcl)cnbeu '^criiuitft fclbft

feitt aüefeii bat. (5. 83.

5^ie Std)tiinvfiiiii^eit bC'5,evriiii]Umffer'o fteii]ern btc §ebcn=

bii^feit bc§ (Sinbrncfö. (g, 83.

(^"titbviiife bcnun-i^cbraitt an i^Vrtncjbrnnnen yon üerfdiiebe=

ner Äraft nnb Ovö^c. ©. 85.

i^pm 5d)ön(;eitöeinbrurf beg (Srbabeneu inib ©ro^en.

©. 58.

5?pm (Sc^önbcit^ftnbrucf fci^ ^ebenSiipIIen. (5. 89.

^a-ö (5'r()ebcube, baö Sebenöoclie, ba^ .^arnipntfcl)c alä i5d)iMi=

()eit6fprniea. S. Uü.

i^iniveifUlli;! auf bcu eiiM'ijen UrqneU bc8 3c^önen. @, 92.

lieber ttas lf^erl)äUin|) 3iüifd)cn t>er "HaturauffalTung ties

jDcnhenö uut» tier ^inbiltiuiiöokraft, @. 95.

^er bei bcrä)icbrjal)l I)crrfd)cnbc (Streit jtvifcbcu ber®elt=

aiiffaffung if)reä i>erftanbeö unb ibrer (Sinbilbungeh-aft, ift

(5oIf]e il)ver niauijclbaften Q3ilbung. @. 95.

3n einer oollhMnntencn 'i^ilbuni] wirb tvcniijftcnei erforbert,

baf; man ftd) mir ber 'Jiatur ebenfo befaunt alö mit ber '^cihcU

UH'It mad)e. 5. 99.

ili^ie bicfcS jum Se(bft»erftänbni9 beiträgt, wirb ()ier burd)

ein ^IVifpiel an^ ber ?lftronomie beleud)tet. 5. 101.

'Ter bnrd) '!>ni Sternbimmel ber^oorgebradite (S'-inbrnd I)at

Qtwa^ für alle iOicnfd)cn ©cmeinfame-i, entl)ält aber ineleä

5lubcre, unidje'^ allnuTil;li|j auf jeber l^i^ljern ^ötlbuiiööftufe l)in-

;;ufpmmt. <S. 102.



VI

5llli]cmetuev (Siubrud bc3(Stevii^tnimcl6 t)f)uebic ^aätütfdjciu

fünft bcö gOJoiibltf^tö. S. 103.

^ie 2}iPiibfrf)ctnnac^t. (&. 104.

©tiibr.urf beö (Stevnf)lninKla auf 3)icufii;cii in cjaiij uugcbll=

beteni ^iift^^ni't''- ©• 104.

(S'tnbvucf auf ü)?cuf(t)ei; mit ciiugevmajjeu ci'amcl)tcm

2Üaf)vuef)munggi3eiftc. (5. 105.

©inbrutf auf 9Jienfrt)cn , tüclc^e bic cvfte «Stufe lunt etn{ßcv=

ma^cu entiüicfclteu aftvouonufct)eu Jilenutuiffcu cvreict)t ()abcn.

^iev tvcteu l)'6^(xc , bccl; ininicv nod) bcßvcnjtc ^SovftcIIuitßni

you bin- ©rö^c unb Ovbuuu(;| bev SBoit ftcryor. S. lOfi.

©eviuge ^Icuberuu^ ()icviu, yom 5Utevt()um an hi§ auf öo=
pevuicu'o. SDiau nimmt f)tev baö ganje mit i()m bcginncnbc

Scitaltev al6 ©in^eit. (S. Ml.
Tiie (Erfolge ber iuiffcnfc{)aftli(f)cn 2BcItmcffungcn muffen,

ijm yon bev (Stnbilbnngöfvaft (jefa^tju tDcvbcn, evft von tiiefev

bearbeitet werben fei)n. ©. 115.

^affelbe in ^ejiel)ung auf bie 3eit\)ert)ältniffe. <B. 116.

^ev ©inbruif bC'5 Stevnf^immeK^, ben 'Tcvjcnif^e empfäui^t,

UH'ld)er feine ©inbilbungöfraft burct) eine bcnfenbe unb flare

3luffaffun(3 ber ^e^re vom 2Beltfi;fteni befruchtet I}at.

(S. 118.

^ev ^barafter, bcn ber ^inbrncf' burd) ben@ebanfen erf)ält,

ba^ yernünftiijc ^Bmvoljner über baö ganje S^eltall verbreitet

finb. 3. 121.

5)aö uoc^ me()r©r(;ebenbe, tüelcbcä biefer(Sinbru(f bei^em=
jenigen erl;ält, welcher von ber Hcberjeucjung burcbbrunijcn

ift, ia^ i'üä @an;5e an ^^ernunftreifi) fep. S. 125.

JVbt'rölaiibc unt> linglaubc in iljrcm 1Jerl)altni|j jiir

1llotunöif)'enfd)aft. ©. 129.

1. 'ffiaö -.^IBerglaube mit) UnglauBcfe^. (3. 131.

(Sine Uuterfud)ung ()ieriiber ift noct) feineäroegä überffitffig.

©. 13 1.

33orläuftge 2ßarnung für biejenigen, jvelct)e bem '^(berglau^

ben eine me()r alö .anfällige 'l^e.iie()un(] j^nm ©lauben ober ju

bem -l'oetifci^cn beimeffen. e. 132.

?lbcrij!aube ift cin^paiu], etivaöan^nnebmen, Jvaö aii^erbalb

ber Drbnuuf] ber 97atur Hegt. ©. 133.



yii

ra aber t»ie dtatnx baä bcftäiil'tg fpviijcfc^tc Sl'cvl: ^cv

cu'tijni $;cvititiift ift , ift t>cv 5l0cviilaubc ctii ^^otu] ,^itm i>a'=

niiilfnvit'vlijcii, fpli3ltci) eine (5111111^1111(3 , bie fiel) bnrd) tl;vc

^eiicituung bcu 97anicii bco ©laubcinJ angelci^eii {;at.

^. 139.

^tefev JQ<inc^ tft ctiic (Sutartiuti] viui uvfpvüitglid) qutcn

'Hitlaijeii. S. 13!J.

lliujlaitbe ifi ein .^ang , alle iiuni ittelba rc ©ciin^^cit,

a»elcl;e nic^t Don bcii Stiincii l)evfümnu, ju Dcvann-fcn.

(S. 142.

'>. Uvfvning un^^ntivicfelung^gang be§5lberglau^enö

mit' t}c§ Unglaubens. (2. 143.

5^te >2ct)pitl)ett bev fvü^efien 32eUauffaffung beö 9)icnfd)eii=

i^efd;(e(f)t§ nni^te biirci) bte 3l5cltfväfrc fclbft ycrntchtct tvevbeii,

um bai^ (5)cfct)lcdit ctiicm l)öl)ev:i etaiibpitiihe ciitgei^eu 511

fiil)vcit. 2. 143.

^tf ^lufflärung bcSi^crftaitbes über bte DIatuvbegebcnljetteii

evivccft b(i (§iniqcn ßmci](i gegen alte DJictumtcjcn, bei 2lii=

bevit ein fiärfeveä "^Ui^angeii <\n biefelben iiiib .P)a^ gegen bae

-Hcm. v2. 144.

3. 2)ag 9)?tttelaIttT aU 33eifpiel eineö atergläut'ifc&cn

BcitaltcrS. @. 153—158.

5^a6 (51)viftcntl)um founte beu 2lbevglaubeu, loclc^ev .^iilfe

beim ^Teufel fnr^te, nici)t anfl)cben. (S. 153.

^ie falfdje 5htffaffnng beö 9Jienfcl)eu l)at bev 9icltgton ben

gvöbftcn 3lbevglanben beigeinifd;t. S. 155.

@egen bie eiufeitigeu i^cbvebncv bcö 3}tittcIaltev'J niuji mau
bte jval;ve ®efct)irf;te al§ ßcuQt aufftelleu. 2. 157.

4. 5)er Qlkrglanbc greift venvirrent in Cao gan^e

Men ein. (g. 158—161.

5. 3)a§ l^ermcintlld) *^ceti[rt;e t)cS ^Ifcerglautenö.

e. 162—180.

Tie @efct)öpfe beö ^Iberglanben-o bvaud)cu nicf;f, nm btct)te=

vifrt)en 2Bcvtb 5» l)aben, an bev äui^cven iLUvt-lit1)fcit 3: bell ^n

ncl)meu; biefe bev ^voefte tin-gen ju fovbevn, tft ein pn>faifd)ev

jvvtbum. S. 1(>'2.
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(Sine umbve (§nifid)t in bte Ttitf^e faim bcn 3:vp^ ntd)t

biUitjcit, tupiiitt eint (3c 1)icl)tc rann- fc cliic änpevc 2i>lrl-iicl)fctt

für bte yoni ^IbevgKnttn'it ev fei) äffe neu Ü)iäd)tc bcr 'J^iuftcrtiti5

jit lun-t^eibtgeit ftvebcii. T^aö iva^vc 9ietd; t>e§ Sd;öiteu tft ein

bietet) bei- ^evnnnft. (£. 164.

^aö von (Einigen beliebte «StveBen, ben 5lbev(^(anben ivtebev

einpprjiibvini^en, bat ben "Gebier, ba^ cö 9^{ienianb cvnftlid) ba=

mit meint, nnb bap eg nur ^Biele ju einem aitijcnpmmenen 2Be=

fen Herleitet. ©. 168.

@vpbev DJiifJbraucf) ber 9Kövter poctifc^ unb pvpfaifrf).

2. 169.

^le 9?atuninffenf(l)aft befdjränft jtvar ben 5}ic^tev in 9^itcf=

fielet anf bcit ©ebranci) einii^ev natuvwibvii^cn Qjpvftelüiiißen :

abev — aii^n ba^ fte if)m bnvrf) bibbere (vtnftc^ten, alg3)ienfct),

veicben (Srfal^ (:|cn3äbrt — eröffnet fte ibm eine neue unb reietje,

nod; wenig bid)terifct) benu^te Söelt. ©. 171.

G. ^'U a'irhingcn Dcg Unslaubcng. (2. 180—184.

^erUitcifaiibe tft .^umr ebenfp verbcrbltch <i\§ ber ?Iberi]lanbe,

ba er aber ßejiüU)nlid; bard; bie 'J^prtfebrttte ber Si'iffenfdjoft

erjengt wirb, nnterbriidt il)n it)r fernere'3 '5prtfd;reitcn leidster.

S. 180.

3it3ivifd;eu fann er eine llebcrmad)t gewinnen, i'ic ^cinb unb
^icntc tn^ ^erberben fü()rt. (S. 182.

3u jeber ßcit wirb es viele geben, hk iveber i'pm 5tbcrg(au=

ben upd; ypm Unglauben bel)errfd;t werben. S. 183.

7. Q.'Öie S'latumMffenfc^aft cjegen QUnn-glauInMi ivivft.

@. 184—202.

(§g ift uid)t bie ein,^ige35?trfung ber^Jaturwiffenfc^aft gegen

ben ?(berglauben , baj^ fte gewiffe 33ieinungcu auerpttet, fpu=

beru fte wirft jugleic^ burd) beit @eift, ben fte erwedt.

©. 184.

3u einer dldijc opit j;nfammenbängenben Scifvieien wirb

bie ben Slbcrglaubcu yeritic^tenbe SCirfungeweife ber IJiaturs

wiffeitfd)aft nä()er ge.^eigt, bereu I)pcl)fte jtraft eublid) bariu

liegt, bai5 fte nn§ '^i( Ti<\tnx ypu ewigen iöernuiiftgefefeen be-

berrfd)t barftellt. .

"

'

3. 185.

SDic^rcre ^^eifpiele. @. 190.



IX

T'tc bcfiänbiij m(\)x i?uvct)(]vctfcube '^linvciibuiig t»cv t)iatiiv=

untKiifd)aft im Scbcii wcdt fiibft tu bcit bi6f)cv ii^ciitijcr (30=

Inlbctcii Stäuben ciuc bcm ^Unn-glaulKu verbcvbHd)c @i'banfcu=

tl;ätti]fcit. ©. 193.

'üon cib(vc\\änhi^d)(n ^Jietnuugcn, bic buvrf)0U'S o^ue 5Tiatuv=

ycvaulaffuui; fin'i'. 'S. Iü7.

5^ev, ivclrf^t'v fid) burd) gciftic^e 2lufct)auuug bie So^re iumi

bcv D^atur al§ ein 3>evuuuftgaujcö vect)t auflcctcjuct hat, ntu^

uuUicfoubcve bcu ^Ibcvglouteu ifväftig abtiunfcu, ivcldnn- baßc=

i]cu utcf)t tnnncv buvd) ctuftnttgc Jileuutuiffc in (jctuiffeu 9itd)=

tuucjcu auSgefd^toffcu irtrb. S. 200.

8. 5)ic QBirfung ber ^iatuniuffenfc^aft gegen ton lUu

glauben. @. 203—213.

3öobI tribcrlegt bte 9^atuvunffcufc^aft fclbft ina:td)eu nu=

gläubigen ©ebaufen, in ivetdjem ftc %nia^ gegeben Ijat; aber

t)ie ©cfelpuiäijigfett unb eine bavauS folgcube S'iotl^ivcubigfeit,

iue{cf)e fid) tuSIUem jeigt, mtvb Icidjt aU eine bitnbc 9iot^tven=

bigfeit, bie bcr Vernunft i^orangel)t, nni^ nid)tauä tf)v erfolgt,

nüiiycrftaubeu. ©. 203.

(Sg tft I)iev nid;t genug, fiel) bavanf ju berufen, ba^ oielc

?laturforfciber ^ivecf unb ^lan tu bcr Statur uacl}geunefeu

babcu; beun ber 9iptl)iycnbigfcitögebanfe fd)cint i^uen ju n.M=

berfpred;en. S. 205.

5rber bie S^aturwiffeufc^aft jeigt unä bie gaujc 3i^clt alö

ein 2Serf ber @pttl)e{t. @. 209.

ßmax \(^(int tic 9lütl)n.'teubigfe{t iic freie 2Seiöl)eit au'o,^u=

fcbliepen; aber in ber eiingeu Vernunft ftub fte nuauflö'olic^

vereinigt. 2. 210.

Pas ijiuijc jPafftju ein Vnnmipxnd). @ 215.

1. 5)ie 2i>efengein(;eit beö ß'rfenntnifiun-mögene buvd;

tag gan^e QSeltaU. @. 217.

'I^er ©egenftaub mu^ ju ber 3iaturtuiffenfd;aft l}ingered)uet

werben. (S. 217.

T^arf nid)t i'eifcf)mäl;t lüevben, »veil bie jleuntuifj baypu von

ber 33ollfoninieul)eit nod; fo entfernt i)t. S. 219.

"2)te 53el)anbluug beö ©egenftaubeS ift l)iev fel)r yerfd;iebeu

von bcr metl)avl)i)ftfcl)eu. ©. 219.



Tic 2Bcfoitciiif)cit fd)ltc^t ctiic iDfaiuußfaltijjfclt ijvoijcv

'^evfc!)icbiMi()citcii iiidu aiiö. (5. TU).

^tc^-l^cl)aiitiliiiii} mn^ f)iev eiucfolci)c fci;n, »i)elci;et>lc2i>al)v=

bcjteii für bic 5liif(l)aunnq bavftcllt. ©. 221.

C*irtc ;;ufaninicn()än(]ciibe 3iei(;c oini ^Vtfplelcit, um jit i5ct=

(]cit, biifj btciViin\]uiißöi-(cfti^e tu bcr ^cviuuift beijvtinbct ftiib.

»S. 222.

(§in 3nvttcvbciuct()iicv imi[! bic yoit nnö ciiaimtcn ©efe^e
tu bcv Ü)n unij^cbctibeu SBelt tvlcbevfttibcii, uiib cv jrüi-bc ftd;

btcfelbcii uitvldjftg yoiftcücii , ivciitt fetii (Srfcnutntinievnun^cii

von bcni uiifvt|]cu (^vuiibiunfd)icbcii Jinüvc. ©. 226.

Zweifel iJfijiMt bte Otlc^tigfctt iinferev 9(iiffaffnui^ raivb buvd;

bie uiifätjlid) luclfaltti^eii uitb genauen llclnn-ctnftt'ntmuni^en

bcv yovaugi]cfagtcn unb tinvüid;cn J^tmmolöbCj]ebcnl)ctten mu
bcvlccit. ' 5. 228,

S'pvtfjefci^fc ^l^ctvac^tuui} iilnv bte yon unä anjjcnonnneuc

^-lkfd;ajfcn(;elt bcr 9^atuvauffaffung etneö SupiterbcivebncvS.

©. 229.

©etfpicfe, bie 50ipg(ic^feit großer Ungletdj^ctteu bei c^kU

d)ev 2Befcn§etnf)ctt ,^u beleuchten. ©. 232.

Scvnevc ©ntwtifeluui] ber SiBefenöglcicfefjett beö (Svfenntni^=

venuögenö hü ben 33eu)cf)ncvn bcö 3upltev unb bev ßvbe.

(5. 233.

'Sn aflent 3r^efentlid)en läfjt ft'd) baö i'tbev ben 3upitevbe=

wo^nev i'elend)tetc nid;t nur auf ba§ (^vfenntnt^vevniögen

bev i^cmol^ncv bcv übvtgcn ^ivlanetcn unfeveg Sonnenfvftcmö
anwenben, fonbevn and) fcvnev uod) auf baä h(§ ßanjcn 2SicIt=

allö. (5. 235.

^Ic @cfelK bc§ ?tcf)tji, 33evnunffgefe<3C. (?. 23f).

Sic gelten cbcnfaUe! übev ba§ (jefanmitc aivcltall. S. 237.

(S''5 UM'vb gezeigt, tute bie ai'efent^gleid;l)cit in bcv '^(uffaf;

fung bciS \?id;tö mit gvp|3cn 3]cvfd;icbcnl)citen gepaavt fci;n

fönne. e. 238,

3^a bie gd)aIltiMvfung auf 2d;tinngungcu bcvu^t, nnMd)c

in allen Äövvevn yovgel)cn föiinen, fo aun'beu 2i"efen , bie ftd)

il)ve'3 fin-vevlid;en 3»ftii»^c^^ bcmufit ftnb, Cs-mpftnbnngen l)a=

ben, luclfbe bev 'SdMÜemvftnbung entfpved;eu. ©. 243.

Uebevgang juv i^ctvad;tung bev 'Wcltbebcutung bev rf)emi=

fd;cn i)i'atnvgefel3e. 5. 244.

'^ie ©cfcf^e fiiv (Sleftvicitüt, ÖakumissmU'^ nn^ i)jtagnetiö=

niuö fiub iUn-nunftgefel^e. <5. 245.



XI

^iituncfchtiu] bcv ('^*f)cmic. (2 2iH.

Tic (ftgciifctitftcit , ivclciic iviv l)tcv auf bcv (i>'rbc allt^cnicinc

nennen, ffnb eS cticnfaÜ'^ im gauiicn 2Sc(taU. ^. 248.

'I^le @nltiijfctt bcv ©efe^c ber SSävnic fiir bac ganjc aSeltall.

©. 251.

Tie Sin^entetutjett bev öleftvtcttätSf^efct^c , ein ^eivci'5 mein-

für bie 2llli^emetuheit ber d)cmifd)en 9iatuvgefe<^e (S. 252.

C^'in ait'^ge<ieict)netcv (5l)emtfev, njeld)cr tu feiner 2Siffen=

fcbrtft @rnnb jit finben meinte, ba§ aUgemeine 33erl)alteu ber

Sfftirere jnv ?Dcaffc in ^tvetfel 5» 5iel)en, v^üftc baffelbe feftft

bitrc^ ^crfnft)e nnb fanb feinen 3^^^fifct iviberlej^t. (2. 253.

Tic ©(cicftartigfcit ber DJiaterie im 3i]e(tvaume mirb bnrd.)

bie ü)?cteorftetne befräftigt. @. 254.

Tic übrigen Planeten ftnb naeb bcnfelben ©efefeen , aU bie

(^•rbe, bfroorgcbracbt njcrbcn. @(eieb unc ber Sl'ienfch bac>

i)ö*fte (^•r;;cngniH ber (SrbentiiMcfelung ift , muffen tic fclbft=

beiini^tcn Siöcfen anberer 2i^elti-örvcr ß'r^engniffe il^i-cr C^nt^

wicfclung fewn. 5tnb fie alle nad) benfclben ©efe^en t)cr»pr=

gcbriiebt, muffen fie (ind) in ibrem ^rfcnnrnifsticrmpgcneinc

@vnnbäbnlirf)fcit baben. ©. 258.

2. 5)ic ®riint'äf)nü(^feit t>er (Sd^ijni^citegcfe^c im Qan-

^cn aiNcItnll.
^

(S. 259.

Tic Söefcueiileiffibeit bee ^rfcnntnifiyermpgcnS nnb bev

ftnnlidKu '5ä()igfeiten bringt auci) bie bco Sc^iMtbeits^finnC'^

mit fic^. S. 259.

5Öei ben ©rbbetvobnern bernbt ber (2rf)i5nfteit'oftnn baranf,

ba^ bie ^efäbigung für ftnnliebe (S^inbriicf c , welrf)e nach ben?

felben i^ernnnftgefc^en, a[§ \^a§ gan^e übrige Tafeln, ber^

i'Prgcbradit ift, ein befriebigenbee ©cfübl bnr^ biU^ 33cvnnnft'

mciijige t)at; baffelbe ©efefe mnfj <\nä) im übrigen 5Ii?eltall

gelten. (B. 261.

Tiefcf^ n.nrb burcfe ^cifi^icle bclcnd)tet, u^clebe 'Aiguren nnb

©eftalteit entnommen ftnb. >5. 2H2.

33eifviele oon Sic^tnnrfungen. ©. 264.

*-8fifpiele von ScbaUn?irfnngen. (&. 269.

3. 5)a0 Qln^Q ©runtiuefcu trv moralifc^cn dlanir in

Dem cjanjen 3.BeItan. <B. 271.



XII

.^icv wirb roicbcnim mit beii Pvbbcivchitcni angcfanf^cn

uiib go^olf^t, (\nf \vclci)c ai'ct'fc bcv 35>IIlc freier SBcfcii unter

bell etvifleii 57iitnr(^cfclieu ftef)t. ©. 271.

t^ai^ ä)ieiifct)cih:|efcMect)r (icgimit, iric ber ein^edic 3}ienfd),

mit ticken 5lnlai]cn , iin-Ic^e in bcv 2Berf)feln.^ivfnng mit ber

übrigen SBelt fteh enttvicfeln follen. (5. 273.

Scbon auf ber erften ©nttiAtcfelungSftnfe be§ SDienfc^enge=

fd)lcci)tö tritt ein fd)ii>ac{)er ^eim ypu ©pttegbeirnfiitBeit her=

ypr. 3. 274.

55ie frü[)efte 9ftatnrenttt.nd"e(nnß ypn ^'fltci;t= unb 3;ugeub=

bcn.nt^t{)eit.
'

. ©. 275.

^te i)'6})cv begabten ©cifter fiU)ven nnb fetten biefe ^nt-

nnefehtng unb fiib(en üd) bierin {^pttbefeelt. (5. 277.

Tie iycitere (^ntivtcfelnng beS @ptteebegrip. S. 278.

Unter biefer (5"ntJrticfe(nng trägt bic Dlaturiviffenfebiift »icleei

jur ^scrjagnng ber ©iU^en bti. 5. 280.

(2cf)tinngnngen in biefer (Sntivicfelung. 3. 281.

^ie inelen von ^enfern anfgcftenten iUcoralfiifteme ben=

ten fämmtlie^ auf bic 3fi>abvbeit bin, bafj nnfcr 3i>iflc unb

V'cben mit ber craigen i^crnnnft iibcreinftimmen muffen.

S. 282.

^ie siBerfucfcnngen, tvelcf)e non ber förpcrlicfKn Diatnr ber--

ri'if)vcn, (äffen fid) nur in ber ^ufammcnftellnng mit bcn mp=

ralifcben ?lbfef)»iH'{fnngen nnb allen anbcrn bcv ('^nblid)fcit

ange()i.nTnben 5^erirvungcn vicf)tig bcurtbeilcn. e. 28f).

T^te tocit)ve $iebentnng be§ ©egcnfal^eS ^anfci)cn @ptt nnb

5Gelt. 3. 287.

3I^ic ber SDiifjbrand; ber menfci)lief)en (^vcibeit nicl)t bic

9}iacbt bat, bic Crbnnng ber eiin'gen Q^ernnnft ^n ftin-en.

(5. 289.

'5)ev a}Zti3branc^ ber mcnfcblirf;en ?5vci()eit ftellt ftcb "Pfb

mcbr a(ä eine nnenbliel) fleinc SBirfnng, in S3ejie{)nng ,5um

(Sanken , bar.

'

<B. 297.

5^ie fämmtlie^en ^-J3ctra(f;tnngen fiteren sn ber Ueberjengnng,

ba^ bae gciftigc l'ebcn auf ber(Srbe, trol^ mand)cr (2cbmin=

gnngen, fd)on mel)r nnb meijr jur 5>erunrflid)ung eineö i^cr=

nnnftretd)e§ ftcfi enttvidcle. <B. 299.

'Tic Ä'enntniffe, (^:infid;ten unb ber ©taube beö 6-tn,5el=

menfd)en finb tvctt entfernt, aueif^Iiefi(id) fein eigene^ Serf

^u fei;u. 3. 300.



XIII

^(nuuMibnitg bf'3 '2>or()cviicf)cnbcii auf bic ^^ru^pftiift anbcvcv

Scltfövpcv. ' (5. 303.

iNi>iftcl;t bei btcfcv 2liniHMibiiiti]. <S. 300.

4. ^Tf"cuntiu^'gcmeiu[c!^aft ^trifc^cn bcn 2Öc(tfordern.

@. 30?.

(SUcic^ tiuc nur einige ^ciintiit^ f)atcn vpit bcm 3nft*T"be

auf aiibevn 2'i>c(tfövvevn, iinvb man aitf anbcvit STH-ltfövpevu

aiic^ Jlcitiitiü^ l)akn finincii üoit bem 3»fi*i»bc anf bcni unf=

vig^cn. (5. 308.

©cfcfticfttHc^e Söavitnng für bie 3>t>cifelttbcn. S. 309.

3iUv f*vcttcu fpvt in bev jleitntntij i^oit bcm 3»ft*iiibe auf

^cu anbcvu 3.lic(tfövpcvii. 5lnf inrleu bcvfclbcn ijt man m\§

um()vfd)ciultd) weit iun-au'5gcfd)vitteu. 3ni ganjcit 2SeItaII eiit-

uncfc(t fid) eine eigene 3lvt von Q^evnunftjufanimeubaug i,\vi-

fci)eu bcu enblid)eii , bciifcubcu SBcfeu. S. 3r2.

Wie i^ultur ticr 1l'i|]'ciifd)ttft, olo tldtfliottöübuuö bc-

trad)tft. (5. 315.

(Siuleiteube ©orte. (Sin %cft für bic 33crbeffcrung ber 9^e=

(tgiou uub ber Uuii'evfität bei un§ fovbcvt mH auf, ben

bvo()cnbeu 3]cvivvungeit babiivrf) eiitgcgciijuivivfen, bau wir

ba§ ®(et(^gen.nrf)t bev SBa^vbeit bctvad)tcn, ypu bem fte un«

wegfübven »inivbcti. ®. 317.

i)ie 9tebe tvivb j^eigen, mie baS eigene 35}cfcn bev S5>iffen=

fcf)aft fovbevc , ba^ ibvc jlnltuv fiel) jnv Oieitgtcn entroirfele.

(5. 320.

(S§ liegt int 21'cfcn bev (Spvfcf)nng , bat^ ©tinge in ben 5)in=

gen jn fucf)en. ©. 3'21.

2)ie ©vunbfpvmen bev eiingen 5>evnnnft ftnb : <Se(bftfiän=

bigfeit, Xbätigfcit nnb ^avmonie. ©. 322.

'Dicfelben ©vunbfpvmeu ftnben ftef) im (2d)Dnen, nJimlic^:

.baö ©vbabenc, ba^S Q3egeiftcvnbe , bai^ i^avmonifcfje. <£. 324.

^a§ @ute, tttat^ tviv ju fnrf;cn baten, mn^ ba§ in 5ffiabv=

l)Qit ltnyevgäng(id)c fel)n. <S. 32().

^Dic (Sittenlehve »ocvivanbelt ftc^ t)i(v in S^cligicn, unb

fovbevt, ba^ uuv mit ganjcv jtvaft bat^ Silb ©otteö in uno

evbiilten unb feinen SBillen yevn)ivflid)en fpllen. (5. 327.
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5^tc ^pvmcii bcv !i;iinciib ft'itb: -Sclbftftäiibit^fclt, 3:(uitif^fctf

iinb .öavnionie. (5ä wivt in i^rpt^cv Äiiv^c c^c^cigt, ivic ft'di

bicfci' ycv()ä(t, iiiib nanicntlt'cft ivivb bic ^i'^fltcbt gcscicit, brt'^

:)ictrl) bcv ^iscviiiuift ^n ycvbvctrcn. 'S. 3'2S n. f.

"^Mcfcftc $)>fltrt)t cvftetfcfct, baf; iinv bic tvtffcnfd)aftlid)c

.ftniiftiiollfonimciiljctt jn evvcld)cit fiidirit , wejii @viniblid)fctt,

Älarhclt itiib Itcbcvctitftinnmiitg gchövrn. »2. 330.

?tit£^ bcv 2Btffciifd)aftsivflirf'f Ü'^lgf iilc^t, bnf; jcbcv in bcv

2liiffcnfd)aft avbcitcit fpfic. ^obcv 33cruf bce 2Biffeufd>"ift^:

maimc6. ©. 333.

.f>icvan« gc^t eine (?fviitnntcrnng fiiv jnngc 3[ßtffcnfd)aft'?^

niänncv hcvi>pv. (2. 334.



Paö ©ei|itfle im ^ovpcrU4)cn.

(Sin (^ef^väd).

Ocvflet, lev (Sifift in tev 9iatiiv. 1 1



l;icfee ©cfvi^Äd; iimr anfaui]6 bcftimmt, tas brittc meiner „ö^c^

fpväcbe über iaß ®d>iinc" \n tilteu, tint ter 5lnfaiig trägt ©Citren

taöcn; ia ce ater einen ©egenftanb tefeantelt, bcr fid; nur mittelbar

auf bie ''^«ffviffung beö (Sct)öncn, unmittelbar aber auf nnfcre ganjc

äOcltauffaifung beliebt, unb ineil ju teffen 'ij^erftänfcnif bie bciten

frül^ern @efvräd;e nidjt crfcrtcrt rccrten, »rirt es ^ier mitgetbeilt.



3lfvcb. 6o)j|)tf. felir. i^ ermann.

^opijie. 3)er 5lbenb f)at unö bemt i)cu neuem

»erfammett imb ift fo fcl)ön alö ber cjeftrigc. ©r

fcbeint mir recfct jur gortfe^ung ber abgebrodienen

Unterl)altunc3 etnjulaben.

^ermann» ®eit)iß t^cikn unr alle 3f)reu

SQSunf^» — Xu fac3teft cjeftern, Heber 5üfreb, \)xi

fe^eft betbeö , 8:ptrttualtft unb 93iaterial{ft* Xa id)

n^ei^, baf bu bief n)eber auö 9kdU()aberet, nocb

aii^ eitlem §ang jum «Sonberbaren gefagt §aft, fo

mod)te icb gerne beine ©rflarung barüber l)5ren»

Sllfreb. ^wax berül)ren unr l)ier einen ber

großen ))l)ilofopl)ifrf)en (Streitpunfte , icb ivill aber

nacf) beftem ^^ermöcjen fuc^en öon meiner ^^orftel-

lungöaunfe 9iecl)enfcl)aft ju cjeben.



(So)3^ie» (S6 n\ai\ uubcfcl)ciCcn cvfdnnucn,

iä^ fanii aber einen ^Biinfd"» nidjt juviicfljalten.

3cf^ füMe hiö ßvöfUe iH'vlani]en tiefe ^^^in^je ju

bei]veifen nnD nuniUe t^aim 5(lfreb bitten, ftd^ wo

moglid) [o auC\uif*viiefen, l?a|j and> Ungelel^vte une

id) eö §u faffen i>evnuH]en»

§rifret, ^aiiü eö nne iHn-fiiduMi. Xamit unv

aber nid)t etu\iö nbevi^eben, u\iö icb, un^nn id)

nur mit meinem gveunbe Ün*ed.)e, aU befaunt lunv

au^[e|3en un'trbe, nnll Üb bie d\ci)c an eie rid;»ten

imb i()n bitten, (^inf^vad)c ju tl;un, iveun unv

etu^a^ al0 au^gemadU annehmen, iraö er unriduig

finDet*

^J er mann. Xamit hin id) ganj aufrieben.

(5epf)ie. Hub id) fel)e einen lieben 'Il^nnf*

erfüllt.

5nfreb. (So UH^rbe id^ benn mit einer grage

beijinnen muffen, t)ic 8ie t)iel(eidu etUHiö unjeitig

finben uun-ben: SBie gelangen mx jur Jvenntni^

ber äußern X)inge?

@opl)ie. Durd> bie Sinne, bcnfe id\

5Ufreb. Unb lef)ren iinö bie (Sinne ben ganzen

CMegenftanb auf einmal fennen?

Sc^bie. 3)arüber l)abe id) nidn nad)gebad)t.



5llfrcb. 3nbcm iä) bic S':)ant} auf Hefe^ 33utt

lege, fü^le icl) ba baC^ ganje '^ucf) cbcv nur eine

SBivfulU] beffelbeii, einen Siberftanb nämlicb gegen

bie ^eivegung, UHMnit meine fyan\) in \)cn innn

53iic^e eingencmmenen ^}iaum einbringen moKteV

6o^()ie. l^e(3tere^^ tinvb \vo^ ber galt i\nnt;

aber .^ngt ber 5lnblicf mir nietet ba^ gan^e '^wd^'^

5ilfreb. Xcd) nidit t)a^ gan^' ^^iif einmal?

6ü:pf)ie. §ll(erbingö niclU; einige ^beile

UH'rben bem ?luge burcf) anbere iun*bedt.

5llfreb. Ueberbaupt bätte <2ie ber blofe 5hi^

genfcbein betrügen fönnen; unter Umftänben fann

ein (Spiegelbilb ober ein treuem @emälbe ^a^^ Slugc

täufd)en, alö ob e^ eine förperlicbe (Sacbe unäre*

©opf)ie. ^a^ ift umbr.

5nfreb. 3Bir erfennen alfo baC> ^a|\nnt eineo

!örperlid)en 3)ing6 nicl}t burd) dmn einzigen 6in^

ne^einbrud, [onbern baburd^ Da^ unfer geiftigee^

^efen inelfältige Sinneneinbrüde jufammenfa^t.
• ...

(Bopijic. Xod) überfleugt mid^ c\t cm em-

siger ^iid i^on ber 3l^irflid>!eit einec S)ing6*

9ltfreb. 3* bin U>eit entfernt biefeC^ in '^Ib^

rcbe ju ftetten; iä> gebe inelmebr ^u, baf? \)k^ meift

ber galt ift. 2Benn aber ein 'Md 6ie überjeugt,
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baß eö ein 33itcf) fei), tvaö (Sie fc()cn, fo erneuern

fict) 3^nen, ber ßinric^tunß unfereö g^njen Sßefen^

cjemäf^, 5aMlcfe ältere (^inbn'icte, fo baß baö Xing

3()nen in feiner ©aujfnnt erfcf^eint, obgleich) eö nur

ein fe()r geringer ^^eil wax , Don bem ^i)xc «Sinne

einen (^"inbrucf em:pfingen.

^Bopijic. 2llfü fonnte id) mic^ täufc6en, MKnn

nicf)t alleö beifammen nnir, uhiö fid) §u begleiten

pflegt? %\, nun fällt mir 9Jtancbeö ein, nacb bem

ic^ bieß i^crl)er ijatk m\]cn fönnen. 3(f) l)abe

einmal jene ^^uftbilber gefe^en, uh'IcIk man Fata

Morgana ober Suftfpiegelungen ' nennt, unb id)

\x\\x lange überzeugt, eö fe^en tvirfliebe ^>nifer,

S3äume unb SKaffer, n>aö icf> l^or mir fal)* 3^
erinnere micf) nun aud) eineö merfit)ürbiaen 3Ser?

fuc^^ mit einem öot)lfpiegel, mittelft beffen man

\)a^ 33ilb einer ^lume fo über einem Blumentopf

fcl)tveben ließ, \)af^ man in 93erfud)ung fam ba^

Bilb für t)ie (Sacl)e felbft ju ijaitcn*

51 1 f r e b* 3Öir nel)men bemnad} bie ©egenftänbe

felbft nict)t unmittelbar ix>a^r, 5. 33. einen S3aum,

ein»!r)au0, ein 33ucl); umö unr eigentlicb auffaffen,

ift ber (Sinbrucf, ben ^a^ !l)ing in un^ berijor^

* 2)änifcf) Zubringer.



bringt. 5lber btefer ^inbvuc! ift ja eine ^©irfung,

n?e(c6e ni^t cijiK ein ^^ätigeö in ben S^incjen

()ert)orgebrac6t uun-ben fonnte. 9hir biefeö alfo

^iht ftcf) unö SU erfennen.

©o^^ie. 3(f) fe^e ni<i)t, mc ic^ bieg leugnen

foll, unb boc^, tt)enn i(^ mir einen 9Jietal(!(um:pen,

einen Stein ober ^ol^fle^ benfe, bin icb fo tx>eit

entfernt mir \)ahd cUva^ 3:i)ätigeö t^or^uftellen,

baf eö mir »ielmef)r fcf^eint, aU fet) 5l((eö baran

tobt, fo unbeir)ec3t, fo gans baö ©egentbeil jeCer

5;^ätigfeit, atö ob tk 9tatur ber Äörperlicbfeit

t>ie(mebr in unnnrffamem ^c\jn atö in beftänbigem

3Bir!en beftanbe.

$l(freb. 2(ber biefe 3}orftel(ung6UHnfe t)ält

nicbt i)k ^robe ber @rfaf)rung aii^. 2Öenn Sie

einen Stein auf einen anbern legen, trägt bann

nid)t ber unten Hegenbe ben oben liegenben?

Sopl)ie. @eun^; gefcbief)t bie^ aber burcb

eine 5i;bätigfeit?

5nfreb> Sie fonft? SQ3o etnua^ bennrft unrb,

muß ja ctwa^ SÖirfenbeö fe^n. 3m i^orliegenben

galt n>irb beunrft, baß ber oben liegenbe Stein

in feinem unabläffigen 53eftreben ju falten aufge^

galten nnrb.
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S op()it\ 3d} UH'i^ uic()t0 Kivauf ,^11 crnnDevn,

unb tcd) mü c^ mir fcf)ctucu, als ob ce einen

torten 'Ü^iberftanb i3eben muffe.

^^llfveb- 8ie t()iin u>ol)l baran, 3t)ven B^^n-ifel

nid>t ^nviicf^ul)alten. (Sin unu>ivffamev 3©ibcrftanb

ift ein Unbinc}, baö öfter, alö man i^lanben foUte,

\)ic ^Dienfcben betrogen ijat, aber fürd^ten 6ie bier

nirfU burd> einen ^^bi(ofo))bifdunt i'liacfnfprudi ab-

cjetinefen ]n uun-ben. Xic -^InffUärunc} ber 'Bacbc

mu^ auö il)rer eigenen 33etracbtung ben^orge^en.

l^iffen 6ie un^ baber t>on buntem unfer 53eifpiel

i^ornebmen. ©tauben ^ic nidu, ba|^ ber über Dem

anbern liegenbe (Stein biefen brücft?

6o^l)te- C^Hnxn^.

5llfreb. Unb ba|5 ber unten liegenbe gebri'irft

u>irb?

(£opt)ie. ^erftebt fid).

^tlfreb» 3;i^irb aber ta^ , \\\ie> vgebrüdt u>irb,

uid}t aud) jufammengebrürft?

(Sopt)ie. Okmf^ fetjr oft, aber gefd)iebt eö

immer? (5'6 fd)eint mir nid)t, i^a^ ein ^tein -^u-

fammengepret^t unrb, u>enn man etunie barauf tegt.

^^Itfreb. Xer 8tein ivirb nur febr ivenig

jufammengebriutt ; man l)at fid) aber burd) feine



'>)ic|Tinu]cn iibcv,5tnu]t, \)a^ alle ^?6v^un* sufammcu-

gebnlcft uun-bcu fönncn»

@o))Mt\ Um aber einen ^tcin ^ufammenui-

bnicfen, bebiivfte eö tod) eine^ unc3el)enven (^Hnind^tö.

5Ufreb- Um Um fo weit ^ufammen^urn'icfen,

baf ev and) nnr nm ein ^anfenbt()ei( fteinev unlrbe,

mödUe fdunt eine fe^r c3rofeÄraft erfovbevlid) femx;

erfolgt aber ber Drncf mit ^jerinijever Äraft, fo

nnrb ^unar Hc 3>erf(einernng in eben bem ^I^ca^e

geringer, inbeffen entfprid)t jebem nod) fo geringen

CDrncf eine geunffe 3in'ammenbriufnng.

(Sopf^ie. Sef)r u>cl).(, \x>cnn tic^ bnrd} 3Ser;

fnd^e erunefen i^t, bin id) weit entfernt nnber-

fpred)en ju u^ollen, ta eö mir gan^ n)al)rfd)einlid)

lun-fommt.

Sllfreb. (Eobalb nun bie brüdenbe £raft auf

ben 8tcin ju unrfen auff)ört, unrb er ftd) i?on

neuem ju feinem frübern Oiaum auobebnen.

@o^I)ie. 3ft t)ie^ immer ber galt?

5Ufreb. 3a, u^enn ber 2)rucf nidU fo groß

u>ar, baß eine innere 3cvquetfdning ftattfanb.

(So).>()ie. (So begreife id") , ta^ ber ÄiJrper,

ber gebrürft unrb, einen fteten (LMegenbrucf gegen

Den il)n brücfenben ausübt, unb folglid), ta^ er
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einen nnrffamen ^Bibcvftanb bem enti^egenfeljit, Ccv

ftct) in [einen dumm ein;^nbrän(]en ftrebt.

5llfveb. !l)ie Äörpev beftljien alfo eine innere

Zi)ätu]kit, t)ermitte(ft tvelctun* fie if)ren dlaum am-^

füllen, 3Benn bemnac^ 3l)te §anb bie C^k'gen-

UHut biefeö ^ifcbeö fül)lt, fo ift eö eigentlicb nur

[eine raumerfüllenbe 3^l)ätißfeit, unltte [icb 3f)nen

funb gibt; unb jebev anbere (^inbvuc!, ben 8ie i^on

fövpertic()en ^Dingen empfangen, i[t gteidifaüo nur

jmnbgebnng einer ^^atigfeit. 6te unirben nid^tö

[el)en, tvenn bie @egcn[tänbe nicfit entuu-ber t)ic

Äraft befätH'n, ^id)t ju entuncteln, ober etUHi^ i^en

bem l^idne , u>eld)eö anberö UH>l)er auf [te fällt
, fo

5urücf^uu>erfen , ta^ 31)^ 5lnge einen ^t)cii bargen

anf^ufvingen lu-rmag, !l)oc^ iäj hxand)c nid)t län>-

ger in 33eifpielen ^u reben; id) ^^meifle nidn, Sie

erlernten mit mir an, baf jeber (^inbrucf cincZi)iv^

tigfeit mn-auöfe^t,

6opl)ie. 3d) ^ätte biefee nidu [o (ang[am

begreifen foKen , ba eö fid) eigent(id) t>on [elb[t

i?erftel)t

5ttfreb, S33aö unr 5unäd)ft i>on ben i^brpern

nn[[en, i[t bemnad), ^a^ [te frafterfiilite 9^tume finb,

©op^ie. 80 untre benn ba0 ^iörperlid)e bem
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©eifttgen na^er i^envanbt, alö man ftd) t>orjuftcÜcn

pflegt ^bcr UHif)reub mix ^iev eine (S(i)it)tertgfeit

au^ bcm SBege geräumt nnrb, begegnet nur eine

anbere. ^aö Jvor^evlid^e unrb ^ier t>or meinen

klugen in einen 2)unft, in ein IHiftigeö anfgelööt,

baö id) mit bem 3^'it9^tiß ^^^ €inne nicbt ju inn--

einen i?ei-mag.

5nfreb. Sie fcf)einen ficb DovjufteKen , eö fei;

eigentlicf) nur ein ju a>eit getriebener @ebanfe, ber

unö auf biefe SBeife bie Äcrper in Dcebetgebilbe,

in ?uft unb !Dunft auflöst» 5lber n>aö it)erben ®ie

fagen, trenn id) 3^nen »erftcf^ere, \)a^ 5al)l(ofe,

mittetft förperlicber ,§ülfömittel unternommene na-

turn)iffenfc^aftlid}e Unterfucbungen uM baffelbe

le()ren?

©opbie. 2öie fo?

5llfreb. Dieg ti^iit t)ic (Ft)emie.

(5opf)ie» 5Son biefer Sßiffenfcfcaft i^erftet)e ic^

leiber nicbte.

5( l f r e b. 2)ief foü micfo ni^t abt)alten, 3f)nen

erjä^Iungöireife ein paar 33ei[pie(e barauö mit^u?

tf)ei(en, ^*iö ift ja ein fefter Äorper; u^enn eö

aber i>cn einer geunffen SÖarmemenge buntbrungen

tvirb, fo nnrb eö, une allgemein befannt, ju SBaffer,
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iiub Dicfc^ fclbe QBaffcr nnrb , i^on einer nod)

großem 3©ärmemeui]e burcf^bnntc]en
,

ju einem nn-

fidUKiven Xam^^f. Xaö, u\ae* f)iebei bie ^?}iaiTc

bilbet unb ficf) buvct)ö (^>euncfn beftimmen läj^t,

bleibt nnter alten biefen 3iM'^^^^^^^^^^'^*^^nbeninßen

nniHu-cinbevt baffelbe. !3)ie^ o^iü nun ni*t nur lunn

Saffev, fonbern inni allen übrigen ^iör)>ern. ^sct)

braud^e 3f)nen nidU ju fagen, \)a^ ba^ barte ^'ifen

in ftarfer ^^i^c flüffig unrb; i)ielleidU aber bürfte

e0 3i)uen neu fei^n, ^a^ aud) (^ifen bei geunffen

ioil3egraben felbft in !l)am^^f XHn-iXHinbelt iverben

fann. 3d) führe biefeö ^eifpiel an, uunl e^ ben

^Ultagöbegriffen i^on ber ^ii)rperlidifeit fo auffallenb

n>iberfprid)t» (^'ö ift, wie gefagt, ein allgemeine^

^^efe^, t)a^ jeber Jibrper feft, tropfbarflüffig unb

in ^ampfform eriftiren fann, unb idj bemerfe l)ier

nur beiläufig, baf^ 2)am:pf? unb Suft^uftanb in

il)rem 3i>efen nicht i:^erfd)ieben finb» ?lber id) bleibe

babei nod) nid)t fteben. 3)ie einfa*ften Jiörper

fd)einen am geneigteften inluft^^ ober gasförmigem

3uftanb aufzutreten- 3)aö Saffer, bai^ fo lange

als (Clement betrad^tet unirbe , fann burd) d}emif(t>e

^hmft in md üBeftanbtbeile jerlegt unn-ben, beren

jeber für fid) eine eigene IHiftart iit unb \^k t^er-
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einigt UMcbcviim ^iNaffer (nlbcu , cf)nc baß biefo

Umu>anMuiU3 (^infUif^ auf bic 93ienge bcr ^33iaffc

()atU\ Um 3f)ncn nidit (^Hnjcnftänbe außcvl)alb bce

gemeinen \^ebenö 511 nennen, evUHifnte i^ nur, tci\^

3ucfev, cS'^oI^, ^^ovn unb inele anbere feften ^lorpev

beö @en>äcfeö' unb ^^bievreicbö ftd) ebenfaltiö in

luftavtiije ^eftanbtbeile jevlegen (äffen; ja, eö ift

fel)v UHibrfdnnnlid) , t}a^ aik Äör:per beveinft ale

auö luftartii^en ©runbftcffen 5ufammengefel3t er^

fdunnen ivevben; axh^ Steffen ndmlid^, unid^e ibven

luftfbrmigen 3nftanb hei niebrigern 2lnumegraben

al^ anbere Äörper ju behaupten x^ermögen.

.. 8c))[)ie» 3d) glaube bie|^ gern, aber id^ finDe

bie (5d)unerigfcit baburd) bennod) nid)t ge()oben,

ivenn e^ aud) tax 2B orten nad} fo fd)eint.

Sllfreb- 3d^ l)abc He^ , aufridUig gefagt,

aud) md)t ertvartet. Sie \)ahcn fd^n^erlid) ben

redeten 5[uöbruc! für 3^ren S^^^^'i^t gefunben*

Scpbie» 3öarum unarnten Sic mid) benn

nid)t?

5ll,freb> SOeil id) glaubte, viud) Hc Sd^nne^-

rigfeit, auf tic i(b ijkx Oiüdfidn genommen, fei)

ein 3?eftanbt^eil 3f)reö S^^Hufelig, x?on bem Sie ]id>

felbft nidn i^olle Oiedienfd^aft gegeben»



14

8op()ie. 3rf> ßlaiibc (Sic hai^cn ^lectn; aber

UHld>c anbcnt ^cftaubtlnnlc Ijat bcnii mein S^nnfcl?

SUfreK €fe vevmtiTcn in bcr Q^orftcÜung,

wcldx id) 3I)ncn i>eu tm ^riiujcu gegeben, bic

53cftanrigfcft, an \vd(bc «Sie in bei* ^lovpcvunit

v]eu^öf)ut ftnb. 5(uf bvi^, umö id) 31)neu u>citcv

i3C|"ai]t, ivcrbcn Sie cniMbcvn: uicbt nur bic X)id)?

tißfcit ober geftigfeit allein ift e^, uhiö ict) t>er'

miffe, ivenn idj mix \)k Äörper aU^ Uo\u 9iaum==

evfnl(uni]en benfe; icf) begreife gleicl^fallö nid^t tic

!ötoi3lid)feit ber iMelfad^en beftimmten unb banern-

Den C^^eftalten, wcld^c id) überali in ber Ä5r))er:^

n)elt erblicfe*

(Bopl)\c. 3d) geftel)e, \)k^ fct)etnt mir eine

große (8^u>ierigfeit*

§tlfreb» 3)a nxbdjk id) Sie benn erfucben,

baö 33ergänglid)e alleö i^or))erlic^en nod) ü)x^a^

genauer mit mir ju betrad^ten, um befto ftcberer

baß nnlHTgänglid)e am red)ten Drt ju fucben»

3)ie fortani^renbe SSeränberlic^feit beö menfc^lid^en

imb aller tl}ierifdH'n Äör))er bebarf !aum einer ^x^

UHiljnung» (Sine taglict)e ©rfal)rung fteUt unö i)or

5liigen, nne fte geboren u^erben, n)ad>fen, abnel)^

men, untergeben, unb u>ie eine ©efd)led)töfolge
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beftänbig Me anbere aMööt. 3m Dieid^e bcr ©e-

tt)äcf)fe ift btefclbe (^TfdHnmiutj nic6t minber fUu\

55(umen, ®raö, iibcrf)aupt alle jaf)rlid) abfterbeU'

Den ^flaujeu f)abcn ju jeber 3t'it alö ^ei|>iclc

ber ^crgdn^licBfeit ßcbicnt. 3a felbft btc ma*==

tigcn ^äiime, n>elcl)e ftcf) burcf) Sa^r^unbertc be-

haupten, finb berfelben 3Sergäni](tc(}!eit uuteru^or'

fen, nur ungleich (angfamer. 5lber felbft unfer

(Srbbad, ber nad) unfern gemeinen 3Sorftellungen

M ber fefte 3^räger adeö llebrigen ^iü, ]td)t ja

ni^t feft^ er bref)t \id) , wie ^k mi]m, tvigUcf)

um feine 5l(^fe, unb üoüenbet alljährlich feinen

Umlauf um tu Sonne» 5lber tic @onne felbft

f)at i^re, i)on unö noct) nidbt ermeffene 33a^n unb

ift auf einer un9el)euren 2Öanberung begriffen, auf

ber t)k (Erbe unb alle il)re ®efc^it)ifterplaneten fte

SU begleiten genotl)igt finb 3 ben 9Hittel:pun!t aber,

um n)eld)en \)k Sonne eine 33al)n befdireibt, beren

(^ro^e unö unermeflid) fd)eint, fonnen wix mit

ber grijpten Sicber^eit abermals alö ben^egt an^

fel)en.; furj alle S3eltför))er betvegen ftcf) unauf^

l)orlicl), feiner berfelben l}at einen feften Stanbort.

Sopl)ie» Dbgleic^ ic^ mir alle biefe !Dinge

nie fo in einem 33i(be t)orgeftellt l)abe, ftnb fie
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nüv ^ect> nictn fvcmb. Sfbcv icU]i tcuu bavaue,

ta|3 auit Tic Icblofen ^cfta^^tl)cile bev ^'rbe cbenfo

unbcftänbii] nuD a(^ alleö Uebrtge? (Stuna^ S3e^

ftäuriy]cö unvC to(b ta ]c\m muffen.

§llfreb. (Bd)x \mi)x\ ctUHi^ ^cftäuMgeö mu^

ba icmw aber hier ijahcn wix eö nocb md}t 511

fucbeiu Xie (yrbe felbft wwx ludit immer, umö fie

je^t i]t; iijx ^^nnereö jeiu^t bauen, ba^ fie ficb

3abrtaufenbe f)inbiird) auö einem Suftanb in ben

.anbern entuncfelt ijat , unb ber aufmerffame Jorfcfeer

mut^ i]eUHabr irerben, ba|^ fie fid) ncd) immerfort

entivirfelt unb ba|^ fie im ijevjcnunirti^en une in

> jeDem frübern 5lnf]enblirfe nur im Uebergang mnu

einen 3iM^^^^b in ben anbern fid) befinbet, 3)affelbe

n>irb, u>ie 6ie fidi leidn beuten fbnnen, aiKb mit

jebem anbern Si^eltfor^^er ber gall fe^n. 2^emnad)

befinbet fid) tic ©efammtbeit ber äBeltfinper nid)t

nur in fteter 33eUHH]unt3, fonbern jUgleid) in un-

abläffiger (Sntnnrflumj. StiÜftanb ober d\\if)c ift

Cem c]ro|^en ©anjen fremb*

(Eo)3l)ie. 5iun, id) untl nur fef)en, u>enn

(Sic ju ben leblofen 3)ingen felbft fommen; benn

bie (5rbe unb \}ic übrigen 3[i?e{tförper fdH'inen bie

gri;^^te §lebnlid^feit mit Icbenben 3ßefen su fjaben,
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wie fcbv (ic fiit amt in inelcv .^infictu lunt

ihnen iiutcvutci^cu mi.\]cn.

^llfvcb. 'iüiv Ijahcn abcx \n crUHicicu, t>ap

riefe leblcfen iXinge auf ^el• Üvtc nur ^^eile ber

(s;vDe felbft finb uui? fiel) fcU]licl) mit bevfelbeu ent?

uncfelt babeu unt feviiev mit ibr entuncfelu u^er?

Den. Xie ^üfte, iveUte fid) fo fetuMi üov un^ eiv

bebt, ift uiclu i^ou jebev bacjeUH^feu, inelmebv gab

e0 eine ^cit , uh> \u noch nidn über i?ert Saffev==

fpievjel empoi-9eI)obeu uhiv. Selbft baö t)ärtefte

geU^i>]ebivije bat feine ^ilbuni]ö5eit ßebabt unb bat

feitbem fovtu>äbvenbe ^^ei-änbevuni]eu buvd) ben (^hv

iixi^ bev hift, bee SÖaffev^, bev i^i^c iinb ÄciUe

erlitten» Xie ©eunutfe, iveUte auf ber £berftäcl)e

Dee (^efteiuö j^eCeibeu, jebren ju^jleid) bavan, uuD

i\)cv fann iviffeu, nne inele anbeve J^räfte ncd>

Darauf einu>irfen minjen I llnaufbin-lid) finb unter?

irbifd)e (^)eu^alten unrffam, bie baö (L^kftein empor?

^ubebeu ober finfen ju laffen ftreben, t}\c aber

felbft im J^M^^^^^b fd)einbarer ^Kube feineöuu\]ö un?

tluitiv] finb; unb ivenn fie unrflid^e 4'5ebuni]en ober

3enfunk]en benHn-brini]en , viefdnebt bie|^ oft fo

laugfam, ta^ fid^ biefe ber ix^UHidnuni] entjieben,

ivenu nicbt baut bae eine .Zeitalter bem anrern
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tu 5)ctnb vcidn» Unter allen riefen 33ilt'un9en

iinb Umbilbiincjen ber CSvbe nunten aber natürlicb

aud) He £or^u'r i]etnlbet unb iinujetnlbet, u^orauö

biefelbe jufammengefel3t ift, benn jene ^lör^er finb

ja nici)t l^on ani3en im au\ tic (^rbe gefcmmen,

fonbern fte gehören t()r ebenfotvel;! an, alö ^inccl)en,

gleifd) ober 33Iut bem ^(){er!ör^^er»

(5op()ie, ©ibt eö aber nic^t iicr)3er, u>eld)e

ganje Sa^rtaufenbe \id) nniu^ränbert bebanpten?

3d) f)abe 5ntertf)iimer ßefefjen, l^cn ®taö, Stein

unb ®c(b, uulcbe nnermeßlid) lang in ber ßrCe

gelegen Ijatten»

5((freb» 3n i)ollig nil)enbem ßiif^^^i^^^' l)aben

fte fid) inbeffen nicf)t befunben, fte finb unftreitig

ben allgemeinen ^ebingungen ber Äör^^er untere

U^orfen gen^efen; i^orlciufig ift mtr ^n bemerfen,

ba^ il)re S^iube, fo tief mx unö biefelbe i>or^

ftellen mögen, bod) nic^tö anbere^ ivar alö ein

8d)U>eben jnnfc^en gletd) großen entgegengefe^ten

Jhniften»

@o^l)ie. 5htf u^eldie Sßeife?

5(lfreb* 2)urd) bie 6d)n>ere ^um galten an^

getrieben itjerben fte mtr burc^ eine entgegen-

gefegte Iiraft in ben lUu'pern, u>eld)e ben gall
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öerf)inbern, tai^on abgebalten, wie mx Die^ bereite

gefe^en t)abeu. 3eber über it)nen (iegenbe Äcrper

ivirb ftrebeu fie nieberjubrücfen
; fte if)rerfeitö U>er^

Den um fc fräftiger abu^ärtö brücfen, aber aiidj 'oon

if)xcx Unterlage einen befto ftarfern ©egenbrucf

erleiben. 33ermbge \f)xcx eigenen SUiöbe^nungöfraft

tverben fie ftd) allen jufammenbriicfenben Gräften

entgegenftemmen» I)ie 9inl)e eine^ i^cr^jere ift

baber fein untbätigeö ^ei;n. ,3n bem Sufi^^i^be,

Den nur ?finf)c nennen, erhalt ber Äör)jer auferbem

feinen i>erl)ältnit^mäpigen ^Intbeil, ]c\> biefer aucb

nccb fo flein, i^on allen (yinunrfungen, au^d^e bie

ßrbe in 33eu^egung fef»en unb fte in il)rer 33af)n

erbalten. (Sr nimmt auf folc^e SBeife geunffer-

mafen felbftftvinbigen Xt)ci{ an ber @efammtl)eit

ber Sirfungen, U>eld>e tk Seit in berjenigen

^eivegung erl)ält, t}ic ^ugleicf) t^ci^ i^cllfcmmenfte

^leidigeuncbt ift. 5lber \)ic^ ift nod) nic^t 5llle^.

3eber i^or^u'r, auf u^eldier Stelle im 3Beltü)ftem er

fid) aud) beftnben möge, erleibet (Sinnnrfungen

burdi eine 9)ienge anberer Gräfte, beren Streben

ba^in gel)t, innere ^Neränberungen in ibm beri>or^

jubringen, (^'ine unabläffige 2Bed)felunrfung, »er=

mittelt burd} Sarme, ^leftricitat unb ^^tagnetie-
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mu^, beftcfn ^nnfcf^cn i()m uiib Der übvioicn ^Init.

C5in ftctö fiel) cnunicvnbce C*>kbcn mir ':)icl)meu v>on

iS'inmxhmc\cn ift inijertvcnnlicl^ i>om fövpcvlicl;>cn

8eini. 3Biv tilrfcn abcv iinfcvc 53ctiadUinu^ Incv^

auf uicl)t bcfd)räufcu. ^löiv fcnucu nid>t alle 5l>clt^

fräfte, aber fo incl ift leidet cinsiifcbcu, hij^ mamtc

^cvfdbcn , Die auf jeDeu ^linpev unvfen , beftrebt

fiuD feiuen i]ei]euuHn-tigen Bwf^^"^^^^ ^^^ ftöven unD

aufuibeben, u>ä(nenb anbeve benfelbeu ju eibalteu

fud}eu. ^ei i>ieleu jUn-pern feuuen unr bie ^e?

biuguugeu, imkx u>eld)en fie iu iln-em SiM^^'^Jibe

verbarveu oDev bcufelbeu änbevu, auDeverfeito unter

u>eld}en fte in ibre ^eftanbtbeile ^evfe^t ober c\c^

nöt^ißt UH'rbeu neue ^^erbinbungcn ein^ui^ebeu-

jHnineu unr wcbi ^unnfeln, ba|^ foldie 33ebini3UUi]en

auc^ ba i'*cvt)anbeu finb, wo unr fie nidu fennen?

(So)3l)ie. ®eu>i(^ nidU; wix büvfen im (^k?

c^entbeil annel)men, baj^ alle Jibv).Hn- benfelben "J^e?

bingungen unterunnfeu finb.

?llfveb. 9?un u>ebl, fo i^ibt eo benn feinen

.v^bi-per ober ^l)eil eine? Jicr^^eve, beffen £afeiMt

UMv beftänbiij nennen fbnnen. ''IQo in bev .^lövpev^

u^elt etumo fid) unDcvänbevt ^u bel)au^nen fd>eint,

eö fci^ nun in 'l^e^iebuni^ auf Den £xt ober ben
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inncrit 3uftanb, ba tft bfefev (StiKftanb nur [cbeiiu

bar, etwa wie ber (Etunbcn5eii3cr einer llf)r für

furje ^etracl}tun9 fttll ju ftel)en fcbeiut» 2)od) ift

Mefeö 53ilt> nur fdnrad), u>o t)on Sßeränberungen

bie Diebe ift, trelcbe 3al)rtaufenbe !aum merfbar

tverben (äffen, 2)en!en (Sie ftd) einen 3^19^'^/ ber

^ef^ntvuifenb 3cil)re bebürfte, nm t)k (Strecfe jurücf^

julegen, bie ber ^tunben^ciger in einer Stunbc

jurücflegt, fo n>irb bviö 33ilb fpred)enber fei)n.

©op^te* 3d) gefte()e, icf) fann <Sie nicbt nur

nic^t triberlegen, ic^ fü[)(e mid) fccjar überzeugt.

5(ber nun, beute i^, it)erben 6ie unö auc^ bae^

^eftanbige geigen, H^, n)ie 6ie felbft fagen, fid^

im !Dafei)n offenbart,

51 1 f r e b, @ie äußerten ^eute auf unferem

«Spaziergang, ©ie i:)ahcn jttjeimal tjm großen 3©affer^

fall 8arpen gefel)em Sßar eö beibe male baffelbe

SBaffer, baö 6ie fa^en?

6opl)ie, ©etinf nid)t, !l)a^ SSaffer ftürjt

mit einer graufenerregenben C^ile l)erab unb n)irb

unauf^orlidi burd) neueö erfe^t,

5llfreb. Unb bennoc^ u>ar eö berfelbe 3ßaffer^

fall, ben 6ie beibe male fal)en,

(5opl)ie. 3d) r^erfte^e 6ie, !5)ie !6rperlid)en



22

Z\)ci[c UHUcii nidn ba^ ^cftänbi^c Cviran. 5lber

{)elfen <2ie mir nun t)ai!> ix'ftänbii]e baiMu nennen,

eö fef)lt mir im 5luk]enblirf Der 5lu6brnrt hafi'ir.

5Ufreb- gürö erfte fönnen nnr fogleicf) fa^en,

t»aö ^eftänbige baran fei) eine lDteni]e i^on SLNir--

funken, u>eld)e im 3Be[entlict)en ju ieber ^ät Die-

felben bleiben. Sie empjinc]en bier Den (£inbrucf

i^om Stnrj einer i^ro^en äOaiTernuiffe, bie j'ebeemal

am Derfelben anfei)nlid)en ^iU)e fciKt unb ben-

felben ^^inberniffen be(3ei3net. !3)ie 3t'vftreunng ber

tropfen, bie Sctiaumbilbuni], ber biirtt ben 6tur,5

ivie burcf) baö 2lnfbraufen nnb Scbänmen verur?

fad}te Scball, uulcbe immer biircb biefelben Urfatten

entftanben, bleiben ba()er aucb biefelben. 3)en

(Sinbrncf, ivelcben alle biefe Xinge anf nnö ber--

»erbringen, empfinben u>ir aU eine ^V)cannii]faUig?

feit, aber jugleicb ait^' eine CMefammtl)eit, ober mit
'

anbern 3Borten: unr fiU)len t)k c\C[n^c ^Dianni^-

faltiv]feit einzelner (^inbrücfe alö ^a^ 3Berf einer

einjii]en yjropen 5iaturl)anblung , l^erDor^ebraitt

burd) \)k eic]entbumlid}en ^er^ältniffe ber £ertlic^?

feit. ^ielleid)t fönnten nur biefeö ^eftanbii^e in

ber (5rfd)einnng innläufi^ ben 9uaturt]ebanfen ber^

felben nennen.
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(gop()tt\ 6ie meinen tainit \x>o^i tm ®e?

fanfen, Den mx Damit i)erbinDen?

5llfreb* ^egm'igen mx unö »or Der §anb

Damit; itt f)ahc mir nocb nict)t Daö Otec^t ertvot^

ben me()r $n behaupten»

(Sop()ie. Serben 6ie ftcf) je ein fotc^eö dicdjt

ertt)erben fönnen?

5Uf r e D, 3cb a^erDe [neben 3^ren Beifall Dafür

5U c3eii)innen» Sie i)abm bereite jngeftanDen , Da^

nicf)t^ J?örperlicf)eCU^eftänDiv3 genannt iDcrDen fonne*

©op^ie. UnD mü eö nicbt unDerrufen.

^llfreD, Die 'Diatnrcjefe^e Dagegen finb be?

[tänDig.

(So)3f)ie* 2)aö nnrb allgemein angenommen.

2Öie aber reime id) Damit, uni^ id^ gel)ört nnD

getefen ^ai^, Da^ Die (^rDc t>or il)rem gegent^ärtigen

3nftanDe ganj anDere 5^()iere nnD ^^.sflanjen i^ex^

i^orgebractu l)abe ?

2((freD. Sßenn man nnter »erfc^iebenen Xlnu

ftänDen Diefelben ©rnnDfcil^e befolgt, muffen Da

nidU Die ^anDlungen felbft iH^rfd)ieDen u>erDen?

nnD muffen fie eö nic^t um fo nuijx tverDen, je

vottftänDiger t}k ©runDfäfee entunc!e(t unD be?

griffen fiuD?



©op^ic» Ü^ief mu^ wof)l fo \c\jn. 53ei ^cl^'

felbcn ©vsic^ung^ßrunbfa^cu fe()cu rt)ir iin^ ja

genötf^igt, cht ältere^ l^^int) anberö §u bef)auCc(u

alö ein jüngere^, ein franfeö anbevö atö ein ge-

fimbcö, ein f)eft{geö anberö al^ ein traget* je^t

t)crftc^e icf) ©ie! 6ic meinen, jene t)orn)e(tli(^en

^^ier== unb ^^flansenfd)ö))fungen fe^en \vo^ nad)

benfelben 9caturgefel^en, nic^t aber unter benfelben

Umftänben ^ert)orgebrad)t it)orben*

5llfreb. (Bo ift eö* ^er (^'rbbaü, ber ir>eber

UHumer noc^ !älter geunnben ju fe^n fd^eint, feit

baö 3}tenfc^engefd)le^t il)n beu>ü()nt, hkkt in bcn

9fJeften feiner frü()eren ^eit)of)ner bie unDerfenn^

barften 6puren bar, baß er in einem frü()ern (inU

wicftungöalter n^ärmer gemefen , eine feucl)tere §uft

^üjaht i)ahc nnb in größerem Umfange mit Wecx

bebecft genu'fen fei)» Unb aUer biefer Ungleic^^

()eiten nngeac£)tet \)at boc^ ha^ Zijicxxci^ foivo^l

alö baö ber @eit)acf)fe jener S^-'i^ «-'ine folrf)e @runb^

äf)nlicf)feit mit \)m gegenu>ärtigen, t)a^ fic ftcf) alö

t)erfcf)iebene 5(uöfiif)rungen beffelben großen @e^

banfen barfteEen»

<5opf)ie» (Sinb aber biefe »erfc^iebenen Um^

ftanbe, njelc^e ju jener ^cit ftatt f)atten, boc^ nicl;t
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ein ^cn>ei^, t»af bamalö mauct)e anbcvc '3iatuvi]C'

fe^e gcf)cvvfc6t ^abcn?

5Ufreb. Scuu cö eineö bcr ©vunbgefeöc

ber 9?atuv ift, hiß fi^ aEcö iu bcr ^dt entn^icfelt,

fo muffen ja t>erf(i)tcbcne 3uftänbe cinaubcr folgen

unb, fücje icf) i)in^u, an^ einanber folgen; fonft

fehlte ja ber 3wfammen()ang* 2Str woikn ein

großem 33eifp{el iiHif)(en* 2ßie unfer (SrblHid fic^

nad} nnb nacf) entivtcfelt ijat, fo tjat e^ ficber

aud) jeber feiner @ef(f)ivtfter))(aneten» 3ft eö aber

u^o§( UHil)rfcf)etnIt(^ , baf ftcf) ade gleicBseitIg ge^

bilbet l)aben? Unb ii)enn bem aud) fo n)äre, u\i^

tt)ir jebod) öernetnen muffen, Idpt ftd) benn an^

nehmen, baß bie i)on ber 6onne nunt entfernten,

bie üiete 3af)re brausen, um i[)re ^a^nen ju

burd)laufen, fic^ gan? tn berfelben 2Beife unb in

berfelben ^cit mtmdtcln fonnten mc bie ber @onne

nci()ern, ober mußten fic^ ni^t im @egent()ei( f(^on

burd) \)ic ®leic^f)eit ber 33ilbung^gefe^e unter fo

ungleid)en 33i(bungöi>er^ältniffen große 3Serfd)ieben^

()eiten ergeben?

(5o:p^ie» 3d> erfenne nunmehr bie UngiU-

tigfeit meiner (Sinn?enbung» 2ßie aber nun

weiter?
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'.HlfrcD. 3)er näcftfte 'Bai^, auf beu id> micb

berufe, lautet: tu 9iatm\]efe|3e ftuC» »ernünftii^*

(Bo^hic. ©vüuben Sie biefeö auf bie ^ott^

liebe 3Beiel)eit, Me fiel) in ber '3iatuv offenbart?

5llfreb. M) UHlr^e eö tl)uu, iiu'uu icl) auf

Die eii3eue ju bauen unagte , aber icb fürcbte ]u fel)r

einen Selbftbetrui], ber fdH>n fo inele getäufcf)t.

Bop\)ic. iföie tvotlen @ie \)mn Zs^'ccn 8a^

erunnfen?

5llfreb. Xurcl) eine gro^e ^^atfacf^e auö ber

C^kfcbicbte ber 3Biffenfc()aften»

^ermann» 3)urc6 eine Z\)at\ad^c\ Da mu^

ic^ micfc benn bocfc numbern,

QHfreb* 3a, burdl) eine ^()atfacbe, ober u>enn

bu unUft, burc^ eine ©umrne üon ^()atfact)en,

worin ficf) baö ^er^ältni^ ber 9ktur ju unferem

(Reifte offenbart.

^ermann, ^a^ boc^ ^ören»

5llfreb. !l)ie 9üiturforfcfu^r ^ahcn in t)ielen

gällen auö ^ernunftgrünben ^Witurgefet^e abgeleitet

unb biefe fpäter unrflic^ in ber 9?atur gefunben.

^ermann. 3(i) meinte, man gelange auf

bem rein fpefulati^en 3i?ege faft nie ju ^Jiaturge^

feöen , njelc^e burd) t)ic ($rfal)rung beftätigt trerben-
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^^llfvcC. ^[Bcui^ftcnö {[t man noct) uictH inf

(Stvaub yjcuH'fen, tk ^latuvgcfetic auö bei* obevfteu

Cucüe a((cö SBiffeiu^ alr^ulcitciu Xccb ballen fctl

^icv nidn bic ^cbc fci^u; id) ()abc ()ter bte gtnxjö^u-

liebe ^erfaf)nmi]öUHnfe bev 5?atiirfcr[cf)er im 5luc3e.

Xiefe vittteu ibv !5)enfeu viuf fold^e (Sv[al)runi]ö'

i^egeuftanbe, bie uuö i^ollftanbiger befannt [tub al^

Die meiften anbevn, iiub c]lcicf)fam bie l^id)t).nui!te

in ber IDtaffe nnfever Äenntniffe bilben; für biefe

fucl)en fte \)k (^k'fe^e» ^o ijat man auö ber 9^itur

Der 33etx>egun9 tu merfunirbigen ©efefee ber gleich?

förmig UHicbfenben ©efcl^annbigfeit abgeleitet. 2luö

Der 9uitur beö Dummem l)at man tiV$ ®efe^ ent^

micfelt, ba^ bie t)on einem ^sunfte au^gei)enbe

3Birfung in bem 3>erf)ä(tnip fcf)UHirf)er tinrb, ale

Daö Cuabrat ber (Entfernung unaduit. l)iefe heu

Den 5lu6gangepunfte unb ber ©ebanfe, \}a^ alle

Äör))eril)eile bei gleid^em 5lbftanD gleid^e ^in^iei^ung

auf einanber ausüben, finb faft bie einzigen £luelien,

au^ benen man tic ^e()re i^on ben ^eu^egung^ge?

feigen ber 3i>eitfi?r^er, biefe gro^e ^5intmel^med)anif,

abgeleitet.

§ er mann. 31>urbe man aber t^ahd nidu

u>efentlic^ burd) Die (§rfaf)rung unterftii^t?
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5nfreb» ®eit?i^! Man un'irbc f(tn)cvlicl) je

viK baö, wa^ man i]Ci]cn\vaxt\^ v>on bcr ^cwc^

giincj ber ^^immclöfövpcr bcuunfcu Uinn, cntbccft

haben, wenn man nidjt t)nxd) bic ^rfal)rung baju

aiu]cleitct it^crbeu wäxc] f))ätcv aber f)at man in

bev "lOtec^anif beö ^oimmelö bie eine 3i>af)rf)eit auö

bet anbern abgeleitet, ebne auö ber (Srfa^rnng inel

anbereö ju nebmen al^ einzelne 5[nfnü))tuncjö'

punfte* 3)iefe 5lbleitunij ber 3ßaf)ri)eit gefd}a()

mittelft (Sd)U'iffen, bie unbeftritten finb, nnb iMele

ber auf biefem 3i>ege cjefunbenen eigentbümlid^en

^^aturgefet^e t)ahm fid; burc^ bie (Srfaf)run9 beftätigt.

^ermann» ^at man aber au(b auf er ber

5lftronomie foId)e 33eifpie(e?

Sllfreb. ®e^r t^iele, wenn aud) feinet, ta^

fo großartig u^are» 2)ie (Sigenfdiaften beö SidUeö

geigen fic^ in folgern 3iif^tt^"^*^i^^^^^^9^ ^^f "^^^^ "^^'M'*

bie eine auö ber anbern ableiten fann; unb obgleid)

man auc^ babei t>on einzelnen (^rfaf)rung6)3unften

ausgegangen ift ,
ftef)t bod) jeber ü^enner ber Sßif-

fenfc^aft, baf bie hei mitem meiften ^f)atfad)en

Durcb unbeftreitbare 33ernunftfcblü|Te iHn*fnii)?ft ftnb,

fo baß man faft überall berednxenb i^om 33efannten

auf6 Unbefannte fcbliefen fann unb fpäter t)a^
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(^cfiiuCcne in Der (ivfahninv^ umcDcv antvifft. 3^^^^"^^'

unvD einem ticic "^cixictic^mu] nidu immer; aber

Cao Unbefvieriv]enDe, Dem man beijecjnet, wixt) bei

u^eitevev (intuncfeUin^j tee ^Biffenö i>ei-fct)UMnDen,

mc [o viele ^U'än^^el, irelcbe im ^vutfe bev juun

leisten 3vil)xi;itnrevte befeitic]! tvDvCen finD.

^^evmann. 3)evglcict)en ^eifpiele (niben Doct)

uhUU nur rie matbematifclnni 3öi|TenfclHaften auf-

Uiu>ei[en ?

^>llfreD. 3lHnin bem mict) fo u\ue, unirDe ec>

fiiv meinen i\^cd [jinxcidmx , renn Die iWitbc^

matif unb ibve ^Innu^nbunc] anf bie "Dtatuv ift ja

eine ^-Inn-nunftbanbUnu]. ^wtenx mn|5 ja "Diatbe^-

matif ein (ilement jebeö iH^Uftänbii]en (5vfenncne

}c\)\\, Da mx nnmöglicl^ etuniö in feinem ^iBefen

erfaffen fbnnen, obne Die OH'0|^e nnD Die inn*^

bältniffe Deffelben \u fennen. v^elbft unfere '^(Utai]0'

fenntniffe [inD )}i^n einer jeDer m^rniinftigen X^luf?

fva|uinc\ inu>obnenDen natiirlid^en "i^^iatbematif biirclv

Drungen. ^Iber Die ^Inn-berfavjnn^en, i^on Denen bier

Die ))Utc ift, befdn-änfen fid) feine^aH\^e anf Die

:icjentlidH' IWubematif. Xer '^lil3ableiter, Dae l'nft-

fdnff, Die ^-Initafdu^ 8anle, Der metallifd'^e (^HninD-

beftanDtbeil in Den (5rDarten finD io beri'ibmte (5nt^

e
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Dccfuugcn, ta^ i(b Heb niiv ravan ju cviuucvu

brauf(H\ (5'0 ift bcfauut i]cmu], ^aß [tc nictn ^lu

fäüicj u^vivcu, K'uu obglcicl) Hc lcl3ts.]cuanme bei

5ufä((fi]cm ?ln(ap gefdmf), uhiv ftc bccb buvct) l^v-

innficv fetten laiu]c iHn-()ci\]cfai]t. 3cf) Kirf l)iiuu?

fiu]cn, baf jebc bicfcr (lntbcrfinu]cu burcb fid) fclbft

uncbcv bäiifiy] ?(nftof3 ßab 311 5>orait^bcftinimuni]cn,

locldH^ btc (5vfa()niiU3 i3cvcd)tfcvtigt ijat. Wian fönutc

biet bte 3i>crte ^d)iÜerö ^arobirenb anu>enbcu unD

ia(\cn : „3Ihi^ bcr ©eift lun-fpvidU, Iciftet btc Statur."

»5 er mann. £^ft trijft eö fid) aber, baf bie

^3iatiir tic menfd^Hduni (SdUüffc nid}t beftätigt*

$(lfrcb. 9iidnö ift geunffer; u^ir cntbecfen

aber bann immer, u^crin ber gef)(fd)Iu^ beftanb;

ja, \6) bel)au:pte, bief? fann nie ausbleiben, u^enn

man fo uunt gefcmmen ift, um tk XurdH3äni]c

i>cm 3vrtl)um jur 5i^aI)rl)eit überfd)auen ju fönnen*

^ermann. 2)ief o^iU ja aud) i^cn ben fpefu^

latimnt Sl^iffenfdiaften, ja mu^ nctf)U>enbiß i]elten*

5Ilfrcb. ^Tu unüft fairen, ic^ ^abe ()ier ettvaei

€elbftiHn-ftänblid)eS auSi]efprcd)en, eine ^autolCi]ie,

t)ic nid)tö auöfagt, aber t)u ijait babei nur einem

fiüd^tigcn (^inbruc! ßeI)ord)t, UMe bief? im ?auf eince

©efpvädu^ö fo oft gefdn'ef)t; fonft fnitteft bu leidU
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(5efe{)en, mc babci bcr 9^acbbrucf bavaiif liegt, Da^

mcf)t Mcf unfcrc Vernunft baö 3Bcrf imfcrcr eige-

nen Q^evminft prüft, foubent taß iinv I)tcv bic Uc?

bcveinftimimtui] itu fever Vernunft mit einem S3>erfe

prüfen, i^cn bem nur fidler unffen, nnfere Vernunft

f)ahc e^ nid)t ^ert)orgebrad)t,

^ermann» 3ft bte^ audj fo genjtf ? fönnte

nid^t inelleidBt alic^, \va^ wix für S(ufenu^elt ijaU

ten, nur t)a^ 2Öer! einer unbenmften ^()äti>^!eit

nnfereö eigenen ©eifteö fei^n ?

^llfreb. So bift bu Sbealift?

,!permann» 3n btefem Slugenblide bin id^

eö, beiner bualiftifd^en 33el)auptung gecgenüber.

5llfreb. Xu \)cn^ii bir alfo, id) faffe unfere

(Srfenntnif fo auf, ta^ baö 3nnere unb baö $leu^'

^ere, ivelcbe fid) barin begegnen, jtvei iu'rfd)iebene

Xinge finbj wie fe()r t)\i mir t}ahci unredit tbuft,

nnrb fic^ fpciter feigen. !5}af in ber ©efe^Hcbfeit

Der Slufjentrelt etivaö liegt, baö i^on unferem auf^

faffenben 3i^efen ganj unabljängig ift, \)a^ fagt

unö unfer gan^eö 33eit>ußtfet)n, — Xic Seit fcbritt

auf ibrem ^ilDung^gange einiger, el)e ber 3)?enf*

ba ivar, unb unjäl^ligemale ift ber Sauf ber 3Belt un-

ferem üorau^gefa^ten ©ebanfen gerabeut entgegen

;
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Du un'ivDcft feine 'i^JiDerf^-n-ücbe wn mir boveu, ivenn

Dein OU'Canfe felbft mid) beviun-lnärtUe.

.s> ermann. 'il>{rerfvreclHMi unr nne nicbr felbft

in maniten unferer Trviume''?

511 free. 5iL>obl UMbr; nn^Üteft Mi aber riefen

Ok'banfen im (i'rnft burrl>fiil;ren, fe nu'i|3teft Cn

Da^ gan^e Xafei;n 511 einem .Ivviiim madn^n , unD

id) un'irDe mid^ beCanfen in Tiefem Traum fort,^n^

fpielcn.

.s> ermann, "^lun, id) UH^Üte and> ten mir

felbft nnnatürlidH^n OU^banfen feineoUHUjO Dnrd^^

fiibreu; aber bu fannft bod) nidn in ^^Ibrebe ftellen,

Caj^ ee u ufere ^iHnnunft ift, Die unr in Den 'Va^

turc]efel3en finben. '^Mn icb uidu \m\\ (*>>ebanfen

beredniv^t, in ber ijefammteu ^Uit^enivelt fei> ein

C5tume, baö auf un^ iSintxnd madn, ticici}^ fönnte

aber K]an] anbero befdiaffeu fe\>n, alo unr eo unO

r>orfteUeu, unb umo unr ^3catur^efe(3e ueuueu, fe^>eu

am C5nbe nidne anbereo alo (*»>efel3e unferer eii]e'

neu '.HufdHuuuu]OUHnfc ?

iH.lfreb. :3d> un-rbe ^uxi '^^uufte unterfcbeiben

muffen, bie in beiuer Ava^]e verlninbeu finb : ber

eine ift baö, uhiö in unferer nnnlid)eu 'li>ahrneb?

munc^ bie (smpfinbum] auc^madn, bao Wefübl, ta^
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biuch Me C^H^jeiiftäuDo in iinö cvUH^rft mxt^; tcx

auCcvc ift baö, umi? unv Ditvct) Die iH'vcintc ^^(uf?

faintUi] bcv (Sinuc unb bcv ^iH^vminft ihmi bcr cjc?

9cnKitii]cn ^-JBivhutij bcr Xini]e auf ciuviuDcv fcuncn

lernen. Xvi^ nun ^iVi ^)cfü()l nidu in allen wwbx^

nel>menbcn SBefcn baffclbe ift, oK]leicf) biefelbcn

äu|3evn llvfacl^en auf ik einunvfen, ba^o le()vte unci

äton Dae , umcv mx einanbcv über foUte (^inbvürfc

mitt()eilen, ja ber ^evi](eid> ju>iftf)en unfern eicje^

nen (5'inbriic!en in lun-fctnebenen S^^ft^^^^i-'i^» ^'iii*^

£ranfl)eit !ann ben burct)ftd)ti9en 5f)eil Deö ^2hu]c^

]o veranbern, \^a^ unr alleö in gelber garbung

erblicfen. ""Tiit bem ^erfcfn^inDcn ber Äranfbeit

U^xt ber gefunbe garbenftnn uneber» (^^ gibt

^I>ienfcben, ^ic rotb unb blau ni(i)t ^u unterfclunben

»ernuHjen, im übrigen aber ebenfo ricbtig feigen

alß trgenb ein anberer» Um \xm inel größer müf^

fen tic 55erfc(nebenl)eiten fe\)n, unnm ivir unö

®efen eineö anbern Seltförper^ benfen , bereu

SinneöUunfjeuge UHil^rfdbeinlid^ von ganj anberer

(Sinricbtung ftnb!

^^ er mann. Xu fdieinft ja aÜeö, nniö ict)

bege{)re, ju5Ugeftel)en»

5((freb* 9iicbtö u^eniger, ivenn ,i(f) bicf) recfU

€crftct), icr Ö3cirt in icr Oiatuv 2 3
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i^erftaubeu bahc, Die gcgeufcftii^e (5iininvfinu] bcv

^in^c auf ciuanbcv sciv]t unö ineleö, u>a^ uicbt

auf ber 9?atuv uuferer (Sinuc bcvu()cu fann* 3)eufc

Cir, icl^ Iccjtc in ein ^3(a0 mit iHniffer eine Sln^at)!

6al5förner, in ein anbereö einige C^)o(bfüvner* 3ct)

fef)e baö Sal^i v^crfcbnnnben unb \iä) mit bem Saf-

fev iH'reinigen, tic (^)olbforner aber Meiben wie fie

finb» konnte n^ol)l ein 3©efen mit anberö einge-

riitteten *8 innen ta^ (^ntgegeucjefel^te fe(}en? ii'önnte

e^ t)ic C^)o(Df5vner im 2BaJi'er fid) auflöfen, t)ie

(Sal^förnev unt^eränbevt bleiben fe^en? (Sin 2Öefen

mit feinern Sinnen m5cf)te immerbin in ber Salj^

auf(i.>funij, in ber unfer ^luge, felbft baö beuniff-

nete, feinen @a(3tl)ei( erblicft, bie Satj^- unb 3Baf^

fert()eile unterfct)eiben ; eö fönnte anbererfeitö, bee

garbenfinno entbet)renb, nidn im Staube feini bae

farbige ^olb t>om farbtcfen ^al^e^ju unterfdbeiben;

aber \^a^ (^efefi , baj^ \)a^ Sl^affer Sal^ in ftd) auf-

nimmt unb t}a^ ^olD unberüf)rt läj^t, nu'ißte für

ein folcbeö äßefcn baffelbe bleiben wie für nn^*

gelir. 3d) benfe, biefe^ ^eifpiel nnrb ^er-

mann gelten 'iaffen muffen.

5llfreb. SBenn aucb, fo reicbt eö bocb nidn

t)in \)ic Sad^e inUlig aufzuführen. 2)enfen irir
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une^, dn ^mof)ncx bcö ^^(anctcn 3u).ntev fönute

ju iin^ fommcn uut» fäf)e ^mi 6tetne faKeu,

ben einen au6 ber ^öi)c x>cn 60 guf, ben an-

bevn aib$ ber öon 15; n)üvbe er nirfn mit unö

finben , baf jener junnmal fo lange ^cit jum gälte

braudBt aU biefer?

(So))l)ie. ^ahcn (Sie fi cf) nicf)t etnm t)erf)3ro^

d)en, Jt)enn ®ie faxten, ber «Stein, ber 60 gu^

fällt, kau($e nnr jn^eimal ]o inel ^dt al^ ber,

U>elcber 15 guf fällt? Sei) meine, er muffe üier?

mal mebr ^dt brauchen.

^tlfreb, 2Ba^ icB facjte, fcBeint anf ben erften

§lnblicf irrig, ift eö aber in ber 2Bir!lic^!eit nicbt.

Der Stein, ber ^u fallen fortfäl)rt, nacf}bem er

15 gu^ jurücfgelegt , hat baburcb fcbon dnc be-

bentenbe ^^efcbnnnbigfeit erhalten, ii^elrf)e macbt,

t)a^ er ben übrigen 2öeg mit it?eit größerer

^kfcf^unnbigfeit burcfUäuft, alö gefcf>el)en n^äre,

n>enn er feinen galt mit bem legten Zijdi bee

Sßege^ begonnen l)ätte. 5Dtan fann burc^ 9te(^'

nung ftreng beu^eifcn, t)a^ ein fallenber Äörper in

,^tt>ei Sefunben inermal, in brei Sefunben neun?

mal, in joier Sehmben fecb3ef)nmal fo \xmt fällt

al0 tu ber erften Sefunbe.
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(Sop(Hi\ ^(b haiK vilfo Tic 3cfunDcn mit

ficii [clbft \n multiplicivcu, nxnnnuil \\vä , bvcimal

bvci , incvmal vier, um Den nivclUanfcuen ?)iaum

\n finden?

^Kfvcr. '^cbx ricluii^. '^s^ iräl}ltc Dicfce

cniHi^ fdnricrii]c i^cffpicl, um Cavaiif mifmcrffam

\n malten, bvij^ u>iv Iniufiv] Cic l^iatiiv ^iHn-mmft^

v]efc(3e bcfoUjeu fcl)cn, \x>M)c unv, c()e unv vcifltd}

barübcr nacfnjcbadu
, für i^crminftunbrig l)vilteu

un'irDen. ©eben bie|3 mu|^ unö aeneii]t maitcii,

Die UrfactH" au^erl)alb imfcveö ^Il>cfcn0 511 fitdHm,

widn in rcmfclbcn ; irt^ [clie aber uh>1)1, iinfcr

gvcunb fanu bie 3?cImu))Unu] cnti]i\3cufti3cn, Daö

Ding i]d)c nad.) (^kM'ii3nt unfcreö 3ä>efenö t»ov ftd>,

bic bicfem [clbft iinbcuntfn ftnb. 3cbcnfa(lö aber

fovbcvc id) ibn ani , nnfcv C*>kban!cncrpcvimcnt ta^

mit ui befdUicl^cn, ^a^ er crfiävt, ob er nidu and)

meint, nnfer (*>>aft \>om ^npitev muffe fo gut alc

u>ir bie eine Ter jnnn 3t-^iten jivcimal fo lang fin-

ben aiö bie anbete»

^ermann. Xkk grage fiele aber ganj uh\j,

n>enn 3ett iinb 3iaum für iint nicbt fmnlid^e gor-

men ivären wie für nnö.

$Ufreb. llnb wo mbi]Iid> noit mebr, u>enn
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feine ^iHn-uuuft auCent OkM'e^en ^el^cvd^te ale Die

unfrivje.

^Öevmaniu 9iein, eo vjtbt nur Ciiue ^iHuitunft.

(Sie fann i^cit tev (Einulid^feit mein- oDev miuDev

befviiu]eu imw ahcx rie ^-Bermnift an] beut einen

'lUaneten ift ivefentlitt biefelbe u>ie vuif rem anrevn.

'.^llfveb. ^Ibev ein veineo ^-Bernnnfttvefen obne

alle (5nblittfeit UMvb nnfer ^npiterbenn^bnev Doit

nic^)t femi foHen?

^ermann. (}>eun|^ nirfU,

5llfreb. 3oU vibev bae ^^evbältnij^, n^eUteö

in bev ^-Inn-nunft junfcten Uvfacbe nnb ^irfunc],

:;unfclHni einer ÖHnfteöbanblnn^ nnb beven ^ilMebev^

boluny], ^uufduni (itWviö unb einem 5(nbern, ^un?

fcben lllcebv nnb iWMnbev bey]vünbet ift, fict) in enb^

Üd)ev '^nnfe offenbaren, fo mnj^ eö eine gorm

lieben, in Der tic]^ yjefdneht. 3d^ fe()e baber nidn

ein, wie man ber goUjernny] enti]el)en unll, bafi

?)iaum nnb ^cit notlnvenbi^je gi-H'men ber (inb?

lid^feit finb, nctljivenbiße cinnenformen, ^uite^

gorien ber Cinblid^feit, ivenn man fte fo nennen

unll» ^^Iber felbft, ivenn man iHu-fuduni ivolite, }id)

anbere formen bee (i'nblicl^en \n benfen, miifue

bod) etUHiö barin ben 'l>ernnnftiH'rbä(tniffen cnu
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fprcrfuni, iinb barauö müj^te bcnn ^unfd^en beii

(5inDnufcn, unlitc baffclbc Xiiu] auf einen ^npitev-

ben)ol)ner unb einen (^•vbbetvüf)ner mattt, eine innere

Q^erivanbtfitaft entftef)en. 3n5unf(i)en cjlaube id),

ta^ t}ic]c ()albe 5luöfluci)t, UH^dH' ei^enttid) für

mid; mc für meinen, ©egner nur eine f)albe ift,

ftd^ unrb befeitii^en laffen.

^ermann- Xie|3 mintte ido fet)en.

5llfreb. SÖenn id) i>orauöfe^e, meine (^rfa^^

rung fei> nidu blo^ bviö (i'rjeußnit^ ber innern Xfjiv

th]tcit meinet ei^]enen Sln^fen^, mit anbern Sßorten,

nid)t blü^ ein uotMveubiijer :Xraum, woxin bu mein

^raumbilb bift, une id) t}iW beinii]e, in UHld)em aber

baö ^2leu^ere foivobl alo baö innere feinen '^(n?

tf)eil an ber (^rfabruuß ijat, fo muß ba^, uhiö in

unferer (^"rfaf^runi] fid} i]leid) jeigt, aud) außer

unö etu>aö bem entfpred)enb ©leid^artiijeö l)aben.

^ermann, ^^(ber ca> fann im Uebrigen in ber

^öirfli^feit febr i>erfd)ieben fei)n yon bem, ume

unr unö barunter inn-ftellen.

*2llfreD. Diebr lu^rlange id) \\id)t. ^a^ um
nur cinicic i^eifpiele nebmen, nid)t a(^ ^eiveife,

fonbern um leiduer ]n einer umfaffenberen iBaijx-^

t}cit ^u f]elanc]en. (5o mad)e id) benn barauf
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aufmerffam, i}a^ mx für aUc Planeten t^iefclben

©efe^e finden» @te fjabcn alte Xac^ iinb '')ladH

turcfi ihxc 5lcbfenbrc(nnu]
, fie babeu alle ibr ^sa^r

hmii) it)xcn Umlauf um bie Sonne. 2)ie Planeten,

u>elcl)e 93tonbe l)aben, uu'vben Den Hefen nad^ ben^

felben (^U'feljien umfrei^4, nne unfeve (5rbe i^on if)vem

3}ionbe, unb ticic ©efe^e ftnb uneberum biefelben,

UHltten ein l)ier an ber £berfläcl)e ber (5vbe ^e-

UHU-fener Äörpev ßebcrcl^t. !Die 5lrt, wie bie

Planeten beleudbtet ererben unb ta^ empfangene

i^id)t ju un^ jurücfirerfen, tft ganj btefelbe, UH'ld)e

an irbtfcl;en £ör^3ern beobacttet mxt). i^xwao^c

nur, i)a^ tik geumlttge S{cf)tmaffe , n^elcbe mx auö

allen Zt^ciim beö 3ÖeUallö empfanc3en, um feine

u^efentUcbe SÖirfung UHil^rnel^men lä^t, tic fid}

nidn auf bie ©efe^e 3urücffül)ren \k^c, benen aud)

Daö irbifd)e Sidn unteruHn*fen ift.

§ er mann. 9iuu, id) glaube nid)t, ta^ Du

nötl){i3 l)aft u>eiter ju ge^en; uu^ber id) nod) fonft

einer n^erben eö leidet in 2lbrebe ftellen , baj^ ^IHeö,

fo weit unfer 5luffaffungöt)ermi?gen reicbt, benfelben

©efe^en unteru^orfen ift; bebenfe aber, ta^ eö

t>ielleidu tic Tiatnx unferer gäl^igfeiten ift, iDaö

biefe ©efe^e mac^t.
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,5iunütcn Xdißcn , bic in i^lciduni bcobaclucnrcii

3.l>cfcn y]lcicf)c C^rfal^ntugcu u>ivfen, 5lel)ulirf)fc{t

bcftc^HMi muj^.

^ c vm a n lu Hub ivcitn icb bicfco cinväumtc ?

§llfvcb. (So un'ivbc Oavaiiö fclßcn , Dvit^ Die

aubcvu 3lHit!örpcv in ibvcn (^icjcnfclHiftcn nur

C*»)cfti3cn, unc wix fic biivcl^ bicfclbcu gaMßfcitcu

aitfcjcfatn unb iiuö cutu>{cfclt Inibcn, bic ii)ir auf

bic ivbifdHni Xhu]c auijcuunibct, mit unfcvcm (svb-

ball eine nH'fcnllid^c §lclnilicbfcit babcn muffcu, iinb

ba|^ bic fic bcivobncnbcn Sin^fcu mm iiuo uidn fo

öviinbinn-fcbicrcu fc^ni föuuen, ba|^ UMr tu ibncu eine

ganj vinbcrc, unö unbei]vciflid)c (*»^attuni] inni )b}c\c\\

311 crblicfcn brvuid)tcn, eine foldie ettt>a, benen anbevc

einncnfovmcu alö bic i^on3<-'il inib ^)iainn .uit'ommcn.

gelix- ^'uvc bciCen i^üvftcKungCnn-ten, meine

greunbe, fd)einen mir ßanj nnnatürlicfn ^Bellten

\v\x allcö im miffaffcnbcn 3I^efcn fud)en, [0 unn-e

feine menfd)lid;c (i)emeinfd)aft nuHjlid) \ jcbcv u^äve

eine iHn-lt fi'iv fidv, laffen unv eine i^on nnö c\a\\i

nnabbani]ii3c ^^luficnirclt juv (^rfalniuu] mituMvfen,

fo UHu-c cö unbcijvciflid), uu'nn uni? bavin and)

nnv (5in 8\>ftem von C^k'fcücn bei]ev]ncte. Senn
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unr autt bic 5tatuv Tcv nnabliäugicjen Diiu]c uiclu

511 faffcn iHn-nunttcn, [0 mitj^tcn \xm ftc Dod^ in

bcv fovtUHil^vcuDeu Uutcvbvccfiimg bcr ©cfcl^c, Die

inifcve ^-l^cvuuuft fort^cvt, ivabvnc()mcju Tic CucUc

unfcvcv (ivfa^ninijöcvfcmituii^ nur ax[\Kx um su

fluten, tft, unc wix unffou, cbcufo inn-ßcbcuö.

Sinb unv Mcr nicbt auf iiuivccjfamc ^^sfat^c gcratl)cn?

511 f V c b . 3 cl) fc 1)0 b i c fc Ib c it ^ d) u^ i c v
f
y] feit c

u

U>ic Du; abcv id) (](aitMc fic 511m ^un-te fommcu

laffcu ^u nu'iffciu 8ic fd;cincu mir. iibvii]cuö ju

vcvfd)unuDcn, unnin mx anndmcw, Caf^ bic 3^Bc(t

unb tcv l^tcufd)cni3cift nad) bcufclbcu (ik-fcl^cji (}c^

fd)affcu UHH-bcn, SÖärcit bic ©cfeöc imfercr ^Ihh^-

mmft nid)t in bcr Dcatiiv, fo un'ivbcn iviv iiuö

i)crgebcuö bcftrebcii fic ibx auf^ubviiujcn; univcu

bic ©cfc^c bcr 9uUiiv nidU in nnfcrev 9]cnuinft,

fo iHn-möducn unr fic nidu ju begreifen.

gcliv. (iö ift unil)v, bic ci-unäl)nten ^cbunc-

vigfciten iverben babuvd) gehoben; aber aud> biefc

i^orauebcftimnUc 4')avmonic fd)eint mir nnnatüvlid).

5nfrcb. Soütc ba^ Slnn-t bicr in bcr ^c^-

beutnng genommen unn-Cen, unid^c e^ in bcr 0)c?

fdndue bev J.Uulofo^^lne ijat
, fo müfUe id) mid^

bagcyjcn iHn-irabvcn ; inbeffcn bel)aupte id) bod\
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tag bicv eine .t'><H-montc l>cftef)t; bcmt ber ^Tl^enfcf)

ift dn (irjciujuif? ^cv t^tatiiv, Dabcr muffen bie^

felbeit OU'fe^e in il)m f)errfcbcn, ixnc in if)i\

gelir* !Dabtn ift mir nur anftöf^ig, bcu t\>ien'

ftten alö Mo^eö9iatuver5aii]ui^ betvacf)ten ^u muffen.

5llfveb. 3c^ fvinn mid} f)ier nott nid)! anbevs?

auobn'iifen, ivenn id) nidu ben ^^anjen biel^erigen

©ebanfenijang unterbredH'n unü; im iHnlauf un-

fever Unterfucbmu] u>erbe id) mir aber ^a^ ^liedn

t?erfdHifft baben ^u fagen, iinfer geiftigeö 3Befen

unb t)k 3Be(t fei)en beibe i^on (^Vtt ei-fdnaffen, unb

eö u>irb ftd^ \)ann ^cic^cn, \)a^ beibe Säfee baffelbe

beu'idnien, nur in i)erfdnebener 'Xl>eife»

gelir. 3i>erben aber bie ^dniMerigfeiteu nid)t

am beften iH>n benen befeitigt, ivcld)e von C^^ott,

Dem urfprünglid) benfenben unb un^Üenben SBefen

au^9et)en, unb t)a^ 2Belt9anje alt^ C^k'banfen C>3otte6

auffaffen? Sir finb bann felbftbelebte ,
felbftbe-

ivuj^te (^)ebanfen ber ©ott^eit, gleid^fam ihmi 6}ian)c

auö mit ben göttlidu-n 0>ebanfen erfüllt, u>eld>e in

ben beuni^tlcfen Gebieten ber 9?atur r^erborgen

liegen.

5Ufreb. Die|5 fd)eint mir bie 9Baf)r^eit, i>on

ber 'Bdtc au^]c\a\n, auf ber man t)ic Duelle bee
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I)afeini6 im benfenbcn SKefen [ucbt; ahn jc^c

bcv Oiicf^tiiiujcu , in bcucu nur jur 2Ba()vbeit ge^

langen, jcigt un^^ Hcfclbc nur von (^"inev ecite.

©teücn nnr bie bcnfcnben *®e[en voran, fo unrb

baö 33ilb, uu'Irf^e^ wix um v>im ber §lufcnUHlt

macben, matt unb fctHattcnl^aft , ctu>a nne eine von

be(eucl)tetem 5kbel verhüllte ^anbfcbaft; beginnen

mx von ber 5lu|^entve(t, fo riirft t)a^ 9^eict^ ber

greif)eit gar ^u fef)r in t)k gerne» 2Öir muffen
^

un^ ber 2öaf)rf)e{t von mel)r a(ö einer «Seite nä?

t)ern, um fie in ber @anjl)eit unb güUe ju er^-

greifen, n>e(rf}e un^ ju erreichen möglid) ift,

gelir. !3)u fcf)e{nft mir bocb ber Slupenmelt

^u viel einzuräumen. Saf ]k un^ al^ Debatten

erfrf)einen, fo fiel)t fie ber ®eift in if)rem u>a()ren

^-Berl}ältni^. Saß fie vor unö in einem Sirf'itnebel

liegen, fo n>erben unr baran erinnert, baß fie ifjx

^i^t von ber @eiftern?ett borgt. Dber, um nictt

in Silbern },n fprecben, nniö undft bu von ben

unvernünftigen SSjefen lernen, tva^ fid) nicbt in

beinem eigenen vernünftigen Innern finbet? Unb

nunter muß icb fragen: tva^ willit bu, lebenbige

Seele, von ber unbefeelten '3tatur lernen? Soll

ta^ Mnn beim ^obe in \^ic (Scbule gef)en?
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l^llfvcr. ^cljcl UHMUi Dao nidn i]cfdnol)t!

gcliv. 0)cmfi mifUHn-ftcbft Cu miclK

^^(IfvcD. ^lk'v^cit)c, ^aß id) abficfUlict Daö Ok'-

fpväcl) ein u>cnii] iHTnnvvtc, v]lcid^fvim um reinen

beveCteu '.^lni]viff viufuil)aUen. ^'snbeffen ift eö meine

unvflicbe ::\\\nnunv], tvif^ ee mit nnfevev (i'inficln

fd^ledu be[d>ajfeu unue, unnui nidn nnfev leben-

i?iv]ev OUnft mm bev Tiatux lernte, Die umv Die terte

nennen. Xevfelbe freie Okbraud), in rem Der

l)öcbftc ^^or^ui] unferer ^Isernunft beftebt, brini]t

rie ^\1u\]lid>!eit mit ficb, Daf^ [ie irren fann; unD

bie reicbe Tiefe, iveld^e eö mößlicb mad^t, fo ineleö

in ibr ^u finben, madu aud\ \}(i^ ]k in yieu>iffer

.^Oinfidu fid} felbft ein ?Kätbfel bleibt, bao iic oft

falfd^ beutet. Die ^Innunnft, n>eld)e fid) in Der

unllenlofen Kultur offenbart, ift in ficb felbft m\^

feblbar unb ivirC in ineler .r;>inftd)t u>enif]er leidu

von m\^ mif^inn-ftanben. ^il^ic öeneii]t ift Ter

"i^^ienfd), ftd^ für \}cn '\^(ittelpunft bce v]an3en Xw
fe^ntei ju balten ! Um ibn foü ber »g^i»^"^^^! W^

breiten, feine Sdn'cffale foll ber (Sternen bimmel

iHn-beriHufünbiy]en, feinetUH\]en foll baö OVinje

erfdHiffen fe^n. OMaubft \}n , baj^ ber ^W'enfd)

ot)ne "i^uiturfenntnif? ]i(\) i>on biefen (5inbilbunqen
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loöy]cmacfn (nute?* ober mcinft Du, Die "ilGclran^'

fttauinu], in irclcbc i?fc[clbcii fict> i3cmifdu, luittc je

vein uu^ flav fcini fönucu? Xcv ^Jicufct) Imt einen

nan'ivlüten cS>inv] , Die ibm nn(H\-5rei[(i(ten 'ix'ßc?

benbeiten (fünftem mit menfitliiten VeiDenfciHiften

^u^ufcbreiben, oDev ev leibt OUnt felbft menfitlid^c

^U^illenöbeftimnnnujen. Q]evtveibt nidn rie "^tatuv^

uniTcnfcbaft viele (iinbilbunijen luni unllfüvlicben

^jcvanftaltungen ber Ountbeit, uulite mir ju ort

Die 5rLnmnii]feit felbft beflecft Iniben?

gelir, 6inb benn 311 feiner 3eit 3)cnfer ebne

9taturfenntniffe ihmi folgen G'nnbilnntvjen frei ge^

IV e feil ?

§1 1fr er. ök'Unf^, aber nur ivenivje, unb icb

möcbte ijlauben, eö ijefd^ab nur baburd\ \)a^ fte,

ben Q3lic! von ber Statur abwenbenb , berfelben

ivenig ^^lufmerffamfeit nnbmeten unb ftd) in ilue

eic]enen @eban!en verfenften.

geltr, goU]lid> untrben bie 5lnbern burd>

^^taturbetradnuni] irre ijeleitet.

^[Ifreb. ©acje nidn : „burd^ ^^laturbetrad;»^

tun^];" benn ee nnu ber robe C5inbrud ber ^^uuuv,

ber fte irre fiU)rte, nidu t}ai!> unffenfdHiftlid>e Xurd}^

brini]en berfelben. Uebrii]ene ift aud> bie >SlH^t^
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aufcfnimiiti] bei- tvcfflid^ften ^^'()i(ofcVf)en biircb Waw
i]c{ an ^^uiturfenntuif^ bcciuträctuicjt u>ovDcn. 1)af

eine QBeltanfcbamiug ein ©runbbeftanbtbeil ber

•"^sbilofopfjie ift, bebarf feincö 33eUHnfe^; baf biefe

aber eutn>eber leer , ober in mamtev 33e5ie()ung falfd^

iverbeu miij^e, menn fte nicM ^a^ 3ßefentlid)fte ber

imö t)on ber Dktur ^]eboteneu 2ßaf)rf)eiten in ftcfi

aufnimmt, ift nidn minber c^cm^. Senn and)

ben geijentiHirticjen ^^sf)i(ofo^f)en ^k ^'efultate ber

^)(atunxn|Tenfitaften nid)t unbefannt finb, fo fe^en

fie bod) l)aufig fo gan^ bamni ah, t)a^ biefelben

fo g^iit alö feinen (^infiuf^ auf i^re gorfd)ung ^aben-

gelir, ^h\(b mir fdunnt t)ic^ fo; aber eö

rürfte an ber ßt'it fevn, ju unferm (^ecjenftanbe

jurürfjufe^ren. ^at €opf)ie in 33ejie^un(5 auf baö

eben Slbge^anbelte nod) etnm^ ^u fragen?

(So^>l)ie* 9iid}t^ i^on ^ebeutung; bod) ja,

eine grage i^attc id) fd)on auf \}cn 2i)>\mi , alö

baö ^H'f^räd) bie le^te ^Innibung naf)m. S?cim

(^ebanfen , \)a^ bie in ber 9?atur fid) offenbarenbe

3^crnunft unfeblbar fe\), \)ic unfrige aber nid)t,

f)ätte id^ gemeint, ob man nid)t lieber fagen foüte:

unfere ^Inn-nunft ftimme mit ber ber Statur, atö

bie ber ^caturftimme mit ber unfrigen überein?
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51(fvcb. ^scbc bfcfcv 3Öeubuiu]en bat im betrog

feuben @eraiifciu]aiu] il)rc ^crcdnißiing
,
je uart^bcm

unr i^ou im^ fclbft ober i^on bcv äußern 9^ituv aii^^

gef)eiu (^'i? ijibt nod) mcbv ^lii^bnufe für baffclbc,

^» ^. Die ^taturgefe^e fiub ©ebanfen bev '3tatur.

. (S p f) i e, ^iefe ©ebanfeu Der Statur ftnt^ bann

aurf) ©ebanfen ©ctteö»

^Ifreb. nn5Uunfe(l)aft ; aber fo wcxtf) uM
biefer ^lu^bruc! aucf) fei;u muß, fo un'infcfUe id)

bocb, t)a^ unr uu^ beffeu nidH bebienten, bi^ eö

ft(^ HU^ erunefen f)at, Da^ unö uufere Unterfud)mu3

ju einer 5iaturanf(^auuiuj fü^rt, \)k sugleid) eine

^nfdHimmg ©otteö ift, 3ßir tt)erben bann mit

gan^ anberem nnb t>üÜfommenerem ^euniptfei^n un^

berechtigt fiililen, Die DZaturgebanfen ©otte^geban-

fen ju nennen» 3d> möd)te 6ie ba§er bitten,

langfamer i^ürjurüden»

€opt)ie, ©erne, benn iif) fiif)(e red}t leb[)aft,

wie nmt wix nod) jum ^ici ()aben. Unter anbern

mbdne i(b fragen, oh biefe 9ktnrgebanfen einen

gegenfeitigen 3ufammen^ang f)aben, tuie nnfere

^kDanfen ?

5nfreb. «Sie u>erfen ()ier eine 4')auptfrage anf,

nnb unr baben eine "öiciijc i^on ^etracbtnngen ju
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buvcfn]cfHni , um fic um io 511 bcautnnn'tcn , ta\^

Tic '.^InruHH-t Tic vcduc ^ci^ciituiu] ovfuilt.

(3 p b i c. «Sic fäUt bcjabcnb au<3 ?

5?llfvcC'. viü unihv bic 'Witiiv ein (*»\-in^cö

uuD t'ciu '8tütfivcvf ift. ^cv cvftc ^ctvitt in un-

fcvcv Uutcvfuct)uni] unvb (cmi, iinö ju iibcv5au]cn,

Da|3 Mc ^^iatiii\]cfc^i\ nad> bcncu 5l((eö in jcbcm

einu'Incn Xing ihh' |u1) j]c{)t, nicfU nur eine 93ian-

nii]faltiv]feit, fonbern eine ^k^fammtljeit, eine iShv

ijcix, ein (^vin^ieö au0maci)en* (SvmüDet eö Sie

UH^ßl nittt, ipenn unv nod) einnuil burd^gel^en,

Mw^ unv lunn 6arpen gefaßt, nm \)icu innere

notl)irenbii3e (5inl)eit nad\um>eifen?

€ü)3f)ie» brauen 6ie mir ju, Caß id) bei

n>iditii3en 33etrad)tun(]en nic^t ermübe ober mid)

langUHMle, ivenn ich fie nur ju faffen vermag*

*2llfreb. 3)er (^runbgebanfe, fo weit ein

OH'unbgebanfe in einem folcfien ^^iturbinge fiel)

auöbrücfen mag, ift ein f)erabftiirjenber gln^. !l)a^

Durd) ^injuftrömen fid) ftetö erneuernbe ^Baffer

faUt a\\^ einer beträdUlid^en ^^öl)e (lerab. d^ ge-

l)ordU benfelben (^efe^en beö galleö, n?ie jeber

anbere £ör^>er, unb ert)ält [0 unibrenb feinet

gaüö eine immer größere ©efdninnbigfeit. '^llö
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QBaffcv i^cit ce btc etcjcnfcf)aft, baß bie ^[)ei(e (ei^t

itlHn-ciuaubcv fjinvoKen iiub fiel) jerftveuen, unb

fo btc frei fd)uneben ben ^vc^fen bilbeu» 53ei

ber ftctö UHicf^fcnben ©cbncKiijfcit i]cunnnen bic

5rf)cile, bcrcn gall fnU)cv begonnen, einen ^or^

fpvung, ber fte mm \)cn nacbfolcjenben trennt, nnb

baburd) entfte^t eine geunaUige B^'^l'pHtteruncj ; an

jebem 4')inberni|5 fpril^en 3a()Uofe ^^ropfen nacb allen

9iid)tum]en empor 5 eö hi[t)ct \id), mnn icb fo fagen

barf, eine 2i?e(t luni ^^roipfen lu^ll 53en)egung, ireldbe

trolji aller ived)felnben Umftänbe eine geunffe (Sicjen?

tl)iimlid^feit beUHil)rt. 2)ie ft* mit bem ftiirjenben

Saffer inn-meiujcnbe Suft bilbet €d)anm, ^aljllofe,

t^on 2[Öafferl)äittcben nmfd^loffene ^uftblä^iten, be-

rcn unabläffici u>ed)felnbe, unebene, n)eiße £)ber'

fläd}e fo ei9entl)iimlic^ al^ befannt ift» !5)ie ^^')öl)e

beö i>on jebem fallenOen ^^eile ^ert^orgebradjten

^autö unrb burd) bie gal(l)i.U)e beftimmt, Hc 6tär!e

aber nicbt allein baburcb, fonbern ^ugleid) burd)

t)k ^JJencje ber fallenben ^ijcik. ^er (5'inbruc! beö

gefammten (Scballö fann bal)er jumr einigermaßen

UH^d^feln , bleibt aber im 2i^efent{id)en ftetö berfelbe*

3)aö lärmenbe ©ebraufe beö fd)äumenben galle^

^eugt i)on feiner jerftörenben Äraft, n>eld)e ftdi

Oevftcb, tct @cift in ber Statut. 3 4

.'
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a(ö(\ilr ^civ]t, n^enn cnva^ ^cxhc(h{i(i^c^ in feinen

'^ercid^ gevät^. X>{e^ n)ie n>of)I mand)eö 5lnbere,

baö icf) t>erge|Ten f)aben ma^], unD noc^ öieleö me^r,

n>aö taUi t)cvge()t, cl)ne Daß trf} e^ mi^ , bflbet

ein innigft 5nfammen()äni]enDeö (^anjeö, in bem je-

beö @Iieb nacb Duiturgcfe^en gebilbet ift, ober mit

anbern SÖorten: alle 5iatui\3eban!en \}ax\n [inb i^cm

§miptv]ebanfen unjertrennlid}- (Seine (Sicjentbüm-

(i(f)!eit i^or allen anbern SBafferfallen erl)alt er

burc6 [eine nur i^m sufommenbe ^^aturftellung. l)ie

melfviltigen SBec^fel, bie feine ßrfc&einunc] trcl3

i^rer (Sigentl)ümlicl)feit annimmt, berul)en auf

S93ed)fetn in ber ^n^mwdt: 53erf(^iebenf)eiten in

ber (Sile beö ^erabftrömenben gluffeö , in ber Diicb-

tuui] unb €tärfe, ber 33eleucf)tung , ber i^uftbett^e-

.
guncj, Der SBarme u. DgL m. (So ftel)t er i)or

unö, faft alö ein belebteö ^löefen mit eigentf)ümlicbem

^f)ara!ter, unfere (Sinbilbungöfraft mit bem Silbe

eineö mäi^tigen, obfc^on beunif^tlofen Diiefen er--

fütlenb, ein (Eflas^e ber 9iatur mit faft unbejälim;

barer Äraft.

(So:pl)ie. !l)ie^ 5llle0 erfcbeint mir fel}r !lar,

erfüllt mid) aber mit (^)raufen- (£ö fd)tt)inbelt

mir faft mebr, frf)aue icb in bie leere ^^icf^tigfeit
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Deö 3)afevn^, \)k (Sie mir »or ^ugett fteKen, a(6

tt>enn icfi in t'en tiefen 9ßafferfd)(unt) f)inab b(ic!te»

5((freb. @ie u>evben aber t>o^ mof)( ix^eber

f)ier Derlaffen fi^en bleiben u>oHen, noc^ mir ju-

trauen, baf icf) Sie in biefer ßinöbe i^ertaffe*

(Bopijic. ^0 fommen (2ie mir ^u §ülfe*

Sllfreb* 9}teine §ü(fe itjirb i^orsüglic^ barin

beftef)en, ^a^ i^ ®ie ermuntere, ftd) felbft ju I)e(fen.

Df)ne Sit^^^^'i ^^^^^ ^^ ^^^ augen[c^ein(icl)e Un?

[etbftftdnbigfeit be^ hetxadoktcn ©egenftanbe^, \va^

©ie erfrf)rec!te; aber bebenfen 6ie, t)a^ @ie

benfelben ©egenftanb D^ne alte n)iffenf(i)a|tlic^e

33etrad)tung für cUn \o imfelbftftänbig t)alten

müßten»

@opf)ie. 3cf) fe^e, ta^ «Sie 9ie^t t)aben^ aber

id) für(f)tete, jebe anbere (Sriftenj möchte ficf) auf

biefelbe 3ßeife für uM in bloße @eban!en auftöfen,

5llfreb* 9Kc^t in bloße ©ebanfen: eö ivaren

()anbelnbe Gräfte ber Dktur, bie iiM eine @e^

banfeneinl)eit barfteKten. 3)er ©runb ^f)xcx ^e^

fürcbtung lacj anberött)o*

(£opf)ie. 3d) glaube eö felbft^ aber fachen

@ie mir tDorin?

211fr eb. Die @eban!eneinl)eit ftellt ficb un6
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fiiev Hiebt al^ eine in ficb abcjefc^Ioffenc fleiue

OU'raufcinvclt tax , [cnrcvu miv M dn 53nicbftiicf

einer i^rö^ern C^H'fammtßeit mm O^ebanfen.

(Soplue- 3c6 glanbe e^ ift fo.

5llfreb. $lber Sie muffen bennocb geunu^

tu] femt, etUHiö 5lel)n(ict}e0, ivenn micf) nic(}t in

gleicbem ^)rabe, in jebem 3)afei)n ju finben, ba

jebeö ^Tini], ^a^ nidn baö 5(U felbft ift, nur ein

Xt}di beö i3rö|3ern ©anjen i]t.

(Bopijic. 3c^ fürrf)te , \}\c Selbftftänbigfeit ber

3)inge tjerfdnxnnCet auf biefe Olnufe unter unfern

§änben.

5llfreb. Z'^lnc S3efori3nit^ ift nicfU i]an\ \uv

geßrünbct, unO todo fürd)te id^ nidUö für «Sie,

unnin unr in unfern 33etrac^tungen fortfa()ren-

(Eopl)ie- Sie trauen mir inel i\u

5Ufreb. 3d) muß bie gurd)t m^ unferer

^^etrac^tung in it)re u>a()re ^^eimatt) l>ern?eifen.

6opt)ie. 3©o ift biefe?

5Ufreb. 3m ^^afe^n felbft. gaff^'» Sie nur

jeben beliebigen ©egenftanb beö 3lUö red^t ine

^^luge, unC überall unrb 3^nen ^Ibbängigfeit unb

^:8ergänglid)feit begegnen. 3)iefe Jilage ift, une

Sie nnffen, fo alt alö t}a^ ^}}ienfd}engefc^le*t;
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foücn unv etn)a6 Uui)evcjvint3({cf)e$ in bcn 3)iucjcu

finbcu
, fo unrb cö baö (SiuuHcbc baran uidU ftn)iu

(Sop(){t\ 3c6 mcrfc uh^I)(, baf id) uubcbadU?

[am auf bem Sßege nnar ba^ nnmöglict)e 5;u ihh-

laiu]cu* ^H'v^cil^eu Sic!

51 Ifrcb» 3c6 u>ürbc beffcu nidjt gebacbt ()aben,

U>cuu id) ni(bt fürd)tetc, 6ic möchten fid) i>evntd)t

füMcii imfcrer llutcrfiatung iHH-juu^crfcii , i^ve Sin-

fd)auiuu] i^om STafe^n fc^ ivcuicjcr fvaftmUl imb

lebeubig, alö fie cö iinrf(id) ift. 91>tv muffen ci?

unö feft cin).n'äi]^'n , ta^ jcbc, über baö ^^cftänbit]e

in bcn !3)in9cn aufcjcu^ovfcne grage, ivcnn \xm

uuö babei nid)t über bcn €tanb^>unft bcö finnli^

d)cn 3)afcvn^^ cvf)cbcn, nnö ju einem vevjuunfeln-

Den (_^)efüf)lc bcr 5cid)tii]feit fil()rt. 3iMv DcvmiHjen

fomit nur mittelft eincö ^^evnunftfdUuffeö etuni^

^Ji^eftänbigc^ bavin ju ftnben.

(Sc^Une. 5öer aber feine ^H'vnunftfd^liiffe ^^u

mad>en wci^l

5Ufreb. 2)ev ()ä(t ftd) anfvedu an ben €tral)^

len bee ^-Bevnnnftbafe^nt^, U>elcbe bie Üieligion ibm

^erabfenbct.

<5o:p()ie. Da^ i]t \\>ai)x. \ln\) nun lucitev.

5llfveb. 3d) mU nun iH'vfud)en', eine
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i^cbrängte ^DavfteUung ber ?(nfcf)amuu3 ju geben,

u>elct)e wix unö junäct)ft anzueignen f)aben. 2)a^

eö an^n \)cn ©nmbfräften bei* Kultur, bcu fcl)at%

fenben ^Träften, nidji^ 33eftänb{geö in ^cn 3){ngen

gibt alö bie S^atitrgefet^e , nacf) benen 51((eö i^or

ftcf) ge{)t, unb t}a^ biefe 9iaturgefel3e mit 9ied)t

9iaturgcban!en genannt iverben fönnen, barüber

ftnb wix einig- Xic ©runbh-äfte felbft finben ftd)

in alten Äor^ern, it)re 3Serfcbiebent)eit berut)t nur

auf ^cn in benfelben t)evrfd)enben ^uiturgefe^en»

Üiaö, \va^ einem 2)inge feine bauevnbe (5igen^

tf)ümli(i)!eit, fein eigentti(f)eö SBefen öerleit)t, ift

bemnad\ u>ie mx bereite angenommen t)aben, bie

®efammtt)eit i^on ^laturgefeljien , burcf) u^elctu' c^

t)ert)orgebva(^t u^orben ift unb evt)alten unvb; aber

\)ic ^^aturgefel^e ftnb 9catuvgebanfen, unb baö S3>e?

fen ber 3)inge berut)t bemnac^ auf biefen ©eban-

fen, n^elche barin auögebrücft finb» 3n fo fern

(Stmaö ein in ficf) befcf)(offeneö SBefen fe^n fo((,

muffen alte t)k ^^taturgebanfen, \)ic barin au^ge^

briicft ftnb, in einen ivefenttid^en ©ebanfen §u^

fammenfalten ,. ive(cf)en u>ir bie 3bee M ^ingö

nennen- 2)aö SÖefen eineö l)ingö ift bemnacb

beffen tebenbige 3bee-
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^ opf)ic, 3)ann mx\> ja aber ta^ 2öcfcn

eineö 2)inge6 511 einem bloßen ©ebanfeu.

5(Ifreb* SSergeffeu wix nicbt, baß id) [agte:

beffen lebeubige 3bee, unb id) meine bamit bie

Durc^ Dcaturfvvifte i>ern)irfliebte 3bee»

@opf)te* 3c^ ^abe aber fo oft geprt unD i]e^

(efen, baf \}ie 3bee nie i^eni>irf(icbt uu'vben fönne.

$(lfreb» 3m ftrengften ©inne beö 3Öort^ ift

bief aud) t)oüfcmmen n\il)i\ 3n jebem ßinjet^

u>efen finbet ftcb \)ic 3bee nur in cjeiviffen Diicb?

tungen nnb mit geu>iffen eigentbümlicben 33eftim^

mungen »erunrflicbt. ^ief 9efcf)ie()t aucb in ber

Äunft* ^icin ^ilb^auer öerfucbt in einem 33i(be

bie 3bee ber ganjen 93Untfd)^eit barjnftetten, in

jebem befonbern 2Öerfe aber fteltt er fie mit einem

eigcntt)iimlid)en ©e^n-äge bar : im 3npiter mit bem

ber Wadjt unb (Eelbftftänbigfeit, im 5lpcü mit bem

ber ingenbtidben S3eipeg(id)feit unb ^egeifterung,

in ber 55enuö mit ben Rodungen beö ^^iebrei^^'ö,

in ber 5}tineri?a mit bem ©epräge fräftigen ?tad)'

beutend, aber im 93erein mit bem ber 3ungfraU'

[i6:)Uit. ©tauben 8ie nicbt, \)a^ i^ burct) biefe

5iuöbrücfe etn^aö (S'rfd)öpfenbeö über biefe ©egen-

ftänbe fagen und, icb mÜ nur barauf aufmerffam
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nuidH'n, baj^ eine 3bco, Uhmiu <Sic un^Keu, eine

(^niinbibee, inelfältige eii]ent(n'imlfd)e (^kftalten an^

ne()men fami, n?e(cf)e mau aU ^(u^brücfe fi'iv eben?

]o iMele uäbev K^ftimmte ^been betvacbteu fönute»

6op()ie. Slber ererben i}mn bte 3beeu in bev

9(atiiv eben fo iH^Ilfommeu une in bev Jhtnft ikx^

mxUm?
5llfveb» 53etvactnen unv famnit(i(.te 'l'C'Cxtc

Dev Äiinftler alö ein ')ieicl;i Dev Jiunft, fo Darf iä:<

ivoM [ai]en, baj^ bviö ^Jieict bev ^^uitiiv l)iev niclu

^uviirfftebt ; wix woikn un^ abev nicbt (\ax 5,11

ftveni]e an ben 5^evi]leiit l^alten» ^ie 5ktuv bvingt

jebe it)vev ^been in un^äMiijen 5(bänbevuni]en juv

5(uöfii(;vun3, iinb in ^Esevfen, ^cxcn .S^evi>ov(n-inc]uuc]

iimibevfe{)l>ave 3<-'itväume füllt, ^n bcr (^kfammt--

beit ^^lltev folt Hc ßan^e 3bee au^i]ebviicft u>evben.

3Bie ein Ü^enfev einen 03vunbi]ebanfen nntev t)ax

i^ev[d}iebenften ^cvmen auöbilbet, obev u>ie ein Xon^

h'inftlev baffeibe timt , unntn ev einen 3:ert miviivt,

ebenfo bie 9tatuv, nuv in iinfäi]Iicl} ßvp^evev ^33ian?

nii]faltii3feit. ;3cbeö (5inu'(iXH'fen i]t eine folcfn^

eii]entl)ümliii)e 5lu0fiil)vunij ber ^hninbibee Deö

Xini]^. 9lbev Hc xcidjc Tiaiux befcbvvänft fiel)

nidu bavviuf, un^ ?hi^fiHnnni]en 511 ^eii]en, in
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bcnen tk Q>ktankn mc abt^efcbloiTeu lun- imö

fte[)en; nein, fic ]äi}t }k lutö in 5aI)Uofeu 5llv

irecf)fc(um]cn t>ci* cuMiitcn ^iHn-fniltuifft', u>cUtc ein

ctnfcftii]cv ^cobad^tcv bic offcnbavftc Uni>o((fommcn'

ijcit ucmicu un'ivrc, tic aber einem, bev [tct) t}cn

@ani] Oev Kultur biö ^u bev .S^öbe iievfoU]! benft,

]n iveldH'f fie fiel) im ^]efammten ^3ten[c6eni]efc^(eclu

entuncteln foK, aU5 i^icmente evfcbeinen muffen,

biivcb bie fiel) bie ^sbee bev l^in^ic in if)vev i]an^en

güüe einem märtni^en, fKiv fcbanenben Oknfte offene

bavt. ?lbev auct) im i]e^]enu\ivtiv]en 3iiftanbe bev

Xiny]e, ivo felbft bev bintfte ^Ilienfcbenijeift ftct)

auf eine fold}e 8tnfe nidu evf)obeu bat, fann bev

?tatnvfovfdHn- , obivc()l in nH'nii]ev evfdn^pfenbev

ilnnfe, ^uv feiben (5'inftdn i^elan^en.

(5o)>bie. 3f)ve 5(nftd)t ift miv nun flav, vibev

evlvuiben £ie miv eine anbeve 5"vai]e, tveUte miv

fcbon ^^cxijin einfiel; miv ivolüe idj 3l}ve iilcDc

ni&jt untevbved}en. 3ie fvigten, nnv anf ben ^Winuv

i]efel3en bevube \)ai:> (^"ißentbümlid^e in Den Xiny]en,

([hex nad) Willem, unii? miv befannt ift, finb Ted)

gvo^e ^lHH-fd)iebenbeiten ancb buvcb tic Stoffe be?

bini3t, axi^ i^mcn tic Xiny^e befteben; tic 'Moic ijat

ia i()vcn Xuft ihmu 'Kofenbl, t)ic ^vaube ibxcn
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(^efcbmarf lunn ^udcx uuD t>erfrf)tebenen (Säuren,

une idb cjc()ört ijabc , iinb 3{)ncn irerbeu befKv alö

mir 5a[)üofe Scifpicle ber 5(rt befannt fe^iu

Sllfret»* 2l(Ie t>tefe ©toffe ftnb aber nur 33er'

binbunt]cn einfacherer (Stoffe, unb tf)re Snfammen-

fe^un^ ift ben 9tatur^efet^en cjemäf erfolgt. Sn-

^mtfcben berühren (Sie ba eine!t ^un!t, ber une

in llnterfudningen t>cruncfe(n fbnnte, beren 5lb^

fcl)Ui^ unfer 3t'italter biö je^t nod) nid)t abfielet.

(Urlauben (Sie mir alfo, (Sie barauf aufmerffam

ju matten, ba|3 \)k 3ßiffenfct)aft in I)öitft i>er^

fd}iebenen ^^flan^en unb ^4^flanjentt)eilen biefelben

33eftaubtt)eile nacf)geu>iefcn t)at, fo ba^ ©ift^^flanjen

unb füld}e, uulcbe unö gefunbe 9kf)runi]ömitte(

bickn, iijxc tt)efentlid)en (Siijenfd)aften nic^t bur^

^ic Örunbftoffe ert)alten, au^ benen fie gebitbet

finb, fonbern burd) t)ic Slrt unb SBeife, in ber

biefeö gefdjet^en ift, b. l). burd} bie 9iaturgebanfen,

meld)e barin i>ernnrflid)t ftnb.

©o^[)ie. 3)amit unrre biefer 3ix>eife( cjel)oben.

^iUfreb. 5IKe 3)ini3e finb benmacb ijernnrf^

I{d)te 3been, aber fo, \)a^ jebeö für fid) bie 3bee

nur in l)öd)ft befd)ränfter ©eftalt auöbrürft, mo^-

gegen fämmt(id)e, unter biefetbe 3bee fattenbe ^^atur-
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erjeugniffe t)ic 3bee in iijxcx cjanjen güüe t)er=^

unvflidben; inbeffen ift jebe in bcv eubH^cn 2ßclt

auf Mefe 3Öeife x>eninr!ltcf)te 3bce uneber nur ein

©lieb einer i)ö[)eren, umfaffenb^ren» ^o ift \)ic

3bee einer jeben X^kxaxt nur ein ®(ieb in ber

3bee beö ganzen ^I)ierreid)ö, biefe uneberum 5l()eil

einer notf) umfaffenberen 3bee, i^elcbe beibeö, 2^()ier==

unb ^^flanjenreid) , in ftcf) begreift; biefe iit mc^

berum ein ©Heb ber ganzen 3bee bee (S'rbbaÜö,

tvelc^e fid) unö a(ö eine in ftit felbft v-iKjefrf}(offene

fteine Sßelt barftellt, aber ni(i)tö befto uuniiger aber^-

malö nur ein ©lieb einieö nocb i)bi)cxn ^i;ftemö ift.

^ermann» 3ft aber biefer 3itfammenl)ang

3ßirfticf>feit unb nicbt lebiglicf) (Sr^eugnip unferc^

eigenen 3)en!en^?

5llfreb. 2)ie 3lainx felbft ^eigt un^, t)a^ ee

i§r 3Berf ift. Unfere Unterfucbungen über t)ic

^ilbung ber (ärbe i)ahcn unö, une bereite erUHil)nt,

gelel)rt, ta^ fie fict) in einer langen ^ciijc i^on

3eitaltern entnncfelt l)at, baß auf jeber neuen

(Sntuncfelungeftufe neue ^^^flansen' unb 3^l)ierarten

ftc^ gebilbet, n)el(f)e in 8au unb ©eftattung ben

(Srjeugniffen beö gegenunirtigen (Srbalterö ebenfo

fe^r ähneln, wie i^erf(i)iebene 5{uöfül)rungen beffelben
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©ninri]cDanfcnö einanbcv äl)nc(u müffeiu (^'ö

tft ferner unduiej, ben (Sntuncfelungöcjani] 511 be^

actneu. Xie Tiatnx hat mit beu auf ber niebric]?

fteu €tufe fte()enben ^^teren unb ^sfianscn bei]on^

neu, luib ift in t}m ioii]m\}cn ^dtaitcxn na&) im^

Uvicb ]u i}bi)cxn i^ilbiutijen I}eraiifi]en'tfft, u>eUte

iubeffen auf tcn friil^eru 33t(bungeftufen immer ein

UH'uii]er lunt eunvicfeUee 8dH>^^fuu^]öreic() auemacb^

ten, alö baöjeiui]e, ivelri^eö \)ic (Srboberflvkbe ßegen-

unirtiv] träi]t. Warn ncijmc ijin'^n, t)a^ t)ic (}ö()eru

3^(uerarten tu il;rem embnunialeu 3uftaube mm
uiebereru (5utunifetuuc3i3ftufeu auöi]e()eu, beueu »er^

UMubt, auf iveliteu ^ic uieberu ^f)iere fte(}eu blei-

beu , uuC bat^ fte mm biefeu an^ eine 9iei()e i^ou

(Etufeu burcl)laufeu, et)e fie \}ic il)ueu alö ßici be?

ftimmte erreicbeu.

^^ er manu* 9(icf)tö unnter^ id) erfeuue ta^

(^)enndU beiuer Oh-üube»

5(lfreb. (2o baue ic^ beuu auf bem 3ii9^'

ftaubeueu iveiter. ^er ($rbbaK ift alfo an ©lieb

uufereö ^ouuenfvftem^, mit bem er \id) eutivicfelt Ijat

uuD mit bem er iu uuauft)örlid)er 2Öed)feIunrhnu]

}ici)t I)ie 3bee beö (^-rbbalt^ ift foK]lid^ in ber beö

©ouueufvftemö eini]efd>Ioffeu; aber iu ii()ulid)er
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2Öetfe ift biefcö uncbenim ein ©lieb bee jiinäcbft

f)'öi)cxn (Si)ftemö, jeueö €i)ftemö lunt €ounen, wcU

cf)eö iinö bic ^Itiifcbftraj^e ^eiijt, iiub in bem unfeve

h'inftliiten 6el)UHn*f^enc3e unb unfeve axi] Dtatnr^

gefe^e gebauten Sttlüffe unö fo viel ijahm ev^

blicfen laffen, umö bem bloßen (SinnenmenKben

eUMg ein C^k'ljeimniß bleiben unvb. Diefe^ unfern

^Begriffen nadj ungel)euve ^i;ftem ift bann uneDev

ein ^>[ict einee uunteren, nod^ l)öl)evn, unb fo fovt

über alle ©renken binauö. 60 baut ficb in un-

ermeßlicber ^luebebnung ein unenblidbe^ ©anje auf,

\)iW alle im 2)afe\ni i>erunrflici)ten 3been umfängt;

aber biefe Unenblict;ifeit mm jbeen ift uigleicb be^

fcl}loffen in einer ivirfenben 3bee, in einer unenD-

lieb tebenben Vernunft»

^^ ermann* ^3iun getraue ich mir bie §lntUHn-t

i)orau^5ufagen, Hc bu auf bie grage geben nnrft,

iveUte unfer OHM^rätt iHn-anlaßt ^at. 3)a6 ivöx^

^erlitte nn^ ^a^ Oknftige finb im lebenbigen Q>k^^

banfen ber C^H^ttl)eit, bereu 3Berf alle ^Tinge finb,

unu'vtrennlicb lu'reinigt.

^opi)ic. §lber mir fcbeint ber -iDienfct nacb

biefer ?lnfd;»auung nur \)a^ vcrnebmfte ^i)ier,

fein freiem ^^ernunftmefen ju fe\>n.
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5llfvcb. 5(uf beu erften 5(nblicf fonute \)k^

fo fcfunncn; aber wix miiffcn bebenfen, bag ftc^

Der 1^3icufd) v>or allen anbevn ivbifcben ©efd)öpfen

raburd) aiiöjetd}uet, \)a\^ bfe 33ernunft, ber alle

anbern cf)ue ^eii)u^tfei)u ge()cvd)en, hd \f)m jum

^elbftbeuni^t|\n)n ernnidit ift. !5)abuv^ tft er frei,

aber n>o()( gemerft, in bem Sinne, in bem ein

enblidu'^ Sin^fen eö fei)n fann»

So)3f)ie, 5[ber nod) begegne id) einer anbern,

furd)tbaren Sd)it)ierigfeit: id) fei;)e nid}t, Mhc \)k

llnfterblid)feit unfereö SÖefenö ^ahci geftd^ert ift.

*2nfreb* Sie uu'rben fein Si)ftem finben, \vo^

rin bic Unfterblid)feit beunefen märe; in jebem

nuiß \)ic^ bem ©tauben iiberlaffen bleiben, unb fo -

aud^ ^ier; uunin (Sie aber fragen, \vu biefer ®(aube

mit unferer 5infd)anung 5U i)er!niipfen fei;, barin

gered)tfertigt nu^rbe, fo bcfdn-änfe iä^ mid) auf tk

5?lntUHHt, ba^ fid) \}ic^, nadj meiner Ueberjeu-

gung, auf minbeftenö ebenfo, u>o nid)t befriebi-

genbere ^^ciic tlmn iafn a(ö in jebem anbern So-

ftem j ticfi erforbert aber eine (^ntundelung für ficb,

Die einer anbern 3^it l^orbebalten bleiben mag.



Per Springbrunnen.

(Sin (iU|^n*äd).



iu'i meinen fvüdcvn i>cfuct)en in ^'•axU nahm icl; im (Matten

tev 'Juilcvien niitnntcv einem '^^aax nnfc(}nlirticr ©^^vingbrunncn

iici]cnüi>ev meinen Silj. Zcx ©intnicf, ben tiefe auf mid) macbtcn,

ift mir fvätev oft ine (Metvl^tnip jicfommen, itnt I^at ]i: tem folqen-

ten Ökfv^väcfte, iais weit [yätev, v>pv ctiva 8 3afiven nietcv^efdirie«

beu anivtc, 2lnla|l gei^cben. .5Pei meinem Icfjten 3'cfud)e in 5l>avi6,

i. S- 1846, iimvcn tiefe fcftöncn 'Stn-ini]in-unnen inxä} antcve noct?

vncf flvö^cre iint ^vaciitti-jeve , aber anrfi i^eväufcfcV'cUere evfe^t; tem

cjrojjcn illienfcficniicuMmmel wohl aiuiemeffcnev, türften fie tem

vulienten äBantcvev, u'^eletiev fid) tem d'intvurf einer frenntlidKu

i)latnx Inngibt, minter iinUfiMumcu fet^n.
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5?UfrcD. 3ßtr fiub nun für einen fo mwx^

men Xao, genucj um^ergeivanbert. ^e^en uni*

unö i)iev auf bie ^anf unter ben b(üf)enben ^^tn^

\)cn* 3)ev ()cvvliite ^uft, ber hi^le Debatten, bac>

f)o()e Spvingumffev cjegenübev, 5U(c^ labet unc>

ein. 3rf) betvacfUe biefen Dxt aU^ einen bev fcbini-

ften [)ier im ©arten.

granf. ^ie f^aben ()ierin gan^ meinen (^e^

[itmacf; cö ift mein Siebling^^lalji. Sd^ fi^e oft

(ange l)iev, mid; bem ^inbrud ber umgebenben

')iatur überlaffenb. 55?enn eö 3cntanben einfiele,

mid"* (}ier ju beobadnen, mü^te er glauben, id)

fi^e in ©ebanfen vertieft, unb t}0(b befinbe id)

mid} bier oft in einem 3tif^^"iii^^\ ^^^^ ^t'm man

Ccrftct, tcr ®cift in tct J)hitur. ^



vam riittic^ftcn fachen fönntc, tcf^ beule an 9(icfn^.

Snbej^ ift biefcr Siif^^^^^b feineöUH\]^ einer ber Un?

tf)ätig!eit. 3* fönnte micl) iKx\ud)t \\ii)kn, iijn

träiimerifi^ ju nennen; aber er Ijat nicbt bie u>il^

ben «Sprünge ber brannte ober baö l^oögeviffene

berfelben inmt ganzen übr{c3en Jiveife nnfereö 33e'

^t)ußtfei)n^» 9}ttr ift, aU ob bie Dtatur mit tau^

fenb B^ntgen ju mir vebete, unb id) üjx rul)igev,

in micf) felbft i^evfunfenev Si^if)'^^**-'^ u>äre* 2)iefev

3uftanb, weit entfernt, für ben ©eift unfrudbtbar

j^u fei)n, bringt nid)t blo^ einen grieben über mid\

ber mir fraft ju neuer Xi)at\c^hit lu'rlei^tj fon-

bern icb ne()me oft UHi()r, t}a^ iä) mebr (^rinne^^

rungen bal^on beaHif)re, M itl) gebacbtj fte ^aben

cjleid)fam gefcfelummert, erUHidnnt aber in meinem

!Dicbten unb 3)enfen, mmx id) i()rer bebarf, unb

überrafd)en mid) glei^^ l)ülfreid}en greunben, an

bereu 2)afevn idj nid)t gebadn I)atte. 9(un, 3t)ve

Sßiffenfd^aft burd}bringt ja \)\c 9iatur; fönncn Sie

mir biefen mer!u>ürbigen (5inftuj3 erflviren?

5l(freb, 'Dcx Drt i^t einlabenb. 3c^ fül)le

Suft, mid) mit 3f)nen über biefen OU-genftaub ju

unter()alten; aber eö lag in 3^rer Slufforbcrung

(SttiHi^, baö mid) fürd)ten Uijjt, unfer ©efpräd^
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u>evbe bei* (Stimmung, \vdä)c ber Drt f)en^ürruft,

nid)t un'irbig fei;n*

grau!» ^ic frf)efnen bie Sadbc fel)r ft'icrltd)

^u nc()mcn»

^2llfreb, Ticin, im ©egentl^cil, ic^ Raubte

tahci nadB 33ere(lnuntg* 3c^ wiü Sie fclbft jum

Oii^ter macben, oh mx t)ic ^dt nicbt bcffer an-

u>enbeten, wenn mx un^ t)\cx fcbn>cigenb ben (Sin-

Drücfcn ()inc3äbcn, ftatt ein ®ef))räcb ^u fiif)ren,

an beffen S^lu^ ber (Sine bie eicjentlicfce 9}ieinuni]

reo 5(nbern norf) nic^t mi^k.

grant Äann ba^ @efprä^ feinen beffevn

^luögang f)aben?

5IIfreb- 5lEerbing^, ivenn Unr §ui^or ein ge^

u>i|Teö 9)ii^t)erftänbniß auö bem SSege räumen.

gran t So tf)un Sie eö*

5((freb. ^Tlauben «Sie mir benn 3()nen ^u

fagen: eö (ag eine Sronie in 3^ver 5lufforberuni].

granf* 3)teinen Sie?

5llfreb, 3c^ bin überzeugt, t)a^ Sie bie lu'r-

langte (Srflärung für unmöglicb galten, unb ic^

füge f}in^n, Sie f)aben D^ecbt, rtjenn u>ir gelten

laffen, um^ Sie ftrf) babei beulen.
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Svanf* Waffen (Sie boren, nnc cjcnau 3bncn

meine ^Dtcinun^] befannt ift»

5llfi-eD. £ie ijabcn fie mir i3eu>t|Tevmafen

felbft nutc3etf)et(t. 3^) ()abe bei anbern Slnlaffen

bemevft, ba^, wenn Sie eine unffenfd'aftüc^e (^"1^

flärun^] begehren , Sie ben ©egenftanb fo in ©e^-

banfen aufi]elööt verlangen, \^a^ fein "DJieta))!)!)?

ftfer iveitev cjeben fann»

Sranf. 3cb erlaube mir 5U bemerfen, baß aud)

ber Xidner ^Dtetapijvfifer femi fann» SÖiK man

mir eine (S'rflärunvj ßeben, fo forbere icb, ^a^ fie

hi^ auf tm tiefften ®runb bringen foü*

?(lfreb. 3cl) mii 3bnen biej^ 9^ed)t nid}t

ftreitiv] madunt, id) nuv] eo aber nidu auf

mid; ne()men, eine ^Tflarunfj in biefem Sinne

^u geben.

grau f. ^aö i]i, Sie fönnen feine (Srfla^

rung geben.

5nfreb. '3iun, unr iv ollen nidU um !ffiorte

ftreiten. 3d; i)erlange nid}t, t)a^ ^ic t^a^^, unae

meine 3[i3iffenfdHift über unfern (^iegenftaub ju

fagen l)at, eine Q?rflärung nennen follen; trenn

Sie biej^ aber fo beuten ivollten, alö ob id) cin^

räumte, tic 333iffenfdHift m-rmöge nidUi^ ^ur
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ragegen iHTU>af)ren.

grau!» Tain, idj tarf 3l)ncn ja nicbt mef)r

5umut(}en, alö 2i)n^n ju geben möglicf) fd^eint.

5llfreK @eftel)en (Sie mm ein, i?aß iinfeve

Unter()altung eine gegenfcitige ^4>t^^derei geirorben

u>äre , ivenn biefeö nunme()r befeitigte 9}tiföerftänb?

niß fid) geltenb gemacbt f)dtte? 3)vaö id) t)orbrad)te,

wäre bei 31}rer 33orau0fe^img ,5U>edIüö imb bev

8ad)e fremb geivefen, unb (£ie Ratten fic^ abge?

mü§t, mid) i)on einer ©inbilbung su ()eiten, bie

id) n{d}t l)attc. 3n biefer Sßeife fe^e id) oft lange

Unterl^altungen fruc^tloö in^rlaufen, iveld^ i^on ben^

felben 50^cinnern, mit günftigerem 5lnfang^punfte

gefüf)rt, tval)r^aft geiftigen @enuß üerfc^afft ()ätten.

gran!» ^d) fann bie^ nic^t in 5(brebe fteüenj

aber id) gefte^e, id) uun^ faum mef)r rec^t, wo^

von unr reben tx^oüten*

Sllfreb» 3c^ glaube, cinm vielfältigen 3^^

fammenl)ang nad)UHnfen ju fonnen 5Unfd)en ben

^Jkturunrfungen unb t)cn Ginbriiden, t}ic fie auf

unö hervorbringen. 2)od) id) wiü lieber nicbt gar

ju genau beftimmen, ii>aö id} geben iverbej neö-

men 6ie tt)ol)lmollenb an, tvaö id) biete, ))vüfen
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eie c^, imb \\m fönneu un^ bcnn ()interhcv,

nuntn'^ 9iotf) t()ut, nacf) ber paffeubftcn 53enen'

nuuv] ^aii'ix \\m\ci}c\u

granf» 9ßie iäj fc()c, iHn-fcluanjen 6ie fic^

gegen micl}, alö ob tcf) ein gefäf)i1ic6er geinb unive.

SUfreb. (Ete ftnb bie|3 nicht mehr, nunm

Sie feineu Eingriff luni mir erunarten,. unb u>eun

(Sie iiberjengt u>erben, ba^ bie QÖiffeufc^aft virf)tig

iHH'ftaubeu ber 3^ic()tung entgegen fömmt»

grau!» ©ut \)mn\ Waffen Sie uuö ^ur Sache

fcmmen»

Sllfreb. 3[Öenn ic^ ben mächtigen, faft arm-

bicfen Sti'af)l betvacf)te, ber f)ier ju etUHi fechö

^>)^annö()o()eu t}inanfteigt, fo bringt ficf) mir im

©ef}eim ber (Sinbrucf i^on einer ^iraft auf, U^etche

ha^ 2Öaffer ^unngt, feiner Schu>ere entgegen em-

por§ufteigen.

granf. Ertauben Sie mir, ba^ ict Sie uu-

terbred)e. 3rf) f)a()e micf) nn3äf)ligema(e biefe^

Springbrunnen^ erfreut, of)ne an biefe jfraft ui

beulen»

5nfreb. Sie t()uu u>of)( barau, baf^ Sie mict)

nic^t uuMter ge()eu (äffen, u>eun Sie uid)t mit mir

eintjerftanben finb. ^ielleid}t aber ue()meu Sie
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31)re ^imvcnbung [elbft jurücf, uuntn ^ie ftc^ erin?

ncrn, ba^ ic^ t)on einem cje()etmen (^inbnicfe fpvarf),

Svvan!* Slber u>emi ber (^inbnicf i3ef)eim ift,

fo mi$ icf) ja 9itcbt0 bat)cn, unb er tft alfo uidn

für mtrf) i^orf)anben.

Sllfreb. 3cf) fage, btefe ^ef^au^Uuiuj tft bei

3f)nen nur eine angenblicflicbe ©ebanfenivenbung;

nn5äf)lit3ema(e ()aben €ie fo(cf)e gebeime (^'inbriicfe

erßalten. (So ift nirf)t gar lange ^er, t)a^ mx

^ufammen 5U>ei in einem Uebungöfam^^fe begriffene

geu^anbte gerfUer fa()en. @iner berfelben f)atte inö-

befonbere unfern 33eifatt* !^egten unr unö bamale^

mo()l Oiect)enfrf)aft ah l^cn ber ^'iraftfiille unb iUinft,

t}ic er in ber geumnbten güf)rnng ber SBaffen, in

ber §lnnal)me fecfer (Stellungen, überi)aupt babur^

befunbete, t)a^ er feinen Äi)r^er fo i^oKfommen in

feiner ©eunilt t)atte? €ou>oM bic Jiraft, Hc er an

ben ^ag legte, alö \}ic beren ©e^räge fein ganzer

£ör))er trug, l)atte geu>i^ Z^cil an unferem Ver-

gnügen, nicl)t uunl unr ^etracbtungen über t)\c

@röße berfelben aufteilten, fonbern UH'il unfer in-'

nere0 ©emütl) i^on Erinnerungen erfüllt u\ir, bie

hd biefem §lnblicf geu>ecft, unö füblen liefen, mhc

t»iel jiraft fid) l)ier offenbare-
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gl- auf, 8ie ()aben m^üfcmmcn Üiccbtj icb

fpracf} öcrf)tn gegen mein beffereö Sßiffen* — !Da

fäüt mir eben ein, alö id) einmal einem Äinbe,

Daö t>ergleid}en nocf) nie gefe()en t)atk, biefen

Springbrunnen jeigte, fagte eö: 9ßie !ann u>of)(

baö Gaffer ()ier aumnirtö fteigen, ba eö fonft

immer fällt? — €o fann ict) mir benn felbft fa^

gen, baf uuö bei biefem ^Inblicf ein ge^eimeö ©e?

ful)l ber ^eruntnberung erfülü,

5llfreb, Sagten <Sie bem ^linbe t)ic Urfac^e?

grauL 3a, icf) fonnte bieß leicf^t» 3cf) fonnte

bem Änaben ben See nennen, woijcx \)a^ Sßaffer

fömmt. (Sr fannte biefen unb unifte, t)a^ er eitie

l)ol)e l^ige l)at; ic^ braudUe il)m bal)er blo^ ju

erjdljlen, baö 3Baffer fomme i^on jenem See burc^

unterirbifcl)e 9ic>l)ren, unb \uxt)c burd^ ben !Drucf

ber l)od)liegenben SBaffermaffe emporgetrieben.

5Ufreb. 3d) fürd}te nun, baß Sie i)ic ge?

l)eime 35erivunberung, öon ber Sie gefprod)en,

5urücfnel)men.

granf. Sie n)ol(en mid; in ^er|ud;ung fül)^-

reu, aber biefmal gelingt eö nic^t. ^eim 5lnbli(f

von ctMw^ Ungeu>ö^nlicbem ift immer eine ge^

l)eime iBeru>unberung , mnn mx and) hd näl}erem
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^lacfebenfen Me Uvfac^en fcnnciu ^int) (Eic nun

mit mir jufricben?

^Ifrcb- Sie fommen mir ja aufö Scbonfte

entgegen» 3«^ gc^e ba^er nun mit um fo größerer

greimütMgfeit iveiter, inbem id) ben 33Iicf auf bie

öiefertei Setregungen in biefem Sßafferftrabl richte.

3Ba0 geixuUjnlirf) unfere Slufmerffamfett ^uerft an^

^iel)t, ift bie §une^menbe 2)icfe beö ftetgenben

€traf)(ö. 3)iefe !i)mmt ba^er , ba^ bie 2;f)ei(e bee

3Baffer6 unifjrenb beö Steigend fortit)ä()renD an

®efcf)it?inbig!eit abnehmen, unb ber langfvimere

Strom eineö breitern 9^aumö bebarf, um biefelbe

2Baffermenge burcbjutaffen.

grau f. 3)ie^ iit mir nic^t gan^ Uax.

5(lfreb» X)enfen Sie fic^ ein 3:§or, gerabe

fo breit, t)a^ je^n Tlann neben einanber burd)^

ge^en fönnen unb \)a^ taufenb 9)cann, fo georbnet

unb mit einer geanffen, abgemeffenen ©efcBunnOig^

feit, gerabe in einer 3)tinute burd)ge()en foliten,

unb nun (äffen Sie biefeö mit ber ()alben

(^efc^ti)inbigfeit Derfurf;t uu'rben, fo u>ären jum

Durcl)gang jn?ei 9}Nnuten erforberlicl)^ ivoüte mau

i^nen aber ein Ztjox t)erfcf)affen , burcf) bae }ie

aucb fo nocb in einer 93iinute fodten burcf^fommen
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föuucu, fo mü^te \)ic]c^ ]o breit ftn^n, baß stvanji^]

^3Jiami ncbcu cinanCcr burctH3c()cn fönntcu. —
€tcl(cn Sic ]id) mm jebeu ^Ihu], bcn nnr iinö um

reu 8traf)l gelegt beufeu fouueu, at^ dn Xim

iHu- , Durd) u^elcbeö ta^ 3Eaffer ge()eu foli
, fe

müfjte biefeö um fo iveiter fei;n, je geviucgev Tic

C^efittinuDigfeit i]t , mit ber t)a^ Sßaffer ()iubuvit

gel)t. 2)er 3itii>aci)ö in ber !l)icfe, ben ber Strat)l

mit bem Steigen ert)ält, unrb bemuait burcb

eine 9ieil)e uaturgefel^(icf)er 33eu>eguugeu tjeri^or-

gebrad^t.

granf* 3)aö ift Uax. Xiefe ^unefimenbe Xicfe,

Ciefee^ gleid)[am iunerlid)e 2ßad)fen, feffelt ^ic (Sin?

bilbungöfraft unb eniH'cft bett ©ebanfen cim^ in=

nern Seben^; vlber inbem id) ben ^)eban!en inn-?

folge, begegne id) einer anbern 3;i)citigfeit. ^Xic

3unal)me enbigt bamit, t)a^ fid) ber Sföafferftra^l

in jabltofe ^ro))fen ,5er|>littert* — (S'ö ift, ai^

fdl)e man un^ä^lige, feine, burd)fid}tige, f)cxab^

bängenbe S^^^^ig^^ ciu^ ^'beilen beftel)enb, iveldu-

baö 5(uge alö getrennt erfennt, t}ic aber bmt

fo ^ufammen l)ängen, alö unterf)ielte eine unfidU-'

bare Straft il)re Sb'erbinbung. ($ö fommt une

üor, alö ob i)ic Verborgene 2;f)ätigfeit, iveldu'
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im ^ufammcnKiUyjcuDcri Dicfcu StvaMc unrffam

\i\\x , ijia in nunt veicbcrer 9)tanmi}fa(tic]feit bcv-

5(lfvcb* 5)ie^ fcf^eint mir eine fe()v tveffeuDe

ed^ilberiiug,

gvanf, 3^ve Sarf^e ift eö nun, beu Oüunb

baiuni anutyieberu

3[(freD. (So ift buvc6 3Ser|ucf>e ermittelt, ba^

3S>affev, irelcbeö auö einem ^eßältev mi^ftrömt, eö

fevaiif?, ab^ ober (einrartö, in eine folc6e fcfninn-

^3enbe 53euu\]unc3 lu^rfeöt unrb, \)a^ \)a\)md) eine Sin-

lvii]e ^ur 33ilbnn3 i^on tropfen ficb entuncfelt, uu'Idu'

nad) rei]elmä|3ii3en S^-'^träumen if^re ©eftalt lu^rän-

Dem. (Erlitt 5. 33. ein iXropfen in einer c^eunffen

febr fleinen ^cit eine 3ithi»^»^^'*tjiel}unt3 in Cer

syoi)Cf \vdä)c iijn etunie flauer nuad^te, }o unrD

er im näc^ften S^-'itabfd^nitt nvtd) ber ^Breite ju^

[ammenc^e^ocien, fo ba|3 er länger unrD. 3i-tnäcbft

Dem ^^(uöflnß lanfen nod) alte ^()eile ineinanbev,

ein jnfammenbäncjenbeö ©anje bitbenb; ctwat-^ nun?

ter bälgen, wo ber <8trvihl minCer flar xint Durd)^

ftcbtic] ift, [inD [ie ]\x\\x ijefdneben, flie|kni viber

bod) fd)einbar ^nfammen, unb erft in c]r5^erer

(5"ntfernunc3 finCet ndnbare -Irennnni] ftatt.
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8 ran f. ^ci^ man anc^ 9eu>i^, Daß Sllteö

Hefeö fo vcv fiel} gel)!? 3c^ fc^c j. ^. nicf;t ein,

une man iviffen fann, baß bie ^^eile, wel^e fc{)ein=^

*bar ineinanber laufen, nnrflirf) getrennt finb.

^llfreb» 3c^ und ©ie nidu mit einem 33e^

ric^t über bie (Sntbecfung un\) bie erften iBett)eife

aufhalten, fonbern nur einen neuerlid) gefunbenen,

leid;)ten S3eu>eiö anfiil)ren. 9)ian nimmt ben ^er^

fuc^ mit bem ^(uöftremen beö SSafferö in einem

Dunfeln O^aum Dor, ber nur burd) eine dldijc tkh

trifc^er gunfen, ivetc^e einanber in fteinenSi^if^^^«^

räumen folgen, erleud)tet ivirbj man fiel)t bann,

baß ber trübe ^l)eil beö ©tral)l6, ber t)orl)er ju^^

fammenl)ängenb fd)ien, auö 3^ro)3fen befte^t.

granL <2el)en ixnr benn ^k ©egenftänbe

bei eleftrifd)en gunfen rid^tiger?

^Ifreb- 3n biefem galle, ja. !5)enn fo lange

man eine ^eil)e fid) fd^neü folgenber ^ro))fen in

ftetiger 33eleud)tung erblirft, empfängt baö Sluge

neue ßinbrücfe, el)e Vu früt)eren au6gelöfd)t finb,

UH'ßbalb man ben einen ^inbrucf nid)t üom anbern

^u unterfcbeiben x^ermag^ UHil)rt bagegen bie jebeö^

malige ^eleud)tung nur unenblic^ für je ^di, fo

erl)ält jeber (Sinbrucf ^k n6tl)ige grift, fid) ju
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bilbcu iiuD ftcf^ uncbcv ^u i^evtinfd^en , c^e ein ueucv

ftcf) taxcin mengen fann,

granf. 9}tan nui^ eö ben (5vpevimentatoren

jum 9iul)me nattfagen, ba^ fie ntdH t^iel t>on

llnmögliitfeiten unffen. 5(bev nnn Die '^lnlac]e ]m

^^vcpfenbilhmg in gvi^pever 5uU}e i^on bev 2luö^

ftromungeöjfnung ?

5nfreb, 3c^ nbevgef)e biev u>iebev ^-Bielee,

u\iö nnö jn weit i>on nnfevem ©egenftanbe alv

fiif)ren mürbe, unb erunäf)ne nur gennffer entfcf)ei?

benber ^erfu^e, midn and) in anberer ^e5ie()ung

l}ie()er i3ef)ijren- Sie burrf) (Scfjnnnguugen anberer

5^örper, j. ^. einer (Saite, eineö auegefpannten

getleö, ber ?uft in einer ^H'eife, 3^cne ()ert)ori]e^

brad}t u>erben, [o mu^ aucf) bic (Sc6unngnng biefer

tropfen ^öne f)eriHu*bringen» 3^em ift auch n>irf^

lief) ]i\ gnibet Hc ^(u^ftrinnnng unter Umftänben

\tatt, uu'lcbe erlauben, \)a^ £in bietet an ben ^trabl

3U l)alten, unb ixnrb ber öinbrucf nirfU luni irgenb

einem anbern Saute übertäubt, fo iH^-nimmt man

einen fel)r leifen S'aut ihmu (StraMe felbftj lä^t

man biefen aber auf ein au^ijefpannteö gell, auf eine

gro^e lOietallplatte ober in ein leeret ^}}ietallbecfen

fallen, fo t)5rt man ben ^en ftarf genug, um
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beftimmcn 511 fönncu, uu1d}cv 9?otc cv cntfpri(f>t, unb

unlchc crforbctlicb ftnb, bcnfclben {)eri)or5ubringen.

grau f. 3(bcr ift man mid) t]cun|3, baf bcr

^on, uuldBe i)a^ gell, bic ^Uatte ober ba6 Werfen

gibt, unrfHcfc berfelbe fei;, \xm bei* i>on ben 3^rovfen

erzeugte ?

5l(freb» 3db a>i(( t'ie ^ad)e burc^ einen

anbern n^o{)lbe!annten ^erfnch erläutern. Sie

werben oi)ne S^^^'-'^ft'I o\t bemerft f)aben, i)a^ eine

angefc^tagene (Stimmgabel einen fet)r fdbu>ad}en

3^on gibt, ber in einem mäßigen Slbftanbe gar

nicbt börbar ift; fe|;t man aber ben (Scfcaft berfef-

bcn auf einen 3^ifrf), eine gcnfterfcbeibe, ober ein

ftraff gef^annte^ geli, fo bort man \f)n in einer

oft iiberrafrf;enben Stärfe, U^obei ber Xon berfelbe

bleibt, ob eö nun biefer ober jener y^br^jer geivefen,

beffen X\)cik ju feiner ^erftärfung gebient ^aben.

gran!» 2)aö ift M^aijx. *

5ltfreb. 3n ^erbinbung mit ben Sluöftrc»^

mungöt)erfuc()en, bereu icb gebacfUe, unrb noc^ ein

anberer angepeilt, ber unfere §lufmer!famfeit t)er?

bient. SQ^enn man \}n\ %^\x ber 5(uöftrömung

gefunben l)at, unb benfelben ^on nun burcb fel)r
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frcifttge (Sitiinnguucjcn im ^txaijl m\\) in tcx

SÖaffermaffc ()crt)orbrin9t, fo fonbcrt fid) ein großer

Xt)cii ticö 5ufammenf)ängenbcn ©tra^lö in ^rc:pfen

ab, ja, wenn bie SDirhtni] fc^r ftav! i\i , betrifft

biefe ^eränberuni] faft tm ganzen jitfammen^än-

genben ^^eilj baburcf) \]t eö benn an^n Snu'ifel

gefegt, ba^ bie '2cf)unngungen bereite im jufammen^

^ängenben Sßafferftra^te felbft i^or()anben finb.

granf. @^ ift erftaunlicf), ivelrfje 6itmme

innern ^chcn^ in biefem S^affevftraMe iHH'bovijen

liegt* ^[ber nocb fällt mir eine grage dn: eö ftnb

bo(f> ix)o^l feine fctrf^en ^öne, ^ie wix in bem ^m

^ropfenfatt begteitenben ^^lätfcf^ern lun-nebmen?

5ttfreb. '^}cin; biefeö nnrb burcf) ben ^to^

Der 5^ropfen gegen t)ic SBafi'erfläcbe luniirfad^t,

^3}iancber unrb ineUeicf^t biefeö ©eränfd) uu\3 unln-

frfu'n, wn ftc^ aber bem 9?atureinbnicfe gerne in

feiner (yefammtt)eit (}ingibt, u>irb fo(d)en Sßunfcf)

nicf)t tbeilen, 3()m an'irbe bie ^autloftgfeit ber

faÜenben 5^ro)3fen ein nnt)eimli($eö @efiif)l erregen,

ettva une ein i^ör^er o^ne ©Ratten*

granf* ^in fcboneö 33ilbj aber aU pra^

tifcf)er 5(eft()eti!er muß icf; bod) (Sinfpract)e tljun

:

biefeö ©e^Iätfcf^er ift mir oft bef^it)erlid).
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511 fr et»* Wix chcn\aM, aber nur bann, mcnn

i(b mid) nidU bem (iinbrurf in [einer ^k^fammtfunt

l)inßebe, ^* 33* uu'nn id) bem ©egenftanbe ojar ju

nabe bin. 3d) hin überzeugt, bev C^Uirtenfiinftlcr

bat biefe ^anf nidU ot)ne Ueberlecjuni] bie(}er ge^

(e^t. ^cin 9taturfinn unrb ibm gefaxt ()aben, \)a^

ber (B))rini3brunnen, i>ün (}ier betrad)tet, \}cn ge^-

fäUii]ften (^'inbrucf nuuten muffe. (Einern ^princj-

brunnen fo na()e ju fe^n, ta^ man baö ^lätfcbern

^u ftarf vernimmt, baf^ man if)n nidU red)t überfief)t,

iinb t)a^ er mit feiner Umi^ebung fein angenebme^

©an^e hiit^ct, ift fo ine(, a(^ oh man dn C^3emälbe in

falfdu-r i\1eud)tunv3 ober in ftbrenberUmi]ebnni3fä()e.

granf. ^cb mup Z^ijncn woiji diccbt tjeben.

^Ufreb. Sßir bürfen aber \)ic (Saite nid}t

blo^ i^on biefer einen (Seite betradUen. 2)er ^er==

vorgebradUe ^aut bringt in t)a^ (k^an'^c eine 2c^

benö' unb ^bätitjfeit^äu^erunij uu^iter. iDiefer

\!ant ift natürlid) an^ ^al)üofen einzelnen jufam^-

menc]efel3t, beren ^Mrfuncj bnrd) bie unter iijnm

t)errfdH'nbe 5fbftufung ibre (Sigentbümliitfeit erbalt.

Xie mannigfadunt , in lun-fdnebenen 3?0i]en l)erab^

falienben ^ro^^'en bringen eine dlcitjc gefel^mä^iger

l\uitUH'd>feI beriHH'. 3m ©efammteinbrucf, ben unr
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DaburcB empfangen, crbnen ftcE) bie inelfatttcjen un-

geordneten, nnö nnbeumßten (^nnbnicfe, nnb fo

trägt tiefer ^inbrucf ba^u hd, ber (^mpfinbung

t?ün D^ii^e unb grieben bie »!perrfd)aft in nnö ju

t^erfc^afen»

granf» 3cb gefte^e, Sie eröffnen mir ba

einen ^ücf in ben 3wU^"^"^^'^^^^'^^^9 SUnfcf)en ber

äußern 9tatur unb bm (Sinbrücfen, Hc \vn öon

berfelben empfangen»

5((freb* Unb nun (äffen Sie iin^ t}k ^af^nm

betra(i)ten, u>e(c^e bie X^cik beö Straf)t6 burc^?

laufen- 3)iefe 33a^nen folgen ben ©efe^en be^

SBurfö* Sie fe{)en, baf ber Stra()( auö ber 9Jcün^

bung ber 9it)(}re fcln*äg aufnuirtö getrieben mrb.

Seber Äörper, ber eine freie S3en)egung in biefer

9Jict>tung beginnt, n)ürbe berfelben fortn^ä^renb fol-

gen, wenn ifjn bie Sc^n^ere nicf)t beftänbig bai)on

abzöge. X)ie 33eUH'gung nnrb baburcb gejunmgen,

eine frumme ^inie ju befcbreiben, \)k unter bem

9^amen ber Parabel befannt ift* 9)ian fann bar^-

t^un, t)a^ biefe gorm ber 2[uöbrucf einer beben-

tungöt)oKen @ebanfeneinf)eit ift, unb bie (^rfa^-

rung ^eigt, i}a^ folcbe gormen in unö ein ©efü^I

beö Scf)önen ern>ecfen*

iDerftek, ter @cift in tcr Slatiir. 4 6

\A\^o^



h

grauf, 3Bir f)aben aber I)ter nicbt mit einer

^al)u ui thiu, fouberu mit mcfn-ereu, bie, nne

mir fcbeiut, nicfct aUe ganj biefelbe gicjur I}aben.

SUfreb. @o ift eö aucf); burc^ bie anbern

im 8tral)Ie unrfenben Ärcifte u^erbcu 5f(niHncf)imc3eu

Ijennn-ßebracbt; ber 2ßiberftaub ber i^uft ift eben?

faüö nirf)t o()ne (^influf baraiif, aber e^ bleibt

bennocb eine 3}iitte(ricbtunß, nu'Ic^e i)cn ber ^sara?

bei nid)t merflicb abuuncbt, unb um biefe I)erutn

liegen ^ic anbern mc eine georbnete 9^ei^e i^on

5(nnäl)erungen» ^Jieburd) entftef)t gröj^ere innere

^33tannigfaltigfeit nehm jufammenfaffenber (5inf)eit;

auf biefe Sßeife fommt in ben (Sinbrmf eigentl)üm'

liebe 9ieicb§altig!eit unb ©ebanfenfülle.

granL lieber ben legten ^luebrucf muffen

(Eie ficb nälier erflären*

Sllfreb* @ernej bocb mbd)te icb ^ier nur ben

näcbften ©runb bafür angeben unb nicbt fo u>eit

in \^ic ®eban!enreil)e 5urücfgel)en, alö (Sie fonft

n^oM in forbern berechtigt unh-en» ^Tiefeö i^cr?

auögefe^t, antu>orte icb, bafj tic ^uiturgefet^e in

ber äufjern 3[Öelt baffelbe finb, nne \)ic (kk\)anicn

in unö ]cih\t. 3ene finb Hc eirigen ©ebanfen,

U^onaci) ficb t)ic 3)inge ricfUen, ebne ta^ fie ein

•>
>̂
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33eunißtfei)n bai)on f^aUn, u>e(d^e aber tte Sßiffen^

fcbaft auö if)neu cutuncfelt* ^^c^tcre finb Mcfclben

enngen ©ebanfen, aber in iinfcrem eicjencit (5elbft

f)ert)crgebradU» ^o finbe i^ überall, wo eine

93iannigfaltigfett öcn 9iaturgefeljieu unter einer

^errfdbenben (5'inl)eit 5iifammenu>irft , eine gülle

^on ©ebanfen unb icf) bel)ait:pte , unfer innerer

<Bim\, ber nacl) benfetben C^efelj;en gebilbet ift,

fa^t \}k^ alö (Sc6ünl)eit auf*

gran!* Z^i)xc ?Oieinung i]t mir !lar genug,

unb icl) barf unfer @ef:präcf) nicbt unterbrecben,

um 53eUHnfe für bie (Bäi^c ju i^erlangen, \}k ^ie

l)erbei3ogem 3c^ bitte €ie lieber um 3l)re 5Inftdn

über eine anbere 2öir!ung, n^elc^e fo eben meine

5(ufmerffam!eit feffelt* ?Otir beucbt \)a^ bort m^m

3Bafferftra^le !ommenbeSicf)t l)abe etu^aö (^igent^üm^

lic^eö, eö gleicf)e nicf)t bem mnt Haren ©laö^jerlen,

no<^ bem, wie eö i^on einem ftel)enben @ett)äffer

fcmmt 5 icl) bemerfe baran ein eigentl)ümlirf)eö 33linfen.

5ltfreb. !2)ief liegt in ber 9tatur ber (Sacbe.

5Bäl)renb t)a^ (S^^ringuniffer unfern (Sinnen ge?

unffermat^en une eine ftel)enbe gigur i)crfd)ivebt,

inbem bie ^rc^^fen, wcid}c beim gall il)re (Stelle

t>er(affen, burd) anbere erfel^t tverben, fommt unö
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natüv(ic6 rcuuocB \)a^ ^\(i)t t^on ba^cr mit allen

ben ^^itterubcn 33en^egungen ju , wMjc bie 3urü(f^

UHn-fuiu] bcffelben l^on ben imauf^orlid) iredifclnbcu

^t\]cnftänben erzeugen mu|3. 3c^ meine Ijiev aber

nicl)t bloß bie Drt^iu'ranberunt] ber ^rc^fen, eö

ftnb babei noct jnnn anbeve ^erl^ältniffe ^u beviicf-

ficl^tigen: \)a^ eine bevfelben, beffen icb fcbon t)cv?

l)in eru>äl;nt l)abe, tft bie gormüerdnbenmg , n^eldbe

jleber tropfen burd) innere Sc^unngungen erleibet,

unb bie [ü fcbnell t)or ftcb gelten, baß bie baburd)

l)erüorgebrad)ten ßinbrücfe ^wax nid)t ju iinterfd)ei==

t)m finb, baf fie aber bem junirfgeiporfenen ^id)te

gle{cbu>of)t einen eigentl)iimlid)en (Sl)arafter gebend

baö anbere beftel)t \)axin, bap bie ^ro^fenrei^en

eigentlid) auö großen itnb bajivifd^enliegenben fel)r

fleinen^^ro^fenjiifammengefet^t finbj id) glaubte bieß

ntd)t ern)äl)nen ^u muffen , alö ic^ i)on ber ^rcpf^n^

bilbnng f^rac^, \)k}c fleinen tropfen gehören in-

beffen mit jur ^a^c. Xmd) alleö \)ic^ empfängt

t)a^ $luge cim ganje dkif}c innerlich Derbunbener

(Sinbriirfe, u^eli^e benen i)on burd)fid)tigen unbe-

tregtic^en Äörpern l)en>orgebrad)ten nid)t gleid}en

fonnen»

granf. 3c^ ^abe mitunter ät;nlid)e (Sinbrücfe
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ücn tropfen cxtjaikn, wdäjc nad) [tarfem biegen

ober beim ^()ainvctter v>cm ^ad)c fallen, mnn
ik i^on ber ©onne befct;ienen trevbeiu

SUfreb. 2)fefe (Sinbrücfe muffen iH'ru>anbt

fe^jn, ta bte ^rc))fcnbilbung aucf) t)kx benfelben

©efe^en gel)or(^t.

granf. !3)a fcf) im 5litgenblicf über biefen

^]^xii\U feineö u^eitern Sluffcbluffeö bebarf, fo trerfe

id) eine allgemeine grage auf» 3c^ ^^ibe t>iele

Springbrunnen gefel}en, tk mnn gegenUHirtigen

fe^r i)erfc^ieben u^aren» ^iele fal) icf) mit i^er-

^ältnißmäßig md größerer Äraft l)ert>Drbrect)en,

fi(^ in hei iveitem feinere tropfen jerftreuen unb

bal)er beö i)kx beutlid)en ©eprägeö t>on 9htl)e in

ber ^euH'gung entbel)ren. 5lu(f) f)ahc i(i) öor Sal)-

ren ein fel)r grcßeö Springunaffer gefeiten, beffen

CSinbrucf uneber dn anberer wax. 3)af t)k fel)r

Meinen, une alleö Unbebeutenbe, nur einen gerin-

gen Ö'inCrucf mad)en, unmbert mi* nid}t, id) fann

mir felbft benfen, ta^ dn gar ju unbebeutenber

Springbrunnen , alö mißlungener 3Serfucb , ben

Spott l)erau^forbern mag , allein jene anbern ^Ser-

fd}iebenl;eiten m5d)ten bod) unferer ^^lufmerffamfeit

tt)ert^ fei)n.
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2Ufret»- 3cf) irenbe mid) juerft 51t ben €).nnnc]'

bniuiicu, ivclrfu' eine im ^erl}ältnff ju ii)xcx ^Dcaffe

qrof^e £raft ()eri)ortreibt* 3)ie größere innere ^e^

n^egung unb ein beträcfUliduTer SKibevftanb ber ^uft

finb ()inreicf)enbe llrfad^en i[)ver gröpern S^'i-IP^t?

tevung, unb barum ift ifnten, wie Sie bemerft ()aben,

ein ftcirfereö ©epväße öon Mkm imb ^euuxjung

eigen, fte braiifen unb fcbäumen unb iKuTUniltigen

unö g(eid)fam mit i()rer Äraft, ivej3^alb fte mir für

grcf^e tuVlfreidie 6täbte unb ftarf befu d)te (Härten

paffenb fd)einen, unngegen ein bicferer, langfamerer

Strom ftiÜern Drten beffer entfprid)t.

granf. 5lber uuiö fagen Sie i^on ben außer^^

orbent(id) großen Springlirnffern, \vM)c bemnacb

biefem in allem SÖefenttidu'n gleid}eu?

5tlfreb* 3d) ijatk fetbft ü)e(egen()eit, ben

Unterfdiieb redjt ju empfinben, l}cn bie ungenu^^n-

Mk orbent(id)e ©röf^e ()eri>orl>ringt* 5)er Spring^

brunnen, ber mir i^a^^n SlnUip gab, batte, ivenn

mir red)t ift, 180 gup Sßt)e unb tic 3)icfe eineö

mittleren 53tenfc^en{eibeöj U>ol(te idj mid) bemfelben

fo naijc ftetten , \)a^ id) i^on \}a\ einzelnen 3:f)eilen

einen merfbaren (5"inbrucf erbielt, fo fonnte id)

baö ©an^^ nid}t überfd)auen , nuntigftenö fo nid)t,
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ba^ icb He gorm bcffelku red^t aufsufaffen i^eiv

mod)t f)citte; ba^ufamncc^, baß ber Särm bcr fal^-

lenben tropfen ctwa^ 33etävibenbeö I)atte, ta^ bie

(^•{nbrücfe ber fleincnt galtbeixu^gungcn fitmäct)tt\

3UHU- unterfd)e{ben anr biefe ßtnbviicfe nicbt be^

ftimmt, aber wix Ijahcn i]kid]\vot}i ein @efü^l ber^

felben» !l)er ©inbritd biefeö cjroj^en Sprtugbruu^

nenö ivar übrtgenö hin geringer, aber anberer

5lrt, ftärfer, großarttcjer , e()er ein er^cbenber alö

ein l^armontfcf) befriebtgeuber ^nhlid. 3)te innere

Harmonie tvar !etne^tt)egö autgel)oben, aber Der

(Sinbrurf bcrfelben mußte bem ®efiif)( märf}tii]er

i^raft unb ©rbße i\)eirf)en.

grau!. 6ie ^aben dlc^U 3n einem mäd)?

tiy]en SBafferfalte tritt ^a^ ^armonifcbe nod) me()r

jurücf, unb in einer unüberfe()baren i^om 8turm

aufgeregten 93ieereöftdcbe erlöfcbt e^3 faft ^any:, Da

f)err[c(}t cjanj ber (Sinbrucf ber ©röße unb (irl)ar

ben^eit. (i^ gibt aber einen gennffen @rab von

(^H-bße, ber nid)t met)r fdon ift.

^((freb. Unftreitig, irenn unr t}C[^ SBort

fc^on in ber gcn)of)n(icben befcbränften 33ebeutuni3

nebmen, unb ^wax mit DierfH; aber mir fdeint,

trol^ alter ^erfdnebent)eit, eine @runbäf)nlid)feit ju
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befielen 5Unfd)cu bcv ^ccknti)C[tU]k\t , mittelft wcU

cf)er mx baö (Sr I) ab enc imb ticrjenicjen, mittelft

bereu wix baö faffen, uniö unr cic]eutlic^ fcf)5n

nennen, eine nnbeuui^te 5^ernunft in ber 9ktur,

macl;t iidj nämlicb and) f)icx geltenb* 5Jieinet 5Jiei?

nunc] uacb erfc^ienen bei beu ?Otenfiten im SlÜge^^

meinen, fie mögen nun jur Karen (Siuftct)t einer

t)ic ganje Diatur burrf^bringenben Vernunft cjefom^

men fei^n ober uid^t, tjemäf ber allijemeinen »er-

nünftii]en Harmonie bie 9?atureinbrürfe in lieber?

einftimmuucj mit biefer i^erborgeneu S^ernunft. X)aö

()eftic] ben>egte Wccx, ber (Eturm, ber ^li^ i^er?

fünben fid) unö al^ !iDuid)te, in beneu ber uube-

fanute (^eift ber Statur fid) offenbart* (Sin iht?

n^anbteö ®efiif)( erregt in unö baö Söeitau^ge-

be^nte, wie baö ^immet^geuuHbe, eine cgroj^e ^Dtee?

reöfläc^e,eine mäd^tige ©ebirgömaffe» (Sold)e treten

unö a(^ 2Berfe ber unenblid^en 9iaturmad}t ent?

gecjen unb eruu'cfen in nnö t)a^ @efü()l beci llnab?

gängigen , Slübe^errfcbenben»

granL Dft aber ijabc id) fold)en groj^en ©egen-

ftanben gegenüber bod) aud) entgegengefel5te C'iefiU)le

ge()abt» 3d) erinnere mic^ nod} Ji>of)l, ba^ mid)

in einer gelögegenb, wo eine ungebenre 33ergumnb
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iid) t>ox meinen Slugen er^ob, dn übcxwälti^cntc^

@efü§l i)on 3Ser(af[enfei;n itnt» Xot) überfam.

^Ufreb. Solc^eö begegnet unö (eicbt, it^enn

nic^tö i^orl)anben \\t, iva^ unö fräftig an Se?

ben nnb ^()ätig!eit erinnert» (S-rgreift unö tiaö

®efüf)l ber (Srf)aben^eit, n)enn unr au^ einer

wüften ®teinf(ä{i)e ju einer genmitigen Äiip^eniiHinb

em^orfc^auen, fo fommt biefeö ivof)I i^or^üglid) ba?

§er, baß unfer ©eift, in bem ^at)lloic (Srinnerun^

gen an anbere ^er(;ä(tni|Te ermac^en, ftc^ ber

Äraft juUH'nbet, u^Dburrf) ber ©egenftanb f)ert)or'

gebracf)t u>orben. 3)iefer felbft entf)ielt feine ftarfe

Slufforberung ()ierjuj ber (^d}t mußte eine eigene

9^id)tung nnb (Stimmung f)aben, um t)ier mef)r

bd ber ®röße ju i?eru>ei(en, a(ö Dor bem ^err^

fc^enben Xotc jurücfjufc^recfen- Slnberö ^t)er()alt

eö fid}, au'nn ftcf) t)a^ ©ebirge in fef)r mannig?

faltigen gormen entfaltet; u>enn 3ÖafferfätIe fc^im?

mern
,

f(i)dumen , braufen , ivenn Sßälber unb

@raöanict)0 bezeugen', ba^ ber 33oben nid)t un-

fruchtbar fei), mnn ^ögel unb 3nfeften \)k i^uft

beleben, benn t}a ent()ält bie 9?atur felbft eine 5luf?

forberung für unö, unfere 5(ufmerffamfeit and) bem

Großen jujuivenben, D^ne ^i>ürgefiU)( i^om innern
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Sachen Der 33cnuinft wüxtc Kiö, \va^ fonft fdunt

t^cnannt trcrbcn fonntc, nur tobt fc^n; hiö i^tv

bcuj3iH>Uc tu einem Xino^c ernunft tu unö felbft

?eben, unb biefeö ^ebenögefül;! ijet^ört mit jum

iH^den Sc()önl)eitöc3enuffe. 2Se(c6e reic()e 9}tanni^]''

fviltii]feit innerer 3^t)ätii}feit erMicften unr in jenem

(Springbrunnen! Sßäre ]ic bai)on ^u trennen, fo

un'irbe baö Uebrige nur einen matten (Sinbrucf

^urücfiaffen. (^in ^^erfucf) , biefen (Epriucjbrunnen

^u malen, fonnte, ivenn er meifterijaft auögefüf^rt

UHU-e, \vot)i Beifall finben, aber ber ©emtfj, u>eld}er

auö ber eigentl)iimlicl)en 9iatur beö ©egenftanbe^

entf:prinßt, iräre febr v]efcf>mä(ert, iveil ^eUH\3unv3,

©lanj unb Sirf^tfpiel burcb fein (^emälbe nneber:^

gegeben n>erben fcnneuj id) Ijahc i^erfct)iebenemale

gematte €).n'ingbrunnen gefeben, aber ber beri^or?

gebrac(}te (Sinbrucf \x\u fel)r armfelig.

grau!* 3c^ t^'^^i^^ bem nidU unberfiprecben.

Sie forDern alfo, \)a^ Sd)üne foKe \)a^ ^r^abene,

Daö ^ebenbige unb \)a^ ^'^armonifdu' umfaffen;

aber nad) Dem, umö Sie über ^a^ (^\'()abene ge-

äuj^ert, fdieint mir biefe^ nur eine eigene 5lrt be^

i^'benbigen^ Sic fü(^^*t*-'n f^ier^u ganj befonberö

mäd)tige SKirfungen a(ö 8ei|>iele an.
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51 (fr et». 5Ibcv and) <]xo^c SBerfe; Cocb id)

(ciigne nicbt, t)a^ aud) Mefc auf btc f)cn^orbrfn?

^^cnbe Äraft t)inbcuten. 3nt @rl)abmcu ift eö in-

Deffen nicbt bic ^f)ättg!eit wobei t'cr ©ebaufe veiv

u^cilt, fcnbcrn btc Unabbäncjtgfcit Mo ftd^ barin

offenbart.; bie^ fann auf i^erfcbiebene Söeife c^c^

]d)cf)m, fo ba^ fic^ t)a^ (^r^abene in mebrere

5lrten eintl^eilen lä^t, id) benfe, mir (äffen un^

l)ier aber nicbt Darauf ein. ^Dagegen möcbte icb

bemerfen , ba^ aüe ^ebingungen ber (Scbbnf)eit in

ibrem innern (^runOe fo ^ufammen^ängen, ba^

iu unö immer luu-einigt entgegentreten.

granf. 2)er 5lbenb imd)t an^ id) mu^ Sie

vertaffen, id) n>erbe ju ^^aufe eniHirtet. SSä^renD

id) aber baran benfe, wcidjc ^efriebigung mir

unfere Unterhaltung gemäbrt I)at, überrafd)t micb

ein unbel)ag(icl)eö (^efü()(^ eö fommt mir lun-, ato

feien unfere 53etracbtungen altju materiell getvefen.

SUfreb. 35on biefem ©efiil)( werben wir (eicbt

befallen, fo oft wir einen 3ttütntmenl)ang jwifcben

unferem eigenen innern ^eben mit) ben (Sinflüffen

ber äußeren 9catur wa()rne(nnen; aber rül)rt biefe^

@efü()( ba»on ()er, t)a^ wir ^ic 9iatur feibft ju

materiell auffaffen? 3}iir fcbeint, wir lu^-geffen in
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fülc^eu gällcn , ober erinnern unö inelmel)r nicf^t

tjaxan, baß bfe 9ktur ba^ 2ßer! beffelben ©etfteö

\\t, t)em unv unfer eigene^ !Dafei)n öerbanfen.

^-ffienn n^ir \m^ ben ©ebanfen xcdjt lebenbig t>er^

gegenunirtigen, baf eö btefelbe Vernunft, biefelben

[c^affenben Gräfte finb, wMk ftcfe in ber äufern

9ktur, une tn unferem eigenen Denfen unb gü^^

(en offenbaren, fo muß ja biefe^ unfer ^erf)äU^

ni^ 5ur S'^atur unö ai^ ein Xf:)cii ber großen

Harmonie ber 2ßefen, ni(i>t aber a(^ eine go(ge

beö Uebergett)icf)tö beö Äür^erlicf)en über baö CMei-

(tige erfcf)einen»

granf. (Sie ()aben 9?ecbt. 3cb ^ätte mid)

burcf) biefeö ^ebenfen ni(f)t follen irren la|Ten;

unfere Unterrebung ent()ä(t ja 5[nbeutungen genug

t}ic bemfetben entgegentreten.



Wu Ulaturauffalfung

5)e§

I)enfen^ unb ber ßinbilbungSfraft





IKeber t<a6 tlerl)iiltm(3 3tt)ifd)en t»er tlatnrauf-

faiyun^ i»e6 Penkeiiö un^ t>er ^iiibiilmnöökraft.

iliitgctficilt in tcr 35er[ammlutig ffantiuavnfcfjcr 9Zaturfrtfct)cr in

(Sfjriftiania 1&44.

ß*0 tft befannt genug, ba^ baö ?iJicnfcbeiu]c?

[cblecbt in ber (Sntmicfclung feiner gä^igfeiten unb

[einer Seltauffaffung getxnffen ^^auptricbtiingen

folgt, tt)e((f)e ftd) ^wax in vielfältige Diebenjuunge

i^erbreiten, aber bocf) Sa^r^unberte ^inburd) fort^

gefetzt u^erben, oI)ne genugfam ineinanber einzu-

greifen, um ein organifrfu'^ ©anje ju bilben; felbft

in 2iMffenfc()aften, n)elrf)e au^ naf}c Dertvanbten

33cftrebungen entf^ringen, ftnbet biefeö }iatt. 2Öie

lange unibrte e^ nicbt, e§e fid) bie (Srbbefrf^reibung

unb bie ^^ftanjenhmbc jiir ^ilbung einer ^^sflan?

3engeograpl)ie lu-reinigten ! unb wk neu \]t nidU

bie ^erbinbung, in iveld^e bie (^k'clogie foivobl

mit ber ^rbbefd^rcibung , al^ mit ber Xijicx-^ unb
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^sflanscnfiinbe getreten iit, iinb bcd) (ietjen^fie

eiiianbcr fo na^e* 2Bie natnviirf) ift e^ alfo nicf)t,

baß ein inel tjrößerer 3^XHf(f)enraum 5Unfcl-)en 5liif?

fvtffuncjen, tx>clcf^e i>cn fef)r iH'rfdnebenen (Seelen-

fräften bef)errfd)t irerben, unbebaut Hecjen bleibt!

3cl} meine ()ier i}ic ^luffciffung bev 9tatun>er^ält?

niffe burd} baö 2)en!en auf ber einen ^cik, unb

ber (Sinbilbungöfraft auf ber anbern, 3f'^vax finb

in beiben btefelben ^i)ätigfeiten nnrffam: unfere

benfenbe Shtffaffuncj lu^-mac] ebenfo u>enig ber c3ei-'

ftigen Slnfdiauung ju entbe()ren, UHlcf)e aUem un?

ferm (irfennen ber 5Iußenn,Hlt jum ©runbe liegt,

wie bie (Sinbilbung^fraft ber gä()ig!eit jum 2)en!en

entbehren fann, UHld)e baö gormgebenbe in allen

t^ren @d)b^fungen auömad)tj aber D^iemanb i^irb

t)ic große 33erfd)ieben^eit in ber 5(rt, wie Ui\)c fid)

äußern, i)er!ennen; fte ()aben baf)er aud) jebe i^r

9fiet(^, unb jebe berfelben muß in eigener SBeife

nnrfen unb fid} auöbilben. C^ine unbefugte 5(n^

u^enbung ber ©inbilbungöfraft auf \)ic 2ßiffenfd)aft

ober beö 3)enfenö auf t)ic »sninft wixU, wie be-

fannt, nad)tl}ei(ig, Wan t)at 33eifpiele genug l)ier^

»on in ben ^oetiftrenben 35erfud)en, iveld^e mand&^

mal in ber SBiffenfd)aft gemadU tvorben finb, unb
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in ben nccb ()äiiftgern 3Serfucf)cn, Me Äunft su jtt)in^

gen, ftcf) in i(>ren ^eiftungen ben 3Sorfc^riften be^

3)en!enö ju unternu^rfen ; aber übertrieben ift boc^

hk gurdbt, ir>elcf)e baö ®efü()l biefer 3}iifbrauche

hd "okkn ^ert)orgebra(f)t l)at. ßö gel)5rt nic^t ju

meinem 3^^'^^/ ^^'r öon ber 5[rt ju f^recf)en,

in n?elc[)er biefe (Sinfeitigfeit fid^ unter ben Sear-

beitern ber 33Bi ff enf(i)aften äußert; aber eö ift

tk gurcbt t>or ber benfenben 5luffaffung, iveld^e

man {)äuftg bei benen finbet, t)k fi^ gar §u au6^

fc^ließlirf) in t)k fBcit iftrer (Sinbilbungöhaft ein^

gelebt ^aben, n>eld)e ic^ ^ier in'ö 5(uge faffen

tt^erbe. !l)iefe gurrf)t äußert fi^ !eineöa>eg6 gleid)^

mäßig in allen S^i^tungen M bemfelben 3)ien'

f(^en; eö gibt 3SieIe, bie in allen bürgerlid)en

3Ser^äItniffen unb in allen 2ßiffenfcbaftcn, ivelc^e

fic^ $unäcf)ft auf t)k 35etrac^tung beö 3)ienfc^en

unb ber menfc^licf)en 33egeben^eiten bejiel)en, bem

3)enfen unb ber burd^ baffelbe ertvorbencn (Sinfic^t

feinen »ollen ©ijielraum taffen, bamit eö bie

^l)ätig!eit bel)errfc^e, mittelft n)clcber bie (Sinbil>

bung^fraft i^re SBett fic^ hütet', allein bie (Einfielet,

n^eldbe auö ber 53etracf)tung ber Äör^ertt?elt er-

ivcrben tt)irb, ^at nic^t "ocxmod^t, bie gleicben D^ec^te

C'cvftct, tct @cift in ter Statur. 5 7
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bei iijnm ju erlangen, wdl fie mit berfelben nic^t

fü iH'rtraut finb* 3n bet 3[Öeltanf(^auung, ttn'lc^e

ficb bie Wci)xi}cit gebilbet f)at, finbet man baf)er

ein irunberlic^eö ©emifc^ ber (Sinftc^ten neuerer

3eiten unb einer 9kturauffaffung , tt)el^e gro^^

tenti:)ei(6 ber Äinbfjeit beö 9)Jenfci^engefcf)Ied)tö an=^

ge(}ürt- Wum erfennt ^ieleö in ber (Sinfleibung

biefer 9kturanfcf)auung aU fabelhaft, aber man

fann beffen nirf)t entbe()ren, mii man 9Zi(i>tö l)at,

U>aö man ber ©inbilbungöfraft alö ßrfa^ bafür

anbieten fann. Sogar aUeö baöjenige, iDoburd)

ficb biefe ben ©et)a(t ber \x>af)xm Dteligion au^^

5ufct)mücfen pflegt, ober tm leeren Oiaum ben

unfere Äenntniffe t)on t)m ^öl)ern 2)ingen nnö

fül)lbar u>erben (äffen, geljört einer längft ent^

f^u>unbenen ^cit a\u 3)al)er ba^ fonberbare

©rauen Vieler öor t)cn Diefultaten ber ^^itur-

u>iffenf(i)aft, uulc^e t}ic Söelt §u ^erftoren brol)t,

bie ftcf) il)r ©laube unb il)r 6c^5nl)eitöfinn ge?

bilbet ()atten, ii)oburd) fie in eine ^eere unb

9Jicbtigfeit öerfei^t nuirben, t)ic allerbingö fd)auber?

l)aft fei;n müßte, u>enn fie unvermeiblic^ waxcy

für fol^e finb bal)er t)k ^riumpi)e ber 9Zaturi^)if^

fenfc^aft, u^elcbe unö mit gv'cube erfüllen, nickte
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alö i3cfäf)rlid)c gortfcf)ritte eineö fdnblic^en (Sr-

oberer^» Sie uninfrf^en biefeii geinb jun'icfgctrte?

ben: faffen bann iinb uninn eine [clnx^ad^e ^cjf^

nung, uu'Icbe bocf) ein ftävferee ®efiif)( ber Sßa^r?

f)eit jebe^mal i>on 9unicm t^ernid)tet, fo ba^ fie

in ber 2Bir!lid)!eit fid) auf bte 2iHi()vf)eit beö Da==

fei^nö, in n^elc^eö fie fid) ^ineingelebt ^aben, nid»t

iH'rlaffen fönnen» 3f)t befter 2:roft ift baf)er, fo öiel

alö möglid) \}cn gefa^rlicben geinb ju üergeffen*

3n biefem Sitftanbe ber !3)inge finbet ber

5iaturforfcbcr eine ^(ufforberung ju geigen, une

bie 2Jßaf)rf)eiten, u>etcbe 9tad)benfen unb 33eob^

ad)tung ber Dtatur lel)ren, reicben (Stoff für Hc

(Sinbilbuncgöfraft entf)altem 3^iefer barf jebod)

nur unter ber ^ebingung benü^t uu'rben, t}a^

man fid) mit jenen ^af)xf)citcn ebenfo lu^rtraut

mad)e, alö man biöf)er mit ber gäbe! gemefen*

^ö tt)irb babei jebod) nicbt erforbert, t)a^ Seber

in bie ftreng unffenfd)aftlid)e D^aturforfdumg ein^

bringe, fo uu-nig, a(ö bie bi^l)er gen>M)nlidifte

^ilbung eine gelef)rte i^enntni^ ber gabehxn^t

t'Orauöfe^te^ nein, ^k 9iaturforfd)er muffen, unb

5tt>ar mit »ermef)rter 3^f)ätig!eit, in il)rem 33e^

mü^en fortfahren, bie 2ßaf)rf)eiten ber Statur-
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unffeufcbaft anf(f)aulid) ^n madunt uuC baö bar in

cutf)a(tcnc unrflirf>c 9^atuvlcbcn barjuftcdcnj t>er^

c\dm\^ nnrb man in unfern Xao^cn ftrebcn, fid}

biefe in ber (^inflcibunc} ber alten 3)id)tung an-

zueignen. 5Uid) ber IhtuniTenbfte unter unö \)at,

o^ne eö felbft redu 5U bemerfen, alö 3^^eilnet)mer

einer allgemeinen (S*rbfd»aft, 9iaturfenntniffe em?

ipfangen, i\)eldu^ fid) mit ber r»on bem Äinbeöal?

ter ber 9}ienfd)l)eit Ijerftammenben 2öeltanfd}auung

nic^t lu'reinigen laffen , anbererfeitö aber aud)

nid^t ^inrei^en, il)n in t)k 3ßeltanfd)auung ein-

zufül)ren, iveld}e t}ic neuere 9taturU>iffenfd;aft er?

öffnet. Unfer 3^'italter füt)lt ba^er mel)r alö irgenb

eineö ber frül)eren t)a^ ^ebürfnif einer ^erfbljnung

5tt)ifd)en ber ^cit feinet Dcnfenö unb ber feiner

(Sinbilbung^fraft. 3cne ^^erföfjnuncj ift jnnir nid)t

auf einmal ju beunrfen, fonbern muß \}k grucbt

melfältiger 33eftrebunc}en fei^nj alö ein Beitrag

ba5U bürfte aber eine ^Jieil)e i^on 3)arftellungen

bienen, \vM)c feigen merben, mc \)ic anfcbauenbe

unb \)k bamit lu^fnü^fte al)nenbe 9caturauffaffung

näl)er beftimmt unb aunter entmicfelt u>irb mittelft

ber burcb baö 2)enfen envorbenen (Sinftdn.

3c^ n>age l)ier einen foldunt 3Serfuc^ barju?
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bieten, bcr, mmx er ^eifaW ju finben ba^ ©tiicf

hat, ben 5hifang einer alInuU)(ig fort^ufe^enbcn

didf^c bilben foK. 9)iein ^k'genftant» ift Heßmal

ber großartigfte, ben ic^ su ix)ä^Ien »ermocf)te:

ber 6ternf)immeL 3(^ u>eif, ba^ btefer a(ö ®e?

^enftanb allgemeiner ^etracbtungen burd) tk t)ielen

il)n betreffenben leeren 5)eflamationen in Übeln

9iuf gefommen iftj aber bie^ !ann un^ Den einer

Unterfucl)ung über ^k @rünbe ber @efül)le nic^t

abfd^recfen, u>elc^e hk S3etrad)tung beö ^kxn^inv

mel^ hei allen 9}?enfd}en erregt, bie \iä) berfelben

unrflid) l)ingeben unb fic^ nic^t »on folc^en ©ebanfen

bel)errfcf>en laffen, nu'lc^e fie baöon ah^k^cn^ ^kU

leicht nu'rbe ic6 9JiißfaEen ^u für(^ten l)aben, iveil

id) mancbeö allcjemein 33efannte l)ier mittl)eilej jur

2)arftellnng beö ©anjen aber ift e^ nnt^ermeiblicb«

(i^ ift natürlider 2ißeife ber flare, ivolfenlofe

6ternl}immel hei xnl)ii]cni Suftjnftanbe, bem id)

i}icx bie 5lnfmerffamfeit juu^enbe» 3)er (Sinbrncf,

ben er l)ert>orbrini3t, bat etmaö für alle 93ienf(f)en

(^emeinfameö. 5lber bie (Etarfe nnb ^ilarl)eit bef^

felben ift nidt blc^ nad} ben t)erf(^iebenen 9?a;

turanlagen, fonbern auc^ nad} ber t)erfd)iebenen

^ilbungöftufe, wMjc jeber i^cn unö einnimmt,
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rcvfcf){ebciu (S'6 ift i^crncf)m(frf) bfe ^ctcutung i^on

btcfcr, auf midjc nur bic 5lufmcrffamfcit 511 vicb^

ten f)abeuj aber crft muffen \x>ix iinö 9iecf)euf(f)aft

i^on bem ablegen, maö barin baö ©emeinfcbaftltcbe

für alle ^Dtenfdien ift*

3)ie ®rbfe beö (^inbriicf^, ben ber (Eternbim^

mel bcrt^orbringt, brancl)t nur erUHU)nt ju uu'rben-

(Sie ift t)on einer fD finnetreffenben 9iatur, ba^

fie ftcJ) ju allererft hei Sebem cjeltenb mad}t» (Selbft

beut 9)ienfct)en, ber am allermeiften auf bem (5tanb?

^unft bloßer ©innlic^feit ftel)t, bei bem alfo t)k

n>ad)enbe Vernunft am uu'uißften il)re beimlicben

SÖinfe in Hc ftnnliclje ^luffaffuuij unrft, muß ber

(Sternl)immel alö ta^ ©roßte erfcbeinen, n>aö er

fennt; aber bie große §{u0bel)nung un'irbe unö tobt

unb teer fei;n, u>enn fte nicf)t burd) t}ic 3al)llofen

(Sterne belebt unirbe* X'aö Siebt, nHld;)eö biefe i^om

^immel ftraljlen , u>irb unö burcb t)a^ !l)unfel ber

(Srbe boppelt bebeutung0i?oltj chm baß u>ir t>on

allen ©egenftänben, bie unö an bie beengenben

33erl)ältniffe beö 5llltagölebenö mal)nen, unb luni

allem ^^ergänglitten, \x>a^ fid) fonft in unferer

9läl)e geltenb mad)t, nicbtö feigen, läßt unfere

(Seele ftd) er\veitern, fcbärft unfern Sinn für bae
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Sid)t auö einer ^ö^ern, großem unb iveiuger ver?

gänglic^en QBelt» 2)ie ^5<^^^*l^*^*^i^ ^*-'^ ^^*tö ^^'i^^

()ier auf eine eigent(}iimlic()e 2öetfe f)evDor; [eine

belebenben unb n>of)(t^ätigen ^Birfungen f)aben eö

5U jeber ßcit jum üi)önften ^ilbe beö l^ebenö unt>

beö ©Uten gemad^t* Unter bem flareu, milben,

niemals Menbenben Sternlicbte, n>elcbeö nur in

einem unmerflicf)en @rabe unö anbere (^H\]enftänbe

fidbtbar madjt, inbem eö [o ju fagen nur baö Sid)t

felbft ift, baö fic^ i^cu^t, burcf^bringt unö ein @e?

mi, alö ob :^idU unb $eben unb ®(ücffeligf'eit

nur bort in jener gerne txniren, !Dun!eI bagegen,

3;ob unb (5cf)recfen ^ienieben. (So t)er|tet)t fid), baf

eine geunffe 5lrt einfettigen 2)enfen^ biefer Sluf-

faffung kiä^t eine falfcbe ^Beutung geben fönntej

aber baö ®efii[)l, n^eldieö \)ic 5Infc^auuug auf ben

unbefangenen Sinn ausübt, i)ai bamit 9iid)tö ^u

fd) äffen

3u biefem Tillen gefeilt fid) nod) \)ic tiefe, fo

§u fagen füt)Ibare Stille ber 9iad)t, burd) UHld}e

unr ebenfo fd^n^ad) an tic niebere SÖelt burd) bae^

Dl)r a(ö bei ber milben SternbeleudUung burd) baö

2luge erinnert uu'rben. ^lur^, eö ift fein jufälligeö

Spiel ber menfcblicfcen (i^inbilbungefraft, n>a^ unö
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§ur 5lnt)a^t unter bem näd)tHcf)cn Sternhimmel

eru>ecft fjat'^ fonbern eö ift ein in ber 9?atur ber

3)inße tief begrün beteö ®efü^(.

2ßte t)erf(i>ieben bat»on ift nic^t bie 9)tonbf(^ein'

nad)t\ 3)ie milb leudbtenbe -(Scheibe nötf)igt unö

ni(i)t, wie bie Sonne, t)a^ ^uge nieberjufd^lagen,

fonbern ^iei^t eö ^u ftrf) herauf nnb baburd) jum

§immeL Sn^unfcben überftra^lt fte baö ^ic6t ber

©terne in bem ©rabe, ba^ biefeö unfere 5(ufmertv

famfeit iveniger feffelt nnb t}a^ eö jum 3^()eil felbft

gar nicl}t ftd)tbar ift, u>ogegen ^a^ WonUidjt un^

i^on ber (Srbe genug erblicfen Iäj3t, um biefe nic^t

ju iH'rgeffen; fo fdnx^eben Sinn unb ©ebanfe

5Unfd}en §imme( unb (Srbe ol)ne beftimmte dlid)^

tung, aber t)0Ü milber Sc^tt)ärmerei.

Waffen Sie unö nun bie ©eftalten betrachten,

u>elc^e biefe ©runbauffaffung auf ben t^erfdnebenen

menfd)lid)en Stanb))un!ten annimmt. 2Öir fonnen

unö leid)t bie Sl^eife öorftelten, in nulc^er ber

ganj ungebilbete 5Jtenfd) bie ©rö^e beö Stern-

f)immelö em))finbet: baö ()o()e ©eu^ölbe umfaffet

$H(e^, )x>a^ er auf ber ^rboberflädie fennt, unb er =^

()ebt fic^ über alte Sßälber unb Serge. Sein Wiap

ftab ift unläugbar inel §u flein für ben ^immel,
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aber tiefer biciht it)m t>o^ ba6 ©rofte, ivaö

er fennt; Me Sterne finb t()m nur Si^t^unfte,

aber bic iflar()eit unb 9?etn[)ett i^re^ Std)t6 iver^

ben nic()t unterlaffen, auf t^n etnsunnrfeu> ^er

©egenfa^ 5Unf(^en bem gelten ^immclöcjeUHHbe unb

ber bunfeht (Srbe, t)ic ©tiUe unb i)k fie becjleitenbe

See(enruf)e f)aben (Stirae in ber Stnnitcbfeit fo

u>o()l bec3rünbeteö, \)a^ i^nx biefe (5'inbriicfe auch

nictit fremb bleiben fönnen»

3)en!en unr unö nun einen 3}tenfcben, bei bem

baö 9^a(i)benfen unb ber 3ßal)rne[)munc3^i3eift ju

einer merflicben 3^l)ätit3feit gefommen finb, fo ivirO

bei biefem aucb fd)on ber ^33tafftab für ^ic @rbfe

reo 4^imme(ö c3eUHid}fen fei)n» ©r i^at ftd) üerfc^ie^

bene Sterne bemerkt, t)ic er iineber erfennt, unb

namentlich ^aben einige einanber nal)e fte^enDe

auögejeic^nete Sterne feine 5lufmer!famfeit auf fid)

gebogen : er \)at fie über fernen Berggipfeln gefel)en,

unb inbem er fid) biefen nal)erte, it>al)rgenommen,

wie iljre (Entfernung unter einanber ^u ifac^fen

fcbien, it)äf)renb ber 5lbftanb biefer Sterne unüer?

änbert blieb j biefer mußte folglid) fo groß fei;n,

t}a^ ber ganje üon il}m jurücfgelegte SBeg im ^er-

gleich bamit feine Bebeutung i)atu. (Sr ijat bem?
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uad) fcbLMi einen gvö^cvcn 9}ia|iftal\ u>c((i)cr feine

33ovfte(Uin9 t»on ber (kkb^c beö ^^immelö eru>eitevt.

^r t>i\t bemcrft, bajj alle irtifiten i^icbter [dniHV

cber unt» immer fdni>äcl)er uu'rben, je gvöj5er i()ve

^•ntfernuni] unrb, unb in einem mäj^igen 5(bftanbe

ijanj t)erfcf)unnben* 5lber bie ^idUer beö ^^immelö,

»on bcnen er ir^cif , t)a^ fie t>icU Wlaic entfernter

i^on i[)m finb, alö bie fernften ^erge, ftel)en t)a fo

rein unb Uax, alö ob fie einer vinbern Drbnung ber

5)inge an9e(}brten* (^r ijat in Stauben ber ^e-

obacbtung unb beö 9tad)beufenö fo(d)e €d}(üffe ge-

mad;^t, aber \)ic ^"rinuerung biefer (Srgebniffe folgt

it)m aud) in t}k Stunben, in benen er fid> bem

grollen (^"inbrud ber 9iatur rut)ig t)ingibt-

;Denfen unr unö ferner ben "iÖtenfd^en auf ber?

jenigen Silbung^ftufe, auf ber er fd)on einen Ein-

fang aftronomifcber ^UnuUniffe erlangt l)at, fo

etma, \m eö bei t)cn (^l)albäeru ber galt geu>efen

fei)n mag, fo geunnnt \}ic $immelöbefd)auung eine

neue ®rö^c unb güüe* (Sr u>ei^ nun, t(i^ eö

unter ben fleinen ^3immelölid)tern Sanberfterne

gibt, wMjc iljxcn i^orgefd)riebenen @ang unter

benen l)aben, bereu (Stelle an ber ^immel^unUbung

feft ift. (5ö ift iljm befannt, t}(\^ fou>ol)l biefe,
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a(ö (Sonne nnt) 9Jionb, t^rcn gcorbneten ©ang

ijaUiu 2)ie ftettge 53eobac[)tung tjfeler @ef(^kd)ter

^aben ju einiger i^enntntf ber unglet<i)en (5nt|er<

nungen biefer tijanbernben ^^immel^förper gefül)rti

tt)d()renb er ftcb bem reinen (^inbrucf ber ^immel^-

befcf)aiiung I)ingibt, tineber^oU er ft(f) Qcwi^ ni^t

alle tic Äenntniffe, wMjc \)k grucl}t Ter Unter-

[Übungen beö 3)tenfd^engefcf)lec^tö, jum ^^eil imU

leicht aud) feiner eigenen ift^ aber fie finb feiner

§(nfct)auung ebenfo gegenu>ärtig , alö t^k ©rinne^

rung gemöl)nlid;er Lebenserfahrungen bem 5l(Itag6?

menfcben finb, (Bein 93tafftab ift abermals weit

größer, als auf bem vorigen Stanb^unfte; i()m er^

fd)eint bie (Entfernung beS ^Jionbeö fd^on ungebeuer

im ^ergleid} ju allen Entfernungen auf ber Erbe,

unb bod) ]d)x gering im S^ergleid^ mit jener ber

anbern §immelSför))er, an benen ber 9}?onb oft

t>orbeigel)t unb tie er bem 5luge cnt^ici)t. 3eber

wirb fül)len, une fel)r l)ier ber (^ebanfe i^on ber

©röße bcS ^^')immelö fdon gett)ac6fen unb bebeu^^

tungei^oU geworben ift; aber ber grojk^ @ebanfe

einer £rbnung ber ^^')immelSbewegungen, unb jwar

einer für bie Erbe erfolgreidn-n unb nH>bltl)ätigen

Orbnung fömmt l)ier noc^ ^inju: ES ift ber
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(^ebanfe einer üernünftigen i^enfung außeit)alb Der

^'rbe, einer t)o^eren 3Sernnnft, meldte l)kx hervor-

tritt, u^enn aucfc in golge ber menfcblic^en 91atur?

befcbaffen^eit, nidu cfjne viele frembe ^eftanbt^eile*

5[uf bem früf)eren (Etanbpunfte erfüEte \}k ^'in-

bilbunßöfraft ben leeren dlaum in bem Sßiffcn

Daburc^, \)a^ fie einen (Sonnengott ben leucbten?

tcn geuertvagen beö Xa^^ über ben §iinme(

führen lief, um i()n beö 5ta(^tö im ©cbooße bee

93teereö viuöruJ)en ^u laffen* 5(ud) ber 93tonb er^

^ielt feine über ba^ ^^immelögenuUbe f)infa^renbe

©ottI)eit» 2)iefe S^orfteEungen verfd;unnben fd)on

auf einer frü[)en ^ntii>icfelung6ftufe ber aftrono?

mifc^en 2Öiffenfd)aft, obg(eid) fie fid) nod) lange

im ^olfe bef)aupten, nid)t nur hei ben Ununffen?

ben, fonbern felbft hd benen, n?el^e mit anber?

iveitiger S3i(bung nid)t biejenige verbinben, bie

auö einer fleißigen ^pimmelöbetrad}tung gefc^öpft

wirb- !l)agegen ergebt fid^ ber ©ebanfe noc^ nid)t

hi^ 3ur (Sinf)eit einer gbttlidben i^enfung^ jebeö

Der u^anbernben ^^immelölid}ter erl)ält feine eigene

©ott^eit mit irbifcben (Sigenfd>aften au^geftattet.

3)er unbered)enbare (Sinfluf ber Sonne auf t>ic

Ci'rbe, foane ber nid)t unbebeutenbe beö ^Jionbeö
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He^, fDU>o^l vermöge feinet !^ic6t0 a(^ feiner ^ciU

MKdjiclf ben @eban!en Icicbt auffommen, ba^ aud>

Die anbern ^5tnime(^ltd)ter ntc^t o^ne ötnflxi^ auf

bte menfrf)nc[)en ^er^ältniffe fei)en, unb biefer

©ebaufe mu^te um fo mef)r Sßurjel faffen, ale

man ntc^t barauf t^erfiel, bcm ,§tmmel eine anbeve

^Bebeutung, a(ö eine fiii) auf t}U ^"rbe be5iel)enbc

beizulegen* Ratten auc^ tic @ötter ein J)of)ereö

Dafei)n, fo tvaren fte boc^ ©ötter ber (5'rbe, unb

biefe (Srbe ?3tittel)3unft beö ©angen» 93tan iH'vfiet

Dann barauf, ben fleinern ber tvanbernben §im-

melölicfctern einen (Sinfluf auf baö (5*ic!fal ein-

feiner 9}ienfcf)en jujufdireiben; fo entftanb Stern-

beuterei, u^elc^e in ben menfc^Hc^en Xt)oxi)dtcn

fo reicblicbe Unterftii^ung erf)ielt, ($"ö iit leicbt ju

fet)en, vt>ie ein 3)ienft ber Sonne ober beö gefamm^

ten ^immelö biefem ©tanbpunfte angemeffen n^arj

Daß bagegen aber 9Jtand)eö in ber älteren gabel-

le{)re alö Ueberbleibfel einer früf)eren 3tit baneben

nur befte()en fonnte, weil man eö ber 50?enge ni(tt

ju ent5ie{)en n?agte.

^inficbtlid) beö 33aueö beö ^immelö mußte Die

^^orfteKung and) auf biefem <Stanb))unfte noch falfcb

unD befcbränft fe^n, obgleich fie weit umfaffenDer
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UHir alö auf bcm frü()ern (Stanbpunfte* 3iterft

t)aä:)tc man fid), baß \}a^ ^anje ^immelögeu>oIbe

neb um bic (S:vbc bre()c, iinb t)a^ bic UHinbernben

^^immclelicbtcr i{)rc ^a()ncu an bicfcr SBöKning

f)ättcn; bicfc fid) anbcvö alö fcft t^orjufteUcn, bar^

auf fonnte man nid)t faücn. (5*0 \\\\x t)k gefte

bcö ^^immclö, baö gtrmamcut, uuldicö an] fcftcn

Stillen ruf)te, 5. ^» auf bcn ()öd)ften bergen;

fpätcr aber fa() man ein, t)a^ jebcö bcr iranbcrn^'

t}m ^idjtcx feine ^^a[)n in einer anbevn (^ntfer^

nung t^on ber (Srbe f)atte: man mußte jebem fein

eicjeneö ^kniuUbe unb ^wax ein burd;)ftd)tigeö Än;^

ftaUi3euuHbe jugeftel^en, unb über alten biefen ®e^

nuUben ber feften ^^immelöliditer hn reinen geuer?

f)immel, t}cn 'Bit} ber l)öd}ften Uniu^ränberlid^feit

fid} benfen. 5(lle müßten, fo nal)m man an, fic^

um eine ßemeinfame 2(re bref)en. So erhielt man

fieben ^^immel ber nninbernben ^^immelölid^ter unb

einen aditen alö €i^ eineö enngen ^idjt^ unb

einer euni^en Unt)eränberlid)!eit.

5ßät)renb nur nun ijegenivärticj biefen «Stanb-

^imft n>eit überholt t)aben, muffen wix bod) mu
cjeftcben, baß ber (^eift, ber auö \)ic}cn ^U^nntniffen

9^i()runc] Qejü^en Ijattc, ben ^^immel^einbrucf in
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einer ki nu'itcm mväc&tigern ©röße un^ giiKe

em^^fangcn f)abe al^ auf ben früheren (^ntuncfe?

hmgöftiifen, unb ba^ er i^or allen hiju ten ©e^

banfen an eine gi)ttlirf)e l^enfuncj mitbringen nutzte,

U^elcber, aller feiner 3vrtl)ümer ungea^tet, bocb er?

f)ebenb itnb t^erebelnb nuar,

2)ie gortfc6ritte ber Slftronomie öon ber l)ier

erUHäl)nten ^cit an hi^ jur Äo:pernifanifcben ftellten

an fidb feinen neuen @tanb:punft bar» !5)ie nacf)

unb nacf) l)in5ufommenben ^ntbecfungen nniren

n>enig 3a()lreid) unb nod) uuniiger eingreifenb,

nur baf fie ben 5lftronomen größere unb immer '

größere ^cbnnerigfeiten entgegenfel^ten, il)re ^e-

obacbtungen mit i^rer ^crftellung öom SBeltbau

in (Sinflang 5U bringen- ^cn au^en l)er aber umr

burcb t)a^ (5l)riftent^um eine mm SBeltauffaffung

l)in5uge!ommen» Xer 3Bettbau tt)arb nunmel)r alö

baö 333er! eineö einzigen ©otteö erfannt» (S'ö ift

n>al)r, biefe Ueberjeugung i)attc frül)er fcbon auf

einem fleinen ^4>wnft ber ©rbe, hei öerfcl)iebenen

l)bt)cx begabten 50iännern, bie unter ben Reiben

t>erein5elt lebten, gel)errfd)t 3 nnr l)aben unö aber

baburcl) t)on ber allgemeineren B^ilf^^lg^ nicl}t u>ollen

abführen laffen. Durch baö (5l)riftentlnim waxt ber
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@ebanfc vciuer, bic (5v()c(nnic3 ^^u (Mott \)bbcx unb

()crrlictH^r ; aber bcr 5lftronomic war bte^ nidH ui

»erbanfeu. 5}agegen muf berfelben eiujuräxtmt

n^erbcn, baß bie d)riftUd)e (iinbilbunc]öfvaft in ben

t>iclen ^immclögemölben ju einer ^Keilie verf(f){e^

bener 2ßof)nungen für bie «Seligen 9tanm gen^ann.

3n ber neuern ^cit, i^on Xiü))ernihiö biQ auf

unö gereclntet ließen fic^ aUerbingö mef)tere Stanb-

punfte unterfrf)eiben, aber alte in biefem großen

3eitraum ertrorbenen (Sinfic^ten ftnben u>ir ]o in

einanber t)ertvoben, baß mx tcn flarften Ueberblic!

gen)innen iverben, wenn mx unö fogleicb auf ben

©tanb^unft unferer eigenen 3*-'^^ t^erfe^en. —
^aUn mx erfaßt tt?aö fi* lunx ba axi^ ]d}cn läßt,

bann nu^rben nnr, nunm eö unfer Sßunfd) ift, un^

leicht ju ben 6tanb))unften jeneö ß^^talterö ^müd^

öerfe^en fönnen»

3)ie ^etra^tung beö ^immelö ^at nunmehr

einen ganj ant)cxn (^^arafter angenommen: bie

feften ©etvölbe finb t>erfc^n)unben , \)k @rbe ift

nid)t mef)r ber 93tittelpunft, fonbern ein fd)n>ebenber

3£^eltförper jnjifcben jal)llofen anbern; t)ic (Srbe

felbft ift in ben ^imrnel aufgenommen, ^e i]t ein

gan^ neuer (Sinbruc! 'oon ©röße, ben unö jene
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33ctvatttunv3 jc^t gcu>äl)rt, Sßir ijahcn iDicffinujcu

iinb KuMiif fid) ^n'inbcubc ^cvcd)mnu3cn, bie

unö (Sntfcrmnujcn 50113011, 909011 irol^e 5Jii(lioiiou

'Dcoiloit floiiio @rö|3on ftnb. 2)er Uno{jU3oivoif)to

l)ert luni Mofon ©rö^oii mit ^rftaunon iiub be^

tracbtot, \c nac^ foinor ^innoöart, bio <Sacf)o mit

^ovtiMuoii obor 3^^H'tfoi,; cibor oö Ijat and) iintor

Don lIuoinj30Uunf)ton cjoiftroicbo 9)tänuor gogobon, i)ic

mit oiitgobitbotor Uobovfogon^oit borjonigon göltet-

tot §abon, u>oIcbo groubo an bor ^otvacbtiing jonov

3a^Iongrc^on fanbon: (^H*oßo^ imb Äloinoe, l)abon

fto gofagt, ftnb ja blo^o 3^ovf)ä(tniiTo^ 9ogon oin

^aarbroit ift eino (Silo gro^, abor biofo nur floin

gogon oino 93UnIo; unb \va^ ift bonn unoborum

oino ^Dtoilo gogon bon Umfroiei bor (5rbe! (5"ö finbot

iid) ja gogon oino iobo @rößo oino anboro, gogon

welc^o jono nur floin ift! 3ft oö t)a nid^t finbifd)

ficb übor bio gro^on 3^^)^^'^^ ^^^ 5[ftroncmio ui

frouon? —
3)ioß aüoö ipürbo richtig foi;n, u>onn ()ior

»on abftrafton 3^i^I^Ji bio 9^obo nniroj abor bio^

ift burci)auö nicl)t bor galt: alö ^ojoic^nungon

bor ©liobor im 393oltfi;ftom , alö oin ürganifrf)eö

(k)anic botrac(}tot, ijahm jono 3<^l)t^«gi^^^^on iijxc

Ccvftct, ter ®cift in tcr 9tatuv. 8
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3BidUii]feit. ^HciclnxM'e bie @rö^c be^ äBaUfifc^ nur

narf) ^dcnmaf^ bcrednict ntc^t^fai]cnb ift, aber fcf)v

bcn'idntcnb ivcun mau baö ^Mcv a(ö (^(icb bcv

^()icrrci()c betrachtet; fo i]d}t eö aucf) mit Den

aftronomifcben 3^i^lt'iU]vofH'u, nur in einem nicf)t

5U t^erßteict^euben ^roj^ern 93ta^ftab. Xk Tiatxix

ber (Sad;e bringt eö bod.) mit fid), ta^ mir unfern

©ecjenftanb t)ier, mit 9iüc!fid)t auf biefeö Wtap

iHn-()ältniß , nät)er xM 5luc|e faffen. 3n unfern

3)ieffungen ftnb nnr immer i>cn befannten finn^

(idunt (^)rö^en auö(]ei]an9en, uub namentlid} i^on

\}cn 33tafiH'rt)ältniffen unferee Äbrperö: bem X)aiu

men, ber ^anbbreite, ber Slrmläuße, bem gaben,

bem guß, bem (Schritt; bälgen etuni i]ini]en alle

50ieffun(5en au^» !5)ie 9}ieile, ober wcicbc anbere

(5inl)eit für t)k Sßegeölänge man unit^len mit, ift

nur eine ^enneifältigung biefer Wa^c
,

j. 8, be^

gupeö ober (Sdirittö, 3)er (5'rbfreiö ober beffen

Durd)fd)nitt ift abermals dm Sßiebert^oluncj jener

(5in§eit ber SÖege^länge, un\) fo fal)ren ivir fort

felbft 9}ta|3ftab ju fe^n, aud) tvenn man einen

9)iaßftab n>ie baö 9)ieter ober bie ^^enbeUäncje ge?

unU)lt ijat: benn immer füt)rt bod) bie (5inbi(bum]ö'

fraft baö 3}iaß auf une felbft jurücf. §lber l)aben
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unr erft ben !l)urct)fc6nitt tcr (^vbe nad) 9}iaßcüu

I)eitcn bc^ 5(Utac3^{ebcnC> bcftfmmt, fo beftimmen

nnr mm bie (Entfernungen im 8onnenfi)ftem nad)

ßrbhirduncffern, unb t)ic ber girfterne nad) €cn-

nenabftanben ; unb [o t]ef)t, u>enn man ftd) fo auö^

bnicfen barf, ein finnlicter ^eitfaben burd) bie

9}iaPeftimmungen ber ^ßtffenfcbaft. 5lber bte (Ein>

tntbungefraft bringt ftd) bte 9}ta^t>erl)ältntffe nod)

nä()er, um fie ftcb anjueignen; für fie ift ber (Erb=^

ball im Q^ergleid) mit bem (Sonnenfi^ftem wie ein

(Sanbförnd^en gegen einen großen ^erg unb une^

berum ba^ ganje €cnnenfvftem gegen ta^ (Si^ftem

i>on ^Sonnen, u>eld)e^ ta^ €terngeu>imme( ber

^Diil^ftra^e un^ anbeutet, wie ein ^^rcpfen gegen

ba6 ganje 9}ieer; unb felbft biefeö grojk' ^vf^^'»^

i'^on Tonnen ift tjteüeicbt gegen ein nod) f)ö^ere£^,

\xm ein im (2cnnenfd)ein fd)U>ebenbe^ (Etäubdien

gegen ben ganjen (ErbbalL llnb biefelbe (^inhiU

bung^fraft ift jugleid) mit (5'rinnerungen an bie

Unterfudnmgen erfüllt, wei^e jeigen, ba^ alle jene

@rc»^en eine ^ufammenljängenbe 9ieil)e öon ineinan?

ber eingreifenben Dafe^n^gliebern au^madu^n, u>elc^e

einanber gegenfeitig bebingen unb uneberum mm
bemfelben ©anjen bebingt iverben» 9iun U)cl)lan!

s'
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l)at tann Die (^iubilCungöfvaft \M\ einen iinam?'

fpvecf^Iicf) (]rö^eren 93taßftab für ben «Sternhimmel,

alö ax\} ben frül}even (5'ntunc!elunc]ö[tufen beö Wu\u

fd}en3efct)lecl}tö mbglid) u>av? unb i]t nicbt jene

©röfe, im 3iiü^"^n^^'J^f)^nc]e mit iijxcn ^atjUofen

innern ^liebem betrachtet , im l)öcbften ©rabe in?

^a(treirf), auc^ n>enn nnr fie für Den 5lugenblicf

a(^ ein 6i;ftem öon ©rbßen betrvidnen n^oÜten?

®leic^u>ie Die tiefere (Sinfidn unö t}cn mit

äSeltför^ern iinb SÖeltbetregnnßen erfüllten )}iam\\

hi^ inö Unenblid)e ernuntert, ebenfo gefcbiefjt ee

aud} mit Dem ^afei;n jener SlH'lten in Der ^cit.

Unter ben )c>ickn ^eränberungen in \)cn 53eu>e9un'

gen ber 2ße(tförper, u^eldn^ innerhalb eineö geunffen

3eit(aufö i^oÜbrad}t uun-ben, um yon t)a an ivieber?

um i^on t>orne ju beginnen, gibt e^ iH^rfdnebene,

Deren ^^erioben fid^ über \mk ^abrtaufenbe er?

ftrecfen. !l)a6 ßiivücfUH^iduni ber 'i^^ad^tgteid^en üoÜ?

bringt 5. 33. einen £rei^lauf in 25600 Sauren: in

Den überauö t)erunrfelten 5(bUHnd)ungen, tve(d)en tic

^3(eigung ber (^fliptif unterivorfen ift, finbet ftd) eine

^^^eriobe t>on 40350 3al)ren unb eine anbere i-^on

92930 3af)ren. 9^ocb n^eit langer mu^ bte 3^it'

Dauer fei;n, u>elc^e unfer Sonnenfi^ftem ^u feinem
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Umlaufe in bem ijöijcxn €«ftcm, bem eö 5imäd}ft

angehört, nbt^i^ {)at 3\))ax i\t um Hefe ^dt

norf) unbefannt, aber mit ber i^olifümmenften (Ei^er?

()eit fönnen unr fagen, ba^ ^a^rtaufenbe barin

no(^ Keine ©rö^en finb* Stimmt \}k (Sinbilbung^-

traft f)ier abermals ben 93tenf(i)en nnb Hc ^dU

bauer M 9)tenfcbenc3efcl)(ecbtö alö 3}taßftab an, fc

fteüt ficb i^r eine 2)auer ber 9?atur bar, i^on

u^elc^er \)a^ befcfnänfte gaffunget^ermögen beö ^iiU

tagölebenö feine ^crfteHung gibt, ba eö ficf) entnu'ber

fc^Iaff an baö ©e^enbe, alö etrt)aö ^obteö unb

6tiUftet)enbeö, ijait , ober über bie ^ergänglicl)feit

M ^nblicben, u^orin baö 53eftänbige feinem ^licfe

entge()t, öer^iveifelt* 9iur ber ©ebanfe nnb bie

burii) nnffenf(^aft(icf)eö !3)enfen befrncbtete (Sinbil^

bungefraft fiei)t bnrc^ t)a^ Sternenlid}t tu ©ivig-

feit f)inbur(f>fdf)immern»

3)ie Sßiffenfcf)aft i)errt)eilt nicbt hd t}m m\tf)(x^

tigen ©rc^en; unr fc^ieben fie nur ber ^etrac^^^

tung tt)egen auf einige 5higenblicfe i)on \)m tf)ätu

gen ©egenftänben au^ , um feiner ßdt ungeftbrter

ben ^licf auf biefe ju ricbten* 2tÜe aufgefiärten

9J(enfd)en nnffen nun, t)(i^ jeber ^^(anet ein ^ßelt^-

bau gleict} bem unfrigen ift, aiidn eö ift eine fe^r
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bcmcrfcuöUH'rtl)c goUje ber ^errfcl)cnben ^ciftcö-

ri(ttunc], ba^ biefer ®eban!e einen fe§r untergeorb*

neten ^4>(a^ in bev ^orfteüungöttu^U ber 3)ietften

einnimmt, in uuld^er tveite ©trerfen mit 9)teinungen

nnb (Sinbilbungen übern)ad)fen finb, \)k er »er-

Drängen mü|3te, tvenn er in feiner ganjen güüe

aufgefaßt uuirbe» (So ift nic^t genug 5U unffen,

ta^ bie anbern Planeten unferer (Srbe gleichen,

t)a^ einige berfelben betra(^tli(^ größer finbj man

muß fid) mit biefem ©ebanfen befc^äftigt unb iijn

in fic^ »erarbeitet l)aben. 2ße(rf)e S3ebeutung fön?

nen große 2BeItbegebenl)eiten für fülct)e 9)ienfc^en

t)aben, bie nur einmal baüon ^örten, beren ©eift

aber nid^t l)äufig ju iimn ^urücf gefebrt ift, um,

bei ii)ncn »ern^eilenb, fic^ biefelben auöjumalen?

gür (5ol(^e fann oft t)ic unbebeutenbfte ©tabt-

neuigfeit ein größere^ Sntereffe fjabm aU Unter?

net)mungen, wMjc t)ic ©eftalt biefer SSett änber?

tenj baffelbe aber läßt fid) mit ben erforberIid)en

^2lbänberungen unb mit 3lnerfennung einer t)bi}cxn

'^ilbung, t;)eld)e man bei r»erabfäumtem aftrono?

mifd)en ^mkn bod) in antcxn 9iid;tungen i)abm

fann, and) auf bie Äenntniß M ganjen 333e(t?

baueö anunrnben. (So iit aber nic^t genug, etmaö
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überfläd}itc^ baDon 511 tinffen^ wer Tic ^^^mmelöbe^

tvac^tuug vecfU genießen wiH, muß in (ängercr ^eiv

traiiUcfefcit mit i?cm fte()cn, \t)aö fie unö lef}rtj er

muß bie 33erge bcö 93ionbeö gefef)en unb fic^ über

He firfu're S\:\m\t gefreut ^aben, mit ber mau lun-mit?

telft iljrer ^djattm uub ber Drbuuug, in wd^cx

i()re @i:pfel beleudUet tverbeu, i^re §5f)e ju meffeu

lu^rmocfct ^at» 33ou ba muß er feiuen 53Iicf beu

^43Ianeten ^ugeipeubet unb ftcb ilberjeugt f)aben,

baß auc^ i^re £berfläc()en nicbt glatt fei)n fönnen,

fonberu 33erge un^ Zi)akx \m t)ic ^rbe uub ber

^Dioub f)ahcn muffen : er muß bann unb u^ann aurf)

»erfucbt i)ahm, in ©ebanfen fid) nadi) ben fremben

^4^1aneten ju i?erfe^enj er ivirb j» 33» i)om Jupiter

bie (Srbe alö fleinen ^^(aneten i^ahcn fcbimmern

fe{)en unb »ermittelft t?ergrößernber Snftrumente

auc^ i^ren 5[}ionb gefucf)t unb gefunben (jaben^ er

wirb auf bem Supiter \)cn fd)ne((en 2Bec^fe( üon

Slrbeit unb Oiu^e wä^renb beö bort faum 5el)n^

ftünbigen S^ageöwe^fetö unb ber langen !Dauer ber

3af)reö5eiten al^ golge beö me^r atö 11 (Srbenial)re

rauernben Sabrö empfunben ^aben; er wirb 'bie

€onne alö eine €cbeibe mit fiinfunb^waujigmal !lei^

nerer Dberflätte alö i)on l)ier au^ gefefjen l)aben,
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aber auc^ im tt)ed6feli)olten (Schein t>on üier Mo\u

Den gemviubert fei;nj er ixmt) hd ber SBanberiiui^

biefeö Planeten auf einer fünfmal größeren 33af)n

alö bie ber (Srbe genn^ manct^en iveiter umfaffenben

^licf in ben ^immelöraum ^inauö ju t()un üer^

mo(f)t ()aben, imb i)on ba fcbu^erlid; me(}r aI6

einen 3^raum jurücfbringen. 3)er ©eift barf nic^t

ermüben , noc^ ipeiter über unfer Sonnengebiet ^in?

auöjuu^anbern unb in jebem girftevn eine eigene

Sonne ju feigen, umgeben, wie t)ic unfrige, von

n)anbernben 2Beltförpern, n^eld^e i^on i{)r il)reu

^ag unb it)xc dlad)t, if)ren grü^ling, ^Sommer,

^erbft unb 2Binter erf)aUen. ^r mu^ fid) flar

i?or 5Iugen (teilen, ba^ eö Siif^n^^^^'i^'-H'bnungen

gibt, in benen «Sonnen auf biefelbe 3Beife ©lieber

finb, \x>ic bie ^4^laneten in unferem Sonnenfvftem,

baf biefe Sufammenorbnungen uneberum ©lieber

t>on nod; \)bi)ncn finb unb fo fort an, ol)ne ba^

ber ©ebanfe irgenbix>o anljalten bürfe. SKer in

^ertraulic^feit mit biefen ©ebanfen, ir>elc^e wir

^ier nur in flüd)tigen llmriffen angebeutet ijahcn,

gelebt Ijat, tm wirb bie (Erinnerung t}axan unter

ben näc^tlid)en ^immel begleiten unb il)m einen

reid)en unb lebenbigen (iinbruct »erleiden. Sollte
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Semanb, ber bie^ nicf)t empfinbet, im 33crtraucu

auf feine bebeuteube ©eifteöentuncfUuu] in anbern

9^icf)timc3en, ftrf) berechtigt galten, eö geringe ^u

a(i)ten, ben möchten tt>ir an ben tieffinnigen Wak^

brauche erinnern, ber, naitbem er eine ^l^ragobie

>jon O^acine geprt, fragte: \x>a^ hmdU fie?

Sßir ^aben unfere 5lufmer!famfeit nod) nicbt

auf ben ^{)arafter gerichtet, tm ber ©ebanfe an

Die 33en^of)ner anberer 3ße(ten bem ^"inbruc! be^

6ternent)immei6 Qxbt] inbem nnr aber nun in (Er-

wägung 5ief}en u^oKen, une unenDlicfc mannigfaltige

5i>ernunftu>efcn in biefem Diaume lu^rbreitet fe^n

mögen, begegnen nur einer in neuerer 3t^it unter

i)erfct)iebenen gormen geäußerten ^e^auptung , baß

fid) au^fcbließlicb auf ber ©rbe l>ernünftige ®efct)opfe

finben foüten mit) ba^ eö im ganzen ^ereic^ bee

6et;n0 feine anbern n?eber gebe , nocfe gegeben ijabc,

M Wm}(i)cn. 9?e(}men nur \)ic (Badjc gan^ abftraft,

fo fonnte man fict) bie 9Jiöglicl}feit leidet benfen,

Daß t)aQ ^ef(^ö))f auf unferer (Srbe feinen @i))fel

erreicht t)ätte unb i)a^ \id) auf feinem ber 3©elt^

förper 3ßefen fänben, in benen \)ic ^^ernunft jum

(£e(bftbeit)ußtfei;n ernjacbt n>äre. 53Ieibt man babei

fielen, fo fann man bann leicht burc^ ©riinbe, welche
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außerhalb \)cx ^adjc liccjcn, 3. 33. butcb einfeitigc

poctifci)c ober rcligföfe Slnfcbauungcn, fid) t)crlcitcu

laffcn , bicfcr 50iößHd}fcit eine cjcunffe 3Öaf)rfc^em?

liebfett ober [elbft SBirflicbfeit beijumeffen; betrachtet

mau ba^eßen bie ^Badjc in if)rem ganzen Sufam-

menf)ange mit bem übrii]en Xiafe^n, fo wixh fic^ jene

abftrafte 9}iög(i(i)feit im größten 2Biberi>rucl}e mit

ber 3ßir!Iic^feit geigen. 3Bir fonnen ^ier nid^t wcU

ter get)en, alö mittelft eineö fliicbtttjen Ueberblicfö an

^-Bieleö ,5U erinnern, treld^eö ba^u bienen foU, eine

2ßeltanfc^auunc3 l)eri?orjubrin9en, in mldjct ber

9}Unifd) u^eber \)cn ijb^pn ^^^1^1 einnet)men, nod}

t)a^ einzige SSernunftn?efen fei;n fann. Sßenn unr

einen 33(iff au] tic ßntu>icfelung^gef(^ic^te ber (£rbe

werfen, fo fet)en mx t)axin eine 9ieil)e i^on Söelt^-

altern, beren jebeö folgenbe neue unb meljr ent-

wickelte ©efcbö^fe alö \}a^ i)orl)erge()enbe f)erüorge^

bracl}t ijat, unb in benen ^a^ 3}tenfcf)engefct)lect}t nicln

friil)er iM in ber letzten Umn^älsung, ober beffer

Umbilbung, I)en^ortrat. ©6 möd)te gefäl)rlicf) femt,

^ic (Eigenliebe beö 9)tenfc^engefc^le(i)tö burd; \)ic

3^ermutl)ung ju lu^rle^en , baß eö einft einem

t)otlfommneren ©efdUed^t ^^{al3 mad)en muffe. 333ir

wollen un6 beßl}alb lieber erinnern, ta^ fid) unfer
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c]van5ee (Sonnenfi)ftcm , c^ici^ ber (Jvbe, in einer

Oteif}e t)on 9Zatura(teru entn^icfelt ijat, m\\) ba^

jeber ^(anet eine Diet^e fcBafenber Umbi(bumjen

511 burcf}(viHfen ^atte, unb ba^ er fol^liii), fo i]ut ale

bie ©rbe, feine ^cit)c üon ®efd)ö))|en 3ei)abt I)aben

uurb, nur mit ben 5ltnveic^uncjen, u>el(fce bie Statur?

befd)ajfenl)eit eineö jeben berfelben mit fic^ brinc^t.

SÖürbe eö nun nicf)t eine fonberbare ^e()au^tung

fei)n, t^a^ u>eber t}k üon ber (Sonne entferntem

altern ^slaneten nocf) bie i^r naiveren jüngeren einen

fü t}oi)cn (Entit)icf(ungö9rab \m t)k (^rbe erlangt

i)aUn follten? 2)üc^ e^ njürbe fi(^ Dielleid^t etu>a6

iin\)cn laffen, biefe Sebau^jtung au^sufcbmücfen , ob^

n)Dl)l eö einer ernften Prüfung gegenüber fcbtverlid»

©tanb l)alten it)ürbe5 will man aber barauf beftel)en,

ben^^orrang beö 3}ienfcben in feiner ungeheuren (^r^

ftrecfung über \}a^ gefammte SßettaK ^u behaupten,

fo mu^ man no(^ »iel nunter gelten. Unfer ^cn?

nenfvftem ift ja nur ein fieineö ©lieb eineö weit

großem ©i;ftem6, mit bem eö fic^ benfelben ©efe^en

gemä^ eutuncfelt l)aben mu^, nur mit bem Unter-

(c(}iebe ta^ ber unau^fprecl)licb größere 9)taßftab aud)

Diejenige größere innere 53knnigfaltig!eit dnc^ 6i)?

ftemö von. «Sonnenfvftemen notl)u^enbig bebingen
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mu^. 3n jcbcm bcrfelben muß boct^ ivof)l bcv

©runbgcbanfc M (SrbbaUö fid^ uncber^olcn unb

ber bcö 9Jienfc^cu ebcnfaUö, obf*on in aubcrn

5luöfül)rungöu>tnfeu^ unb t)ier foüte bie Vernunft

nic^t jum 6clbftbeunißtfevn nwadjt \c\}\\, it)cber

auf ben SS>eItfür^crn, unlc^e bie Srbe rcpräfcn-

tiren, noc^ auf ivßcnb einem ber anbern? 3^oc^

wix fönnen auct) hei einem folc^en 3ßeltfi)ftem nici)t

fte()en bleiben, t)a eö abermalö baö ^lieb einec^

t)ö^eren ift, unb auct; in biefem foHte t)k (Sutuncf-

lung nidU fo meit gebieten fe^n, \)a^ bie Vernunft

jur ©elbfterfenntniß Ö^'t^^ncjt unave? 3)er Gebaute

ift felbft ()ier nod) ju feinem 9iu()e))unfte gefommen,

er muß ficE) fortnui^renb su größern unb immer

größern 6«ftemen ergeben ^ aber überall im ganzen

Dafe^n, außerl)alb ber ©rbe, foU er nur eine (Sin^

öbe feigen, u^ül)in fein benfenbeö 333efen jemals

bringt? (5'ö liegt inel el)er in ber 9?atur ber

!l)inge, \^a^ tfk Vernunft ju jeber ßdt l)en^ortritt

in il)rer erfennenben (SelbftbeiiHißtl)eit, nicbt bloß an

(^inem ^4^^nxfte, fonbern in jebem ber großen SBelt-

g lieber, nur nadj) t)erfcf)iebenen (Sntu>icflungöftufen.

^i^on biefen (^ntwicflungöftufen fann hie, auf n>eU

d^en ber ^33ienfd} fteljt, öon um felbft faum alö
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bte ()öd^ftc betvad^tct n^crbcn, mnn wix bic llnr)o(('

fommen^cit unfcrer Äenntniffe fouu^^l l)infid)t(icb

i\)xa 6i(^cr()cit, alö aud) iijxc^ Umfaugö iiub il)rer

innern güKe re^t ertrai^eu- 9t eben bet erbabenften

greube über i^a^ Sßiffen, t}a^ mx un^ ^u em^erben

im (Staube getrefen ftnb, liegt bie tieffte Sebufucbt

nad) einer f)o()ern ©inftc^t, bereu ^Otijglicbfeit um
entgegen fdnmmert. SoUeu wix baö gefammte

3)afei)U a(0 eine (ebenbige Q^ernunftoffenbarung in

3eit unb Oiaum betrachten, fo muffen nur uuc^

benfen, t)a^ t)ic üerfdnebenften S^ntuncflungeftufen

5U jeber ^cit fo barin i?ertf)eilt angetroffen trerben,

baf einige ©lieber bat^on nod) !2)unftbaÜe, anbere

fc^on jur 2^ro^fenflüffig!eit iH'rbid)tet finb, nod)

aubere einen feften Äeru erlangt l)aben unb fo

unnter, hi^ §u ben {)öd)ften (S*ntu>icf(ung0ftufen, unb

raöou nneber ritrfii)ärtö hi^ ju ben ©liebern , bie

in einem abfterbenben 3iif^«J^^c if)rem Untergange

entgegen gef)en. SSoüte man bagegen anne^meu,

\)a^ allein auf ber (5rbe bie felbftbeiv>u^te 3Seruuuft

l)ert)ortrete
, fo ftel)t bod) feft, unb bie auf une

gefommenen Ueberbleibfel frül)erer (^ntundlungö'

ftufen bezeugen eö, baf eö eine unermeßlid) lange

idt gegeben, tvo ber 9}ienfd) nod) nic^t ba tvar;
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in Hcfcv ganjcn unevmc^Iicfu'n ^dt \\\\xc a(fo fein

33Befcn Vüri)an^en geu>cfen, u>clcl)cö baö Dafe^n

erfcnncnb iinb benfcnb au|\]ctaft Inittc? S^ber

t)cr[uct}c, üb biefcr C*>)cbanfc ein gnhiMiclH^ö Xurcb-

bcnfen i]eftattet,

(^ö unvb nun einleudUen, hiß berjenige, wcU

c^er bie ^ier l)enHH*ge(}obene lleber^euguncj eineö über

baö gefammte 3)afei)n ausgebreiteten :2eben6 mit-

bringt, ben ^ternenf)immel mit einer ganj anbern

gütte t»on ©ebanfen unb ^^ilbern anfdniuen nnrb, al0

ber Uneingen>eit)te, unb ta^ feiner t^inbilbungöfraft

ein u>eiteögelb ju neuen <Scf)öpfungen offen i>orliegt«

2ßir ern)ät)nten bereits, \:a^ aUc^ in ber ^cit

^efe^en untertt^orfen fe^, unb bap biefeS ^Sernunft-

gefe^c ftnb» 2)iefer 3©abr^eit unrb fd)nH'rlicf) ^e-

manb nnberf^rectienj aber \)k 5ßiffenf(Baft ^eigt ik

in einer l)bf)ern £(art)eit, Tlan benfe ficf), ^a^

berjenige, beffen gorfdnmgen über bie irbifdien

^etvegungen if)m t)k barin t)errfd)enben, ebenfo
"

einfachen al6 notf)U>enbigen ©efetu' gezeigt traben,

nun geUHi()r unrb. baß t}ic ben ^immelSraum burd)-

UHinbernben, unget)euren 5Dtaffen burd) biefelben

Äräfte unb 9}titte( fid} ju mUm hüteten, jum 5(b.

nundien t^on ber Äugetgeftalt gebrad}t unirben, unb
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innerhalb bcftimmter ^abncn cxf!)C[Um n^crbeiu (Sr

mu^ ber 3lmrenbung bicfcr Oniinbgebanfcn burd)

fc^arffinnigc, aber sugkic^ it)eitläuftige ^Sevecbmin-

c^m folgen unb enblitf) fief)t er, ba|^ alteö ba^jenige

eintrifft, n)aö bie ^erectinung gelebrt ijat. „SÖviö

bcr ©ebanfe i^erf^rid)t, leiftet i^ic 9Zatur.'' Wu^
er ftrf) nicbt alö tf)eilnebmenbeö ©lieb in bem

eungen 3Beltgebanfen aufgenommen fnl)len ?

^uc^ in ben ungel}euern (^ntfernuncgen ^nnfdben

Den SBeltforpern nnrb er feine nnt^atige ^eere er?

blicfen- 2^er diaum ift i^on Slet^er erfüllt unb t?on

ber anjiel^enben Äraft burcbbrungen, »ermöge wcU

*er ta^ g^nj^ 3Beltall jufammengel^alten nnrb-

2)er 5(etl)er felbft \\t ein IDteer, t}ciicn 3Öellen i^a^

liefet finb, biefeö gro^e ^erbinbungömittel, ireltfeö

in unerme^licf)en (Entfernungen bem einen 3i3eltball

t>on bem anbern, bem einen (Sonnenfvftem i>on

bem anbern 33otfcl)aft bringt. — 3e i^oUfommener

tr»ir biefeö t)erftel)en lernten, befto mel)r l)at e^

unö eröffnet unb eö ixx\)ci^t xim fünftig norf) me()r

@el)eimniffe ju entl)iillen^ in einer ^Öeltoffenba-

rung nact) bem möglict)ft grof^en ^Dia^ftabe beftdtigt

eö unö, i)a^ unfer Dafe^n nicl}t üereinjelt fte^e,

fonbern mit bem 3Beltall ^ufammenljänge^ in einem
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äfniliclKn Umfange, aber tu einer anbern 9f{{d)tung,

le()rt nnö baffelbe eine grünblid}e Äenntni^ üon

t>er allgemeinen 5(n3ief)ung. 2)er 33etrad)tenbe

n>trt' getragen, burcbbrnngen, belebt t>on ber gan-

5en Statur nnt» unrft felbft, uu-nn anc^ in nod)

fo geringem 9)taße, auf fte jurücf.

5DJan benfe fic^ Me (Sinbilbung^fraft beö ^im?

mel6beobacl)terö mit ber ganzen Ijier angedeuteten

@ebanfenii>elt u>al)rl)aft befruchtet, unb man unrb

fül)len, baß i)k @röße, baö ?eben, i)k ©ebanfen?

fülle, fürs ber mäd^tige (^^ottl)eitöinl)alt beö ^a?

fei)nö mit bemfelben ^immelölid)t, unld^ee fein

2luge trifft, in feine ©eele ftral)len miiffe»

(Sc^on t)a^ l)ier gegebene 33eif^iel, uunin auc^

nur einö Don fe^r t)ieten, biirfte l)inreic^enb fei)n um

5U seigen, ^a^ bie 9iaturauffaffung , beren @enuß

n>ir unö mit ganzer Seele l)ingeben, eine um fo

größere Äraft unb giille l)at, je me^r n>ir baju

biejenige ^ilbung mitbringen, nulc^e nur bur*

tt)iffenfc^aftli(^eö 3)en!en, ober borf) burd) beffen

n?ol)li>erftanbene unb im 3iif<innttt:n^ang begriffene

^Kefultate eru^orben werben fann.



. Jtbcrgliuibc unir Kn^laiibc

in ibrem 3Sert)ä(t!ü9 juv 9latumnffenfc^aft»

t^crftcr, rcv Okift tu tcv ^latuv. 6 9





1.

tööö 3bfrglaubc unb ttncilaube tft.

Tlan tft im SIHgemeinen batiikr einig, ber

^f^aturtDiffenfc^aft einen grofen (Sinfluf auf bie

^uörottung be^ Slberglaubenö sn^nfc^reiben ; t)ic

9Zatur ber Sac^e unb t)k @efc^i(f)te beö ^J^enfcfien-

geifteö geftatten nic^t leid)t, l)ierüber t)erfcf)iebene

SHeinungen ju ^aben* 5(uc^ bariiber ift man einig,

ta^ bie 5flaturnnffenf(f)aft oft Unglauben öeranla^t

f)ahe, bag bie^ aber nur burc^ 5D^ifbrau^ gefc^ef)en

fei?» (S^ fönnte überflüffig f(f)einen, fo allgemein

angenommene 9}?einungen einer neuen ^^rüfung ju

untern?erfen, wenn man feinen @runb f)at, if)nen

ju n)iberfprecf)cn5 allein einige 5lufmer!fam!eit auf

baö 93^enf(^enleben geigt, baß in iljrer 5lnu>enbung

mel llneinigfeit ^errf^t unb ta^ biefer ©egenftanb
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alfo i>ou Der 3)U^f)rf)eit nic6t mit bcr erforberlicf^cn

^l^ciubcit unb ii(ar()int aufc]cfaßt unrb.

(S-^ i]iht inc(c, n^elcbc meinen, ba^ bev Slber-

ßlaube in innivjem 3uü'^ini^<''n{)ani]e mit bem ©tau-

ben fte()e, unb \)k ftct be^l)alb eintniben, \)a^ bie

^[u^rottuni] be0 (^rfteven bem ^el^teven i]efä{)vlicb

U>crben fönne. (Vß bi'irfte not^menbig fe^)n, biefen

ju jeigen, baj^ ber ^Iberglaube ^mi (Seiten ^at,

bereu eine einen zufälligen, alfo auflösbaren ^u^

fammenl)ang mit bem vrir!lid)en ©lauben, \)k an-

bere bagegen einen innigen 3Hfatnmenl)ang mit ber

fc^recflicbften ©ottlofigfeit i)at, ($6 gibt anbere,

tt?elrf^e ben Aberglauben fiir etn^aS ^^oetifcbeö l)alten

unb beßl)alb gegen beffen 51uSrottung feinblic^ ge^

ftimmt ftnb. 33ian mu^ iijnm etUHiö bem 51el)n^

lic^eö fagen; ba^ uvämlid) inele ©egenftanbe beö

5lberglauben6 in ben frül)eften Reiten beö ^Jieu-

f(^engefd)lerf)tö mit ber bicl)terifc[}en 51uffaffung

iH'rfnii^ft uu^rben finb, o^ne biefer unentbef)rlicf)

5U fei)n; bat? aber bie SBelt beS 51berglaubenö, in

if)rer glitte entit)i(!elt, fo n^dt baüon entfernt ift,

eine 3Belt ber (Sitönl)eit ^u fe^n, \)a^ fte einer fol^

eben inelmel)r im l)öct)ften (^rabe entgegengefei^t ift»

2Öir l)aben unS l)ier beö Söorteö 5lberglaube
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a(ö cim^ woijihdannkn 5(uöbruc!c0 bcMent; aber

ju ciucv Uutcvfucf)ung Kuüber mxb erforberlid)

fevn, beffcii 33ebeiituuc3 mf)cx ju beftimmcn» Sßir

woiim tabci jiigleict) im 33ürbcti3c()eii bie (5{nu>eu?

bunij abireifen, baß ber Aberglaube nunmehr in

ber aufgeflärten 3ßelt fo t)o((ftänbig ausgerottet fei;,

t)a^ eö nicf)t mef)r ber 9JhH)e (of)ne, bai^on 3U rebem

Seber unrb 3U>ifcf)en Seidbtgläubigfeit unb Slber?

glauben ju unterfdunben nnffen» S^iemanb unrb

tm beS Slberglaubcnö befdnilbigen, ber falfd}en

9kd)rid)ten, tk in fid) feine Ungereimtheiten ent^-

(galten, @lauben beimißt^ man u>irb il)n blo(5 leicht?

gläubig nennen* (Selbft uunin er fid; l)öd)ft unUH-il)r:^

fd)einlid)e l)inge l)vätte einbilben taffen, 5* ^* baß

e0 einSanb geben fülle, in nuld^em bie gen>öl)nlid)e

^öbe ber 9}U'nfcben ^ebn guß unb iijx 5llter 1000

,3a^re ]c\}, fo un'irbe man feine ^>^^ndUg laubigfeit nur

läcberlicb finben, fie aber nidU mit 5lberglauben i^er?

uu^cbfeüu derjenige bagegen, uu'lcber fid) einbilbet,

ee> fiJnne etn)aö in ber 9?atur anberö unrfen, ale

nac^ bereu ©efel^en, ben nennen nur abergläubifd;»

3ßer 5, ^. glaubt, eö fonne burd; 5lblefung getviffer

3auberu>orte über einem franfen ^biere baffelbe

gel)eilt n)erben, muß biefen ^Borten ol;ne 3^^^tnfel
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eine 2ßir!img zutrauen, bie blope 3Botte nacb ben

@efe^en ber 9?atur ni(^t ^abeu fönnen» 3d} itjerbe

noch einiger anberer bat^on fe^r in'rfcbiebener 33ei?

fpiele ern)ä^nen* ^iele cjUuiben, ba^ ber, n^elcber

Don einem ^unbe gebiffen tDorben ift, ber im Singen-

blic! beö ^iffeö ijollfommen gefunb rt?ar, üon ber

Sßafferfcbeu befallen ii>erben fönne, mnn berfelbe

^unb nacbl)er i)on biefer Äran!l)eit ergriffen unrb,

obgleich) ben ©efe^en ber 9?atur gemäß jtvifcl)en Uu
ben Vorfällen tcin 3nfammenl)ang üorl)anben ijt 2)ie

(Sinbilbung, eö [e^ gefäl)rlic^ ober bod; ein Unglüc!^?

§ei(^en, wenn brei^eljn ^^erfonen jnfammen gu ^if(f»e

filmen, fei^t öorauö, baß eine beftimmte S^aijl 3ßir=^

fungen l)ert)orbringen, ober in einer 5lrt, t)ic ben

9Zaturgefe^en fremb ift, mit Sßirfungen in 3Ser^

binbnng ftel)en fönnte* 3*tic^t mii biefe (Sinbil?

fungen ctwa^ 9Zaturunbrigeö annel)men, ift eö,

Daß unr fie abergläubifd) nennen, — benn bann

müßten wix ja aucl) bie 9)teinung aberglaubifd)

finben, hi^ dn Tlm^dj i^ertragen fönne, (Bd)dt)t^

waffer ftatt ^ranntu>ein ju trinfen, — nein, u^eil

fie mit 8en>ußtfei)n, mnn ando mit einem fel)r

unflaren, annel)men, eö fönne in ber 9^Uur ctwa^

üorgel)en, baö gegen bie 9taturgefet^e i}t, (k^ fann
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^ier nicf)t He SlbfidU fei)n, \?on ben ö{c(fä(tigcn aber-

gläubifrf)en ?Dieininu]cu 511 rcbcn: unfcr 3^^n^c! ift

öon bem §ange su [prcd;)en
,

ficf) etn^a^ fogeuannt

Ucbcrnatiirlicbeö, alö in ben ©aiuj bet 9Zatur ein?

greifenb, jii benfen» 3)iefer ^^ang, biefe viberigläu?

bifc^e 2)en!it)eife, bel)auptet fiel) oft hei 9}Jenfcf)en,

bie burcb ßtsiebung alte gangbaren abergläubifd}en

^Jieinungen ju fd^euen gelernt f)atten- 3cf) i)ahc ,5. S-

i^or etUHt 40 3al)ren einen franjöfifdien (Emigranten

gefannt, ber fid) fe()r beleibigt gefunben \)ahcn n>ürbe,

au^nn man il)m ©efpenfterglauben zugetraut l)ätte;

ber fidi aber i)on ben greimaurern »erfolgt glaubte

unb meinte, \)a^ ^onboner Freimaurer, obgleid) er

in £openl)agen u^ar, auf il)n einunrftcn unb il)m

vermöge be6 tbierifd)en ä)tagneti0muö nad)tlic^e

Jlrdmpfe i^erurfad)ten. (So ift mir fel)r u>dI)1 be.-

!annt, baß einige 9taturforfcber biefem i?erit)anbte

2ßir!ungen angenommen, unb einige berfelben fic^

fogar o^cta^t l)aben, \)a^ ber t§ierifd}e 9)Jagneti^muö

feine SBirfungen M^dt in ben 9iaum l)inauö »er?

breiten fbnnc, nne ^i^t, (Sleftricitdt unb (Srb?

magnetiömuöj aber Hc 9}(einung jeneö Emigranten

U'iar fo mc hei fo t?ielen fogenannten 3}iagnetifeuren

eine (Sinbilbung i"tbernatürlid)er 3ßir!ungen. 6elbft
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UH'nn mau jemals tt?irfHd)e DJaturijcfc^c cutbccftc,

juid) bciicu He ^iikn^-^ ober ^tervenunvfuucj eiueö

50ienfci}eu fic^ über ijroße (Sntfernuui^eu lu'rbreiten

fonute , nn'irben t»o{^ Me , wMk folcbe 2ßirfinu]eu

alö übernatürlicb angenommeu l)ätten, beC^ 5lber?

glaubend ft^wit'ti] befunben u^erben muffen» 3n

ä{)nlicf)er Sßeife tft bie (^-inbilbuiuj an5ufel)en, alö

fönne jemanb burcb 3^^uberfraft feine 9)ieinun9 im

9?u entfernten ©enoffen ^u erfennen geben* 'Die

(^•ntbecfung ber eleftromacjnetifd^en gernfcbrift fann

biefe (£inbilbung nii^t vernünftig ma(^en* — (Sin

anberer granjofe äußerte gegen mirf) \)ic 5Jieinnng,

e0 fev; nur i^ermittelft ber ^ü(fe ber Freimaurer,

bat3 9iapo(eün fü t)iel ausrichtete» 3m erften galle

a>arb angenommen, eö fe^^ eine förperlict)e 2Öir?

hing außer ber Drbnung ber S'^atur ()eri?orgebracf t

irorben; im (entern foKte bie natürlict}e SBirfung

eines SöefenS, t)a^ große gä[)igfeiten in ficf) Der^

einte, i)on einer ßnfammenunrfung anberer i^räfte,

tt)eld)e nac^ ben ©efe^en ber geiftigen 9iatur baffelbe

unmöglich ju betvirfen lu'rmodHen, t)errüf)renj mit

man biefeö (entere aud} nid^t 2lberg(auben neu-

neu, fo läßt ficb beffen na\)c ^-Bern)anbtfc^aft bvamit

bod) nid)t in 5[brebe ftellen. 3n entgegengefe^ter
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O^tc^tim^ muf man c3eit)iffeabert3(äitbifc^e^33teinungeu

betradbteu, irclct}c nicbt im ©elfte beö Slberglaubeuö

aufgefaßt u^erben* ^o habe i&} j. 8. tu metiter

frühen 3ugent) in einer fleinen abgelei^enen Stabt

fromme ^eute gefannt, luelcl^e nie Don ber 3u>eifelfuc^t

berührt u^orben ivaren, He ba^er baö 2)afet)n i^on

©ef^enftern, an bie man allgemein glaubte, nicbt

5u Unignen unigten, fie aber für nidU^ redmeten,

Da fie ja ol}ne C^3ctte0 2Bi({en nicbtö auöricfnen

fönnten* 5lber ber SBiUe ®otteö ift ja ber 5(u6'

brucf ber Religion für \)ic eiingen @efe^e beö 2)a-

fei)nö unb fo badnen \ic fi^ benn freilid) auf ibre

mn\)iffenfcbaft(id)e SBeife hiW Uebernatürlid)e rem

9iatüriid)en einiHH'leibt» ßm felben 3^^^^ fannte

ic^ einen 9}tann , ber oft mit vieler 9iof)f)eit feinen

Unglauben in Dieligionöfadn-n (aut u>erben lie^ unb

ftd) bennocb fürcbtete, beö 9iad)t0 über einen Äircb^^

^of ober an einem 9iid)tpla^ Dorbei ju gelten. 3Bar

ber nid;t ein 9)iufter aberg(aubifd)er 3)en!tveife?

Um t)k ^ebeutung bee eben (5rUHif)nten rid)^

tiger 5U faffen, unb um iun-fc()iebene \)axin ijor-

fommenbe 5Ieut3erungen nidu mitjjuiu'rfteben, uu'r?

ben txnr unö taa> 3i?efen ber ^laturgefe^e näf)er

Dore 5luge ^u fteüen i}aben. UngeadUet unr
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bercttunlliß eiui^cftc^en muffen, bap unfere 9?atur?

iviffcnfcl)aft im ^^erglcid) 511 iijxcx uncnMicben 5luf'

^ahc t)bd)]t wni^ollfommen ]c\), fo ift fie \)od) Ijin^

re{d}cnb ju scigcn, baß bte D^iturgcfe^e ewige

3^enuinftgefei^e ftnb; biefe ^u fennen ijci^t ben

iinenblirf)en 35ernunft§ufammenl)ang in ber 9ktur

fennen, f)eipt bie 3Sernunft fennen, ivelcbe baö ganje

2)afevn, ^a^ förperlid^e fou>ot)l alö \^a^ g^-^if^^t:

burc^bringt imb be[)crrfc£)t. !l)ie 9Jatunxnffenf(^aft

ftimmt iH^ttfommen überein mit ber Otetigion, iveld^e

le()rt, baß 5I((eö (}er»orgebrad;t ift, a((eö §ert)orgc?

bract)t unb bel)errfd)t unrb Don bem göttlichen 3Bil?

len; im \^aufe ber 2)inge ^tuniö übernatürlid) ju

nennen ^eißt alfo eö fon>ol)I mit ber ä^ernunft alö

mit bem göttlicben 2Öit(en in 33Biberftreit fteüen.

ß"0 ift mir fe^r ti^o^l befannt, baß fid) incle ein^

bilben, t)k etvig fc^affenbe Äraft fbnne eö bann

unb iDann nöt^ig ftnben, öon bem natürlichen

®ange ber 3)inge eine 5luöna^me ju machen; U>enn

aber biefe eine n?ir!ticbe ^2lu^nal)me öon ber 3Ser^

nunftorbnung fet;n fodte, umrbe bieg ja eine Un^

r>ernunft ber at(t)OÜfommenften Vernunft rorauö==

fe^en^ foüte bagegen Hc 5(u0na()me nur fc^einbar

unb in ber 3Birf(id)feit ein ©lieb ber ^ernunft^-
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ürbmmg fei^n, fo nn'irbe fte ja nur bem 33{elen

imö UuiH'rftdnb(td)en aiU3et)örcn; eö tDÜrbc baju

bienen unfern ©tclj ju bemüt()igcn, niä)t aber ben

§ang ettt)aö Uebernatiirlicbeö anjnnel)men recht-

fertigen. Xk abcrgläubifc^e 2)en!uunfe ift bemnadb

ein «^ang ctwa^ ^ernunftunbrigeö an^une^jmen

;

unb ein fcicber §ang fann nur ai^ ctwa^ Unbe^

u>u^teö »erlauben fei)n. derjenige u>e(d)er eö !Iar

auöjufprec^en t>ermag, baf eö cinm ^^ang ^ur lln?

t)ernunft giebt, nnrb ihn ohne S\vci]d öerabfcbeuen.

3^er ^Iberglaube entf)ält bemnacb feinen ©(auben;

ber 9*lame lügt: ein ©taube muß ficf) au6f)3re*en

laffen tonnen; ber 5(berglaube aber ift nur eine

r)ent)orrene (Sinbitbung, bereu eigentticbeö Sßefen

nic^t sunt flaren 33enmftfei;n fcmmen fann, of)ne

ftcb felbft ju üernicbtem

5Dian u>irb mir t)ieüeic(}t einuu'nben, ein folcber

§ang 5ur Uniun-nunft fei) unmöglict) unb n>erbe,

auc^ UH'un eö ficf) fänbe, ijon ber fraft ber 33er'

nunft unnnrffam gemad)t uu^rben. 3rf) erunebere,

t)a^ ein unmittelbarer §ang ^um 3Sernunftf)aß ge^

irif nic6t in ber 9latur beö 5[)ienfd)en Hegen fönne,

baß er jebott alö 5(uöartung guter Einlagen ebenfo

menig unbenfbar alö erfa()rungix>ibrig fei), llnferc
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Untcvfudninc] wmb in iijxcm Verlaufe biefcö beleuc^;^

ten. 3)aß bie Vernunft im ber 9}tcnc}c Hcfcm

^aiu]c nicl;t l)inrcicf)cub cntijcvjcumirfte, begreifen

wix Ieicf)t, ivenn nur uno erinnern, ba^ bie @e^

Danfentvelt ber meiften ^Dienfcten nnr auf eine

^ücbft nni^oUfommene SBeife ju il)rem eigenen 33e?

uniftfe\;n gefommen ift, iinb bei iDeitem nicl}t in

il)rer (Sinl)eit unb (^Kmjl;eit v>on iijncn aufgefajit

unrb, ba^ fie il)nen t)ielmet)r in einer merfn)ürbit]en

3erriffenl)eit iHn'fd)n>ebt, fo baj^ ©ebanfen, i)ic fid)

gegenfeitic] beleudUen iint) lu^rfb^nen feilten, bei

iijncn fic^ feiten begegnen, Wan benfe fid^ einen

^})tenfd)en, beffen 23egriff iH^n ber 9^itur auf bie

am meiften unmittelbare finnlid}e (^egenumrt be?

fcbränft ift: für il)n ift nidU nur baö ©eiftige

ct\))iW Uebernatürlid)eö, fonbern e^ ftnb eö auc^

alle 03egenftänbe ber ^ibrpenvelt, u>eld)e fein (^c^

fanfe mit bem ©eUH>l)nlid)en nid)t in 3nfammenl)ang

ju bringen lun-mag
] fo unrb il;m and) ber ©ternen?

l)immel cUva^ Uebernatiirlid;eö, fo \)a^ er bemfelben

in feiner Unfunbe ber ^)efet^e, nad; ireld)en jener

regiert unrb, bie naturunbrigften (Sinu>irfungen auf

\)ic menfd}lid)en !l)inge beimißt, i^in etu>aö mcijx

entu>ic!elter begriff, lä^t iid) nocb mit inelen
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3rvtf)ümcnt vcvciutcjcn, tt^cldu' in iljxcm tnnern 3l>e^

fen 511 tcmfclbcn (^H'fd^Ied^te gef)öveiu 3n biefem

galle bcftnbct fiit ber, bcffcn ^egvijt t)cn bcv Diatur

in bem Wa^c i)ou bcv 33ctradUuni5 bcv ^cvfdnc^

benl)cit jtxnfcficu bcm ^öv^H'v(t*cn uub (künftigen

befangen ift, \)a^ cv bic (^'inlnnt bcv ^evnunflge?

fc^gcbung, nuld^e baö ©an^c nmfa^t, nicbt gcum^v

tt)ivb* Tillen bcnjcnigen, tt?eldie eine fo bef^vänfte

^^ovftellunc] i^on bcv 9u"ituv baben, ift e^ möglid),

fid) einen übevnatüvlid^en (iingviff bavein ju benfen

o^ne felbft t}ie llnt^evnnnft i[)veö @eban!enö cinju^

[eben,; bod) leben fie, o^ne eö felbft ju nnffen, mit

bem 2)afci)n in einem 3ßibevftvcite, tm fte bei jebev

fväftigen (^kbanfenbeu^egung cm^^finbcn muffen;

tveibt fte i^v geiftigeö 8tveben nicbt fo u^eit, t}a^

jener 3©ibevftveit ibnen mit bevjenigen Älavbcit

entgegentvitt, mldbc evfovbevlicb ift, fte übev tm^

felben l)inau^jnfüf)ven, fo i^evblcibcn fte in einem

tvauvigen , bic Seelenfvaft banieber bvücfenbcn

©cfii^l i^on ^evnnvvung unt (Sntfevnung i^om

en>igen Sidn. — 2)ev \)icx evunU^nte Biift^^nb !ann

hei mand)en 9)icnfcben, befonbevö in gcu>iffen bun^

!eln3<^^taltevn, fcf)v {)äufig hi^ juv äußcvften 2^ev^

fenfung in geiftigeö !l)un!e(, ja in feinen golgen
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in ^cnninft^a^ unb in ©ottloftgfeit auöartem

5SieKeicf)t mo^te biefeö auf bcn erften 5fnMtcf 3Sie^

len al^ eine überf))annte ^Inu^enbung i?on ©ninb^

feigen o§ne u^a^re Uebercinftimmuncj mit ber 2ßir^

licl)feit erfdf)einen; n^ävc bem alfo, fo mürbe id)

felbft biefe ftarfen 5(iiöbriicfe t>erabf(^eiien itnb mtcb

fcf)ämen, fte gebraurf^t ^u l)aben; aber ic^ ^offe,

ba^ fie bei näherer Prüfung ber @ad)e foUen

§inrei^enb gerec£)tfertigt bcfunben n^erben.

2)em 5[berglauben gegenüber fte^t alö eine ent^

gegengefe^te Entartung ber Unglaube* tiefer be^

rul)t auf bem ^ange alle biejenige unmittelbare

@ett)i^^eit, ml^c nidf)t auf 6inneneinbrüc!en be-

ruht, §u ijermerfen unb feine ganje Ueber^eugung

nur auf biefe unb ben Sluöfpruci) beö 3Serftanbeö

ju bauen»

5lberglaube unb Unglaube ^aben ftc^ in bem

3}lenfd)engefcl)lecbte in berjenigen ^erbinbung auö^

gebilbet, in mlä:)cx ©egenfci^e, bie ftd) ftetö l)er?

vorrufen, notl)n)enbig ftd) geigen muffen; n)ir müf^

fen ba^er »erfuc^en, un^ einen Ueberblicf i^rer

Urfprung^' unb i^rer @ntn)icfelung0tt)eife ju bilben.
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IXrfpning itnö (ßmunchelunüiöciang öfa ^liftglaubcn? itni)

öfö KngUiulu'uö.

^aö 5Dtenfcf)engef(f)(eci)t beginnt, \vk t'er ein-

H'tnc 50cenf(^, fein (Jrfennen burc^ immittelbare

-2(uffaffunß* 3)er 3^^'^^^^ ^^'^ Äint'^eit, in uulcber

ftcf) baö eigentlidie !l)en!en mir nodb wenig entn^icfelt

t}at, nnb in bem He ^Verarbeitung, u>el(^e He (Sin-

neneinbnicfe hird) jeneö erf)a(ten, ^öd)ft gering

ift, macbt in ber 5[u^bi(bung beö ®ef(^(ecbtö ein

langet 3^'it^'ilter auö, ^e^ 9}cenfc^en 33euni^tfe^)n

feiner eigenen tnnern Bitf^^i^^^ erhalt f)ier einen

übcrn^dltigenben (Sinfluf auf feine 2öeltauffaffung,

(Er legt fein eigene^ güMen unb SBoHen unb (iin?

bilben ijindn in t}ic ftnnlict)e 9?atur5 ^llleö um

il)n l)er ift lebenb, fül)lenb, u>cllenb, nne er felbft»

2)ie innere 3ßelt, n>etcf)e ber 9)ienfc{) ficb auf biefe

Seife bilbet, ift eine S3ett ber 2)ict)tung, fel)r

t>erfd)icben Don ber, uulcfce ba^ Genien i^n fpäter

tennen lel)rt; ba aber biefelbe Xf)ätii]kit, trekte im

Xenfen mit ^en)ußtfei^n l)anbelt, alle unfere €ee^

lenäu^erungen burd)bringt unb bie gorm berfetben

auömad)t, fo erl)ält biefe finblicbe 2ßeltauffaffung
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eine eigene Uebereinftimmung mit ber in ber 9tatuv

()err[cf)enben Vernunft unb babuvcb ba^ für nnfevn

innevn »Sinn fo faß(irf)e ^evminitc]e))räc]e, nu'lcbee

t)a^ 2Befen ber ^d)öni)dt auömacbi, ta^ nie auf?

f}bxt, nn0 für ficf) einzunehmen. i^c»nnte ficb ber

9)?enfc^ in biefer Sßelt ber 3^ic(}tunc5 bef)an^ten,

fo tDÜrbe feinSeben ein f^armonifcbeö (^ianje bilben;

aber feine Sßeltauffaffunc] n:>ürbe bann nur eine

bloß al)nenbe, l)alh träumenbe fei;n. 2)er 33er?

nunft5ufamment)an9 in ber 2Öe(t, tic Dffenbarung

ber göttlichen 3Sernunft im 3)afei;n, ivürbe feinem

8ennißtfei;n nicl)t flar aufgellen; burd) 3al)llofe

Ääm))fe muß baö ®efcf)Ied)t baf)er bem ^Stanb^unfte

jugefüt)rt n^erben, \x>o unß Hc @runbeinf)eit aller

unferer gvil)igfeiten unb ^luffaffungönunfen flar

ttjerben, unb wo Renten unb 2)icfeten nid}t mel)r

im (Streit mit einanber lici]au gür biefen ßwcä

ift in ber (Sinricl)tung beC^ ßanjen 3)afei;nö ö^^li^röt-

2)ie 9latur ber ^inc^c erlaubt eö bem 9)?enfdben

nicfet, fiel) in feine 3)id3tungöU>elt einjufd^ließen^

bie (5inn?irfungen ber 5lupenuu'lt geftatten biefeö

nicl}t: fte bringen i[)m (Srfal)rungen auf unb nöt^i^

gen il)m {)äufige^ 9^idhben!en a^. (5inbrüc!e i^on

untviberfteMic^er Stürfe, ©ebanfen ,
midoc in
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itnabttjetöbarer £larf)ett hervortreten, not^tgen if)n,

iBkk^ auf eine neue SBeife aufjufaffen, "Dic^ gibt ^u

5tt)ei entcjegengefe^ten (Smpjtnbungen 5ln(af: ent-

uu^ber 5ur greube über \)a^ neue ^icbt ober jur Un^

5ufrieben()eit über tcn ftörenben ßincjriff in tu alte

eingeivo()nte SQ3eltanfc^auung; je nac^ ber 9ktur bee

dlcmn ober nac^ ber 6icjentf)ümlic^feit jebeö einjel^

nen 9)tenf(i)en tjeunnnt t)k eine ober bie anbere

biefer (Smpfinbungen bie £)ber()anb. (Sinige Sei-

fpiele n)erben bie^ be(eucl}ten* 2)er ®ang ber

Sa^reöjeiten ):)at felbft in tcn am meiften begün^

ftigten SÖeltgegenben einen großen (^influf auf ben

3uftanb beö 5}tenf^enj in ben trärmern Grbftri-

c^en nnrb eö i\)m tvicbtig, ju unffen, wann hie

S^egenjeit »on ber ©onnenjeit abgelöst tt)erbe,

ober u>ann bie !l)ürre, ^t)elrf)e biefe befc^Iießt, bem

befru^tenben Oiegen n)ei(i)en foü; in tcn fältern

^rbftricben unrb e6 if)m \))o möglid) nod) bring-

lieber, ben ©ang ber 3af)reö3eiten ^u fennen»

2)urct) eine 9ieit)e i>on §immelöbeobad)tungen hütet

ftc^ im J^reife hochbegabter 9Jcänner unb i^rer

näc^ften Si^glntge eine ^enntniß ber ©efel5e, nad)

benen fid) tic 3af)reö5eiten 5:)orf)erfagen (äffen, unb

biefe Äunbigen ad}tet tic 3)ienge alö Vertraute

Oerftct, tcr Greift in tcr i)iatuv. T 10
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beö ^imrncB unb alö Sßo^It^dter beö ®ef(^(cdbtö»

möcjlic^, ml(i)c bie ^Sorauöbeftimmimgen ber 3a()?

teöseiten crforbern, a(ö 5(cferbau, 3iif^^«^"^^ii^iinfte

jur ^crrid}tung i)ou 9ieHgiou^f)anbInn(]cu, gro^e

Äricgöjügc lu bgL !3){e 93icnge jtvar unrb ba^

burc^ ni^t 5um befonbcni 9ia^bcn!en ern?ecft;

aber in bem Äreife ber (§:ina^cmii)kn , wo baö

SQSiffen gepflegt unb bewal)ret u>irb, mu^ man balb

gen)af)r t\)erben, bap \)k ^orftellungen ber 9}tenge

üon tcn ^tmmel^för)3ern a(^ frei()errfd;enbe ©ötter,

beren ©lite man bte 2Öol)Itf}aten beö Sa^reö »er?

banfe, \)m ©efe^en, nacJ) benen bie 9tatureretg^

niffe fic^ richten muffen, nid)t entf))retf)en- !l)er

menfd)lid^en 9^atur gemäß erf)eben ftc^ nun ^mi

entgegengefe^te (Stnfeitigfeiten: bei Einigen 3^XHnfel

über bie ^orfteKungömeife ber 9)Zenge im Slllge^

meinen unb sugleid) über bie 2ßaf)r J)eiten , njelc^e

in einem mit groben 3rrtf)ümern i)ermif(f)ten , in

feiner ©runblage aber boct) richtigen ©lauben

entf)alten ftnbj hd 5lnbern bagegen eine gurcfct,

fic^ baburcf) jebe Ueber^eugung üon ber ©öttlic^^

feit ber ^ad)c iDeg^uöernünfteln* Unter ber frü^^

zeitigen ß'ntiDicfelung jener @infi(i)ten n^crben fid^
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5n>ar Ui^c dxid^hmc^m fcbunnlirf) 311 einer entfc^ie-

tenen (^infeitigfeit emporarbeiten 5 aber ber ®e^

banfe n>irb fic6 g(ei(i)fam in ©cfetinngungen jivi-

fc^en hdt}m ßrtremen f)in' iinb f)erben)egen, unb

ber Wm\di} tvirb fü()len, bafi fein ©ebanfe nic^t

ben ©runb ber ^iefe 5U erreidben vermag» 5(ber

biefelben ©ebanfenricbtungen bilben ft(i) allmä^Iig

rt?eiter auö, unb gtrar nm fo mebr, je gröfer bie

3af){ berjenigen unrb, tt>e(c^e iDenn au^ nur auf

eine fe^r oberfläcblidbe 2Beife einige Äenntnif i)on

ben ©efe^en beö ^immelö erlangen j \)a^ unrb

befonberö ber gall fei)n, n>enn ^immelöbegeben-

f)eiten, n^el^e \)k 93knge mit 6d)re(fen betrac^^

tet, fi^ i^mn aU gefaf)r(ofe gotgen ber SBelt^-

gefe^e jeigen. SJ^an benfe fic^ ben ©cf)rec!en, ber

tk 50knfd^en überfallen n>ürbe , ix^enn fie fic^ beim

Slnblicf einer <Scnncnftnfternif einbilbeten, ein

ungel)eurer 2)racl)e n^olle bie <Sonne i^erfd)lingen

:

e6 trürbe il)nen baffelbe fei^n, al6 n?enn \)ie 93^äc^te

ber ginfternif \)a^ ?icl>t 5U t)erfc^lingen brobten;

aber felbft nadbbem man bie^ 3Sorurtl)eil abgelegt

Ijatte, ful)r man bocl) fort, bie (Sonnenfinfternig

mit bangen Sl^nungen ju betracbten» 3[Öenn eö

aber jur allgemeinen l^unbe fam, \)a^ biefeö ßr^
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eigni^ mir barin beftc()t, hi^ bet 9}ionb in feinem

ttjofjl^eorbneten ©ange auf fur^e 3^'^t jmifcben

^'rbe unb Sonne fommt, nnb baß firf; t)ic^ üorau^

bered^nen läßt, mußte eö §u einer großen ©e-

banfenbeivegung Einlaß Qchcn} bie greube, eine

alte gurc^t r>or einer feinblicben 9kturmad}t i^er^

jagt ju fel)en, mußte fef)r allgemein n)erben» 3)enen,

tt>elcbe mel)r i^on ber ©ad)e begriffen, mußte ficfe jener

greube noc^ eine anbere l)c>l)ere beigefellen, inbem

man an einem großen 33eifpiele fal), baß unfer ®eift

einen Xf)di ber Senfung ber Diatur p t^erftel)en

tJermag. 3nbem man jebocl} eine 9?aturfurc^t ale

grunbloö erfannt l)atte, ii)arb man barauf l)inge^

fül)rt, ftct) ju fragen, ob baffelbe nid^t etn^a auc^

für un5äl)lbare anbere gelte; ja hei Wandjm blieb

eö natürlid^ nic^t hei ber bloßen grage» 1)n i)icx

nwäijntc gall, wie bebeutungöi^oll unb gebanfen^

eru>ec!enb er immer fe^n möge, tonnte an unb für fid)

\x>oi)i feinen uu'itumfaffenben (Einfluß äußern, aber

eö ift nur ein auö unenblic^ isielen gälten ^erauö^

gegriffene^ 33eifpieL 3)er (Einfluß ber Umgebung

erivecft unaufl)5rli(^ beim 93tenfd)en i)a^ 9kd)^

beulen, unb fo oft er eine Urfad)e, einen Siif^^iH-

menl)ang entbecft, gerät^ er in 2Öiberf))ruc^ mit
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bcr alten SSclt feiner ^inlnlbungöfraft; unter

biefem gortfcbreiten uu'rben tie freieften unb }üh]U

tf)ätigften ©elfter nicf)t bei ber ^-Beruu'rfung ber?

jenigen 3)ie{nungen, beren galfcf)f)eit man a(^

gen>{^ erfannt fjattc
,

fte^en bleiben, fonbern ftc^

t)ie{me^r angetrieben füllen, jngleicf) alleö benfetben

auffaüenb 5(e^nlirf)e ju t)ernH'rfen; aber \)k 9}iet)r^

ja^l berjenigen , u>elcbe bie neue ©ebanfenricbtung

eingefcf^lagen ^aben, Ici^t ficb leicbt Einreißen, biefeö

5?eruu'rfen über \)ic recbten ©renken {)inauö ju über^

treiben, unb namentlich 2öa^r()eiten, n>elc^e mit t>m

^rrt^ümern lu'rtincfelt geu^efen finb, ab^utäugnen*

X)iefen gegenüber befinben ftd) biejenigen, tt^elcbe

ficf) nic^t leicbt »on t)m alten 3]orfteKungen (o^su-

reiben lu'rmcgenj einige t)on einem tief empfun^

benen ©tauben an t}ic 3Ba^rt)eiten, ml^c man je^t

»erläugnen mU'^ 5lnbere, unb ^wax bie 9)k^r5a^t

berer, hei unlieben biefer ©Haube n^eniger (ebenbig

ift, u^eil fie gegen aÜeö 9Ieue burcb bie (Stumpfe

f:)dt it}reö 5Denfenö abgebärtet finb, T)iefe 5(uf^

flürungömänner u>erben nun, i^cn greube über ^k

5Iuöfict)t in bie neue ©ebanfentvelt erfüllt, ungebul^

big njerben über ben jäl)en Sßiberftanb, unb ben auö-

fc^lief liefen ©runb bat>on in ber geiftigen (Scbtt^äcf)e
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if)rer ©egner fucBen ) rt)ä^renb auf ber anbern

^i\U gurcbt unb (Erbitterung entfte^t, iveun

bie 5(n^änger beö ^\it\\ bie SBeltanfc^auuntj , mit

ber i^r @otteöben)uptfei;n üerivac^fcu ift, beDrof)t

fef)en* 2)iefer Äampf 5it)ifcl}eu jivei entgegenge-

festen (Einfeitigfeiten fc()reitet fo n)enig alö irgenb

ein anberer ununterbrocf)en fortj balb erf)äit bie

(ErttJecfung beö !l)enfenö bur^ neue (Entbecfungen

baö Uebergeii)id)t ) la{\) tritt eine ^di ber D^uf)e ein,

n)ä[)renb njelcfcer man 9}Jufe erhält, bie ©renken,

u>e(rf)e bie rafc^e ©ebantenbemegung ju fe^r er^

iDeitert ()atte, enger jufammen su sie()cn; in alten

3eiten aber unrb eö einige 3)ienfcf)en geben, \)k

mit vva^rer innerer in einer et)rn)iirbigen ©eelen^

tiefe gegrünbeten ^efc^eibent)eit fügten UH^rben , ^ci^^

3tt)ifd)en ben ftreitenben Parteien öiele gragen

liegen, auf 't)k man mit n)al)rer Ueber^eugung

5ur ^di nod) feine 5(ntivort geben !ann> 6ie

begnügen fic^ bal)er bamit, fiel) baöjenige an^

§ueignen, tt)aö il)nen ^ü beiben Parteien ^^[^

©emiffefte fc^eint: einerfeitö t)k Ueberjeugungen,

5U benen ein in fic^ felbft geftcl)erteö 2Öal)r^

l)eitögefül)l leitet, obgleid) e^ bem 2)enfen nod)

nic^t ^inreic^enb gelungen ift, fie ju beleu^ten;
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anberevfeit^ \}k SBa^r^eiten, tt?e(cf)e baö !Den!en

entfdbteben betreibt, felbft n?enn 5rt)ifcf)en tiefen unb

ber alten ©ebanfentrelt einiger S33iberftreit ob^u-

trauen fcf)eint, 9)ienf(^en, n>elcbe biefe ^elbfti^er^-

täugnung §u behaupten i)ermögen , nnffen fe^r

n?o[)l, baf \)a, wo 2ßibevfpvuc^ i)orf)anben ift,

i)k ganje t)olle 2Öa()r^eit nicbt fei)n tann ; aber

fie nnfi'en jngleid), baf ber 33eft^ ber 9[öaf)r^eit

in i()rer @an$()eit aufer unferem Vermögen Hegt,

unb ta^ unr burrf) eine un^eitige Unterbrücfung

ber 3^^^<^iKt !eine0n)eg6 Hc 3ßa^r§eit geunnnen*

2)ie[er ^ier in ber küx^c gefcbilbcrte (S'utiDide^

(ung^gang gebt burcb \)ic ganje @efcbid)te ber

9)tenfd)f)eit f)inburc^ , nur t^erfc^ieben nac^ ben

t?erfcbiebenen 3cita(tern unb 2öe(ttf)ei(en* SQSir

moÜen nun yerfuc^en, bie 5lu6bi(bung beö ^Iber-

glaubend fo barjufteiten , tt)ie er jur 3cit ber gröf-

ten ^Verbreitung feiner §errfd)aft genu'fen ift» Die

3)ienfc^en uniren genöt^igt , anmät)lig met)r unb

mef)r J^enntniffe, nulcbe ^Denfer bem ©efcfclecbt er-

n)orben l)atten, auf5unet)men; aber bei ber 5}tet)r§af)l

blieben biefe ^Unxntniffe a(ö etn^aö blof Empfangenem

t)a ftef)en, unb chm baöjenige barin, umö für

t)k f)bt)ex 53egabten bk größte ^ebeutung i)at, ift
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am uuniic^ftcn gefc^icft, uncntftellt in baö ©eban-

fenlebcu ber 50?enge tnnjugcf)en; tn^nnfc^en mtt)

boc^ aud) bei bcn volleren 9)icufd)en burd} bie 531i^^

ftra()lcn l)ö()crcr ©ebanfeu manntt3fa(tigeö 3)cnfen

ermcdt. 9?od) mannigfaltiger ift bie 2ßir!ung aUer

jener grüc^te be0 3)enfenö, u>e(d)e t)m 9J?enfd)en

alö ein ftetö u^acbfenbcö @rbt{)eil ber 3af)r^unberte

zufließen, un^ tk il)nen t»om 5lUtagöleben, beffen

ja^üofe ^errid)tungen jebem neuen 9Jienfc^enaIter

mef)r 9^id)benfen abnötf)igen, aufcgebrängt u^erben*

^aö l)ieburd) ertt)ec!te 5)en!en jebod) erljält bei ber

9)^ef)r5a{)( nid}t eine fo(d)e 5(uöbilbung , baß eö frei

feiner eigenen 9ktur entfpred)enb nnrfen fönnte; eö

bleibt hei ber ro^en 5)ienge ber ^^errf(^aft ber (Sin^

bilbungöfraft unteru>orfen, nnb feine 3^l)ätigfeit, fo

xvcit t)ic^ moglid) ift, auf il)re Seit befd)ränft j man

n?iü gleid)fam mit ber (Sinbilbungöfraft begreifen

unb ben für biefe uni?erbaulic^en Stoff ju einer

2ßeltanfcbauung »erarbeiten , t)ic in eben bem

93Zaße, in n>eld)em fte ftd) mel)r entit^icfclt, »ertvor^

rener unb it)iberfprec^enber unrb- Sßäl)rcnb biefeö

Suftanbeö bilbet fid) ein fonberbareö @eu>ebe axi^

ben (^efc^öpfen ber alten 2)id)teni:^elt unb ber Wa]\c

öon Äenntniffen. bie nunmet)r ern>orben ift. Wlan
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ivürbe ftc^ fef)r tciufc^cn, wenn man glauben u^oUte,

btefe Äenntniffe in ben !Did^tern?er!en eineö folcben

3eitaUerö übern)iegenb auögepräcjt ^u fel)en: in

t)k]m erblicft man nur ba^jenige, nmö ber (Scbon?

^eit^finn §u tvä()len unb umjubilben t?ermo(i)te*

2fuc^ in ben ®c\d()i<i)t^\vcxkn , tvelc^e ficb nur mit

ben großem 33egebenf)eiten befaffen, finbet man r>on

ber 3BeU beö ^Iberglauben^ nur n>enige Spuren
j

in ben (Sc[)riften aber, tvMjc unö bie ^er^ält^

niffe beö 5UltagöIebenö barftellen, finmen unr [ie

^um 5^()eil fennen lernen» Xaö ^dmx ber Diomer

itjar felbft in i()rem am meift i^erfeinerten S^^i^^"^!^^'^

ftarf baüon burcbbrungen^ i)a^ 9}iittela(ter tverben

unr gleich nä(}er betrachten»

3.

Oq8 iHtttfloltcr qU Öfifpifl fiiifs abeiglüubifcljfn 3fitaUeis.

!l)er Slbergtaube ()at ju »erfc^iebenen 3t-'it^Ji

einen geunffen ^ö()e^unft erreirf'^t, ber burd) bie

gefammten 3Berf)ältniiTe ndl)er beftimmt tvarb» ßö

tt)ürbe gar 5U n^eitläuftg fe^n, ein jebeö fold)eö

3eitalter §u beriil)ren. !I)a0 für unö lef)rreicbfte
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mitb ta^ 9)titte(a(ter fei;n imb bie^ um fo me^r,

al0 fic^ ber 5(berg(au6e ^icr mit bem (5l)riftentl)ume

i^evmifc^tc, beffeit Sc()re t)on mcnfd)li(f)er (^vfinbiing

rein aufgefaft fo ergaben imb I)eri1id) ift, ba^ ber

Slberglaubc alö ©egenfa^ baju in feiner büfterften

UniH^rnunft nacft baftel)t* SBäijrcnb man eine

Üieligion befannte , n?elcf)e (ei)rt , ^a^ t)k cjanje

5Kelt \)on bem göttlidben SiUen regiert ivirb,

erfiiKte \)k (Sinbilbumjöfraft fie mit bofen 3Befen,

tu in i)ielfeitiger ^^')infid)t ^JtadU über t)ic 9latur

t)atten; 5U>ar foltten fie bem cmc^cn 2Bil(en unter-

n)orfen fei;n 3 \)ic^ UHir dm inibeftreitbare Set)re ,;

aber in i}cn tiefen ^Ibgrünben ber rotieren Seelen

lagen finftere (Sinbilbnngen, wdäjc mit ber leud)?

tenben 3ßa{)rl)eit in Siberftreit ftanben unb bie

met)r, alö man glauben foüte, Sebenunb^Janblung^^

iveife bel)errfc^ten* (S6 ift fc^ivierig, ein flarereö

^eifpiel Don ber Unvernunft beö 5lberglaubenö ju

nennen, alö \)ic 33egierbe, mit ber fo Diele (^t)xi'

ften eine lange S^ei^e Don 3a()rl)unberten Ijinburc^

hd 9}tenfcben Buflu^t fucbten , Don benen fie fclbft

glaubten, t)a^ fie nur mittelft teuflifc^er Äünfte

SU t)elfen Dermö(^ten; beim 3^eufel ^^ülfe $u fuc^en,

ival)renb man boc^ an @ott glaubt, fönnte \)ic
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Iäc6ev(td)fte ^f)cvf)eit genannt «werben, mnn eö n{cf)t

tie traurigfte 3Serirning wäxc. (So ^anbelt ftc^

()ter n{cf)t um einjehte 53eif^ielc, fonbern öon einer

3)enfit^etfe, it)eld)e burc^ me^r a(ö ein 3af)rtaufenb

ft(^ in allen d)riftlic6en ^änbern tciglicf) äußerte
j

aber baö Hebermaß biefeö SÖa^nfinnö ift boc^ ber

©ebanfe, ftcf» bem teufet ju »erfii^reiben um (icf)

\)ic üergänglidum ©enüffe einer befcBränften l^ebenö-

§eit gegen ^er5id)t(eiftung auf \}k eunge ^eligfeit

unb gegen t)k 33erbammung ^ur uniH'rgangli^en

^cin eineö enngen Sebenö ein^utaufcben. SÖelcbe

g(eicf)§eitige ,!r)ingebung 3ur Uniun-nunft unb jur

©ottlüfigfeit, jur @ott(oftgfeit unb Uniu'rnunft!

SBenn man bem i>re(^enben S^ugnif ber

©efc^ic^te i)ic falfc^e (5"init)enbung entgegenfe^en

u^ollte, eö fönne eine fol^e ©ottloftgfeit im WiiU

telalter, n>o bie Oieligion fo i)od) i^cadjkt wax,

nic^t t)äufig geit)efen fei;n, fo n>erbe id) antu>orten,

baß eine unparteiifcbe 53etrad^tung ber bamaligen

S^eligion^ühmg i)ielme()r jeigt , baß aucf) biefe mit

5(berglauben überfüllt geivefen. 3^er ®ott, ben

man t)erel)rte, follte woiji ber fe^n, \^cn (^l)riftuö

t)erfünbet t)atk} aber in ber bamaligen ^orftel^

lung wax er ein gan^ anbererj man backte fi^ i^n
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alö einen i3ro^mäd;^ti(]en Cberfonit] unb nicbt a(^

einen @eift, ben man im ©eift unb in bev ^a\jx^

t)cit anbeten foKte* (^injelne 5hi^naf)men u>i(ten

fo fe^r i^on ber allgemeinen ^^anbUingöUH'ife ab,

ta^ fie I)iergegen nicbt geltenb gemad)t «werben

fönnen* 3)ie l)errfcbenbe 9}ieinung ber ^JJenge mar,

ta^ man feine ®eUHiItt()ätic3!eiten , feinen JKaub

unb feine 3}iorbt()aten burcfo ©aben füf)nen fönne,

mit benen man ficb nid^t foivebt an ben 9IHer()5d)'

ften felbft uuntbete, alö inelmet)r an ^nn-fonen, M>cU

d)en man großen (Sinflu^ hei itjm jiitraute, 5. 33» an

bie ^^3httter feineö (Süf)ne^, an eine ^^eerfdniar luni

4^eiligen nnb eine nod) größere ^'^eerfduiar mnt

^rieftern; biefe 6"inftu^reid}en unirben mit ©aben

überi^auftj t)k !5)iener ber Slixcljc iH'rfauften 5iblaß«

Wtan unrb mir geUM^ lu^ru^erfen, baß id) ijkx tk

Derbraud}te 8pra^e beö aÄt^etjnten 3al)rl)unbertö

triebert)üie; aber eö ift feineöuu'gö meine 5lbfid)t,

f)ier etiiHiö 9?eueö ^u fagen, fonbern etuniö 3Bat)re^,

baö ^iele 511 t)ergeffen große ?uft hahm. Tlan

unrb mir fagen, biefe ^33ceiming über baö iDiittet-

alter fei) fo oft i^erbammt ivorben, unb jumr in ben

ftärfften 5hiöbrüc!en , \)a^ man fte nid)t aufö 9Zeiie

l)err>or5iel)en folltej id) fenne biefe ^erbammungc^^
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urt^cile; fie [cBrecfen micf) nxd)t me()r, fett id) ge-

fucbt fjahc, ba^ 9}tittelalter biirrf) ftd) fclbft unb

n{cf)t au0 bcn (Scf)itberungcn ftrcitcnbcr ^Htrteien

lennen ju Icrnciu 3l?ir dürfen unö nidn hiburi^

täufcl)en laffcn, ba^ man beu 3rrt[)ümcvn ber

finfteru 3t*t^^*titt^^- eine ^cfjere 9)kiminc3 unterju?

legen »evmag^ tiefe 2Öa()r^etten Hegen fe^r l)äufig

ben 3vvtl)iimevn alter 3^'it^^Her jum ©runbe; aber

u>ir muffen \>k 5Iugen auft^un, um §u feigen, une

bte 9}tenfiten jener ^dkn in ber 3Sir!ltcbfeit t)adc)^

ten; nur fo erlangen unr ein UHit)re6 33ilb beö

3uftanbe6»

@ö l^erftel)t fid), bap bei ber l)ier verfolgten

(^eban!enricf)tung unfere 5{ufmer!famfeit au^fcl)ließ^

lief) auf ^ic Scbattenfeite beö 9)tittelalterö gemenbet

fevn mußte; nact)bem aber biefeö gefcliel)en ift,

tt)erben tvir unö felbft baran ju erinnern l)aben,

ba$ in feinem 3t^it^Her \)ie 3]erirrung fo unum^-

fdu'änft l)errf(f)enb gen)efen fei), baf nidjt aucb \)a^

•Sßa^re unb ©ute \:axin große 9)k(^t ausgeübt ijatk.

3Öa^ ic^ barjutl)un beabfi(i)tigte unb für geunß

l)alte, i\t, \}a^ ber 5lberglaube auf baö ^^chcn unb

bie 3)en!n>eife beö ^Oiittelalteriä einen hei UH'item

größeren (Sinfluß übte, alö bie meiften neuern
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8cbilbcnmi]cn iH'rnuit()cn (äffen, unb ba^ berfelbe

in eben bem 3)iaße, alö er jur ^errf^aft gelaugte,

ficb beibeö alö Uni^ernunft unb alö ©ottlofigfeit

geigte.

(So unrb !aum notf)ig fei;n ju fagen, t)a^ bie

Dieligion für ii^ felbft an biefen ^2>er{rrungen fc^iilb^

lü0 u^ar^ nur fef)en aber ()ier eineö ber 5a()(reicben

^eifipiele, tvefc^e feigen, ^a^ biefelbe auf ^öcbft

t)erfd)iebene 3Beife i)üu ben 9)ieufrf)en aufgefaßt

n>erbe, je nac^ ber ^erfcf)iebeu[)eit iljrer ^U'uutuiffe

unb ber t^erfd}iebenen (Sntuncfhing i^rer gä()igfeiten»

3)aö 9}ienfct)engefd}led}t ijat jum nnit^ren ^-l^erftänb^

niß erjogeu iverben muffen unb btefe ^rjiefiung ift

jUHir l^on (Stufe ju ©tufe i^orgen'icft, fdieint aber

nod^ mit i^on ber S^ollenbung entfernt*

9?ic^t nur gegen bie ^(eligion gilt eö, baf ber

Slberglaube ftreitetj er greift auc^ i?ern>irrenb inö

ganje !^eben ein. Um unö bie^ red)t (ebenbig »or^

ftctlen 5u fönnen, muffen tvir nM in ein'3eitalter



159

l^erfe^en, in tveldu'm bcr Slknnjlaube t>ovf)errfcf)cnb

wax. Stellte ficb eine (Sonnen^- ober ^OUnih^crfln^

fterung ein, fo tiud)tete man, fie möd}ten böfe

2Baf)r5eidben fei^nj eine guvcl)t biefer 5(rt erhielt

fid^ t)iele S^ifjr^junberte ^inhird), ja [elbft über ein

3al)rtaufenb , nac^bem t}k SBiffenfc^aft \}cn voaijxm

©runb ber 33erfinfterumjen auöfinbig gemacht ()vatte*

DZorf) größer n?ar bie ^eangftigung, nu-nn fiel) ein

ilcmct geigte ^ nocb im fnnfjef)nten 3a()r^unbert

tt)arb auf 33efe^I beö ^^aipfteö eineö Äometen ivegen

in aUni Äird^en geläutet, ^ei inelen großem Un-

ternel)mnngen befragte man (Sternbeuter unb lie^

fic^ burct) il)ren §lu0|>rucl) beftimmen. 6elbft um

jur Slber ju laffen, ein innere^ ^^eilmittel ju ge^

brauchen ober fid) auc^ nur ^a^ §aar fcbneiben ju

laffen, fa^ib man eö nötl)ig, mit bem ^immel fid) ju

berat^f^lagen. 2)ie 33ebeutung , ivelc^e man in

3al)len ju finben meinte, beren Urfprung ganj i^on

n)illfürlid)en 33eftimmungen abl)ängt, t)erfd}affte ber

gurc^t, eö folle bie 3i>elt im 3af)re 1000 unter^-

ge^en, mun Hc ganje ^l)riften^eit umfaffenben

(Einfluß . 3)aö Uinbc ^^ertrauen ju ^4^ro))^e5eiungen

richtete oft große 33eru>irrung an ; in £Tan!l)eiten

nal)m man ^äufig feine 3i^if^iid}t ju 3)iännern unb
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älHnbcvn , rcncn mau übcrnatiivltd>c i^enutniffc zu-

traute uub cvI)icU balb uu^Iofe, halt) t^crberblic^e

Oiatt)fcf>Uu3e; wenn ^^rauft)citcu in eiucm ^aufc

3}ieufd>eu ober ^icl) trafcu ober ein fouftigcö Uebcl

ftrf) eiufteUte, fc^rieb mau bic Urfacbe ber (E'iunnr?

fuuc] bbfcr 9)ceufci}cu ober auberer böfeu 333efeu ju

uub litt foUjlict) au^er bem Uuglüc! nod) an ber

Slugft i>ür uubefauuteu 9)?ci(f>teu* 6elbft ber im

^)emüt()e beö 3}teuf*eu t»orge^eube SBecbfel, 5. 33.

ber Siebe uub i()rer ^^eruniubluu^ iu 5lbueii]UU9,

tt>arb t)au^i] ber S^iuberei ^ugefi^riebeu uub über?

uatürlicbe §ülfe bagecjeu cjefud^t } nidjt felteu mxu

bete mau abfct)eulic^e S^^n^^t^^ti^^infe bac3ec3eu au.

!5)ie !ruufell)eit nnir mit 8d)recfeu erfüllt; in ^äU
beru uub @ebir^]eu, hei iiircbeu, in (^iuobeu, in

felteu befud)teu (^emäd;eru l^aufeteu 3^^wt^t:rer, ^r?

leumäbdk'U, ^erggeifter, @ef))eufter. 3Be{)ru>clfe

giugeu in t)cn Stra^eu uml)er; ja im juuerfteu

Der äßül)uuugeu fouuteu bbfe 9}iäd;te uufc^ulbige

Äiuber in ber Siege auötaufd)eu. ©ö ift mir na^

türlicbern?eife mir tuöglid) cjemefeu, cinii]c uuuiige

3üge 5ufammeu ju faffeu, mürbigt mau fte aber

eiuiger 5lufmer!famfeit, tann it)irb mau leidet mu
febeu, ba^ ibr (^iufluf mäduig fei;u mußte. 3Bill
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man mir cinnunibcn, baf aUc biefe X)inge ^ier fo 511?

fammengef)äuft bargefteKt uun-ben finb , une fte bieö

im $?ebcu felbft niemals 511 fcmi iHn-mtntten, fo ^>fl{dne

i^ bicfcm bei. ^wax o^ah c6 nicbt 3ßcmi]c, ^k

fic^ if)vcm natiirlid)eit ^^ange gemäf fold)cn ^in^^

bi{bunv]cn cjauj bcfcnberö f)inc}abeu — imb i^ncn

mu^te baö ^Tafc^n eine 5lrt i^on §öUe ftn^u —
aber hei ben meiften beuten fonuteii ^k ja^Ireid^ern

unb uunt ftärferu (Sinbnicfe, \)k fte aitö ber unvf^

lieben 3öelt em^>ftni3en, jene (Sinbilbungen über?

bieten nnb nieberbäm))fen, fo baf fte im 6init]en

nur eine i>ielfa(f) unterbrod)ene, hä 5tnbern felbft

gar eine fel}r gerimge 3Sirffamfeit erl)ielten. 3nt

©anjen aber ftanben fte ben Sebenöin-rljältniffen

jener Seiten weit näl)er, alö eö au^ \)en bicbterifcb

fcbonen ^üo^en erfdieinen maig, mit benen viele

€c6riftfteKer nnö ein ^ilb t)e^ 9}Jittelalterö ent=^

u>erfen. (5ö ftel)t bemnad) feft, barf icb bel)aupten,

ber ^errfcbenbe SIbergtaube burcbbrang baö ^Jten-

fcbenlebeu mit einer Unrul)e, einer ^eru>irrnng,

oft mit einem Scbrecfen , t)ie unferer j^eit fremb

finb, obgleid^ and) fte baö befcl)impfenbe 3od) beö^

5lbergtauben^ nocb nidit ganj abgefdn'ittelt l}at

Ocrftct, tcv Okift in tcv Dtatur. 11
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5.

litbtx iiod oeimejntlicl) |pofti)*cl)C öfd Aberglaubens.

^f^ocE) muf id) eine ^Dteinung über beu 2lbei*=^

glauben berühren, uu^tc^e i()n jitm 6(f)oofftnbe

»teler ©ebilbeten mac^t : man facjt, er [ei; poetifct)

unb flagt barüber, ba^ bie genaue Äenntnif ber

9iaturgefe^e unfere Sluffaffung ^rofaifd) mac^e* ^i!>

Hegt ein auffaKenber ^3J?angel an (S^rerbietung für

3Ba§rf)eit unb SBirfticfefeit J)inter biefer ^ef^ulbi-

gung t>erftec!t; boc^ babei moEen a>ir unö ni(f)t auf?

()aUen. eö tt)irb I)inrei(^en, tt)enn Wix bie 5Jti^t>er?

ftänbniffe löfen, u^orauf }i^ biefe 9Jteinung grünbet.

(S:^ ift nii^t ber ©(aube an baö !Dafei)n übernatür?

lieber 3ßefen in ber Sßirflic^feit beö 5((Itagleben^,

ber biefe 2ßefen pocti^d) mac()t, fonbern fo u^eit

fte poetifd) finb, f^ahm fie i^ren bid^teri fiten

333ert() unb i[)re 53ebeutung baburd), baf eine t>on

ber 3Sernunft burc^brungene ^inbilbungßfraft fie

benu^t t)at, fd)üne Silber dm^ i}bf)cxn ^afei)n6

unferer innern Sinfc^auung barsufteüen* 3)em

2)id)ter genügt eö fd)on, ^a^ biefe 2Öefen für

unfere ^inbitbungöfraft 2Birf(id)feit ()aben, m^^

renb wix fein 3ßerf auffaffen ober eö in unferem
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3nnern uneber^ofeiu ^r muß feinen SfÖefen ein

[olc^eö Seben etnge()aud;)t I}aben, baß fte auf im-

fere (Stnlnlbungöfraft ju )x>ixkn iH-rmögen, bei un^

muß aber au(^ biefe i^raft fo (ebenbiij fei;n, ba^

unr unö bie t>om !l)icf)tev gezeigten 33ilber in unö

felbft unebererfcf)affen fi)nnen. 2Öie inele »^iht eö

ivobl unter ben ^aufenben, melcbe (S^afefpearö

5Dtacbetl) ober ^amlet entjücften, bie an i}k ^ixh

(i^feit t>on ^eren unb ©efpenftern glauben? ©^

ift eine ®rfaI)run9^UHiI)rl)eit fon)of)l a(ö ein $(uö^

fprucb ber 9Biffenfcf)aft, baß ber ©Unibe, beffen

unr bebürfen, um \}k 3)arfte(Iungen be^ S^icbterö

t)on bem Uebernatürlid)en ^u genießen, unäljrenb

beö ©enuffeö M unö entfte^t unb unterhalten

iDirb» !l)aö SSertangen nact) anberer 3Birnirf)feit

ift (cid^erlid) unb erinnert mid) an einen 3)iann,

uu'Id^er, a(6 er „ben Xo\) ^atberö" öon (Sn)a(b

getefen f)atte, fragte: it)o u^o^nte 9?anna? U)orauf

er bie paffenbe 5(ntit)ort cxf)kit: in bem ß()riften^

53ernifoW'®äßd)en* ^ 3^ it>eiß fef)r it)of)(; baß

au^gejeicfcnete !Did)ter in i^ren 3©er!en ^erfonen

' (So ij^ l^ier bie 9?ebe üon ber ^raijobic beö bänifd^eit

JDic&tcre (SimUb, iüoriu cv bie Siebe bc6 ©cttcö 53albuv

unb ber fc^öuen Ohxnna fel^r ergreifenb bargej^ellt ijai.
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c{iu]cfii()vt ()abcn, \x>M)c (vuterlicf) ßcmacf)! UH'vbcn,

timi ftc nidit an übernatürHcbe SÖcfcn (](aubcn

u>o((ten; wo aber eine fold)c ^javftcüinu] gelungen

ift, fann fte nur gegen Diejenigen geritttet fei^n,

wM)c bie übernatürlid}en SÖefen axb^ ber Dieb-

tungöuuit lun-trieben unffen u^ollten, \v>cii fte bie

bid}terifcl)e 3Öirf(id)feit mit ber ))rofaifd}en, bie

i()nen ber 5lberglaube beilegte, iH'rU>ed)fe(ten» 3n

fo fern eö ber Did)ter anberö meint, üerfäüt er

in einen gan^ ^rofaifdien 3i*vtt)unu

Daf ein fold)eö ^Hiifhu^rftäubni^ inbep fe^r

au^gejeidjnete Did^ter irregefüt)rt l;at, ift aller?

bingö unläugbar, (So gab eine ^cit, wo ber @e?

banfe fouu>l)l in Deutfdilanb unb nadU)er in !3)äne?

mar! hei inelen geiftreidien unb in getviffen 9iiid)?

tungen l)od)gebi(beten l^uinnern Eingang gefunbeu

l)atte, man un'irbe ber Dieligion unb ^^^oefte burcl)

2[ßiebereinfül)rung beö 5lberglaubenö einen 5)ienft

erzeigen» 2)iefeö (5'treben erl)ielt inebefonbere Jiraft

unb lieben baburcb, \)a^ c^ alö ©egenfa^ G^'Ö*-'"

eine bamalö Ijerrfd^enbe
,

fel)r :profaifd)e 2)enfii>eife

in bie (B(i)xankn trat. Der ß^^il^'^iiiwi U^^^^ ^^^'

tigfeit ift nun vorüber; aber bie geiftigen Ärafte,

uu'(d)e ^ur gül)rung beö €treitö für ben 5lber?
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glauben tann itnb uninn tjcvu^enbet ii?iirben, ^aben

nicf)t mir bei t)ielen eine SBivfung f)interlaffen,

fonbern tiefer (Streit \v>ix\) oft baburc^ erneut, ta^

er unö in SSerfen jener ßcit, UH'Icbe burcf) bi(^=^

terifc^en 5ßertl) ftetö Sefer geunnnen u^erben, auf^

bett)al)rt ift* 3c6 ii)ill am liebften ein grofeö ^cU

fpiel anfiif)ren: ber X)ic^ter ^ierf geprte in feinen

frühem 3al)ren unter biejenigen, tk mit großer

£raft bie bamalö ^errf(i)enbe ))rofaif^e Denfn>eife

angriffen unb ber bieß mit einem ©eifte unb einem

5Bi^e ti)at, hie ftetö 53en)unberung finben u>erben;

boc^ läßt firf) ni^t läugnen , ha^ it)n bieß Streben

eine 3^it lang fo be^errfd)te , baß er baburcf) über

bie ©renken beö 2[ßaf)ren t)inau^gefiil)rt unarb» 3n

einigen feiner SBerfe ift ein Streben, ber 5luf!lä:=

rung §u trogen, erfennbar; in^befonbere jeigt fic^

tk^ in ben 3}uil)r(i)en unb 33olföer5äf)(ungen, tvorin

er alte ^aMn mit bem SlUtagöleben auf ha^ uu

nigfte jufammen axhdtct, unb ^\mx in einer fo

flaren unb burcf)fid)tigen 3)arfteUung , baß ficE) baö

Uebernatürlicbe barin g(eic(}fam eine anbere ^ixh

lic^feit aU bie ber 3)icbtern>elt ertrotzt» 3ßenn mx

ba^jenige, M\\^ ben Stoff im „blonben %bert,''

im „^enuöberge unb ben (5tfen" auömacbt, er5äl)lt

11 *
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in bev unmittclbareu $hina|Tungöiveife i)ei* 33o(fö?

fagen, tvelc^ev iet>e (^cbanfenciuuncfeduu] fremb ift,

lefeu obev noct) beffer ()öven, fo Derfe^t unö Ciefeö

in einen ber alten (Sacjenjeit entfpved^enben vjeiftigen

3uftvanb, in UH'ld)em bie innern 3Öiberfpn'ict)e ber

©rjäf)lung unb bcv nngel)enre »Stveit beö Stoffe^

mit bem ganzen 5)afevn unö nid)t eben gar ^u

ftar! entgegentreten» <Sobalb mx jebod) \)k ^e^

geben()eit nnö n^eiter anomalen unb hd bem ^txc^

ben atle^ in \)k unö ii)oI)lbefannte Siöirflic^feit ein-

jupaffen, eö in sa()Uofe S3eriit)rungen mit bem

91ad)benfen bringen, bann fügten nnr t)m 3[ßiber;=

fprud), felbft u>enn gro^e ®d;on()eiten beö ©ebic^tö

eö öert)inbern, baf nnr unö fogleid) Died)enfd)aft

baüon ablegen» din fotcbeö @ebid)t mad)t in

feiner @efammtl}eit einen (Sinbrnd, alö ob bie

35>elt Don 9JJäd}ten ber ginfterniß regiert umrbe

unb ber 9)ienfd) ii)x ix)illenlofe6 (Spielzeug fei;;

man unrb, it)äl)renb man ftd; bem (^inbrud red}t

l)ingibt, »on einem unauöfpred)lid;en @d)auer er^

griffen unb u>enn man fid) biefen nadjijcx jurüd-

ruft, \)a unrb eö einem fo unl)eimlic^ ju i\'utl)e,

alö ob man eingef))errt nnu-e in einer 3Belt beö

ßa^nftnnö, u>ol)in fein gunfe ber göttlid^en
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55evmmftvt\]icniiu] fcfnSicf)t übn baö bcbvobte ^3ccn?

fiteuKifevn iaüm la^t» (i^ tft feine (}invciclH'nDe

^-I5evtf)etbli]im9 beö !l)ict)teriverfö, ba^ beffen Urf)e?

bev mit vollem ^orfa^e t)aiHi 511 SÖerfe i]ei3aiu]en

ift uuD mit ebenfo »iel ®eift al^ ^hmft jeuee»

©raufen t)evi)oi\3ebracf)t f)at. (Seine ^flid>t al^

X)icl)ter ift e0, unö in eine 3Öe(t beö (Schönen 511

vierfeöeuj biefe fdUie^t i^wax nidjt einen mad)tiij

erfctHittevnben ©cbauber aii6, aber fte bulbet nict)t,

bat5 t)ic Madn Der ginfterni^ über t)a^ ^idjt l)errfclH\

^Dtan i^at, um Den Srrtbum ju beftreiten, baß tic

2)ict}thinft fremben, außer i^ren eigenen (^)renjen

liegenben 3^^^^'rf^'n bienftbar fei;n foüe, fid; gar ju

oft iH'rleiten (äffen, berfelben eine n)ilbe grei()eit

einzuräumen unb ju i>ergeffen, ta^ fte nidit nad)

i()rem unil^ren 2ßefen c3ef)anbeU t)ahc, uuntn fie fiel)

Darauf befcf)ränft, fid) un^ in cjeunffen ^d)ö\u

I)eitöfürmen ju feigen, fonbern \)a^ eö eine gan^e

(5d)onf)eit^melt gibt, beren (^k'fe^e fie nidit

übertreten Darf, ^enn u^enn }ic biefen l)ulbigt,

bann Dient fie ai\^ eigener freier jiraft sugleid) ber

9ieligion, ^33ioral unb ber menfd)lid)en C^^efellfclnift,

Deren innerem 3Befen Denfelben Urquell mit ber

dHMil)eitöive(t ()at5 fte gelangt ^ur Harmonie mit^
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bev i]anjcu SLMvflidifeit, \v<ic biefe t>on unfern »er^

einten finnlidien unb geiftigen Gräften aufgefaßt

Wirb* 3c^ t)ahc mirf) t)icx angetrieben gefüf)lt, ^k

mir ))on meinem nväcf^ften S^mdn gefegten ©renken

ju iiberfd)reiten, n>eil i^ bemerft t)aU, tvie t)ie(

trübe Ueberrefte alter (Sinbrücfe ftc^ bem eigenen

Sic^t ber 9tatur cntgegenftellen* Man mu^ bie?

jenigen u>arnen, n^eld^e bie ^ocfefte 53ilbung ju §ei?

gen meinen, mnn fie bie Ueberrefte jener 3^^t i^^^

6c^au tragen unb it)nm fagen, \)a^ fie fid) in

ber 333ir!Ii(^!eit nur mit bem 33obenfa| einer Icingft

beenbigten ebeln ®ä{)rung etn^aö ^n gute t()un.

Sei} ^aU micb oft fe^r barüber geu>unbert, baß

öerf(f)iebene geiftrei(i)e 93iänner im (Jrnft ta^ $(uf?

f)bxcn beö $(berglaubenö beftagt unb \l)n auf6 neue

5U einiger ^ebeutung n^ieber aufjurid^ten geun'infclH

f^aUn'j biefeö 6treben aber f^at ben geiler, baß

eö 9Ziemanb (Srnft bamit ift, tt)eber benen, u>elc^e

au^ einer 5(rt befonbrer 3iineigung t)k @ac^e beö

5(berglauben0 führen ober benen, \vd<i)c biefen

nacbf^re(i)en. ^*ö läßt firf) mit gutem @runbe fa-

gen, fie meinen nur, baß fie meinen unb baß i^re

5(nftrengungen, o§ne baß fie fic^ bcffen !(ar be^^

w^n^i iverben, nur baju bienen t}a^ dicidj ber
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lhuiHi^rf)eit imt» beö erlogenen 5Befenö ^ii er^

it)e{tcrn,

©6 ift übrigenö nidn meine ^[hfiä)t ju läugnen,

baf bte Sßtffenfrf)aft i^erfcbtebene 3SorfteKungen beö

5(berg(aubenö auf eine SÖetfe iH'vnicbte, ba^ biefe

nur unter ganj eigenen ^ebingungen in tcn Did^?

teriverfen unferer ^cit brauchbar finb* «So ift 5. 33.

t)ic (S'inbilbung, ein 3)ra(te ivoüe bie >Sonne i^er^

f(i)(ingen, ba^ mr i^n aber burcf) ©ebete, Tpfe^

rungen ober Wärmen t)erf(i)eud}en fönnen, öiel ^oe^

tifcber, ii^enigftenö nad) unferer feit^erigen ^or?

ftellungöu^eife alö baö 2ßiffen, bap ber ^33ionb

jn^ifdunt unö unb ber @onne burd>je^e» 3ßer

aber mod)te fo unfinnig fe^n, ^u n)ünfd)en, eine

fo gro^e unb fruchtbare Sßa^r^eit für \)ic 5(ufrec^t^

f)a(tung jener fatfd^en (Sinbitbung l)in§ugeben ! 3*
\xm^ n^o^l, ta^ ftd) ^iele burd) \)a^ lunivirrenbe

€))iel, n)e(d)ee mit ben 3[ßorten poetifc^ unb :pro=^

faifd) getrieben it)orben ift, f)aben irreleiten laffeu-

9ßie befannt, ift bie urf^rünglid^e 9}ieinung bee

2ßorteö ^rofaifd) nur eine ^Sejeic^nung ber 9iebe?

befdiaffenbeit , iroburdi ftd) biefe t)om i^erfe untere

fd^eibet; fpäter aber [)at man eö ebenfaüö fet)r

paffenb auf ?lüeö angeivcnbet, n?aö fid) bem
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biefncvifc^cn @eiftc fcinblid) jcißt, iinb fo c]ch-aucf»t,

bcjcidnict cö mit dicdjt ctunio 9iicDviv]c0 iiuD Weifte

lofcö. (Sipätcr aber ift c^ an] eine fe()r lupoeniünf^^

tiy]e uuD irreleiteuDe älunfe ,^iiv 33e^eid)nitUv] Deffen,

M\\i:> iiidu bidUerifd) ift, in'nveubet uun-ben, ivo?

biivd^ Denn bie tieffte (^'infid^t iiuD baö tieffte

3i^iffen etuHiö ^4^rofaifd)eö unrb- Dft J)ört mau

luni 3Ba()rl}eit iiiib äl^ivflid)feit alö »ou pvofai?

[d)eu Xiiujen reben, bie ber ^H>efie iveid^en folten.

Xieieui<]en, wcldjc \)ic)c ^pxadjc fül}ren, täufduni

iid) felbft biird; ben gviiubfalfd)eu ^k'Danfeu, t}a^

jebe Sluffaffung be^ ijeiftigeu 3nf)altö beö Da^

fei^nö, u>eid)e in ber 2)id)tuni] eine aui>redHiire

^2luebriicf^form finbet, biefer gorm auöfdUie^eub

am]ef)ören foUte; imb UHä()reub mau iid) bodi nidn

i^erber^eu founte, ta^ t)ic 1) ii>c^ fteu 3 beeu iid) aud)

in ber 2i>i|Teufd;aft auögebrüdt uub oft I)errlid}

au0i]ebritrft fiubeu, verfiel mau auf beu i^er^ivei-

feiten ©ebanfen, tic^ ^^lUeo für ^oetifc^ ju erflären,

mc man vjeiviffe eifrige greimaurer alle i^'oral

für Freimaurerei nnt) alle ijuten 5Jieufd)en für

Freimaurer erflären bort. 3» ^''^^^ Diefem (Reifte

bef)auptete ein auögejeidjueter beutfd)er ^d)xiiU

fteüer (gr. (SdUeijel), unid^ev feiner ^cit viel ^u
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fiefer ^evunvviing beitrug, ©piuoja fei; ^oetifdb.

Ticin, ^aijxijcit imb 5ÖirfHc6fcit finb alö [olcbc

u>c^cv poctifd) uoct) profaifd^j ber I)öcf)ftc 5Ui^

fcbtvuuy] bcö ©eifteö ge()ört mtcx auöfcf)Hcf lid} Der

'^soeftc nod) bei; ^rofa an, [onbcvn er ift ßemetu?

fd^afttid.)C!5 (5"igentl)mn ,; bcm ^oeiligtl)iim beö @eifte6

bie ^e§eid)mmg ))oettfd) vorbehalten 511 ivoüeit, ift

ein iH'rberblidier 3}ci^brand^ ber (Sprad)e»

<£ü tann eö benn ber ^taturwiffenfcbaft uid)t

jum ^abel gereicben, bap fte lu^rfdnebenen tStojf

i^ernid)tet, ber hi^t)cx t»on ben X)id)tern am]e^

n^anbt u^orben ift, ja mx finben fein ^ebenfen

l)in5U5ufügen, ba^ fie aud) anbere ber I)id)tenveli

eint>er(eibte 3vrt(;ümer, u^eldie nid)t Slberßlauben

genannt iverben fönnen, vernidUe; fo unirbe ein

neuerer !l)id}ter lunt 9]orftet(uni3en une : ,ft}k »ier

(iden ber ^elt," „bie ©runblatje ber (Srbe," „t^k

gefte be^ ,!pimme(ö" u. bgh nu entn^eber gar feinen

über n^enigftenö nur einen fe(}r befd)ränften ®e?

braud) mad)en fönnen, n>eil folc^e falfd^e ^^or^-

fteUungen alö Silber bee ^Jtidnigen unbraud)bar

ftnb, UH4d)eö bagegen mit inelen anberen nidn fo

ber galt ift, 5. SB. mit „^^iuf^ unb Untergang ber

(Sonne'' u. a. m. 3i>enn aber aud) bie ^ll^elt bei
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X{cf)timv3 nidjt i^oHfommcucn C^rfa^ für folcbc 33er'

luftc cxijicUc, fo unirbcu ^ilai]cu barüber bcnnod)

fef)r unftatt^aft fe^n, bcnu eö hiciht bccb immer

bte §auptfacf)e, baß unfcr geiftigci^ 3)afevu burd)

(^infirf}tcn, u>e(rf}e t)ic 3vrt()ümcr i>crnidncn, er^

l)üf)t unb t)erebe(t n)erbe, 5)ergteid)eu ^^erlufte tver^

t)cn übrigen^ für ben a>al)ren 1)i(btn wcnu] ^e?

bcutuHij i)ahm, \vot)l aber ))einlicf) fei)n für mantte

^^.^rofefftoniften ber 2)id)tfunft, tveld)e meinen einen

an fid.) unbebeutenben (^ebanfen burd) (Sinfleibung

in ^srad}tftüde auö ber ^3iüftfammer einer 'oex^

fd)nninbenen ßcit ^oetifd) gemad)t ju I)aben. ($ö

gibt n>ol)l 9)tand)en, ber etunaö ©roßeö ju fagen

meint, UH'nn er unö i>erfid)ert, baß er \)a^ \va^

\)ic Sßiffenfd}aft alö (§"rfal^ bot, nur nnbebeutenb

finbe^ aber id) antivorte barauf, baß ber, u>e(d}er

fo f^rid}t, hiermit erflärt, baß \i)m eine gen>on?

nene tiefere (5inftd)t feine geiftige greiibe iH^rur-

fad)e, unb ^a^ eö 5. 8* für it)n mm ivenigem

3ntereffe fe^, baß nur mit fo bemunbrung^nnir^'

biger J^(arf)eit bie üDcedninif ber 333elt burd)fd)auen,

unb Mc fo^mifd)en 33er()ältniffe entfernter 3a()r^

l)unberte vorauesufel^en vermögen- (So möge fold)en

gefagt femi, ba^ eö it}re eigene 3tumpfi)eit }c\\
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wcidjc fte bcv grcube über (I'inftcbtcn k'rauM, aud)

U>enn fte ftcf) beträrf)tlicf)ev gäf)igfeiten in anberu

9itcf)timgen ju rübmen Ratten; fie ftnb entuu^ber

i^on bev Kultur ober e()er nod^ biird) di\cnc (Sd}ulb

üou einer älHn()e auöi3e[d)Io|Teu, u>elct)e beujeuigen

bem fte ju ^l)eil unrb, immer mit l)ol)er greube

erfüllt.

2)a \)k §errlid)feit ber 2Öiffenfd)aft l)tnreidHntb

burd) i[)r eigeneö 3Befen bejeitgt ift, fo unub l)ier biö

auf äöeitere^ angenommen, ta^ fie nur burd) TliU

tl)eilung i>on (^infidu, nidbt aber baburcfe \)a^ iic

ber 2)idUern)elt (itwa^ fd)enfte, biefer einen reid)?

lid)en (Srfa^ für baö gegeben l)abe, uhiö fte i[)r

raubte 3 unr bürfen jebod) nun aud) barauf I)in^

beuten, \)a^ bie Söiffenfdnift ber 3)id)terUH'lt einen

nHa()rI)aften ^rfat) für ta^ anzubieten ^at, \va^

fie i{)r iH'rnid)tet. (Sinigeö i>on biefem (Srfat^ f)at

biefelbe aud^ fdion langft in ftd) aufgenommen,

j. ^^» tic ^vugelgeftaltung ber (Srbe, ju beren (Sr?

fenntni^ bereite bie 3Biffenfcf)aft beö 2Utertf)um0

gefüfjrt f)atte; nidU nur bem 5)enfen, fonbern aud)

bem (Sd)ön()eit0finne mu|3 biefe ^orfteEung etu\aö

S3efriebigenbere0 barbieten, a(ö bie: eö fei; bie

^rbe flad), öieredig ober fdunbenförmig. (^ö i)at
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t>ie Hrf)terifd)e Sluffaffuui] bann unb nninn \^ic

(großen Sßa^r^eiten ergriffen: t>on ber (Srbe, wMc
in i()rer 33af)n um bie (Sonne nninbert, l>on ben Pla-

neten, a(ö ben>o()nKuen SBeltförVern, t)on \)m gir-

[ternen, alö entfernten Sonnen, leucl)tenben unb er?

Wärmenben 9}titte(^unften, für t}m Äretötauf unbe?

Kinnter beu>o[)nbarer 3ße(tförper* 3ft ber ©ebanfe

»on bem freifc^n)ebenben , i)on unfii^tbaren Gräften

getraijenen, im SBeltraum \r»eit um^er n^anbernben

^rbbaU, in ^ejieljung auf tm (Scl)önt)eitöftnn, nid}t

dn reic^li(^er (Srfa^ für ben uninn-rücfbaren @runb?

bau ber (Srbe? unb ift nidjt hie 5lu6ftd}t in t)ic

unenblicfce ^Jtannicj faltigfeit i>on Selten, »oller

Mmx unb ©ebanfen, dn rei(l)er (Srfa^ für \)a^

fefteipimmelögeunUbe? (5ö ift mal)r, bie bicl)tertfc^e

(Sinbilbungöfraft i)at t)ic neuern S'infic^ten hd

tveitem nid)t fo fleißig benutzt, alö bie alten 33or?

ftellungen^ aber l)ierju l)at ja baö ftetö fortfd^reitenbe

^JKenfd)engefcl)le^t noc^ eine lange Bit^inift i>or

fid). 93iittelft ber 2Öiffenfd)aft erjal^lt unö t)ic

(Srbe il)re eigene @efd)ic^te, »on fernen S^^itcn, bie

bem 2)afevn beö 9)?enfd)engefd)led)te6 iveit i^orauö?

gingen- X)iefeö ift ber bid)terifd)en 5luffaffung ^wax

nic^t fremb geblieben, bennod) aber nur uuniig t)on

s^
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if)v beultet» Slkr bie ?cf)re »ort ber (Sntn)trfeluni]

beö (SrbbaKö gibt mit iebcm 3at)re neue uub vei^

(fcere Stuöbeute^ fte cx^af)it unö t)on einer 3^'^^ ^^

ein unget)eureö er^i^teö 3)ieer it)n nocB bebecfte, üon

ben erften unfein, u>eld)e in bemfelben auftaud^ten,

unb ber fortf^reitenben 3nfelbi(bung, \)on ben

ftiimmen ^t)ieven, unb ben blumenlofen @eUHid)fen

auf beut jungen, »on feinem l^iut belebten, unb

i)on feinem garbenf^iel i^erfcf>önerten, (Srbrunbe;

fte §eigt unö, wie ftd) burcb dm D{eit)enfo(ge i>on

(Sntmicfetungen größere Sanbftrid^e gebilbet fjahcn,

ia fte fängt bereite an, un^ t^on ben @renjen

Derfetben ju er^ä^len» 5fuc^ ber fortfcbreitenben

(Sntn)icfe(ung beö Zf)icx^ unb ^^flanjenrei(^ö ge-

benft fte, unb jeigt unö bie uninberbaren ©eftat:^

ten, n)e(c^e nac^ einanber f)eröorgebrad)t, getöbtet

unb begraben n)urben, unter fteter ^Vorbereitung

5U einer Doüfommeneren (^(töpfung* (iinc Wan-

nigfaltigfeit i"*on u^eniger inf)altreid)en unffenfd)aft?

lid^en ©ntbecfungen f)at außerbem Eingang in bie

X)ic^teru>clt gefunben, §* ^* ^tn* 9}tagnet, ba^

@c^ief))ult)er, bie (Sonnenfiecfen, ber erborgte «Schein

be6 9)?onbeö, bie ©efdnxnnbigfeit beö ^idbt^, bie

5lbleitung beö^li^eö, baö51tf)embo(en ber ©eiväc^fe,
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bic imftdnbare ^IncrtrcU im 2l>a|Tcvtre^>fcn, Me

9Öc{n3äf)vuug u. |\ u\ Xa^ ^ci1}äUuip, in nu4ct}ec^

t)cr ^"Otcnfrf^, ali^ (Sutbccfcv bcv OH'()cimui|Tc bcr 9?a^'

tuv, 511 bicfcv, ^u bcm c]anu'n ^Dieii[cf}ciu3cfrf)lcct}tc

nnb ju fid) fclbft tritt, ift bi^ jel^t nur nocb

[pcirlid) K'mil5t ivcrbciu Soütc cö für einen

Xid^ter nid^t ber 93ciit)e un'irbißer feint, \}(n i]cu

ftigen Swft^titb ju fd)i(bern, irorin ber Mann iiä)

befanb, uuld^er ftd) juerft in ben unffenfcbaftlicben

^efil^ beö gernrot)ro ^]efetU ()atte, unb lun-mittelft

beffelben 50^onbe eineö fremben 4>l^tneten, 53ert]e

in unferem 5!)ionbe u. f, m\ entberft t)atte? Sollte

fein Qröj^erer unb t)et(erer 33lid in t:iVi unnte ©ebiet

beö Xafe^nö ()inau^, fein 33eit)uptfemi, i)a^ 9)ten^

fd)engefd}ledot mit einem greifen B^i^tHid^^ t)on ^in-^

fid}t bereidu'rt ju t)aben, feine Ueberjeugung, ^a^

er nun ber €ternbeuterei, unb manchen anbern

mit ben ^immelöiu'rtjältniffen ^ufammen^äncjenben

Srrtf)ümern, ben t^eunffen llnter^aui] bereitet i)abc,

nid>tö Diei^enbe^ für \)cn Xid^er I)aben? (Seilte

eö ber Wdiijc nidjt uun-tl) femt , ben 50ienfd)en t)a^

innere ,§üc^gefül)l ju fdiilbern, uu^ldH'ö in einem

©elfte ^errfd)en mu^te, bem eö glücfte, fo große

5kturi]el)eimniffe ju entfcbleiern unb ber eö öor^
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au^ftef)t, ba^ fein (Streben bem 5Jtenfrf)enge?

fc^lerf)te fo !öftHd)e gvüc^te bringen n)erbe? ^twa^

äf)n{id)c^ \vüxt}c jebe ber grofern unb umfafi'enberen

ß'ntbecfitngen auffinben (äffen, n?enn aud) nidot in

gleicf)em ©rabe aufd)auli(i) hd allen; aber felbft

bie anfcf)aulic^ften ftnb nur feiten frucl)tbringenb

für \)k bic£)terif(i>e X)arftellung geirorben- @o ift

eö namentlid) merfiDÜrbig, baß \)k (Sntberfung ber

c(e!trif($en 9^itur be^ @en)itterö feinen großen

2)i(J)ter ^nr begeifternben 2)arftellung ern>ecft l)at

2)ie (Sntbecfnng n^ar bie gru^t n)iffenfc^aftlid)en

3)en!enö , ivarb aber burc^ dxxc §elbentl)at in tu

Seit eingefül)rt3 benn ber (Srfinber leitete baö

eleftrif^e gener ber ®ett?ittern'>ol!e burcb eine

^anblnng l)erab, bnrd) n?el(J)e er fein ?eben n^agte.

(Bdn jnnger ©ol)n \mx fein ©e^ülfe: man benfe

fid) i)\c innere ©pannung beö (^rfinberö l^or bem

33erfucl), bie nnfclnilbige ober l)elbenmiitl)ige S^^cil-

na^m^ beö (5ol)neö, t)a^ 6iege^gefül)l nacl) bem

53erfud)» S3>aö bie 3:i)eilnal)me bc^ (5ol)ne6 betrifft,

fo fte^t bem 2)icl)ter bie 3Bal)l frei, ob er mn-anöfel^en

unll, ber 33ater f)ahc ber ®efal)r gar nid)t gegen \f)n

gebac^t, ober er Ijcihc il)m biefe mitgetf)eilt, aber nm

i^n anf bie ^^^robe aufteilen, if)nx tic 3Sorfel)rungen

Ocrftcb, ber ®eift iii Ux 9iatuv 8 \'l
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i>cv[d}uncijcu , bie er 5U feiner (Sid^erfteÜuiu] ge?

troffen, n)ä()renb er ficb felbft notf)UH'nbi9ern)eife

ber ©efabr aiiöfe^en mu^te. Man benfe fid)

ferner, baö uneberl)olte ©efctrei beö ^orurtfjeilö

ge^en bte ^H^ableiter, aber sngteicf) Hc 33er^

nicf)tinuj beö $e|5tern, alö \)k (Badjc in ber (Sr?

fal^rung eine gro^e ^efraftigung fanbj unter anbern

hktct bte 2BirHtcf^feit f)ier einen 3iiB t>ar, t}cn fein

3)icfeter beffer f)atte erfinben fönnen. 3n (Siena

irar eiuÄirdUf)urm oft l^om ^H^e befd)äbigt ivorbenj

bie Äircf)eni^orftef)er Qaimx bemfelben einen 5lb?

leiter; bie ^hiec^te beö^lberijlaubenö fcbrteen bagegen,

uub nannten t}ic ^lil^abletter bie Äe^erftange; ein

©euntter jog auf, ber 33li^ \d}lH ^^^ ^^^^ ^()urm

m\j bie 9)cenge ftriJmte f)erbei, um ju fe{)en, ob

t)cx 5lb(eiter bie Äirc^e befc^ü^t ijahc , unb fiel)e,

er f)attc feine 9Jiacbt fo i^ollfommen ern>iefen, ba^

md)t einmal baö ©efpinnft, n>eld)eö eine (Spinne

baran gefertigt I)atte , im 9}iinbeften befd)äbigt

n>orben unar.

(5ö ift natürtid), t^a^ berjenige, u>elcf)er fic^ in

ber alten 3lnfc^auung^n)eife gleic^fam feftgelebt \)([t,

ftc^ n?enig befriebigt finben n)irb burcb ben örfa^,

ivelc^en il}m eine neue für feinen ^erluft anbietet,
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unt» uod) iveuicjer mx\) er zugeben, bvi^ Hefev Srfa^

unaii^|>re(^lic^ rci(i) fei) unt» feinen 33er(uft unenb^

ltcf)e 9)ia(e iibernjiege, (Eine folcl)e Ueberjeugung

läßt ftcb 5U>ar burd) einzelne bebeutungöüoHe ^ei-

fpiele tjorbereiten, nic^t aber auöbiltienj erft nacb

unt) nac^ nnrt» fte allgemeiner iverben unb am ^nbe

fiegen, je nacbbem fid) tk 9Iaturmiffenfcbaft in

einer folc^en Steife verbreitet, t>aß fie ni^t nur

(2ad)e beö QSerftanbeö mxt), fonbern äugtei^ tk

@inbilbungö!raft befruchtet» 9hir »ermöge einer

folc^en geiftigen (Sntnncfelung n)irb ftc^ ber alten

2)ic^tertDelt gegenüber eine neue auft^un
,

geiftig

inelleicl)t, öon nic^t geringerer 33ebeutung alö

bie n>ar, n?el(^e bie (Sntbecfung eineö neuen

3Belttl)eil^ ber fogenannten alten 3Belt gegen^

über l)atte.

Diefer (Sntn)icfelung unrb eö an einem gefe^^

lid}en unb ftdierlicb großen (Einfluß auf ben ©ebrauc^

ber alten !l)ic^tertt)elt nic^t fehlen 3 unter anbern

it)irb ftd) baburd) ein feinerer 3^aft bilben für bie

5Sernunftl)armonie , ivelc^e, ob auc^ bem Sluge ber

53Jenge noc^ fo »erborgen, felbft in ber freieften

iDicBtung l)errfc^en muß, unb baburd) njürbe t)ic

wilbe greil)eit, uu1d)e tie gebanfenlofe ^3Jienge oft
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für i)oi}c Drigiuaütät nimmt, me^r unb me^v i^re

35cUHinbcver öerlteren.

6.

Mit tOiikunüifn öfs Ungloubcns.

S33ir ^abcn unö lan^e bei ben 3ßirfungeu t»eö

^.Ibercjlaubenö iinb ben falfc^en ©eifteöric^tungcn,

it»clcf)e bcufelbcn begiinfti^en, i)en\)ci(t. ^ei ben

3Öirfuugcn beö Unglaubene uu-rbeu mir huö fo lange

nicbt auf5u()alten Ijahcn, obgleich) aiidj fte ()ijc^ft

tjerberbltd) finb j ba er aber feinem Urf^runge

(fie()e 6, 147 fO gemäf auö bem Unterfuc^ungö^

geifte ()eri>orgel)t, [o trägt er l)ierburcfy s^Ö^^'^^

ben iieim beö eigenen Untergvingö in fic^ unb ge^

tt)innt baf)er u^eber eine fo bauernbe, norf) eine fo

verbreitete ^errfcf)aft, alö ber ^Iberglaube. 2Bir

t)aben gefel}en: ber Unglaube beftel)e in einem ^^ange,

baöjenige su »erit^erfen, w>a^ bie 9)ienf(f)en über

geiftige 3)inge an5unel)men pflegen, infofern man

ft(f) fol^e burc^ einen unmittelbaren inneren (Einn

zueignet unb nic^t burc^ Denfen fie flar beu>ei6tj

er entfte^t auf 3Seranlaffung ber jaljlreic^en gälle, in

benen bie n)iffenf(i)aftlic^en ©ntbecfungen 9)kinungen
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triberlegen, \vd(bc man o{)ne Untevfucfntug ange?

nommen ^aik. S^wax n^erben im ^aitfe bcr Unter?

fu(jungen tafele 9)ieinungen gfeicbfaü^ tviberfcgt,

§u n>c(cf)en man burd) fvül)eve Untcrfucf^ungen ge-

langt uhiv; aber e^ ift ^icr \>a^ 3)en!en felbft,

\)a^ feine 3rrt()ümer bertrf)ttgt; ^u gefcf)n>c{gen,

t)a^ eö in einer langen 9iei()e i>on 93?enfd)enaltern

in^befenbcre bic 3rrtbiimer beö 5(berg(aubenö finb,

\^k \)a^ 3^enfen §u befeitigen t)at. ©ö ift natür-

lid) , ba^ biefeö 3^^<^if<^^ 9^9^^^ ^^^ Q^^H^ JDenfnunfe

erjengt, u>e(cf)e fo l)aiiftg auf 5Serirrungen ertap))t

mit), ^er 3^^^^'^fc[ ge^t leicbt in 9}tif trauen über

unb biefe^ erzeugt hei 33 feien einen übermäßigen §ang

jum 33erUHnfen; baju fommt ncd) ein ert)öf)teö

@efül)l t>on ber Tia(^t be6 3)en!enö, U>e(rf)e6 an

ftd^ fo f)errncf) ift, aber hei 3Sie(en in Uebermut^

ausartet» 3)a^ burcb fo üielfacl;e 33efreiung t^om

^^atur^n^ange auffommenbe greit)eit0gefüM artet

hei 5(nbern ni^t a^eniger ju einer tt>ilben, jebe

(Sd}ranfe t>eraettenben grei^eitöhtft au^ , unb je

nac6 bem (kWat)e biefer $(u6artung entfpringt auö

berfetben eine 33ern)erfung aller Dieligion, eine

cingebilbete Seiöl)eit, weld^e fid) über bie ^^ugenb-

unb ^flid)tbegriffe erl)oben bünft, obfcbon fie eö
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gerne fte^t, baf anbeve fc6n>äc^ere ^elfter fiel) ben-

felbeu untevix^erfen* !l)af bie ^oefte hei fotcber 5luf^

faiTuuc^önunfe nicbt hingen föuue, begreift fid) (eic^t

X){e 5Inf)äuger beö Ungtaubeuö ftnben fid) burc^

\)m Unt^erftanb, ben \\)\xen bie greuube beö Slber-

glaubend entgegenfe^en, oft beftcirft; biefer Uut>er'

ftanb ge^t leicbt in 33erfoIgung über, n^el(f)e bem

3rrtf)iim ein geunffeö SÖert^gefü^l t^erleibt, fo:^

)x>o^ babur^, baf ber ^erftaub jebe @eu>alt,

tt)e(cf)e an bie ©teile ber Ueber^eugungömittel treten

mli, i)erad)ten mu^, a(ö burrf) ^a^ 33enni^tfei)n,

für bie 9Bal)rl)eit ju leiben, (^ö gibt eine geunffe

(^ntnncfelungöftiife , auf n>elrf)er eö junäcbft bie

l)oc^begabteften ©eifter ftnb, i\)elcbe am fräftigften

gegen t)cn Slberglauben eifern nnb fi* in biefem

^"ifer ju Uebertreibungen l)inreifen laffen, u^elc^e

jtx>ar nic^t gerabe auö Unglauben entf^ringen, aber

teicbt 5lnlap geben, ^a^ folcbe S)^inner in ber

QSerunrrung ber 3^^^ ^^^^ i^^^l*^^' ^^^^ ^^arteifämpfen

auf ber (Seite beö Unglauben^ ju flehen fcbeinen*

3nfoit)eit ber Unglaube in einem S^^l^^H^^* ^^'^ Dber-

l)anb erlangt, gel)t biefe^ feinem 53erberben ent^

gegen : bie (Sittlid^feit unrb untergraben unb bem=

näd)ft gering gefcbaf^t. 2tlle tie gel)eimen ^anbe,
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u>c(c6e bie gamilfen iinb ben (Staatö^eretn ^iifam^

meuf)a(tcn, uunben vuif\]c(öct: aUc^ »Öetlige unvb

öerf)o^nt; ju bem Unglauben gefeKt ft^ nunmef)r

ber ^erfolgungögetft, wie berfclbe fvü()ev bei bem

Slberglauben umr; aber biefer B^M'^^^^^b trägt ben

£eim feinet eigenen Untergang^^ in \id) , nnb tvenn

\>k geiftigen «iirafte ibn nicbt aufjubeben i^ermögen,

enbigt er fid} mit großen Umuniljungen unb 2Öie?

bergeburten beö bürgerlicben 33ereinö, ti^elcf)e be-

fanntlict) i^cn folcf)en ®eburtöit>e()en begleitet finb,

\}a^ fie al^ ungel)eure (Btrafgericbte ber (S'ntartung

betrachtet iverben muffen.

^ö Derftei}t ftit, \^a^ u^eber ber Unglaube nod)

ber 5lberglaube \\\ irgenb einem 3t'ttalter eine auö-

fcblie^li^e §errfrf)aft erlangen fann. 3)ie unferm

S^efen einmcbnenbe Vernunft, im 3Serein mit ber

belel)renben (iinunrfung ber ganzen Unnvelt, laßt

eö nicbt baju fommen, '^ci^ ^k 9}iel)rjal)l ber

93Zenfcben fiel} gan§ einer ber hd\)a\ (^infeitigfeiten

l)ingibt, obgleicb 2Öenige nur im «Staube finb ,
ficf)

üollfommen bai)on frei ju l)alten. Sluf fol^e 2Beife

ift iH'rmöge einer l)5^ern 9tatureinric()tung bafür

geforgt, baß "^([^ 33bfe feine uneingefdu-änfte Dber-

l)anb bel)ält, fonbern baß Äeime einer neuen unb

s^
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eblevn (^ntnnrfe(ung übrig gelaffen merben, [felbft

mnn ein Ucbet biö ju einer folcben 3)ta(^t f)eran?

geUH"icf)fen ift, baß große Unnvdtjimgeu notf)n)en'

big n?erben.

7.

iVit öte llatitru)tfffufcl)aft bcm 3bfrylaubfn cutgcjcnvutrkc.

(5^ fdbeint, bie 9}ceiften fe^en bie t>on ber 9^a^

turanffeufcfeaft auf bie 5(uörottung beö Slbergtau-

benö ausgeübte 2ßir!ung t^orne^mlirf) bareiu, baß

fie aberg(vnibifcf)e 9}ie{nungen ticxnidjtc. 2)iefer

!l)ienft ift ^wax überaus it)id)tig, aber ni^t ber

einzige; id) ii>ürbe fagen, baß er nid^t einmal ber

n.n^tigfte fe^, toenn er nidjt ber ^u6gangöpimft

alter ber anbern it)äre* Tian wirb lei^t fel)en,

ta^ biejenige ^anblung be6 Unterfud^ungögeifteö,

vermöge ml^cx eine abergläubifcf>e ß'inbilbung

ausgerottet n^irb, nicE)t nur ben ©eunnn mit ftc^

fül)rt, \)a^ eine folrf)c befonbere (Sinbilbung öer^

fc^tvinbet, fonbern aurf) jugleic^ ben, baß ein

5Racf)ben!en entfte^t , n?elc6eö gegen anbere , il)x

t)eru>anbte, mißtrauifd^ mad)t. Diefe undtige 9le^

benmirfung ivirb meiftenö nur in geringem (^rabe
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bur6 bie 3[^ermd^tung einer abevgldubifc&en (^tu?

bilbuuß ^ert^orgekacbt, u>of)t aber mtrb fte burd) baö

3ufammenit>irfen mef)rerer (Sntbecfungen in einem

fd^nell n?ac^fenben 3Ser^ältniß üerftärft» Wan benfe

fi(^ nur t)orerft ben 5(berglauben t>erfc^eu(i)t, nacf)

n>e(cbem eine ©onnenfinfterniß anbeuten foEte, ba^

ein 2)rarf^e bie 6onne t)erfcf)Hngen n^oUe* @en>if

ttjirb bief auf ba6 9?ac^benfen 33ieler feine SSirfung

äußern, aber ber S'inbrucf bai)on tt)irb hei ber

Tlc^x^a^ batb cjefcftunic^t it>erben unb ficf) nic^t

§u fortgefe^tem Dtac^finnen erU^eitern» 2)er Slber-

glaube l)at einen Sonnengott, ber ftc^ jeben 5(benb

in bem 5Jieer jur Oiu^e begibt unb am näcbften

5}lorgen feine 33af)n öon 9Zeuem beginnt* 2Die

2Biffenfdbaft le()rt, bie @rbe fei) eine Äugel, um

iDelcbe baö ^^ageöticbt in bem Saufe üon 24 ©tun-

ben "oon Dft nad^ 293eft ^inüberrücft* 3)er 5lber^

glaube nimmt aW/ eö fönne ber geuerrt^agen ber

Sonne Ui ju grof er 5(nnä^erung an bie (Srbe biefe

anaiinben: bie Sßiffenfcbaft be(ef)rt unö, bie Sonne

fei) n?eber dn geueru^agen, ober n^erbe unWfürlicf)

ge(en!t, nod) fomme fte ber (Srbe na^e» — !l)er

$(berglaube ^atte feine 9}tonbgöttin, ml^c eben^

fal(6 üiele 333irfungen auf bie (Srbe ausübte: bie
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QBiffcnfcbaft le{)rte, baj^ aucf) ber 5}?onb eine finget

fei; unb feine beftimmte 33a()n i^abc. Wef)xnc foIrf)er

, 33cvnicfUunc3en abertj(äubifcf)ev ^Dieimingeu mußten

bei fielen ben (Jk^banfeii [)evl^ovrufen, ber ganje

i^auf beö ^immelö fei) beftimmten ©efe^en untere

ivorfen, ix>oburct) bie 5Dieimiugen, ii>e(cbe i^immelö-

bei3ebenl)eiten i^ovauöfe^teu, bie auö einer ixnüfür^

lieben 3ßirhing ber ©ötter [)eri)orge()en, a(ö nicbtig

ficb erixnefen- (Sbe irf) n^eiter gel)e, ii>itl id) einem

^33ü^iun-ftänbniß begegnen
,

ju ixu^lcf)em in bem

S^orbergebenben burd)auö Uim ^erecbtigung liegt;

icb U>i(l e6 auöf^redu-n, baß nicbt i)ic bidUerifcbe

^ebeutung ber befprocbenen mi)t()oiogifcl)en ^-Bor?

ftelhmgen e^ fei), ixulcbe idj ijkx alö 5lberglauben

bejeicbne
,
fonbern bie in 3i>af)rf)eit ^rofaifd^e Slnf-

faffung , wnldjc über biefelben ©egenftcinbe im ^iiU

tagöleben i^ornuilö l)errfcbenb iXHiren» 9kct) biefer

t)ielleid}t n ber flu ffigen ^emerfung ge§e id:) in mei?

ner 33etraditnng mikx. !Der ©ebanfe, baß bie

53egebenl)eiten beö ^immelö nad) beftimmten @e^

feigen i'^or fid) gel)en, erl)ielt nicbt fogleicb feinen

x^üllen Umfang : er blieb im ©egentl)eil »iele Sci^r-

l)unberte Innburd) fnnerbalb einer engen ^egren^ung

ftel)en, iveld)e große Biiü^i^^iö^t-iten geftattete. —



187

(Sclbft biejiemgen , bie ben ?auf ber ^immeleförper

fanuten, univben 5* 33. »ou beu Äometen nod^

immer in Sdn-ecfen gefegt, ©rft i^or etma anbert-

f)aib 3a^r()unbcrteu befreite bie SÖiffenfc^aft bie

$(ufge!Idrten i)on biefer gurd)t, u^el(i)e jebocf) n>ett

f^citer auö ben @emütf)ern ber großem 50(enf(ten^

maffe lu^rjagt u>arb, alö eö ix^eltfimbig gen)ürben,

baß bie Oiücffebr eineö Äcmeten iikr 75 Sa^re i^or

i^rem (Eintreffen richtig i^orauögefagt u^crben wax.

^ange gKuibte man, ba^ ftit baö ^(i)icffal eineö

3)ienfcben au^ ber ©tettung ber ©eftirne bei feiner

@eburt Dor^erfagen (äffe. 3)ie »oHfcmmene ®e^

m^ciXf t)a^ tu ^Uaneten Qßeltförper mc tk

(Srbe, unD tk girfterne «Sonnen finb, fteKte biefe

(Sinbilbung in iljxcx ganzen ?äcf)er(ic^feit bar. Diefe

^eifpiete l^on ber 2Ö irhingenun fe ber SJßiffenfc^af?

Un gegen tm Slberglauben be(ef)ren unö, t}a^ e^

nicbt b(oß \)k ®emobnf)cit umr, l>ielfac^e abergiän?

bifcf)e 9}ieinungen t)ernicf)tet jn fef)en, bie am ftärf-

ften gegen ben 2tberg(auben n)ir!te, fonbern mcU

mef)r bie (Erfenntniß, u>e(cbe hei einigen jnr inneren

(Sinftd)t gen^orben , bd ber 93tenge etu>a^ öon außen

^-I^ernommene^ n^ar: ta^ ber .S^immef^lanf Durcf)

Siaturgefe^e beftimmt iverbe. 'I)icic Sßirfung ftieg
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ju einer immer n^acf^fenbeu §ö^e, fon)ie man ju

einer mef)r tJOÜfommenen (Sinftcbt 'oon ber j^(ar()eit

ber D^iturgefe^e gelangte. Die Haxe ^luffaffung

be$? u^a^ren 2ÖeUfi)ftemö machte eö unmöglich, eine

ober mef)rere fefte .f)imme(0U>o(Intngen anjune^men,

wnc bief friif)er gefc^eEjen u>ar; aber baburc^ fielen

mancherlei Sßorftellungen i^om^'^immel ober ben §im?

mein it^eg, 33orftellungen , u^elche bei 33ielen mit

i^rer 9^eligion jnfammengen^act)fen ivaren, obgleid)

mit Unred^t, ba bie för^erlicf)e 33ebeutnng ber

5lu^fagen v>on einer 2öol)nung ^)otte6 nnb ber

Seligen lu f. w* ja in allen gällen i^eru^orfen

ttjerben mußten unb nur eine geiftige 55ebeutung

beö Qßorte^ aU gültig anjune^men wax. (^'nblic^

mußte \)ic burrf) 9tenUon begrünbete (^lnficf)t ber

9?aturnotf)U^enbigfeit ber Ijimmlifchen ^en^egungö^^

gefeite bie Ueber^eugung nocf> cx^i)cn, baß hei

ben 2ßeltenbett)egungen feine unllfürlicl)en 5^erän==

berungen $uläffig fe^en. 9}ian ftel)t nämlic^ barau^,

baß alle jene ©efe^e SSernunftgefe^e finb, M
iveitem i)bt)n ^wax, alö unfer @eift fie ^ätte er^

finben fiJnnen, bennocb göttliche 33ernunfti)orfc^rif?

ten, u>elche unr ^u unfrem l)ol)en ®lücf ju begreifen

i^ermogen» !l)iefe Ueberjeugung em))fängt eine
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miüberu>inblic^e 6tdrfe bahircf), baf fte auf einer

fülcf}en (Einfielt beru()t, in wd^n ©ebanfe imb

SlnfdHiuung auf baö ^nuigfte lu^etnigt finb. 3c^

l)ahc biefe 3iifammenl)änijenbe didijc i^on ^etf^ielen

gemäf)lt, weil baburii) vielfältige ©lieber in ber

SSirfungöiteife ber 9kturunffen[d>aften gegen \)m

5Iberg(auben beleuchtet trerben; ta^ biefelbe Uvim?

li(^ §uerft burcf) Sßernicl)tung abergläubi[cf)cr ^'in^

bilbungen fid) betl)ätigt, bemnac^ft burd) \)a^ 33e'

grünben ber @emo^nf)eit mancbe abergläubif(f)e

9}teinung in 3^vci\c[ ju §ie^en, ferner baburd),

ba^ fte eö nacbuunfet, t)a^ ein großer 3^l)eil i?on

9^aturunrfungen nadj ©efe^en georbnet fei), bereu

(Sinl)eit, 3ufammen^ang uub unbefcbrdnfter Um?

fving, bereu 9cotl)UH'nbig!eit alö eine ^Sernunft-

noi^u?eubigfeit, alö ein uuiH'rcänberlic^er ©otteö?

ipille burd) ein tiefer einbringenbee gorfd)eu !lar

gemad)t iinrb> ^iefeö $llleö UMeberl)olt fid) in ber

3Sir!ungöu?eife ber übrigen Z\)dic ber 9iaturU)iffen?

fd)aft, obglei^ eö f^wierig fei;n bürfte, eine anbere

thcn fo leid)t ju überfd)aueube dlcii}c i)üu 33eifpielen

ju finben^ aber biefe eine didijc wirb ben nac^?

folgeuben 33eif^ielen einen %f)d{ ber i^nen nöt^i-

gen 33eleud)tuug »erfdbaffen.
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Unter Me 33t\3cben()citcn, in bencii bie l>}?enfc(^eu

t]encii]t geuu'fen fmb, ^IciifHTimgcii einer menfd)?

lid) wiUtüxÜdjcn , id) modUe faft fachen, launen-

l}a\icn ^>}iact)tt)onfommen()eit ber (^^ottl}eit ju fe()en,

gef)oren bie SÖitterungöDeranberungen* 2)a^ @ott

Ovegen ober 3)ürre, Ungeuntter ober (Stille, in

ber 2lrt une ein irbifd^er ^^errf(i)er, 2Bo^Itf)viten

ober (Etrafen au^tt)dit, x>cxt)an^m foEte, ift eine

ßinbilbuncj t)ic fid) biö auf unfere Xa^c hd ber

3}cenße beljau^tet ^at, imb DieKeid^t fobalb nod)

nic^t t)erfdnx>inben mxt). 3}titt(ern>ei(e ^cic^t eö

fi(f) bei jiebem unferer gortfd)ritte in ber jiennt?

niß ber ^uftbegebenl)eiten, ^a^ biefe nad) aUgemein

gültigen ^taturgefe^en Dor ftd) gef)en: bie SBcirme

lann an einem Drte nicbt nngeu^öbnlid} groß

n>erben, ol)ne firf) an einer anbern ju tJermin-

km; bie 9{icf)tuni5 \)ic ber 3Binb in einem i^anbe

nimmt, ift t)on benen abhängig, bie in alten

anbern Statt ftnbenj biefelbe ^eränberung, u>eld)e

in bem einen i^anbe 2)iirre i)erurfad)t, gibt bem

anbern Ueberfluf an ^egen. 3e iioUfommener t)ic

5ll(gemeingü(tig!eit ber ©efe^e, ivonac^ t)ic^ aüe^

gefcbie()t, eingefet)en unb bie Äenntnif bai^on i>er==

breitet tvirb, um fo mei)r ivirb jene abergläubifc^e,
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ber @ottf)cit uuiriivbfgc ^Dieinung öon einer untl-

füvlirfH'u ^evtf^eilung [cldH'v ^laturunrfimcjeu t»ev?

fcfnxnnbeu. Unter ben aberglanbifd^en 5(nfi(^ten

Mefer 5lrt hatU ju ben iH'rfttiebenften St^iten^ bie

(Einlnlbuni], baf @ott feinen ßorn im 2)onner nnb

f&ii^ ändere, bie ßro^te ftnnliclie (Stvirfe. 3)ie (int^

jDecfnncj ber e(e!trifcf)en 9tatnr be^ ^lifeeö unb in^^

befonbere bie (Srfinbung [einer SlMeitun^ i)ernict)tete

jenen SlbenjUiuben anfö fräftivjfte, in c]eu>i|Ten 9iid)^

tnngen aber langfam cjenug; benn ber ^ebanfe be^

wc^t fid) i^kiä) ber (Sleftricität mir in gnten ^cu

tern mit S3li^eö[d)neÜe^ mc aber \^ic ableitenbe

2ßirhing be^ 33Ii^ab(eiterö iid) balb I)ier, balb

bort ber ftumpfen 93tenge in gel)öriger 9?vil)e geigte,

nutzten bie ^ornrt^eile berfelben bai)on erfd)iittert

n)erben» 3n einem ber (Bcitc 178 anijefül^rten gäKe

mag bie ^egebenf)eit alö ein 3ßunber anf tic 5)ien?

fcl)en gennrft t)aben; unb unr u>ieber()olen eö:

mandjeö 33orurtf)eil i)ernid;tete ber ^li^, it>eld}em

ein 5lbteiter feine ^abn t>orfd^rieb»

3(^ l)ahc biefeö i\)of)lbefannte 33eif)3iel befon^

berö barum f)eri>orgef)oben, um bie *2(ufmerffam^

feit barauf t)insuleiten, \)a^ bie ^fufflärung , mit

ber tic 9taturunffenfc^aft ben ^Iberglauben serftreut,
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oft 5iu>ar mit bcbcutitng6i^ol(cr ftnnlid^er Äraft unrfe,

feiten aber mit einer fo marf^tigen aU ^ier, ob^

gleid) ju jeber ßdt (^rfabrinic] unb 3Serfuct)e mit

vielem 9^vicbbruc! reben» 3d) iverbe nod) einige

^eif))ie(e anfiif)ren: t^erfe^en unr nnö §urücf in

ben erften Xijcil M ftebenje()nten 3a{)rl)unbert0.

5ln einem Drte in granfreid) fiel ein SShitretjen.

(Einige 3)tönc^e fingen fc^on an biefe 53egeben^eit

al^ ein fdn*ecfli(teö 3^i<^cn be^ cjöttlidben ^oxn^

ju beuten; aber ein 9kturforfc[)er C^^eire^c) ^ciQk,

baf bie fogenannten S3lut^tro)3fen aiiä:} an ©teilen

fiel) befanben, bie nnter 3)ad} n?aren, wo folglid)

fein Diegen falten fonnte, unb t)a^ dn ^dmaxm

3nfe!ten fie i)erurfacbt i)ahc* Wian l}at fid) be^

fanntlid) nod) öfter burd) anbere (^rfd)einunv3en

3U äl)nlid)en ßinbilbungen verleiten laffen, unb

§» 33» xotljc, vom D^egen rein gef:piilte unb ange^

fcbn>ollene 9)?ooöarten, für ^^-^robufte eineö S3lut'

regend angenommen, ein 3rrtl)um ben bie 9?atur^

lunbigen ebenfalls berid^tigten. ^ie fogenannten

(Steinregen t)aim\ natürlid) l)äufigen 5lnlaß ju

abergliäubifdben (iinbilbungen gegeben. 2)ie 9tatur^

unffenfd)aft Ijat unö ivol)l nid)t alle un'infdenö'

tvertl)en 5lufflärungen l)ierüber gegeben, aber bocb
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^emu] g^tf)an, um He Sarf)e tcm ^Ikvglmibeu §u

cnt5icf)eu; inbcm ftc einige t^er (^kfe^e na(^unec>,

Denen jene (Svfcbeinung gef)ord)t nnD iinö ge(e()rt

I}at, ba^ bie 50ieteorfteine faft fämmt(icf) tiefet-

ben diemiftten ^eftanbibeile ijahcn.

($inen nncbtigen ^^ei( i()rer §txa]t ^ci^t He

^Zvituvunffenfttaft Ciivd) i^r (Einbringen in bie i)ie('

fad)en Äiinfte beö 6ruun-bö, nnb fie trägt eben

Daburcf) ineleö bei, aberglaubifcbe ^Jteinungen §u

t^erbrängen, fc nne — n>aö ncd) und^tiger ift
—

t)k ®ejroI)nf)eit be^ 9tad}benfen^ ju lun-breiten

imb gu ftärfen. 2Bie allgemein wax unter ben

Bergleuten nid)t ber 5iberg(aube! iijxc 33efd>äfti?

gung füf)rte fo inel UnerfUirbareö, !l)unfele^, @e^

taf)rl^clle0 mit fid), baß ber SIberglaube fid) i()rer

leid)t mußte bemäd^tigen fönnen. Dljne leugnen

§u u^cKen, baß immer nod) eine 50tenge 5(berglauben

hä i^nen jurücfgeblieben ift, inöbefonbere unter

\}cn ungebilbetcn, ju benen nur einzelne O^efultate

be¥ 2lMffenfd}aft gelangen unb ^wax burcb t>ie(e

^33tittelglieber, mußte t)oä.) t}a^ $id)t, tiu'Id^e^ bie

5ßiffenfd)aft nad) unb nad) über t)cn innern Bau

ber ©ebirge unb alle ^l)eile ber (irjbeljanblung

anjünbete, eine bebeutung^t)olle, jebem 5lber;

0.crftct, ter @cif^ in tev dlaUix. 9 13
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erlauben fcinblirf^c (^"inftcbt, t)crtn-citen , infouberbeit

bei allen t^cnm, \x>M)e uicbt auf ber niebrtgften

Stufe fte^eu* 5lber felbft auf btefe muffen bie

(^ntbecfunijen ber S3iffenfd)aft einen ^idUfc^immev

Ijabcn fallen laffen^ unter anbern u^ar eö ein

früberer (^3(aube unter ben Bergleuten, t)a^ ho^^

^afte ©eifter fie über \)m .Raufen unirfen unb fie

in ben Bergtt?erfen erfticften, cber eine fnaltenbe

unb jerftorenbe geuererfrf)einung I)err»orbräc()ten»

Die DiaturunffenfdHift l}at, burcb ^Verbreitung ber

53efanutfcbaft mit ben bem 5(tf)emf)o(en unsuträg?

lieben £Uiftarten unb namentlicf) mit ber i^nallluft,

nocb mel)r aber baburcb, i)a^ fie bem Bergmanne

bie (5irf)erl)eitölampe in \)ic ^an\) gegeben, jener
I

alten ©efpenfterfurclU f^^'iflig entgegengennrft»

2Öie uni^otlfommen unfere lienntniß "oon ber

9?atur ber ®äl)rung aucf) immer genannt u^erben

möge, fo l)at bocf) \)ic (^in]iä)t, n>elc^e nnr une

in tic 9iaturgefe^e eru>crben l)aben, trelcbe babei

wirfen, i^iele Dunfell)eiten ^erftreut, unb \^cn (Sr?

tverbö5U>eigen, in benen fie 2lnUH^nbung finbet, grofe

^ortl}eile juu^ege gebraut» Daburd) i)erfcl;affte

biefe Äenntni^ fid) einen faft notl)a>enbigen (§in^

gang im ben Branntweinbrennern, Brauern u, f. \x\,
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Deren »tele nur tuvcb bic ju f)offent'en 3Sovt()eile

iid) 5ur (Srtverhmg einiger naturtriffenf(^aftti(^er

(Sinffcbtcn \)ahcn befttmmen laffen; aber au^er bem

^3iacbben!en, mlä^c^ bieß 5?emüf)en mit fiel) führte,

unb n)e(c^eö alö Me §aii^facf)e t)ahd erf(^eint, finb

Daburc^ jucjlcicb aiido i)erfd)iebene aberglänbifcbe ©in?

bilbimgen unmittetbar i>ernicbtet nnn'ben. (So tft

mir auö meiner Sngenb noc^ fe^r mo^l erinnerlid),

t)a^ Seute, n:^el(J)e ^ranntuunnbrennerei betrieben

unb inele Unfälle babei erfaf)ren ()atten, biefe

einer feinblid£)en 3<^«^t)r!unft beimaßen, ja il)ren

^lNerbad£)t auf beftimmte ^4>erfonen n^arfen» @egen?

nnirtig , \\)o man mit «§ülfe ber SSiffenfdbaft mit ben

(S^efe^en biefer ©äl)rungöart t)ertraut geu>orben ift,

au^ aKgemeinfa^Ii(f)e 3Sorf(f)riften über tu ^er?

faf)rungen)eife t)at , n)el(f)e Derfcbiebene t)ahci ein?

tretenbe Umftänbe nöt^ig macben, \t)irb man in

Den meiften gaUen fol(^en Unfällen entgelten, unb

wo fie fiel) zutragen, ben @runb bai^on auffinben.

3n lange i^erfcbloffenen Äellern n^aren üormalö ^a?

filiöfen i^orl)anben, nH^lcl)e man nidjt fal), beren

^lic! aber ben 9}?enfcben töbtete, ben er traf. 9?acfc?

Dem e^ mel)r allgemein befannt geuunben ift, \)a^

t)k @äl)rung eine unat^embare Suft erzeuge , beren
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.(^'iijt'H^jcuncln ftc an iüebvii]cvurvtcn aiifnuift, fcunt

man bcii l^^unDer unb Dcvjagt iijn hivd} Sluelüf?

tuiu]. ;3n unfern Xai]cn f)abcn bfc inclfältii]cn

5hnvcnDnni5cn i^on 3^ampfmafc(nncn in fo mand^cn

@eii?erb^b'etrtek'n, in ber Scbijtfal^rt, bem (5tfen'

ba()niun-fc[)v , t)a^ ^clf im SÜKjcmcincn unb ntc()r

nocb alle Onntun-bölcute
,
ju unfäßlict) indem 9ca(^^

benfen 9efü()rt* Xk ^ixi)hdä)m anbern 9}^afcfcinen,

u>elcl}e oft t)ic funftyoKften 5(vbeilen auC>fii()ven,

muffen eine Qlcidjc SBivhnuj c^djabt ijahm. Der

eteftromagnetifcbe ^elegrapf) §at t)ic 2Iufmer!fam!eir

beö ^olfeö viuf fid) gebogen, felbft in Räubern,

wo man i()n nur erft bem 9iamen nad) fennt.

9^eben ben übrigen 3i>irfungen ()aben biefe t^ieten

(Srfinbungen ben 93ienfd)en ju ber (^'inficbt gebrad)t,

ta^ baö SBunberbarfte burd) ^ernunftgebraud) l)er?

\Hn\]ebrad;»t iverben fönne; aber nid^t Wop ^aben

biefe großen llnternc[)mungen jur ©eifteöentuncfe^

(ung beö 9}tenfc^engefd}led)tö beigetragen, fcnbern

eö Iäj5t fid) faum ein (Sruu'rböjUHng nennen, auf

ben fte nid)t eingegriffen unb geranfenem^edenb

gert)irft f)ätten. Sener erivecfte C^knft beö 9iad)^

benfenö ift bem Unterfudnmgögeifte, ben tk SSif^-

fenfd}aft entundelt, nat)e iuH'U>anbt; auf biefen,
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n?el(f)er fo u^o^It^dttge gofgen ciufcrt, muffen Mm
in 33e5tcf)ung auf \}ic Shiövcttunt] beö ^Ibcvcjlau^

benö ein befonbeveö ©eunrfU (egen*

!l)ie aber9läubif{f)en 9Jietnungen, it>el(f)e mit

ber 9uitur in einigem Siiü^^nnen^ange ftef)en , inö^

befcnbere aber biejenigen, ii)e(cbe auf eine mitiöer?

ftanbene 5luffaffung eineö unrüict) 3)afei)enben be?

vui)en, lu'vmag tic 9iaturtviffenfc6aft meiftenö $u

nnbevlegen; in einem ganj anbevn 33er()ältniffe

aber ftef)t fie 3U benen, n)elcf)e gar feine ^egrün^

bung in etn?a6 9iatür(ic6em [)aben» 3ene muß ber

burc^ \)k 9Zaturnnffenfrf)aft ern^ecfte Unterfud)ungö^

geift unb if)re Unterfu(f)ungöfunft t)erni($ten, biefe

finb aber immer fc^tvieriger ju i)ertilgen* (Sin

53eif^iel baöon ift ber bereite ernuifjnte 3ßaf)n, »on

ber @efaf)r, a(ö brei5e()n ^u ^ifcf)e ju ft|en. Die

'^emerfung, bap beim 9kc()tmaf)( (S^f)rifti breijebn

t>erfamme(t it)aren, gibt ja burd)auö feinen ©runb

einer fold)en 5}ceinung ai\ 5Jian(f)er hci^id)t fid)

babei auf eigene (Srfa()rung, fragt man Um aber

bann, tt>aö er erfaf)ren i}at, fo beftef)t bieß bariib,

ba^ nad)bem er einmal felbft hei ^ifd^e gemefen,

Daran breije()n fa^en, einer ber (Mäfte innerf)alb

eineö 3af)reö geftorben fei;* 5(ber \x>at^ bebeutet
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t>iefe (^-rfa^ning? 6clbft trenn ex ^Mxi ober mebv

fcicbcv (^'vfal^vuncjen i]emac6t ^ätte, un'ivbe bie Un^

terfuc()unc3öfnnft fie nidjt ai^ S3eUHni'e anevfennen.

(Sie un'trbe fagen, nidjt \}ic aÜetnftet)enbe ^rfa^?

viuu] bee (Stnjelnen f'ann in Sachen luni foldier

^efc()affen()eit einen ^euunö abgeben, nein, ta^u

ixnrb t)k (Srfa^rnng »ielev 93tenfd)en, me()rere

3af)re f)inbnrci; iinuntevbroi1)en anfge^eicbnete ©i^-

fal)rung über bie 3^^^I ^^^ ^ifcbgäfte in inelen

(Mefedfcbaften iinb bie Sf^ii)[ ber im Saufe be^

Darauf folgenben 3al)re6 geftorbenen, erforberü*

fe^u-^ man it^irb t'a eine 5Jiitte(sa()( erf)a(teu,

ivelcbe feigen nnrb, ta^ je §a()(reid)er \}ic ©cifte

geau^fen, um \o nutjx berfelben uuu'ben in einer

gennffen 3i-'i^f^'ifi geftorben fei^n» ^Derjenige aber,

ttjelcber dmn lebenbigeu ^inn für \}ic @efe^e ber

^laiux Ijatf unrb biefe (S'ntfcbeibung nicbt einmal

i^erlangen, ba er ix>eiß, \)a^ \)ic öerf^anbelte 9}tei^

nung gar ni*t mit ^cn 9iaturgefel^en ftimmt.

Siber, ]o t)bxc irf) mancb^en geiftrei(i)en unb in anbern

9^ict)tungen i)od) gebilbeten 5Qtann fagen, icl) unü

niä)t eben beban))ten, baf3 ^ic gnrdn felbft,

breije^n am 3:ifcl)e ju fitzen, gegrünbet fet), aber

meine (Sinbilbungefraft ift nun einmal mit biefem
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©ebaufcn evfüEt, man laffe mir bicfcn unfcbiilMgcu

Srtt^um- !l)icß ift etnmö gans anbcrcö, i?aö Ui^t

fic^ einigermaßen ^örenj u>ir anbern muffen biefe

©onberbarfeit bnlben,; aber barf fie jemanb bei

fid) felbft bnlben? 3Eäre eö nid)t beffer, feine

nniunnu'inftige gur(i)t i)or ben 9^idtftnl)I feiner

eigenen gefunben Vernunft ju befc^eiben nnb fie

^um ^obe $u öerbammen? 3)er Srrt^um felbft iit

an fiel) unbebeutenb genüge aber bie 9}ia(^t, ireldje

man einer fo fatfd}en S^orfteüung einräumt, ijalt

eine fd)äblid)e (Seelenanlage aufredet* Senn tt^ir

entbecften, t)a^ irgenb ein Drgan unfere^ Äör^er^

eine Äranfl)eitöanlage i)ätk, Uc \vk ju übern)ältigen

i>ermöd)ten, u>ürben n.nr bieß gennß t^un, aber ift benn

nicbt jebe abergläubifd)e (Sinbilbung gleid^ermafen

eine Äranfl)eitöanlage unfereö g^iftigcn Sßiffenö:

follen unr biefe nid)t ju übern>ältigen ftreben?

2öaö Ijier i>on einem einzelnen galle gefagt

u>orben ift, läft fiel) mit Seicl)tigfeit aud) auf

t)iele anbere annuniben« 3Bir woUm unö nid)t

\)ahci aufl)alten, fold)e burcb5Ugel)en^ alleö n>aö fiel)

t^on bem (^:inen mel)r alö Don bem §lnbern fagen

läßt, nnrb t)ic SBirfung nur uunüg iHn-mel)ren.

2)ie jerftreuten Ueberbleibfel bec^ 5lberglaubenö,
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tverbcu nur aKnui()litj iijxc i^iarf;t über bie (Sin-

bi(binu]öfraft ijermöge beö llutcrfuclmiujößeiftcö

lunlicvcn, bcn bie ftetö macl)fenbe 5hiwcubuucj ber

^Jtaturun|Tenfrf)aft felbft übcv bic ausbreitet, midjc

fie ficf) uicf)t anei^ueu, fouberu nur burc^ it)xc

inelfältiße 5futt?enbuiu] im ^\)teufcl}eu(ebeu i>on il)r

berü()rt werben. 2)ocl) läjjt fid; biefe Sßirfuui]

berjeuigen nic^t iun\jleict}en , tDelrfie tiV$ redUe

«StuDium ber 9taturaniTenfc^aft fei bft ^ur golge

tjat. 6ie entti)icfelt im 3}ienfc^en cuu ganje innere

ü>Belt, u>etd)e ibm iHU'fdnx)ebt, nid)t bicp aU ettx>ac>

(^mpfanc]eneS unb im (^k^bäd)tni|3 5[ufbeUHi()rteS;

fonbern als dn fid) unaufijüriid) erneueruDeS Xa^

fei;n, in midocm man ein alteS umfaffenbeS 3J3irfen

ber euuvjen lebenbigen ^-Bernunft erfennt. ^^ier ift

bann fein ^lal^ übrig für ben 5lberglauben»

^ieüeid}t nnrb man mir einivenbenb ^ier ()er^

i^or^eben, ba^ dnjelne 9(aturforfd)er nid)t frei i>ün

5lberglauben geu^efen finb. ^S in^fte^t fid), bat^

unr mit 9ied)t jebeS 33eif))iet abiveifen fi^nnen,

tt)eld)eS cijnc befonnene ^üdfidu auf tcn ^nt^

u>icfelungögang ber 9(aturunffenfd)aft angefüf)rt

n>irb; obgleid) nur eine (5inl)eit, i>it }ic fic^ bod)

in iH'rfdnebene Si^^^^iB*-' tf)eilen muffen, tDe(d)e nid}t



201

aüe mit cjleic^er (Sd)uel(i^]fcit ficb euttvncfeln fonnteu.

^"ö ift ii^af)r, t}a^ jebe Mefev uutergeorbueten SBiffen-'

fcf)aften [eben in i()rcm frübcfteu 5Ütev auftiu] bem

^bci\3lauben cntcjegcu ju Jinrfeu; boit lange 3^^^

f)int'urc^ tonnte bief nur in gcunffen 9tirf)tungen

mit g(ücf(icf)cm (E"rfolg 9efcf)et)cn, iiHi^venb bic 9(atur^

tviffcnfcbaft in antnn fortfubr mit bcm ^Iberglau-

hcn üerit)arf)fcn §u fei;n. ^ie -2(ftvcnomie, bcvicnige

3;t)ei( bcr ^tatuririffenfttaft , ive(c(Hn- fttcn beim

5luetvitt bcö 3)ien[cf}engcfcf)(cd}tö vauö bcm ÄinDe^-

alter fo man(i)e a6ergläubi[d)e ^orftellung t>er^

fd^euc^te, lun-moc^te ]id) bennod} in einer dlciijc i?on

3a()r^unberten v>on ben 3;()or[)eiten ber (Sternbeute?

rei nidu (c^jurei^en, ja eö UHirb ^cn 5lnl)vini]ern

biefer Zf:)oxt)cit erft bann ijan^ unminjltcb, fid) Der?

[elben ferner ju ergeben, a(ö baö 3^'i^^ilter 9teivton6

\}ic ©efel^e ber öintmcl^bemegung in einem foldien

3ufammen§ange bargefteKt t)atte, ba^ man nicbt

5Ug{eid) biefe faffen, unb abergläubifc^e ^orftellungen

in feine ^immelöfenntniß ein^ufd^ieben i>ermod)te.

Daö ^eifpiel ber Slftrcncmie nnrb ^ur dlc^U

fertigung ä^nlid)er ^intriirfe, in ^ejug auf aüe

^ijciic ber ^caturunffenfdmft, binreid;en» @efäf)r?

lieber für unfere ^Dteinung Dürfte eö fey;n, ivenn



202

man 33cffpfcle anfii()rcu föuutc t)on 53iänncnt,

wddbc ftcf) gro^e Äenntniffe in einem fe^r ent-

unct'elten 3^l)ei( bev 9iaturunffenfctHift eru^ovben

Ratten, unb luni ^^Ibevcjlauben tod) niclit frei tXHiren-

3cf) hin ungeun^ ob ftd} foI(i)e 33eifpiele na^it>eifen

laffen, bod) cjtaube id) eö* 33ie(Unct)t ließe fic^

it)ve 3öivfunc3 biivd) bie 33emevfuni5 entfväften, Daß

e6 in ber menfc^lid;en 9tatur liegt, bann nnb mann

gegen tu ftrenge golgevid)tig!eit ber ©ebanfen ju

fünbigenj aber in tm meiften gcillen, unb inel-

leid)t in allen, n>irb eö ftd) finben, baß 9iiemanb

in bem ^adjc, in u>eld)em er tic]c (kiniidjt beflißt,

abergläubifd) fe^n fömie, ijorauögefetjt, \)a^ biefeö

gad) in il)m hi^ ^n einem ijoijcn ®rabe beö 3ii'

fammenl^ang^ au^gebilbet i]t !3)ennod) fonnte e^

ftd) it>cl)l zutragen, baß felbft ber, iDeld)er in einem

gad)e eine anfel)nlid)e 50ieifterfd)aft erreicht i)at, t)a]^^

felbe in einer fo einfeitigen SBeife bearbeitet l)ätte,

baß ex fid) nid)t über^engen fonnte, tie ganje 9ia^

tnr gel)ürd)e überall eben fo ftrengen ©efe^en, ali?

in jenem (Gebiet, mit bem er junäd^ft befannt ift» 3d^

balte eö bemnad} für unmbglid), baß irgenb SemanD

im 33efil3 nnfereö gegenunärtigen aftronomifd)en

Siffenö ben minbeften ^Iberglauben l)inficbtlid) ber
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^immc(e(Hnx>ec]ungen ^u ndf)ren t^evmöcf^te, Dagegen

ivüvbe icb eö mcf)t alö abfolut unmöglid) in 5lb;

vebe ftellen, e^^ aber fe^r beuiunfeln, wenn tcb

Semanb fatjen f)i3rte: eiu tüchtiger 5(ftronom ^ege

5(berglaul>en über ©egenftänbe, bie [einer SGiffeu-

fcfmft fremb mareu. T)ücf) fef)le icf) öicKeidU barin,

mit einer S'intrenbnng mich einjulaffen, n>oju nnr

ein fcf)rt)a(^er 5[n(af yor^anben \}t.

8.

ttJiiknnct öcr natmunjycu[cl)iift graen ^cll Itncilauben.

2ßir f)aben bie 9iaturix)i|Tenf(i)a[t anf ibrem

(5ntn)icfelungögange 5ln(a^ jum Unglauben geben

fe^en- 3nöbefonbere i^eruunlten nur hei ber 33e'

tracf)tung, t)a^ \}ie ftd> fo [}äufig erneuernben gciüe,

wo man ^orftethmgCnirten unb "DJceinungen miber?

legt ]at), weidje man mit ten beiligften Ueberjeu-

giingen beö ?Oienfd)en ^u m^rfnüpfen geiro^nt trar,

biefe Oft erfduittern, ja felbft 5?ernidUen mußten.

(So tft iei(bt ein5ufef)en, i}a^ He 9?aturu>i|Tenfd)aft

bem 3^^H'iK^ 1'^^^ ^^"^ übermütbigen ^enverfung

tiefer 2öaf)ri}eiten, bie fie gegen ii)xe §lbfid)t I)ert>or^'
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y]evufcn ijat, felbft enn3i\3enavbeitct^ benii U"»äf)reut>

ne_unauff)örlic^ fortfährt, Hc ^lenntntffe ju reinigen

unD anf^ufläven, nnrb fte manrf^e falf(te (Sintt^en^

onng, Deren Urfprung einer minber DoUfommenen

Äenntnif beiuimeffen i}t, iH'rnirf)ten,* UHlf)renb fte

if)re eigenen 3rrt^ilmer nnberiegt unb berid^tigt, übt

fte ben Unterfuc^ungögeift jnr Unterfd^eibung beö

3i>abren i)om ga(fd)enj inbem fte un^ fiU)(en lä^t,

wie leid)t nur fef}(en fönnen, (el^rt fte unö ein \v>oi)U

tf)ätigeö 9)äßtrauen gegen unfere eigenen Urt[)ei(e*

2Öenn eö ftd) nur um jene geunfferma^en

jufädige 33egünftigung {)anbe(te, meldte ber Un^

glaube, i^on ber 9taturnnffenfc^aft cxf}kit, n^iirbe

Die 33ert()eibignng ()ier fd)on gegeben fei;n, aber

Die ^^taturunffenfdHift I)at burd) ein, i()rem eigenen

3Befen angef)örige0 Streben, bei i>ielen einen ge-

fäbr(id)en ©ebanfen era^erft, ber einfeitig lun-folgt,

jur ^)otte0Derleugnung füf)rt. 3nbem fte ncimlic^

jeigt, ha^ ade 3Eirfungen in ber S^atitr nad) (^e^

fe<3en gefd)e{)en, unb t)a$ biefe ®efe^e, nct()UH'nDige,

uni>eränberlid)e, eunge ftnb, t)at fte ^iele i^eran^-

la^t, ftd) biefe adeö burc^bringenbe 9tüt[)n>enbigfett

alö eine blinbe 9iot()n>enbigfeit ju benfen, uu^d^e

g(eid)fam ber Tiatxix felbft angel;örenb, feber 5^er?
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ininft iH^raiiöcjcI^cn, iinb alfo unabf)änc3tg öcn

ii)x fcmi feilte. 3)icfe 5(uffa|unu]0U^effc fc^t a(0

bic (^uniuMaßc beö ganjcn Xafcmiö eine i^on

(Sun^feit c]eu>efene imbefeelte 5Dtaterie mit geunffen

not()U>eu^ii]en (^igenfd^aften i^orauö ^ l^on il^rer

ebeufo notfni^enbißen 9Birfunc3^rt>eife feilte alle?

^aöjeuige \x\\^ mx geiftig nennen, l^en^orgebracbt

[ei)n, iinb [elbft nnfer 2)enfen feilte nur bie geige

ber ßigenfchaften unt) ^eiiHxjungen för))erlicJ)er

^f)eile fei)n. 3eber fiiblt baö 3:;reftlefe in Hefev

Siuffaffnngöuunfe nnb müßte He 9uituru>iffenfd}aft

fürd)ten, UH'un fte nnö nur ^u einer feieren fül)rte.

^k am näd)ften liegenre 51ntu>ert l)ierauf ift

Die UH^l}lbefannte 3ßal}rl)eit, baß ber größte ^l)eil

Der Bearbeiter ber 9caturmiffenfc^aft einem ent^

gefeilten ©ebanfen gel)ulbigt ^at, inbem biefe in

ber 9iatur tk beuninberungt^iin'trbigfte ©runblage

vernunftgemäßer ^mäc nadmnefen, fe \)a^ man au^

ber uunfen (^inriditung ber 9catur einen 33eUKiö

if)re^ Urfprung^ luni einer allmäduigen SSernunft

3U entlebnen pflegt, Xieß un'irbe fd^en l)inreidu^n,

uunm unr un^ mit einer nur auf t}a^ 51eußere fic^

ftül^enben 33ertl)eibigung begnügen u>ollten,; aber

nid)t $u eru>äl)nen, t)a^ unr ^k (Ba^c alöbann mit
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ieuem unbcfriebi\]cnben ®efüf)( Verließen, ivtelcfiee

DaCiivcb cru>ccft unrb, baf ^uun uncbttge ^^egen*

fä^e inuH'rföf)nt ftel)en bleiben, mürben nnr ju-

s]leicf^ einen nnditicjen ^i'(ai3e))un!t nnbevüf)rt laffen.

Xie ^Biffenfc^aft iüijxt in iljxcm gortfd)reiten immer

jur t^oÜftänbigeren (Sntbecfung ber ^Zaturgefeöc,

unb jeigt unö hi jebem gcrtfcbritt einen innigeren

3ufammen()an9 berfelben, fo ba^ tk 9Zotf)menbigfeit

aüeö beffen n^aö gefd;ie(}t, me()r unb me()r ein-

leuditenb nnrb. Man fönnte bagegen n)Dl)l ein-

wenben, ba^ bie ^ä^dt ber (Sinrid)Umgen eben^

fa((ö immer t)oHfümmener erfannt nnrb; aber mit

um fo bringenberer 5(uffürberung Ukhc bann ber

unt)erföf)nte Sßiberftreit unö gegenüber ftef)en, mit

aÜer barauö entf^ringenber Unrul)e, 3^^^^'ÜcIn unb

^33UH]lid)feiten beö Unglauben^, ^ix woUm benn

au0 ber 2Öiffenfd)aft i)k 3Saf)rf)eiten ^eröorfieben,

it)eld)e t)k ^aä)c ju beleucbtcn lu^rmogen!

Dt)ne Dh'tcfficbt auf baöjenige, n>ürüber unö tk

2Biffenfc^aft in ^^kt)unQ au] \)k ßmde ber Statur

unD auf ^k 3Bei^^eit be(ef)rt, u>eld>e fid) in it}xcx

(Srreid)ung jener ^wcdc offenbart, nu'rben nnr burd>

Die ^^etrad)tung ber 9iaturgefe^e in itjxcx ganzen

^Hotbuu'ubigfeit ju Der Ueberjeugung gefübrt: \)ic ^aiux
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mi'iffe eine 3Sermtnfteinvirf)tiiiu] fet)iu ^ie Sßiffeiu

fc^aft [teilt m\^ nämlicbMe ^fJatuvijefe^e al6 3]erminft^

gefe^e bar, wnldjc imfere in maunigfalttgeu (Sin-

fd)ränhntc3en »erftricfte 3Sernimft u>of)l nicbt oim

Die S^iii]c ber dlatux au^gefunben ^aben fönnte,

aber mit biefer »ipülfe it>ir!li(i) ^erauöftnbet. 3)ae

^Ti^ebni^ aller über bie 9iaturgefe^e angeftellten

^etradUungen ift, t)a^ fte alte iuögefammt eine

unenblicfce ^ernunfteinl)eit auömacf)en* !Die 9?ot^?

wenbii3feit ^bxt nid^t auf, aber fie jeigt fic^ alt>

eine 55ernunftnotf)n?enbig!eit* 3ßoKte man bagegen

alö (Sintpenbung anfül)ren, biefe ^ernunftnotl)'

u>enbigfeit felbft fei) eine 9caturnDtf)menbig!eit unb

unfer ganjeö geifticjee Sßefen i()r ^Ber!, fo t}a^ c6

fd}on beßl)a(b mit ber S'^atur überetnftimmen muffe,

bann n>ürben mx antti)orten fönnen, baf \)k^

Weber geleugnet uu^rben fönne, nod) foUe, t)a^ e^ aber

feine ©inivenbung )c\), mil t)k 9^otl)n)enbigfeit

aufl)öre, ein Uin^c^ ©d)icffal §u fei)n, n>enn ftc

alö ^ernunftnotl)Uunibigfeit erfannt u>irb , in bem

6inne beö 2Öortö, baß eö nidu bloß (Jtn^aö be^

jeid)net, tt^a^ t)cn unferer 3Sernunft notl)n)enbig

angenommen u^erben mu|5
,
fonbern ^tiva^ , njelc^eö

berjenigen 33ernunft gemäß unb notbnjenbig ijt, auö
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bev alk ^Tatur^efe^e eutfpvinßcn. ^icfc ^(ntu^ort

aber wixt) nod) nidjt c^an^ ßcuügcn, fo lange man

]idj \)ic 9}iaterie a(ö Ü)runblage ber ganzen Tiatm

benft iinb nicbt Ho^ at6 einen Xi)d[ ii]xc^ Sßefenö.

(i^ Qcijbxt 5U bennvaüen, man fönnte facjen, ur^

fpriinglid^en 9]oriirtf)ei{en beö 50cenfc^engefct)led}tö,

^a^ (^•{nfad)e unb llni^eranberlicf^e im Äörperlidben

aU füldeö 5U filmen f geiT)iß, eö beburfte nur be6

geringften 9iad)ben!enö, ujn ju fef}en, ba|3 alte

ferner Dergänglid) ftnb; aber man nal)m feine

3uflud)t jum ©tojfe, (^^ ift ani^r, bap biefer in

allen unferen (Srfal)runi3en ftd) a($ iinDergänglid}

^eigt, aber, woiji 5U bemerfen, nic^t ^ic i)ielfältigen,

ungleid,)artigen Stoffe, fonbern t)a§> unigbare räum-

erfültenbe ^tu>aö, \x>üd)c^ allen (Stoffen gemein

ift, mit anbern ^Sorten: \)k 50taterie al^ t)a^

5lllgemeine in allen Äör))ern. ^in uralte^ Si;ftem

lief \)k ^Otaterie felbft auö nnauöfpredilicl) fleinen

Äcrpern t>on nngleid;er @rö^e nnb gi^vm, aber

einer iinbegränjten »^ärte, befteljen^ biefe 3)or^

ftellung^UH'ife Ijat junir l)äufigen (Eingang in bie

S?aturunffenfd)aft gefunben, aber fie gel)i)rt il)r

nid;t aw, wix l)aben burd^auö feine i?enntniß beö

(Stoffe, außer burd) feine 3:il)ätigfeit unb burd) bie
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^taturgcfdjic, vermöge u^elcfu-r er unrft. @e^t bie

Unterfitc^iing ju t>en (^igentl}ümltc^feiten über, unter

Denen ber v^tojf in jebem befonbern Körper unrft,

fo ergibt eö fid), ba^ biefe (Sigentf^ümlic^feiten auf

Den 9?aturgefe^en berufen, nacl) tcnm \)ic 3Bir^

hingen gefcl)el)en. 3^^^^^^' i^^^^^ ^^^ Unterfudning

bei geunffen <2tojfen, n>elct;e fte üor ber ^ant) alö

einfacf}e fte§en laffen mu^; aber \)k 5[ßi|Tenfcbaft

geftattet feinen S^^nnfel, t)a^ bieß nur mnläufig

fei)* 9]ieUei(^t mit) fie einft auf geiviffe eigene

tf)iim(icbe ©toffe ftopen, UH^(rf)e mit ^'inficf^t lunt

i^r alö ©runbftoffe erfannt i>)erben, aber felbft

bann n)irb eö nur bur(^ \)k ©efe^e i^rer ^^atigfeit

möglieb fep, biefelben bafür anjuerfennen* i^urj,

ber 6toff. ift fein für ficf) befte^H'ubeö tobtet (Sei;n,

fonbern eine 2;f)ätigfeitöäußerung burc^ bie SltTeö

burcl^bringenben 9iaturgefe<3e beftimmt \in\) begrenzt.

X>aö ©runbtl;ätige unb \)a^ €rbnenbe beö ^afe^n^

finb bemnacf) nicl^t ^mi abgefonberte 2)inge, fon^

bern ein lebenbigeö, unauff)örlicf) fou^of)( fdaffen-

beö al0 orbnenbe^ ^^ernunftganje , eine unenblicf)

(ebenbige Vernunft, (^ott!^

' Wian yetijteic^e 511 biefcm ganjen 5lbfrf)nitt baö @e;

fvräd) „ükf baö ©ciftige im ÄorVertidien."

Ccrftct, tcv ®cift in tcv 3lotur. 14
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5lbcr fcblicßt Denn aiV bicfe ^Ictf^UHntbicjfcit

i?cu ©cbanfcn mt ^md mit) 3Beiö^ett nid)t auö?

i^eincöiDCcjö , u>cmi \x>ix nur bcn Inmmclii^citen

Untcrfcl)ieb feftfjaltcii junfi^cn t>cr iiucnblirf) t>üll^

fommcnen 33ernunft luib bcrjcnigen, iveldie bei

enbl{cl}en Sefen ftattfinbcu fann* 6c^on bei einer

jieDen Slnivenbung ber menfd}Hd}en Vernunft, eö

fei) 5U einer 9}tafd)ine, einer 6taatöeinri^tung

ober 5U einem nn|Tenfd)aftlic^en Sßerfe, unrb man

ftet0 eine um fo i>üllfommenere Uebereinftimmung

alier Xt}dk finben, je rid)ttger unb reiner ber

©runbgebanfe wax. 3iM^tt^"i^'^M'^^tt^^iti^9^'^^/ n?eld)e

nur ber folgerechten 5(nn)enbung beö ©runbge^

banfenö i()re (Sntftel)ung iH-rbanfen, treten unö oft

entgegen, alö ob i>erfd)iebene Einlagen, ju iijxa

^en^orbringung gemad)t untren, obgleid) eö burd)

Die eigene Harmonie ber 33ernunft gefd^al), aber

in ber Vernunft felbft, ber Vernunft o()ue ^e?

fc^ränfung, ift jebe einzelne 5Ieu^erung eine golge

beö eigenen 2Befenö ber Vernunft, unb ba()er

53tittet unb ^wcd ^^nc^idd}. ^Beif^iele un'irben \)k^

nur unmvilfommen be(eud)ten , aber g(eic^n>oI)I nid)t

unfrud>tbar feint, aunin man fi(^ ti)ren (^kljait

recbt aneignete unb antvenbete* 5(Iö (^ebanfen?
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cvpeviment fteUe man ficfc Dor, \)ci^ 5lüeö, traö

wir t)on ber Äugel ixjil'fen, uo^ unbcfaunt \x>'cixc,

unb baß ein Äiinftler eine gorm ju erfinben txad)tüc,

welche i^on allen leiten benfelben Slnblicf 9eix)äl)ren,

im ®knd)geuncbt fid) befinben fbüte, u>enn man

]ic and) anf eine f)ori3ontaIe g(äd)e legte , eine

Dberflddu' l)aben müßte , ix^eld}e einen größeren

iRaxnn einfd)löße, aU irgenb eine anbere i)on glei-

c^er ©roße^ i\)eld)eö nnfä9lid)e A^in- nnb ^^erbenfen

tx^iirbe ba^u nic^t erforberli^ [et;n* 233er bagegen

öon bem ©runbgebanfen biefer gorm auögel)t, »on

Dem eine^ O^anme^. beffen C^berfläc^e überall öon

einem 3)Htte(punfte gleid) mit entfernt ift, unrb

burd) hk notl)n?enbic3e (SnttDidelung beö ©ebanfene^

alle biefe nnb \v>cit mel)r f(^öne nnb mer!u>nrbige (Si-

genfd;aften jtnben, tveldbe ein bloßeö (Streben nac^

Dem ^Wcd entn?eber gar nid)t ober nnr anf inelen

Umau'gen finben fönnte» SQ3enben unr nn^ mm
^ur 9Jatnr felbft; l)eben unr nnö anö ber 3bee

beö 3Beltallö nnr jene ^orforge l)ert>or^ r>on ir>el^

c^er in ber nnenblid^en 9)knnigfaltig!eit beö felbft^

ftänbigen (BeijM nnb Sebenö ein ©egenftanb bem

anbern nid)t im Sßege fep barf, une feilte man

einen iveiferen ^4-^lan bajn fid) benfen fönnen, M
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Ten einer S^evtfHnluuij bev ßanjcn ^T'kjTe ber 3Öelt

in ^a^üofe beivü()nbare Äugeln, bereu jebe i^re

eiijenen ^age^^ unb 3af)reö5eiteu, jebe if)re eigene

tt}ümlict)e Jfi>ärme, if)re befcnbere 3)icl;tigfeit lu f, uv

f)at- 3Sie follte fid) ferner ctwa^ u>eifereö gebenfen

(äffen, alö \)ic ^inriduung, nacf) ii>eld)er eine gro^e

'2lnja()l fokter Engeln ))on einer (Sonne auö mit

$ic^t unb 3Bärme üerfef)en iuirb, beren ^age^^jeiten

burd} Umbrefning einer jeben um i()re eigene Slre,

beren 3^if)teö5eiten burd) ^al}num(äufe um if)re

Sonne beftimmt uu^rben? $lber alle biefe unb ja^l-

lofe anbere bamit i^erbunbenen S^^n-cfe folgen mit

^3iot()u>enbigfeit au^ ben @efet^en, u^onad) \)k Zi)cik

ber ^Hcaterie, it>ornac6 Slnjiefjung unb 33eu>egung

fid) rid)ten» 3n ber enblid)en 53etrad)tung fef)en

wir ^)x>cd unb 3)iittel gefc^ieben, im 3Birflieben

unb (^lanjen finb fte (§in^. 3Benben n^ir unö

nun ju unferer eigenen Seltfugel, fo fe^en \xm

^k unö tt)ol)lt^ätigften ßinridnungen, alö tcn

SÖecbfel ber ^ageö^ unb 3al)re^3eiten, an^ 5llle^

umfaffenben notl)U>enbigen ©efe^eu f)eri>orge()en.

^Xl^enn nur einerfeit^ \}k u>o()ltf)ätigen golgen ber

iBeUH'gung, wcidK ^a^ ?Oteer burd) (Sbbe unb glutl)

erbält, l)ert^orf)eben, bann mi'iffen \m anbererfeit^
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evfeuncu, baf fic viuö benfclbcu aKijcmcincu (^>cfe^cn

notf)^^^^^ cutfpviuijcn. -4>vctfcu wix bic ^ihwcd^^

feluug unb Sluö^ltndmui] ber 3©ärme, ivclcbc in

beu t?erfd{)tebcneu (Srbgcgcnbcu burrf) t)k mannuy

ialth^ai SÖinbftvömiinßcn ^crDorgcbracf^t u>irb, fo

jtubeu unr uncberum, t}a^ fte Erfolge jener att-

gemeinen ©efel^e in S^erlnnbuncj mit ber auöbef)^

nenben Äraft ber Söärme finb* ^a]]m mx mm
ben ^k'banfen ficb t>cn biefen 33eifpielen biö ju

feinem ganjen unenbliduni Umfange eru>eitern, fo

fef)en unr, baß bie Ucberjeucjung r»on einem Mcicbc

ber 3^^^^^^-' nt ber 9tatur \)ic ^lot^irenbigfeit nidU

auöfcf^Heßt, unb nneberum \)ic 9^ot^tx>enbig!eit nidM

i)ic 3ix>ec!e, ta^ aber Wittd unb S^'^vc^ in ber

33ernunft ft(^ umarmen, une ber !3)ic^ter fac3t.

<2o fcblieft benn bie u^af)rc ^taturunffenfcbaft

feu>o^{ ben Unglauben a(^ ben 5fberglauben auö.

14





Wm Qi\n\c Prt(Vi)n ein t^cntunftrcicl).





1.

B'ie tt)ffcnl)cit bfö (5ikfnntni|"6t)fnnögfnö im jiQnjcn

UUltoU.

Tiefet crftc .^a^itct bittet bcn Snfiatt eines ^BortvageiS, tcu

l(i) in tcr ^^erfammhing tcr 91aturfotfd?cr ju Siid im Sativc 1846

feicit, unb n?e!cf)en idj talb nadjl^er in beutfdjcr iS^rachc tem S9e-

rid^te über tie ^ufamnicnhmftc bcr 3?erfammlung beigab. C^bgleid)

tcp^alb tiefe 5lbfianblung juevft in tcutfcbcv ©pradje öffcntUd? bc--

fannt njurfcc, rcav fie fcennccf) ntf^ivünglid^ fcänifd? unb in tiefer

(5orm battc id) fie and) fd^on müntlicf) me^r über minbcr voUftvInbig

bänifdjen ^nbörern m^rgetragen, namentlicft 1845 in einer ä?erfamm=

Inng bcr ©cfeltfrfjaft ffir 5lui^breitnng bcr i)laturle:^re. Zaii hier

*J)iitcietbcittc ift inbep fein blc^eö SGBicbcrgeben beS oben eraniintten

!ßcrid)tcg, fonbcrn eö finb itim t>ieie iCerbeffernngen unb ©ra^eitcrun^

gen l^injngefügt njorben. £'ie baranf fclgcnten ^a).ntel fmb in

ncuefter ^cit gcfd)riebcn.

3)er ©cgcnftant», für u>e((f)en icf) mir 3^rc

5(ufmcrffam!ctt erbitte, namlid) eine Unterfudiuuii

über bie 3Be[enöeiuf)eit teö (^rfemitui^iHn'miHjeuc^

in bem ijanjeu SettaU
,

fcbeint hd bem erften ^In-

blic! bur(J)auö ni6)t in bie 5iatiirunffenfcbaft ]n

ge()üren; bü^ jeigt unö eine nät)erc (Frunicjinu],

baf er biefer SBiffenfc^aft nid^t fremb }c\jn bürfe.
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!l:ic 9iatur ift nidjt ctu>a^ Mof^ Äör^u'rHrf^c^, fie

unrb l>cu (^Vnft buvcbbningcn unb K1)errfc6t, nne

cö frf>cu auö tl)rcr iiucublicfH'u @cfii^mäj3igfeit {)er^

v>or9e()t» Unfev Jiov)3cr ift offenbar einer ber ©e^

ijenftänbe ber 9?aturunffenfcl}aft; aber er entf)äU

alle Drcjane nnferer (5'rfenntni^. lieber bie Dr-

ßane nnferer €inne, ijat um t)k ^tatnrforfdumcj

fiton iMelfältig belebrt, nnb fcbreitet anf biefem

2Öege immer uunter fort; aber fte hkiht babei

nid)t ftef)en, fonbern fte h'm]t in \)cn 33an nnb

in \)ic 33erricbtuni3en beö ^tennnify^ftemö ein, nnb

hat jnr Slnf^^abe auit tcn 3Hfammenl)anc3 ber

£)rgane mit bem (SeeleniHTmi.'>gen jn nnterfiicf)en;

eine 5lnfi]abe ^n beren ^bfnng fie biöl)er nur uuntig

beigetragen, aber bod; und)tige 3ötn!e gegeben ijat,

unb in ^ejiel)ung ju uu'ldier fie it)re 33eftrebungen

immer fortfe(5t. ^Dcan u>irb t)ie 3?ebeutung l)iei^on

für unfere ganje Unterfud)ung fül)len, wenn man

ftd) red)t lH>r 2lugen ftellt, me gel}ler in be^

5}ienfd)en (5rfenntniporganen ^^erunrrung in fei?

ner Sßeltauffaffung ,
ja oft felbft in allen feinen

^orftellungen i>on gbttlid)en unb menfd)Hd)en l^in^

gen mit fid) fiil)ren.

3nbem nun bie 9?aturunffenfd)aft bartl)ut, tai}
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\)k ©efc^e, nad) u>e(dH'n unfcrc C^rbe iinb $(((cö

UHiö auf if)r (cM, ftcft ricf)tct, axidj für anbcrc

SBeltfür^er gelten, bvängeu ficf) \i)x graben über

bie 53eu^of)ner be^ ßaujen Seltallö auf, 33iele

®ele()rte u>iefen biefe grageu mit 6})ci)n ab, weil

\t)xc ^eantivortuuc] nid)t mit matf)emati[d)er ©e-

tvi^f)eit 5u geben iftj u>enn unr aber bebenfen, wie

unfid)er bie erften <Scf)ritte in jeber 3ßiffenfd)aft

ftnb, unb \^a^ unr nie ju tm ijoltfemmeneren ge?

(amjen un'trben, u>enn unr i()re erften 5infange t^er-

fcbmal)en n^oKten, fo fdunnt eö mir für bie ^Biffen-

fcbaft nü^lid}, unfere- ^irafte hierin ju i>erfud)en,

inbem mx xm^ in unfern llnterfud)ungen nur

fo naf}e a(ö möglid) an \)aö fdion ©rtviefene haU

ten, unb \)a^ 3^^^t:ifeU)afte i^om @eiin|Ten untere

fdbeiben,

(So fönnte \>cn 5lnfd)ein baben, ^a^ biefe lln-

terfudtung in baö (Gebiet ber 3}teta)3l}^;fif fid) iht^

fteigen n>olle, aber t}a^ golgenbe nnrb jeigen, bat^

fte ftc^ innerhalb ber (L^H-enuni ber ^laturunffenfdnaft

l)aU unb eö nidU üerfud)t,. ben Urgrunb aller ^'r^

fenntniß ju finben, 2)er ^^U)i(ofo).^l) möge ^icic

llnterfud}ung in bemfelben 2i(bk betrad}ten, alö

\)ic gorfc^ungen ber ^U)i;fiü(ogen über t)ic 'Binm^'
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cvßauc; ta^ 33eftrebcn ber 9?aturforfc6cv jur gör^

bcvmu] if^vcv eigenen SBiffenfcfmft bereitet jn^Ieid)

ben (Svfaf)vun9^ftcff für ben ©ebranrf) beö ''l^ijilo^

fcpl)en i^cr»

3cf) f)offe, man u^erbc meiner 33ef)an^tuni3 ber

2©efenöein()eit beö (Srfenntnißi^ermögenö im ganzen

S^eltaE icinc größere 5luöbe^nung geben, alö eö

ber 5hi6bruc! felbft anbentet, nnb ^a^ man eö ftcf)

flar yor 5(ngen [teilen iverbe, eö fd}ließe bie Se^

fenöeinl)eit t)k größte 9Jiannigfaltig!eit ber Xw^

fei;nöfcrmen nirf)t auö» 9Bir nu'rben nur nötl)ig

l)aben, unö auf bem i^on unö beit)cl}nten 2Belt^

f5r^>er um^ufe^en, um f^>recbenbe ^eif^nele genug

für bie 3ßefen^einf)eit in ber größten 9)iannigfal^

tigfeit ju finben. Sic t>erfcf)ieben finb nictt bie

gormen, unter melcBen ^ic Drgane beö 5[tf)em()o(enö

in ben öerfcbiebenen 3:l)ierf(affen t>orfommen (^un-

gen, i^iemen, 2;rad)een)! 3ßeld)e Ungleichheiten

hktcn fid) nicf)t in ber (i^ntuncfelung ber ^cm^

gungt^organe bar (5lrme, ^Norberfüße, glügel, glo^

ßen)! 9Iic6t geringer ift tk Unäl)nlic{)feit ber

©el)örorgane, iiuidie hei ben (Säugetljieren unb

gifden 5* ^. fo groß ift, i^a^ nur ber €ad)!un^'

bige ben gleichen S^md unb bie ®runbal)nlicl^!cit
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ber ^avin vin^eipaubtcn Diatuvmittcl cntbccft* (^0

mxt faiim kr (^^unä^mirnj bebiirfen, baf t)k

Wlamiic^iaitic^Uit vuif aubcru ^iH'ltfövpcnt noct)

uirocrcjlcicf^bar größer fci^n müffc^ ja ba^ eo

bort (J'rfenutuit^mittel geben fönne; \)ic mx nicbt

fenneiL

9iorf} eine ^erUHif)nmg , tic i^ou einer (int?

[cbulbigung begleitet fei)n möge! 3m golgenben

n>erbe ic6 mit einer geunffen 5Iu^fiU)rlicl}feit ^d^m,

ta^ t)k Diaturgefe^e für \}a^ gan^e 3Beltatl gültig

finb* 5jiefe 5lKgemein^eit i}t ftetö x>on alten bcn

gcrfd^ern, beren llnterfuclningen über t^k (^rbe l)in?

an^gingen, i^oranögefe^t n^orben unb gennß mit

9ied)t; benn fie fat)en im 3itfammen^ange unb im

(Erfolge iijxcx (i'ntbecfungen einen binreidbenben

iBeu>eiö bafür» (Eolcbe ftnb eö nicf)t, tk icb l}ier

ju überzeugen ftrebe — iä) Utk mir inelmef)r il)re

9kcbficbt a\i^ — fonbern ^u ben 33ie{en, Uc feine

i^ollfommen flare, mit iljxcx ^taturanfttauung i>er?

[cbmoljene Ueberjeugung biefer 3Bal)rt)eit baben,

unt( icf) t)ier reben! 3cb fel^e aucb ein, t)a^ icl>

fon>ol)t biefe 33ebauptung, alö aud) alleö Uebrige

meiner 93tittt)eilung in [el)r n^enig 3Öorte jufammen

ju faffen vermintte; aber ee fd)ien mir ratt)famer,



222

^cn ©ccjenftanb in einem me^r eutuncfelteu 33or'

txci\]c t)er 5lnfcl}auung mijcx ju fü[}reiu

3rf) mxt)c meine (^ebanfen in ^eif))ielen dar-

legen, biefe aber fo uniMen, bat? "^^^^^ ^"ii^^ bem

^efonbern ]id) leid)t baö 5l%emeine unrb ableiten

fönnen» Sßir u>oden nnfere Shifmerffamfeit jnerft

auf bie !2ef)re »on ber ^euu'gung ()inl^)enben imb

unö überzeugen , t)a^ beren ^auptgefel^e folcf)e finb,

wie unfer (Sr!enntnifi)ermi>gen fie, in fo fern ee

ftd) felbft red;t X)erftef)t, forbern mu^, anbererfeitö,

baß biefe ©efei^e cf)ne unfer 3itt()un iH>n ber 9iatur

befolgt u>erben*

SKir n>iffen alle , bap bie gerabe i^inie tic ein-

fac[)fte iftj nur fe()en tic^ fcbon, uunm unr t)ic

geiftige ^anblungön^eife betra(J)ten, i^ermbge nu'ld^er

nnr entuuiber außer unö, ober in ber innern Sin-

fd)auung, eine gerabe l^inie 5iel)en, benn unr

fiU)ren biefeö mit ftetig unl^eränbertem ©ebanfen

au^. 3)ie lDiatf)ematif entancfelt unb benjei^t biefee

nät}cx. ^\*ben!en unr nun ferner, \}a^ ein ein?

fad;er eintrieb eine einfad;e 33eivegung I)ert)or?

bringen muffe, fo unirbe baö erfte @efe^, u>eld)e0

nur ber 33euu\3ung i^orfd)reiben n^ollen, t)a^ fei;n:

^a^ dn jeber einfad)e eintrieb eine gerablinige
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^eit^epng kTt»orbritU3en müffc, unb fief)e, bie 9?atuv

^at Me^ @cfe^ ftetö ^^cfoli^t, uncnblid) lange suüov,

e^)e bcr 9}U^n[d) Kiffelbe einfal)» 2)a|3 baö SBiKen-

lofe ficf) ntcbt fclbft ju einer ^eränberung ju

beftimmen iH'rmöge, unb t)a^ baf)er feine 35eit)e^

guncj treber gefc^u>inber, nod) (angfamer ix)etben

ober i()re Otic^tung »eränbern t'önne, ebne neu

()in5u!ommenbe ß"inn)irfunt3en ; mit anbern Sßorten,

t)a^ jebe einfache ^ei^ecgung mit gleiii)förmiger

@ef(^it)inbic3feit unb unöervinberter Oiid^tung ge?

fd^e(}en miiffe, ift auc^ eine fo burcf) fid) felbft

flare ^ernunftnotfnvenbigfeit, \)a^ man faum glau^

ben feilte, eö i)abe ftcb bie recbte (SinftdU in biefe

^adu^ erft feit ^cn letzten 3af)r^unberteu entuncfelt.

2Iuö biefem ©efetjie aber folgt uunter, t}a^ eine

jebe ftetig unrfenbe iiraft in jebem 5lugenblicf einen

neuen eintrieb jur 33en)egung, ebenfo groß al0

Den im erften ^lugenblid mitgetbeilten, t)inju?

füge, unb t}a^ fo tic l)ert)orgebrad)te ©efdnriubig^

feit gleid)fijrmig u^ac^fen , t)k ^u jeber ^dt erlangte

@efd)ivinbigfeit ftd) ber feit bem erften Slugenblid

yerfloffenen ^dt gleid) lUT^alten muffe. 3)ie ma>

tl)ematifd)e 33etrad)tung biefer einfad)en SL^al)rl)eit

fül)rte sur (Sntbedung meljrerer ©efel3e, UHld)e
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mau nie siiüor in t^er (Srfa^vung cutbcrft (nttte,

Die abev nunmehr, nac^bem man fic fucf)en gelernt

batte, leidet Kivin ijcfunben univben*

5)uvcl} Me Slnu^enbung ber i^or()evi3e()ent'en

!:fi>a§r[)etten getaugte man and) ^u bev (Stuftet)!,

Daß eine jeDe frummtinigte 33eUH'gnng baö Diefuttat

jufammeuixnrfenber ^Uäfte ift uub nie eiufact) feint

fönue, 3)aß atte üou einem ^>un!te au^get)euben

^t)ätii3feiten fict) auf Stächen l>er breiten, t))etct)e

fic^ wie Die £luabrate ber (Entfernungen öert)alten,

\)ic Äraft alfo in jebem fünfte ^u biefeu £luab?

raten im umgefet)rteu ^ert)ättuif ftet)en miiffe, ift

eine feX)r einfache, aber gteict)a^ot}l erft fipät er?

fanute gorberung ber Vernunft.

3Beuu mx e0 auct) nicbt alö befriebigeub bar?

getrau annet)meu u^üllen, t)a^ t)ie atigemeine 5ln?

5ief)ung dn 33eruunftgebot fei), fo ift biefelbe t)cn^

norf) eine 3:f)atfacl)e, bereu unumftbßlic^e 2ßat)rt)eit

luni ber ^^ernunft auerfanut werben ntußte uub

biefe 2Öa^rt)eit ijat burd) ^a^ SÖirfuug^gefet^ ber

umget'el)rteu Üluabrate ber (Sutfernungen eine uu?

ermeßlid) grof^e Stuunntbung erl)atteu. 2)urd; Die

u>eitere ^eitutuing atter ijicx angebeuteten ^^enut^

uiffe u^urbeu \)ic (^k'fe^e ber ^'eutralbeu>egung
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i]efunbcu iinb in 3?c5itg auf bieicmgen (^entratbeive-

gungen, bei bcneii bie allgemeine ^Injiel^ung Die

Äör))er gegen ben töiittelpunft treibt, tt>urbe eö

beunefen, baß bie befcl)riebenen ^al;nen Äegel?

fc^nitte fe^n muffen, unb \}<\^ eine fold^e mittelft

ber (^Tfaljning gefunbene ^al)nfigur nur burd; eine

Äraft l^enun-gebradjt irerben fonne, xoM)z jenem

@efe^ folgt. 5lu0 allen biefen Unterfucbungen er^

gab ficfc ^am, \)a^ V\t 33eii)egungen ber SBeltlörpev

nad} benfelben ©efe^en erfolgen, n)ornad) \)k geuun?

fenen i^ör))er l)ier auf unfe.rer (Srbe ben^egt u>erben.

3)ie (Sntrt>icfelung ber S3eUHnfe l^on allem biefem

u^erben Sie l)ier nidit ihmx mir ern.\n-ten. ^\\\

foldH'6 Unternel)men ivürbe nid)t nur eine ganje

9ieil)e i^on 33ortragen erforbern, fonbern Cku6^ über^

flüffig fevn, \}a jeber (Ead^funbige u^eiß, \}Ci^ t}u

^ier \\\ fo großer Äürje angebeuteten 3öal)rl)eiten

burd X:k faft brei 3*-il)rl)unberte fortgefe^ten §ln==

ftrengungen tiefer S^enfer errungen ftnb. 3(^

fann aucb \)\<^ große unffenfdHiftlid)e 3:^l)atfad)e als

allgemein anerfannt betrad)ten, baß jene ®efe^e,

xcM)^ ^<\.^ 2)enfen, befrud)tet von ber (Srfal^rung

auffanb, für alle 33en>egungen ber 3ßeltförper tt^irf^-

li(^ gelten.

Ocrflcfc, tcv @cift in Ux 91atuv. 10 15
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3ScrfuclH'n tinv nun, Hcfeö fiir unfern 3t^>cd

an^mvcntcn nub 511 jciijen, ba|^ Me aKgemeinc

©iiltißfcit tcv Durcl; bie S^crnunft cvfanntcn ©efe^c

unö SU bor Sfmuihmc nötf}iijt, ba|3 aud) baö (i'v-

fcnntut^iHnnuHjen hivd) bae aanjc ScitaÜ t)on

c3(eid)cr S©cfcn(}ctt [ci;.

Um widjt im Streben nacf) bcm 5lU^cmcinen

Die Ä(arf)eit ber 5lnfrf}auung su lunlieren, ifoüen

unr unfeve SUifmerffamfeit 3unärf)ft auf einen be^

ftimmtcn fvemben SÖeltför^er [)inu^enben unb e^

mxt fid) balb jeigen, ba^ fid) bie l)ier waijxnctjnu

baven einjehien Si^ö^' ntit ^eid)tit3feit unter ein

<eÜ(]emeiu (Srfanntec^ ^ufammenfaffen laffen* 3ßiv

ivcKeu baö (^eban!ener)3eriment mad)en, unö auf

ben ^^sianeten Su^iter ()in ju i^erfetunt» 3Bir u^erben

bort 5(bired)0(un9en ber Zac^e unb 9iäd)te bemer?

!en, ererben t>erfd}iebene 3a()re^5eiten erleben u>ie

auf unferm (Srbball, nur mit anbern 3t'i^i^'ii^9*-'^i i^J^^

mit anbern @rö|kniHH-()äItniffen* Slüe biefe ^\h

u>ed)0lun9en entftel)en bort mc \)ia a\i^ ber §(cf)fen'

bref)unß beö 21>e(tför))er0 unb auö feiner ^a^nbetve^

QUUß um bie «Sonne; hcitc 33eUH\3ungen aber werben

bort nad) benfelben einfachen ©efe^en f;eri)orge^

hxadjt, ive(d)e vxnr auf ber (^rbe entbecft unb auf
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Dae 2Bc(ta(l aucjeumubt f)alunu (^Heicf)cnvHnfe uuhv

beu mx hn-t 3)ionbe fel)en, bie ftcf) nad) eben tcn

©efe^en beUH\3cn a(6 bev iiufrfijc, iiub [o UH'vbcu

mx bcvt a((e jene ^rfc()eimuu]eu unter tenfelben

^-Berftanbeebegviffen ^ufammenfaffen fönncn, unter

Denen nnr ftc Mer umfaffen. <Se^en unr nun an

unfre Stelte ein anbereö, i^on une übrii]enö and}

nccf) fo s^erfdnebeneö QBefen, UH'Id>eö nur barin

mit unö übereinftimmt , t^a^ eö tk Tiainx mit ^e?

u^u^tfei;n auffaßt, (iin foId)eö 3Öefen nu'irbe inet-

leid)t bie ^'inbrücfe, \vcid)c \)k ^^aturerfd^einunijen

auf unö mad)ten, in anberer gcrm unb 3Beifc

empfangen,; infcfern eö aber ^ic ©efe^mä^igfeit

berfelben einfdl}e, mü^te aud^ fein (E'rfenntni^iu'r?

mögen mit ben ^tatunje fetten iibereinftimmen unb

mitf)in aud} mit unferem ^enft>ermcgen» Sßäre

icin (^rfennen mit tm ^taturgefe^en nid.)t in lieber?

einftimmung , Dann unire e^ fein iH'rnünfticje^^,

\vaf)xc^, fonbern ein uniuH-nünftigeö, falfdu^ö^ eine

33crftelhinv], ^ie fid) mit bem begriff beö (5rfen?

nenö eben fo ivenicj lun-träcjt, alö ber be^ 8e()enö

mit bem ber iMinb^eit unb tic unr bejj^alb fcbcn

auf ben erften 33lid t^enverfen muffen
,

fpäter aber

ncd) i^oüftänriger unbericgen iverben. ^IßciUe mau
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Die 8act)e um!cf)vcu unb bcn S^^n'ifel ertvecfen,

alö ob unv bic ^^inge Dielkirf^t fa(fd) auffaßten,

bie 33cUH^()uer aubcvcr ^^laucten aber richtig ober

ebenfaUö, unb nur in anbcrcr Seife fa^f*, fo

vintUH^rten unv, baf^ bie pro).^f)etifc[)e Kultur luiferev

^immelömcrfmuif um ein fefteö iUn-tvauen 311 ibv

gibt, inbem [ie nni3 Ief)rt, \)k numnigfalticjfteu

§imme(öbegebenf)eiten mit ber gri^^ten ^eftimmt?

Ijcit imb ^idjcxijcit i^orauö^ufagen. 5lut^ev ben

inelen ^-l^orauöfagungen ber Tonnen ^ unb 9)ionb^

finfternilTe unb ber Drte, ivelcbe bie ^^laneten ju

feftbeftimmten ^ciun einne()men — S^orauöfagun^

gen, i^on u>elcf)en eine jebe c^taunen erregen trürbe,

uu'un unr i()rer nit^t fo geu>of}nt uniren — unll

id) nur taxan erinnern, ba|3 man nad) t?ierjäl}ri^

gen ^Beobachtungen be^ i^on SBilHam §erfct)e( 1781

entbecften Uranuö bereclntete, t)a^ berfelbe etu\i

84 3al)re ^u feinem Umlaufe braud)e, unb baf

^)a\i^, UHiö nod) u-eit mcijx ift, auö ben 33eob^

adUungen uuntiger 3^age \^k 33al)n ber ^ereö riclnig

berecbnete unb burd) feine ^orauöfagungen be--

unrfte, ba^ man biefelbe auffanb; bap le ^^errier

an^ ben fd^einbaren llnorbnungen in ber 33eive^

gung beö Uranus bie 33al;n eine^ unbefannten
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^^laueten berechnete unb beffen £xt an einem be^-

ftimmten ZaQ jutreffenb feftfe^te, 3eber (Bad)hnu

bige uun^, ba^ idj ijicx nur einige wenige ber

Triumphe ber 5lftronomen ani]efü[)rt ()abe, um t}ic

5lu|mer!famfeit su eriiH'den» Xie 3<t^}t i^rer genau

beftimmten unb eintrejfenben Q3crau^fai]unv3en ift

unüber[e()bar» (Sie muffen auö unbeftreitbaren

®runbuHa(}rI)eiten entf^jringen unb eine biefen an-

berftreitenbe Wnficfet fönnte nidU mit ben 'Jiatur^

begebenbeiten ftimmcn, müfite bemnad) unu>abr fe\nu

SBenben nur abermals unfere (^3ebanfen auf

bie ^eu^o()ner beö Jupiter; unr feben nun ein,

ba^ fte ben ®a\u^ ber «Sonne, ber "lÜicnbe unD

ber Sterne, furj ben ©ang ber ganjen 3öelten?

ubr nad) feinen anbern ©efef^en bereitnen fönnen,

a(ö nacf) \}cn i>on unö erfannten, ta^ \k mitbin

jenen @ang au(^ auf feine 5Beife begreifen fönnen,

bie mit ber unfrigen in SBiberfprucf) ftänbe. Xie^

felben Diaturgefet^e, irelcbe fte burd) iijxc ^^-^immeli^'

beobad)tungen entbecfen, muffen fie in il)rer näcb-

ften Umgebung an ber Dberf(äct)e it)reö ''^Uaneten

uneberfinben» 5luö ber Uebereinftimmung ber i^irf?

lieben Beilegungen ber 3u^>iterömonbe mit ben

auö ben 9(aturgefet3en m^rauö bererfnteten folgt mit
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matf^cmatifctcv ^treruje, baf biefelben ©efet^e bcr

(Sd)UHn-e für jenen ^^(aneten mc für ben unfrigen

(]elten ; wie j. 53- alle Äörper f)ier in einem luft^

(eeren Dumm mit glei(^er @efd;iinnbig!eit falten,

fo mu^ e^ and) bort gefcbe^en, nur nac^ einem

anbern Otanmmape, 93iit berfelben 9?otf)U^enbigfeit

füUjt, ta^ \}ic 3BnrfbeUH'gnng bort mhc f)ier Irnmme

iBinien befd)reiben mn^, in benen biefelben ©efe^e

ftd) offenbaren; ebenfo geunß ift e6, \:a^ bie (^k^fe^e

ber ÜireiöbeUH'gnng bort nnb {)ier biefelben fei^n

muffen, ^wax fonnen unr nicbt ade \^k\c (Scblüffe

mit beobad)teten 3;^atfad)en belegen, mhc wix bieß

in ^ejiel)ung auf t}ic ^eu>egungen ber Seltförper

5U tljun v)crmi.S]en; aber eö ift bie^ auc^ nicbt er^

forberlid), t^a fte notl^uuntbige Solgen ber fd)on

geftd)erten 2öal)rl)eiten ftnb. 2)od) fonnen tvir

jum Ueberflu^ anf eine bnrdi \)ie ^rfa^rung gege^

bene 33eglaubignng l)innHnfen. 2Öir finben bie

gigur beö 3u))iter ganj nad) benfelben ©efe^en

gebilbet wie \)ie gigur unferer ^\*be; t>on festerer

unffen unr, \)a^ fte fid) jwar ber gorm ber Angel

näl)ert, bennod) aber in ber ?(rt bat^on abn>eicbt,

baj^ fte gegen ben 5lecfuator l)in etum^ umfang-

reidier ift; unr unffen, baß biefe 5lbuund)ung
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ranivd) cntftel>t, baß aiic Jbciic Dcu (5rbe vcrnuH]c

i()rcr 5(ct)fcubvcf)iinv3 in .^i reifen ()evumc3efii[)rt irev=

ben, in tcncn He 6(i)Uniiu3fraft ber 3;i)eile ficb

^(eicf) ben (E"ntfeimuujen iumi bei* 5lcbfe iH'vKilt,

3nbem nnr beu Umfreiö, alfo and) beii 2)urc^^

meffer ber (Srbc, unb bie 3t^it i^ver 5[cf)fenbref)uut]

femten, berechnen \x>ix t^ic Söeite beö 3Öeijeö, in u>c(^

c^er tic Sttiinnujfvaft iüdf)reub einer 3efunbe jeben

biefer ^()eile innn 9)iittel^Hnft iregfiH)ren un'irbe, unb

finben, baß biefe ©röße am 5[equator Vgc^c, von jener

33en)ei3un9 ift, u>e(cf)e ber 3iU3 ^^'i^ <Scf)UH":e geijen

ben 50titte(:punft ifnten mit^ntfieiien ftrebt. (S'O

un'irbe nnfere ©renken überfcfn*eiten, alle Hc fer^

nern 33etrac6tungen f)ier aufjufii[)ren , burd) wMk
rie ©eftalt ber (^'rbe teftimmt ivorben ift; eö ift

iinö genug , baß alle (5ad}funbigen über ba^3 3öe?

fentlid)e aller l)ierl)er gehörigen 53ered>nungen einig

finb, unb t}a^ biefe ebenfalls burd;^ ^ic angeftelü

ten 53kffuugen in allem 2Öefentli*en beftatigt trer-

ben. 2)iefelben S3ered)nungen Uiffen fid) nun and'^

auf bie anbern ^^Uaneten unb iiamentlid} auf ben

Supiter antt)enben; biefer bat einen iveit größern

Xurd^meffer, eine fdntellere llmbrelntng unb \}ic

Sdnrere an feiner £berfläd}e übertrifft tic auf
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unfcrer (5'rte; auö biefem allen krecf)nen unr feine

5(bu>eidning Den tcr j^ngefgeftalt nnb finben, baß

biefe 2(bn^eicf)nng unnt größer fe^n muffe al^ bie

ber (Srbe* ©erabe fo akr une \)ic 53ere(Jnunu3 eö

ergab, nnrb bie ^k'ftalt beö 3u^)iter burcf) \}k aftro^

ncmifdien ?D^effungen feiner 5ld^fe nnb beö ^ia^

meter^ feinet 5(eqnatorö nnrflic^ gefnnben. 5Inö

ben llnterfncf^nngcn über nnfern ©rbför^u^r bat eö

ftd) ergeben , baß feine !3)icbtigfeit gegen ben 9)tit?

tel))nn!t f)in ^une^men muffe; tic 8ered)nnngen

lel)ren , baß baffelbe aud) i^cm 3n).>iter gelte» 3ßir

fel)en anö biefem allen, ^a^ tk ha nnö beftef)en?

ben 9latnrgefe^e, gleidifam t^or nnfern 51ngen, an

ber Dberfläd»e nnb in ber 3)iaffe be^ Sn^iter ftd)

ebenfalls geltenb mad^en»

5)ie ^en>o^ner jeneö 3Beltförperö finben alfo

biefelbe 5(nUHnibnng il)reö ^rfenntnißlun-mögen^

fon>cl)l in iijxcx ndd)ften Umgebung alö an if)xmx

^immel, ebenfo une eö auf nnferm ^""rbball ber

galt ift. 3)iefe 2lel)nlidVfeit fc^ließt aber feinet.

n)egö große 3Serfd6iebenl)eiten an^; fo fbnnen unr

5. 33. berechnen, t)a^ bie (icbwere an ber Dber-

fläd)e beö 3npiter 2% mal fo groß ift alö auf

nnferer (^rbej baß \}ic gallgefdbnnnbigfeit an
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»crf(f)icbenen ^J^imftcn beffelkn ßvößere Unglcic^^

f)citm bartnctet a(ö bei itnö; baf? bie ^ic^tigfeit

jene^ SBcltförpcrö nunt geringer ift, alö bie beö (E'rb^

baüö» 5lKe fo((f)e ^erfcf^iebenbeiteu aber finb nac^

benfelben ©efe^en l)erl^orgebra(l}t n^Drben,

(Soll ber ^eu^o^ner be^ Su^nter alle biefe 3Ser^

l)ä(tntffe, UH'lcbe tl)m ^k Duitur jetgt, faffcn, fo

nui^ er ja i^xc ©efe^e femien! (^r faun i?ielleic^t

eine iveit flarere, lebenbigere, iimfaffenbere ^inftc^t

taxin l)aben, alö irir, ober aud} im (^)egentl)eil

eine fcf)mäcl)ere ^ aber in fo u^eit er fte !ennt, muf

fein (Srfenntni^iHTmögen bem u>al)ren 3ßefen nac^

baffelbe \xnc baö unfrige femt. gür fein X^enfen mu^

aucb tic einfädle 53euu'gung gerablinigt, unb eine

frummlinigte bagegen burd> nuljx alö eine i^raft

l)eri:^orgebracl)t ioorben fe^nj iiix if)n mu^ biefelbe

matbematifcf)e dicii)c tic gleicf)förmig befd)leunigte

@efdni>inbigfeit wie für unö barftellen^ für Um mu^

baffelbe 35erl)ältnif jiDifcben 5lbfciffen iint Drbina^

kn ftattfinben alö für un^ in allen hnimmen Linien,

5, 33. in ber (^llipfe, u^eldu' bie @runbform ber ^^>Ia?

nctenbetvegung ift, in ber *!parabole, n^elc^e fcbräg

gett)orfene j^örper befrfn-eiben u. f. \\\ 5lber »on

ber 5luffaffung biefer ^er^ültniffe finb mx \\n^ ja
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betvu^t, bviß if)uen eine 5>evuunft()anMunt3 in

^^evbinbunc] mit 5(nfcbauung ^ur ©runblage bient.

C^efct)ie()t biefelbe Slunaffung biircf) anbere 3ßefen,

fo ne()men fte ja ebenfalls SJernunftf^anblungen

i>or, unb ba fie ftnn(id}e 3Befen ftnb, muffen bie^

felben bei ii)nm \xm hei iiuö eine finnlic^e ^^runb-

tage nirf;t nur l^on äuj^erer, fonbern auä] i^on

innerer (Sinnentl)ätigfeit l)aben; fur^ jebe 5[uffaf^

fung ber 9iaturgefe^e ift eine ^ernunftl)anb{ung

mit finnlicf)er ©runblage. Sie u>erben im golgen-

tcn ^eifpiele genug finben, i>ermitte(ft u>elc[)er (Sie

fid) biefeö nod) mel^r i>erbeutHcben fönnen; icb

und l)in nur noc^ einige Slugenblicfe bei tm
llngleicl)^eiten iHn-UHn(en, uu^lcf}e fid) mit biefen

®(eid}f)eiten lu'reinigen iaücn. 3c^ mi^ , man

ivirb geneigt fei;n, mir i)ic ^3JU>gli(^!eit fotcber lln-

g(eid)[)eiten jum ^orunirf ^u madunt, baf)er u^erbe

id) ijicx fd^cn ben 33ebenf(id)feiten begegnen, fpä^

ter aber bie Sa^e auöfit()r(id)er bef)anbeln- ^Tie

(^Sieidjijcit , \v>M)c id) l)in in t)ic matf)ematifd}e

Sluffaffung gefegt i}ahc , uuirbe in i()rem 2öefen

nid)t aufge()oben fe^n, \v>cnn unfer 3upiterbeu>ü()'

ner aud) einen 3<^§Intftnn I)ätte, wcldjcx ben

unfrigen um fo tuet überträfe, \}a^ er eine Diednuing
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mit scf)n 3^^^)^^n dmx fo UidH ju faffeu iinb

auö^ufü^reu i)ermücf)te, a(^ tt)tr eine mit nur junn

3a^len; tvenn er mitte(ft Sineö ©cbanfenblicfö bviö

SBefen einer für unö nur mit größter (B(b\vicxuy^

feit begrei|lid)en 9iei§e fogleic^ einfalle, ober mit

einem ä()n{idien ©ebanfenblicf vilte ^er^ältniffe in

einem Äegelfcbnitte, etwa une unr \)k ©leicb^eit

alter Dkbien chu^ ßixki^ , erfaßte 3 tk ©ebanfen-

iH'r[)ältniffe blieben bcd) biefelben. ^ie ix^erben

leicf)t feigen, t}a^ ficb biefeö ^llleö aucf) auf ein

Deuten übertragen läßt, \}a^ nkht matl)ematifrf) ift.

5flleö, UHiö i>on bem ^^laneten Jupiter ßefagi

uunben, läßt fiel} im ©an^en genommen aud} auf

bie übrigen ^4>lanetcn anu^enbeu; obgletd) \)k Xar?

ftellung in 33etreff einiger unniiger i^ollftänbig, hd

anbern »eruncfelter ivnrb.

Unfere iöetrac^tungen l)ielten ftc^ bi^^er innere

l)alb ber ©renken beö (Sonnenf^ftemö^ unr muffen

unfern 33lid: nod) uunter auöbel)nen» Unfere Untere

fucl)ungen l)aben gelel}rt, \)a^ tk f)kx erträl^nten

©efet^e and) über biefeö 6i)ftem l)inauö reid^en, unD

bie ^orauöfel^ung il)rer ^2tl(gemein^eit beftätigt fid}

immer meljr ; ivenn aber im ganzen 3i>eltal( gleidbe

9iaturgefe^e ©egenftanb beö (^rfenntnißiH'rmögenö
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fclbftbeunißtcr 3ßefcn ftnb, fo folgt bavait^ notl)^

UH^nMcj, baf bicfeö ^'crmögen, feinem 3Befen nacb,

überaü baffelbe fe^n muß»

3ßä()(en mx ein anbereö, nicbt weniger atlge^^

meinet unb eingretfenbeö ^eif^iel: Me SÖirhtngen

unb ©efel^e K'ö ^i<i)t^. Dktiir unb (Srfennen ftnb

and) ijicx in ber tJoUfommenften Uebereinftimmung j

balb fagt unö ^a^ "oon ber ^rfaf}nmg befruchtete

2)enfen bte ^"rfc^eimingen, u>el(^e unr ju eru>ar^

teu l)abeu, 5)orauö, balb lo^t eö bie unt)orl)erge=

feljenen in 3Sernunfter!enntnif auf» 3n ber ftct}t?

barmattenben SBirfung beö Sicl)tö treffen U>ir bie

gerabe Sinie ivieber» 2Öaö bie (Srfal)rung unö

le^rt über bie ^eleud)tung in i?erfc^iebenen (§ni^

fernungen, tic @roße unb gorm ber (Scf)atten,

über \)ic 2Öir!ung ber Spiegelung, laßt fid) alles

au6 ben anerfannten ^ernunftgefet^en l)erleiten, ift

alleö t)ernunftnotl)n>enbig. ^on ber 33recbung beö

gic^tö, i)on beffen 5(uflöfung in garben, i^cn feiner

5?olarifatiün, Snterferens u» f» n\ gilt baffelbe,

menn man nur barüber l)inn>egfiel)t, ta^ ijicx

einige 3)un!ell)eiten nocf) ju jerftreuen finb, n)eld)e

unö jebod) nid)t I)inbern, ben iiu-fentlid^en 33ernunft^

3ufammenl)ang ber ©efe^e mit @id)er^eit ju erfennen.
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2Bir iibcr^cugcu unö lc{cf)t, ba^ t>ie ©cfc^c Deö

\^icl)tö, wie He ter 33caH'9inu3 unb ber Slnsiel^ung,

für Oaö vjau^c SßcItaU gelten. 3)a^$tcf)t, uuld^eö

t>on ber *5onne, i?en ^^^laneten, ben girftevnen 511

unö fommt, ift ih>u berfelben 9catur une baö auf

iinfcrm (Stbball ^en^orgebrac^te^ eö unrb in uufeni

gernröbreu unb Sptegeltele^fo^en auf gleidu' Sßeife

gebrochen, ^uriicfgeu^orfen
,

ju 23ilbern gefammelt,

wie t)a^ ^id)t luni \)m irbtfcben ©egenftänben» (5'ö

liegt in biefeu saljllofen (Svfal)nmgen fcbon ein

großer ^Ijeil mm bem, U\iö Ijier beu>iefeu iverbeu

fcü, une jeber, ber t)ic ^tjeorie unferer optif^en

SlH'rfseuge Unnt , flar eiufet}en unib. Uufere

(Experimente über tiV^ ^\d)t jeigen baffelbe unter

anbern gormen. 3ßir bringen burdb irbifcbeö $icl)t

biefelben dunnifduni 3Birfungen l)eri>ür, wie burd)

t)a^ Sid}t ber (Senne unb ber übrigen öinunelö-

fbrper; wix entn>icfeln barauö \)ic garben nad)

Denfelben ©efe^en, unb ftelten fo auf eine mebr

augenfd>einnd)e SBeife jene @leic^t)eit bar, nu'ld^e

un0 fd)cn ^ie cptifd^en Sßerfjeuge leierten. äGir

pclarifiren alleö ^id)t, eö fei) nun irbifd)eö ober

ein von ben ^immelöförpem fommenbe^, auf t^ie^

felbe 2öeife. 5(uö ber §(ftronomie t;olen unr nod)
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bie c\xo^c , am bcr Slbcrration bavgctf^ane ZljaU

}ad)c nad), ba^ bviö <iiiö aikn Zijcikn beö 2Belt?

a((^ imö jiifommenbc ^^id)t ßlcirfic 0U'fd)Unnbi(3fcit

f)at. — giujcii wix noch (>iu5U, ba^ btc Sid^t.-

er|'cl)eimim3cn, bie unr an bcn mit 5}ionbcn üer^

fcf}cncn ^^(aueten bct)bacf)tcn
, 5* ^* bie (Bäiatkn,

MKidjc \)k 9}tonbe auf ben ^'^auptplaueteu u^erfeu,

ober biefer auf feine 3)ionbe, burcbaiiö fo erfolgen,

u>ie fie nad) ben un^ befannten 9taturßefe^en er^

folgen muffen»

(So c|e()t alfü fon^of)! auö alten 5>er^ä[tniffen

beö ^idM , une auö jenen ber ^euu^gung f)en^or,

ta^ in bem ganzen unermeßlichen (kkhkt beö 3[ßelt^

alle feine ©renje fid) ftnbe, jenfeitö unlcber \:k ©e-

fet^e ungültig u>ürben, WKldjc unfer (^knft forbert.

(So bietet fid; l)ier eine gute Gelegenheit bar,

einige 33eif))iele Don ^m großen ^erf erleben-

l)eiten 5U geben, bie neben ber S^efenöein^eit

beftel)en fonnen» 3Bir fennen bereite hei ben

;X^ieren unfereö ^"rbballö eine große ^erfd)ieben'

ijcit in ber (Sinricbtung beö 5lugeö; nnc Derfd)ieben

ift biefe M bem Saugetbier, bem gifd), bem Sn-

fefti — Um MHc inelme^r iH'rfd)ieben i^on ben

(Sef)organen auf unferer C^rbe muffen nid)t bie auf
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anbern 5l>c(tför^^ern ]c\)n\ — 2)ac3Cßcn ift cö faum

u\if)rfttciulict>, baf c^ tvcjcnb^vo erfcnucuDc Sßcfcii

geben ioiik, benen ta^ ^iclU feine ^innbe i^on ten

entfernten ©egenftanben brvittte*

5lnö ber Xf)eovie beö l'id)tö fonnen unr lev?

nen, t}a^ \ci}x ijrcße ^erfcl;iebenl}eiten bee> (^efict)tö'

finneö möglid) finb. Sie jeigt unö nam(id), bat^

ta^ Sicl}t burd} Sdninngungen beö Stetigere l}er^

i^orgcbrad^t unrb» 3ßir em^jfangen nur rec^t ent?

fc^iebene l'id}teinbrücfe burd} fold)e 5[etf)eru>ellen,

beren 33reite ^unfd^en 3ü0 iinb 175 3)tiÜionentJ)ei^

len einer Sinie liegen, nnb mir ncd) wenigen (Sin^

brucf v^on fold)en, t}u etUHiö barüber ober barunter

falten» ^Tie für unfere ©efic^t^^empfinbung gar ju

langfamen — b» i. bie t>cn größerer ^Beltenbreite —
bringen bei unö 3Bärmegefüt)l t)eri^or5 \)k fcfcnel?

lern geben fid^ burd) geipiffe d}emifd)e 3Birfungen

!unb» (5ö mag aber ;^id)torgane geben, u>elcbe nur

jene langfamern Sd)unngungen empfinben, ober

nur biefe fcbnellern, ober awd) alte tic i^cn iin^

em^funbenen jugleid) mit mel)rern ber anbern» d^

iit biefe 9}iöglid)feit feine bieg abftrafte, fonbern

eine in ber 9iatur ber 3)inge i^otlfommen gcgriin-

bete; benn unr unffen, t}a^ jene auf baö ©eftdn
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nid^t ivirfcnbcn 8tra[)lcn nac^ bcnfclbcu ©efe^en

gcbrüctH'u imb 5uriicfc3cu^üvfcn u>crben wie bie fidit^

bar macl)cnbcn, nnt) hif [ic hif^cr Silber {)cnH>r?

bringen fbnmiu ^Diejenigen Straf)len, ivelcl)e fid^

hird) d)emifd)e äÖirfungen auö3eid)nen, geben nnö,

une befannt, \d)x fd)öne Slbbilbungen ber ^Dinge.

^a t>ie garbeneinbrürfe hirc^ $(etl)erfd}mimjun?

cgen t>on ungleid;er (^efd)unnbigfeit in iinö l)eri^or:^

cjebracbt u^erben, fo unrb auc^ t)ic garbenu^lt ftc^

für anbere 3Befen auf anbere Söeife barftellen;

t}od) unrb, biefer Una[)nlid)!ett ungeadnet, eine

undUige Uebereinftimnuing barin ftattftnben, baß

bie ungleid}en ®efd)U>inbigfeiten ber 6d}iDingungen

dmx fo Diele ungleid)e (Einbriufe innerhalb ber?

jenigen ©renken, u>eld)e ber innern ^oüfcmmen'

t>cit bee Sinneö gefetzt finb, l)en>orbringen» 5)ie

gdl)igfeit garben aHa(}r5une()men, fann bagegen bei

anbern ©efcbbpfen einen größern Umfang ()aben,

M hei un6* Unter ben garben, wcldoc burd^

unfern ?id)tfinn empfunben uu'rben, n>irb \}ic

xotijc burd) iiic langfamften 3itterungen M 5(etl)er6

erzeugt, \)ie mkik burd; bie fd)neüften^ aber biefe

erreidien, une fc^on gefagt, nod) nidjt bie bc^^).>elte

(Sc^neüigfeit jener» 3)aö auf erfte ©efcl^ivinbigfeit^?
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i>erf)äitut^ ber garbeujitteiungcu Hegt alfo bei

xm^, felbft für hiö em^^ftuMid^fte 5(uge, aunfcfcen

1 unb 2, 3ßir ftub [)iufict;tli(t bev gavben in

bemfelben gaKe, wie ein 50ienfcf) in S3e3ug auf tu

^öne fei)n univbc, nunin ber Umfang feineö ^on-

finneö nur eine £)ctai^e betrüge. (§:in ©ef^ö^f,

beffen ^inn eben fo i?ie(e Octaöen beö $id)tö um^

fa^te, alö nnr für Me ^öne t)aben, ii)ürbe 5a[)Uofe

£enntniffe unb ©efüt)le befi^en , bie unö abgeben.

Slucfc bie ung(eid)e (Sm^fängÜcbfeit für !^ic^t

i)on ungfeidber «Stärfe muß bie größten 3]erfd)ie^

Denbeiten ^ert)orbringen. SKir u^oUen unfere @e?

banfen abermals p bem 3u))iter f)inn>enben. 3)ie^

fer SBeltfbrper erf)ä(t fünfunbjtxHinjigmal fo tt?enig

^idjt auf jebem £luabratsolt atö ber unfrige. 3)ie

33eleud^tung ber @egenftänbe fann ineKeicbt burc^

eine trübere $(tmofp()äre noc^ i^erringert n^erbem

(So ift baJjer ^5d)ft n>aI)rfcbeinUct) , baß feine 33e?

n^o^ner ein feinere^ ^ic^tgefü^t a(ö unr f)aben,

um bie fte umgebenben ©egenftänbe ju erfennen*

5(ber biefe l)öf)ere (Smipfänglidjfeit bringen fte axi^

jur 33efd)auung beö ^immelö mit> Snfofern if)re

5(tmofp§äre nidU eine inel geringere 3)urd)fi(^tig'

feit i^at, a(ö bie unfrige, unrb fid) i^nen alfo ber

Oevfteb, ker ®eifl in fcev dlaUxx. 11 16
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€ternenbimmc( öie( xcid^cx imb glanjüoüer geigen;

aud) iverben fie mef)r i)on biefer 33eobact)tung let?

nen, mitf)in ireit leidster umfaffenbe JienntnifK beö

3Beltaüö fid} eriDcrben» 5ßcgeu ber me()r al6 bop^elt

fo fd^neUen llmbrel)un9 i()reö SjBcltfcr^cvö empfan-

gen fte \)m S'inbriicf ber fdunnbaien Umbrc^ung beö

^immclö in fd)nellercr Slufcinauberfolge, uuUd)eö

audf auf bcn (Sinbruc! felber öou (Stufiu^ fei;n

unrb; ja man fann felbft iu^vmutf)cn, ber fd)neUe

SBedifel 5n)ifc^en ^ag unb 9lad)t merbe mit einer

entf^)red)enben fdmeüen ^bn?ed)ölung §tt)ifc^en Zt)a^

tigfeit iinb ^Jini)c , unb biefe njieberum mit einem

gefc^tt)in'beren unb lebenbigern ($m:pfangen, fotx>ie

mit einem fcbneKern 3^erfc^n>inben ber ©inbriicfe

t)erbunben fei)n- ^ierju fommt noc^, baß ber

3u^iterbetrol)ner vermöge beö großem 2)ur(^fc^nittö

ber 33a()n feinet SÖeltför^erö t>om SS^eltgebäube

aud) me^r fet)en, unb mit größerer ;^eid)tigfeit bie

3)?effungen, tiH'Id^e pr 33cftimmung ber ^ntfer^^

nungen ber girfterne nötf){g ftnb, §u machen im

©tanbe fei;n n>irb»

(So i)erftel)t fid), baß ic^ t)ier bloß möglid)e,

unter gen?iffen 33ebingungen nott)n>enbige ober

it?a^rfd}einlic^e 33er^ältni[fe aufgefteUt \)ahej eö ift
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offenKiv, baß audb anbere 33ebinguugen ftattfinbeu

fönuen, ,v 33, eine größere ober geringere ^cU^

fommen^ett ber ZMk, vt^e(d)e im jenen S3eit>o^?

nern unferm 9^ert>enfi;ftem entfpredben mögen, !Der

3ix^ecf nnir t)ier alkin ju s^igen, nne neben ber

2ÖefenöeinI)ett bic t>te(fältigften ^Sevfcbiebenfietten

beftef)en fönnen.

Ueber bte Sd^aüem^^finbungen ir»erbe tc^ mic^

nun fe()r fur^ fafft'n, 5(t(e ©cbnnngungen t)on einer

geipiffen (S cBnelligfeit in Äör^jern t)on ()inrei(ten'

ber Dicbtigfeit bringen 2Öirfungen auf unfer ©e.-

^örorgan ^eroor, bccf) ftnb befanntlid) bie Sc^njin-

gungen, u^elcbe in hiftförmtgen Äöripern ^ert)orge?

bracht tr>erben, am i^ollfommenften gefd}icft, t)k

mannigfaltigften unb beftimmteften ©cbaUem^ftubun-

gen in un^ f)eri[)or§urufen, (5d)n)ingungen muffen

auf allen 3Be(tförpern ^eröorgebracbt n)evben fön-

nen, auf t^k Drganifation ber 33eit)o^ner aber

tt^irb ee anfommen, ivelcbe Qjibration^gefditrinbig-

feiten beftimmte, jur (Srfenntniß ber Umn^elt fü^^-

renbe (^mpfinbungen erregen foUen.

3rf) i)ahe biö^er nur 33eif)3iele angeführt, tvelc^e

in einem umfaffenbeven @inne bee 2ßortö mecbanifd)e

genannt iverben fönnen; man u>irb na* d>emif(f)en
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fvaj^cn, it)otun abermals bae SBort in einem uunteven

(Sinne genommen nu'rben mag; unv uu^üen jetU öer^

[neben, fclcbe ju geben* (Eö mnf anerfannt u>erben,

ba^ bie cbemifrf)en Dktnrcgefe^e elbenfcu>of)l une bie

mec^anifrf)en ^ernnnftgefe|e ftnb» ßwax lä^t biefe

35ef)auptnng ftd) in 53ejng anf jene nic^t fo i^oll^

ftänbig burc^fn^ren wie in ^e^ug anf biefe, (5"ö

ift eine große ^^i^atfarf^e anö ber ®ef(J)icf)te biefeö

3w>eige6 ber SBiffenfc^af t
, \)a^ ber cf)emifc^e ^I)eil

ber 9iatnrlef)re firf) n^eit fpciter al6 ber me(^anifd)e

entnncfelt f)at^ ^ic i^enntniffe beö 16, 3a^rf)nn'

bertö i)on ber SBarme, ber (Steftricität, bem 9)tag^

netiömnö nnb felbft i^cn tcn 3Serbinbungen unb

5i;rennnngen ber Stoffe maren nur geringe", meift

Don ber ©rfaf)rung gegebene 33ruc^ftürfe, anö benen

ben gorfc^ern nur t)ie nn^ ^a eine ©efe^mäfigfeit

burrf)[d)immertej aber ber SSernunftjufammenl^ang

in biefem 5(llem i}t um fo \mi)x tlax geworben, je

reicbf)aUiger unfere Äenntniffe genjorben finb, Set)

\vd^ n>oM, baß icf) f)ier ct\x>a^ alö Otefultat ber ©e-

fc^icbte auffteKte, n>aö ftcf; für ben XenUx 'oon felbft

i>erftef)t, aber e^ ift nid;t genug, ^a^ biefe ^a^x^^

i}dt jugeftanben iverbe, fie muß ()ier ^ert)orge^oben

UH'rben, um t}ie innere 5(nfc^auung ^u ergänzen.
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2Be(cBe ©efe^eöeinbeit ijat man nidn nacb

unb narf) tn immer gröf^'vev 5luöbef)nung jnnfcf^en

t»en Söävmeerfcbeinuncjen gefunbcu, imD iine i^oU?

fommcu befolgt ntdU bie Söävmeauöftrafjhiucj bie-

felben 3^erminfti^orfc^rtften, uu1(^e nni* für ba6

$id)t anerfannteu ! llnfere i^enntniffe ber (^(eftricität

mad^teu burd) baö 17* unb ben Stnfang be^ 18.

^a^r^Uiibertö nur {angfame gortfd)ritte ; aber fett

SBenfamtn granfltn ^a^ ©riinbgefe^ berfelben ge^

funben I^atte, ba^ nämlid) t}k beiben iun*fd}iebenen

(Eleftricitäten alö überall i)erbreitete ^f)ätig!eiten

unb entgegengefe^te ©rofen §u betrachten

ftnb, fe()en unr immer eine (J'ntbedumj anö ber

anbern l)eri^örixVid^fen* 3)ie Vernunft fonnte nun

au6 einer !(ar eingefe()enen großen 2ßal)r^eit inel^

faltige anbere ableiten, unb in ber Üiatur fte nac^?

weifen. l)ie (Sntbeclung ber 3]ülta'fd)en «Säule,

jtt)ar burd) t)k beö ©ahnini^nubo lun-anlaßt, wax

tod) in anberer «^Jinfid)t ein 9iefu(tat jener 2:i)eo^

rie; unb wie inele Söirfungen biefer Säule unir?

t)m nid)t in ber Solge burd) t)a^ i>on ber (Srfal)^

rung geleitete 9iad)ben!en entberft! iiaum l)atte \)ic

^rfal)rung gezeigt, baß jene Säule ^Baffer in feine

'^eftanbtl)eile jerlegt, fo folgten ii(b t)ic fd^önften
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(Sntbecfu liefen e(e!trifcf)?c^emifc^er 3Birfungen eine

dicit^e ücn 3af)veu f)inbuvcfc, unb fe^en fiel} nod) fort,

!Die magucttfd)en gorfcbungcu fcbritteu in einer

ä^nlic^en SÖeife im 17, unb 18. 3af)r()unbert üor-

wäxt^, unb fnü))ften \id) nac()()er an bie C^ntbecfung

beö Sleftromacjuctiomuö an, 3eber u>ei^, baf

bie benfenbe 33etrad)tun9 bcr 9ktur biefe (Snt^

becfumj lange geforbevt ^atk, \)a$ biefelbe aber, alö

fie jur 3Birflicl;fe{t fam, n^eit infjaltereic^er bcfunben

itjarb, aU bieß bie frühem 3^'iten ertvartcn fonnten.

2)a6 neue ©efe|^ beö *iUeiölaufe^, eö möge biefer

in ben eleftrifcf^en 6trom, ober in ben ^Jiagnet

gefegt, ober burd> n>eitere (Sntberfungen auf ein

einfarf)ereö @efc^ juriicfgefüJ)rt iperben, umrbe

dn 2Begu>eifer ju neuen «Sc^lüffen, bie fic^ in ber

(Srfal)rung bemä^rten.

3m ^aufe berfelben 3cif)rf)unberte fcbritt bie

(S^emie ebenfalls benfenb unb erfa^renb, erfaf)renb

unb benfenb fort. 5lnfangö nntrben t)k gefunbe?

neu 9^turgefe^e ^wax inelfältig hixdo Srrt^ümer

umnebelt, \v>a^ felbft in einem mel)r fortgefcl)rittenen

3uftanbe nid)t lu'rmeiblic^ ift; aber t)\c entbecften

©efe^e n)urben mel)r unb mel)r i^on biefem 9?ebel

befreit, unb txaUn in iijux 55ernunftnot§tt)enbigfeit
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t)ext>ox* ^n unferer ^eit fe^en u>ir fcfeon t>ie

5Infänge mat^emattfcber ©efe^e ber (Stofft>erbin^

buugeu mit) beö Swfammenbauvj^ ber gönnen mit

ben 33cftanbt^eilen ^ert^orbammern^ i* fage ^er^

öorbämmern j nicl)t alö ob bfe gemachten (Sntbecfmi:^

gen me^r une inele anbere menfd)licf)en Äenntniffe

bem 3^^Ü^^ unterliegen, fonbern n>eil fte offenbar

nur \)k 9)^orgenbämmerung i)on bem finb, \x>a^ in

3u!unft 5U erirarten ift*

^on ber größten 2Birf)tig!eit aber ift eö, f)ier

noc^ ()ert)orju^eben, ta^ i)ic (Sntbecfungen biefeö

3af)r^unbertö t}k (^ini)cit aller t)ier befprocf)enen

^ßirfungen barget()an Ijabcn. ^M\u täft ficf) biefe

(Einl)eit nicf)t fo i>oüfommen barftetten n)ie bie (Sin-

t)dt in alten ^eu>egungögefe^enj aber fie ift bocfc

burcl) bie (^ntbectungen unfereö 3al)r^unbertö fo

fe^r beglaubigt unb beleud}tet, t)a^ fte fic^ nid^t

me^r be§n)eifeln läßt- 3ubem fel)en wix fcbon

vielfältige ^tnbeutungen einer 3ufwnft, in \v>d^cx

fiel) bie c^emif(i)en unb mecbanifc^en 9kturgefe^e

5U einem inniger 5ufammenl)ängenben QBiffen i^er-

einigen toerben*

Äur^, bie c^emifc^en 9kturgefe^e finb eben-

fou>ot)l ^ernunftgefe^e al6 bie mect)anifc^en; unb
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beibe ftcf)en tu einem fc(d)en innigen ßi^f^nimen'

^anc]e, baß fie al^ eine 9Sernunfteinf)eit ani]efe{)en

werben muffen, ©ö fragt ficb mm, ob fte ancb

über H^ ganje 333e(taK gelten? 2)ie 3^ermtnft

forbert e^^ aber i)k^ ift unö f)ier nicbt genüge

wir wollen bie Sac^e für bie geiftige $lnf(i)aunng

barftellen*

333ir fangen bamit an, nnö $u überzeugen,

\)a^ bie allgemeinen (5igenfd)aften ber 9}kterie

überall biefelben finb* ^uöbel)nung nnb gigur

fe^en wir an ben ^immelöförpern^ ber 3iif^in^n^^it^

()ang unb t)\c ^l)eilbarfeit laffen ftd) jwar nicbt

unmittelbar an ^m fremben 3[iBelt!ör^ern nac^wei^

fen, aber eö wirb ficb im golgenben geigen, t}a^

il)re 5hinal)me burc^ anbere erwiefene (^igenfc^af^

kn notl)Wenbig gemai^t wirb, ^on ber größttn

33}icl}tig!eit wirb un^ bie (5cl)Were alö eine ber

©runbeigenfcbaften ber 9)taterie. @ie ift alö eine

(Srfcf)einung ber allgemeinen 5ln$iel)ung anerfannt,

aber eö wirb jwecfbienlid) fei;n, fie alö folc^e ^ier

näl)er ju beleucl)ten. ^ie mecl)anifcl}e ^i)\)\it beweist,

baß alle ^4^laneten , wenn fie in g(eid)e (Entfernung

»on ber 8cnne gebracbt werben fönnten, of)ne dlüd^

ficl)t auf bie Ungleic(}l}eit il;rer 9i)taffen mit gleicher
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@efd)U>tnbtgfett gegen rie (Senne faden un'ivDen, unb

baß bie 5Dtonbe in 33e^ug auf tf)ven ^anptplaneten

bemfelben ©efe^e unterworfen ftnb* (S^ ift t)kH^

ebenfo geioiß a(ö bie Äe^^lerfdu'u ©efe^e unb bte

©runbießren ber 9}?ed)an{fj tt)tr fe^en bemnad)

baffelbe @efe^ ber g(e{cf)en gaügef(i)unnbigfeit ber

Äör^er, tveldu'ö nur in ^e^ug auf \}ic (Srbe er-

fannt i)ahmf nur mit anbern Größen, ebenfaüö

für ben gad gegen bte (Sonne, unb für tcn ge?

gen jeben mit 93ionben inn'fefjenen ^^(aneten , <^cU

ten^ aber nur bleiben babei nod) nictU fte^en, benn

eine nHntergefüf)rte Unterfuc^ung jeigt, baß baffelbe

@efe^ für alle Seftförper gilt.

3)aöienige, \x>a^ man Unburcbbringlicbfeit ge=^

nannt i)at , unb waö eigentlid) ein 9^efu(tat ber

Sluebebnungöfraft ift, folgt au6 ber fcf)on heme^

fenen $(n^ie()ung, t}ie auf unb in allen 3Beltför?

pern ftattfinbet; benn ol)ne einen Sßiberftanb unirbe

Die Sln^ielning alle Zijeile in einen ^J^unft jufam*

menbrängen. Tlan !ann baffelbe auc^ fo au^^

brücfen: jeber Xf)eii eineö SBettförper^ muß, ber

(S(f)n)ere ber anbern 3:l)eile jufolge, ben ^rucf fo-

n>ol)l aller Überliegenben ^l)eile tragen, alö aucl^

ben (Seitenbrucf aller benachbarten, umö nur
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vermöge ber fogeuaunteu llnbur(f)brtug(ic^fett gefc^e^

§eu !amu 233o aber $(n5ief)ungö^ iiui? $luöbef)nuugö^

traft t)orf)anben ftnb, ba ift 3wf^^»iin^t'nf)ang , unb

wo btefer nirf)t um'iberunubltct) ift, ivaö fic^ nic^t

benfen lä^t, ba ift ^rennbarfeit ber X^dk, miU

t)in ^()et(barfeit»

Uebrigcuö ^cu^m aucf) ^k 'ißiamkn, burrf) i^re

gä^igfeit baö Sic^t jurücfsuiverfeu, bie ©leic^^eit

it)xn 93hiterie mit ber ber ^rbe^ beim ot)ne eine

folc^e fönnteu fie nid}t auf t)k 5iett)cri^)eUen, tk

ba^ l^id}t hervorbringen, i)k ^u ber 3urücfu>erfung

nöt()ic3e ^ßirfung ^aben. 5tber aud} ^k felbft(eud)^

tenben 3Be(tfbr))er fbnnten ot)ne biefe (Sicjenfc^aft

in bem Slet^er feine 3BeÜen erregen* Sßoüte man

aud) eine anbere Zf)coxk beö ^ic^t6 annef)men,

fo mürbe bod) irgenb eine med)anifc^e Äraft nott)ig

fei;n, t)a^ ^id)t auö^ufenben, benn au<i) bie foge==

nannte ^^lemton'fc^e Xt)coxk mxt) biefer Äraft, \)k

iHc^tt()eilc^en mit unerme^lid;er ®efd)n)inbigfeit ^er?

auöjufc^teubern, bebiirfen*

!Die 33eu>eglic^feit, uu'(d)e unter bie altgemeinen

(Sigenfd)aften ber Äbr))er ge§ät)lt ivirb, mxD unö

burc^ t)a^ ganje 2[i^eltfi)ftem, tvorin 5((Ieö 33en?e^

gung ift, bargeftellt. 3)ie 3nertie, u>eldie nic^tö
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tveiter tft, a(6 bie 2ßilIeu(oftg!eit beö Unbefeelteu,

ift für baö gan^e SÖeltatt ertDiefeu, inbem fie in

unfern ^a^Uofen, turcb if)x Sutreffen beglaubigten

3Sorf)erfagungen ber 33en)egungen ber ^immelö-

förper öorau^gefe^t mirb*

3Bir fönnen nun ju ^igenfc^aften unb 3Öir?

fungen überge()en, beren 2lKgemein§eit man nic^t

fo fe^r ^ert)or§u^eben pflegt, obg(eid) man fie §um

Xi^di in n)ic^tigen SSorauöfe^ungen anerfennt»

!Da^ t)k ©efe^e ber SÖcirme auc^ nicf)t auf

unfern Srbball befcbränft finb, i\t eine alte mit)

ricf)tige 5^orauöfe^ung , welche burcf) bie (E"infid)ten

unferer 3>dt beftätigt n)irb» 3)ie unö t)on ber

(Sonne jufommenben 3[Bärmeftra{)len mirfen burc^-

au0 nac^ benfelben ©efe^en, wie bie 2Öärmeftra()?

len unferer (Srbe* (Siä ift nunmehr aud) anerfannt,

^a^ Sßärme unb iid)t nur burd^ bie »erfc^iebene

@c^neHig!eit ber 5let[)erfc^tt>ingungen üerfd)ieben

finb, unb baf bie ^irf}tftral)(en in 3[Bärmeftra()Ien

übergel)en fiJnnen. !l)a nun n>eiter t)ic (Stral)Iung

ai6 bie ©rnnbt()ätigfeit ber 3ßävme betrachtet werben

mu^, fo it?irb man annef)men muffen , baß bie ®e?

fe^e ber Söärme für'ö ganje ^BeltaU gelten* 33ei

unö beruht geftigfeit, 3^ropfbarfeit, Suft^uftanb auf
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5löävmci>ci1)ältniffen; tft mm tie ^3^laterie iiberviÜ

biefelbe, fo werben btefe ßiif^^'i^^^^ ^wcb überaü

unter glet(i)en ^ebtngungen ftattfinbcn-

5S{r fel)en ijkx eine t)öUige 33eftättt3ung ber

fcf)ün lange allgemein gemachten 3Sorauöfe^ung,

t)a^ bie ^^laneten ntcl)t bloß in ^ejug auf \}a^

^icbt, fonbern aucl) in ^inftc^t auf bie SÖärme,

biefelbe S^ert^eilung nacl) ^agen unb Sal^re^jeiten

auf il)rer Oberfläche ^aben, wie fte auf ber (^rbe

ftattftnbet» (So Derftel)t ftii) t)on felbft, baß be-

ftimmte Urfachen v>on biefer S^ert^eilung 5Iuöna^?

men l)ert>orbringen fönnen, une 5. ^- ber Diing

beö Saturn^.

^ebenfen mir ferner, t)a^ unfere ^erfuct)e ge^

jeigt ijahm, mc bie Äbrper burcf) Dteibung , burc^

^erül)rung ungleiitartiger Xi)dk, burcf) SBärme-

t5erfrf)iebenl)eiten eleftrifcl) unb magnetifd) nun'ben

fönnen, fo bürfen unr faum ^nunfeln, baß' biefel^

hm 2l>irfungen nadf) benfelben ©efei^en auct) auf

anbere ^4-^taneten erfolgen werben, unb baf baffelbe

and) i)on ber ^-^eri^orbringung ber 3?3ärme, beö

l^id)tö unb ber magnetiftten Äraft burd) ^leftrici^

tat, unb wieberum ber (Sleftricität burcb 9}tagnet^

einflüffe u. f. \x\ gelten muffe*
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^ic}c^^ $lltcö mu^ fid) aber aud) auf Hc d)cmu

fcben Söivfuuijcu im engcni (Sinne beö äßortö:

auf Me ^^erbint'ung unb S^'^'^^guni^ ber (Stoffe au-

tfenben laffen. 3Bir bringen ja burd) (Ileftricität

bie t^erfd^iebenften innern ^^ervänberumgen I)en>or;

tt)ie ivcire eö tt)o^I möglid), ba^ ein fräftiger ele!==

trifd.)er Strom, ber I}ier einen jUn-^er in (Staub

uut» 2)ampf veru^anbelt, e^ nicbt aii^ auf anbern

2ße(t!ör:pern tl)un foUte? (Sollten nicbt SSerbinbmu

i3en entgegengefefiter Stoffe aud) anberöi^)o burd^

Den eleftrifd)en Strom auf^jeljoben UH^rben? Unb

follten fid) nid)t, bort une t)ier, \)k t?on einanber

getrennten d)emifd)en ©runbt^eile mc t)k Quan-

titäten ber angenmnbteneteftrifc^en Gräfte i^erl)alten?

(i:in geiftreic^er ^l)emifer nn^ i)ortrefftid)er (Sr^

perimentator u>urbe i^or einigen 3^il)ven bur^ )x>i(i)^

tige gragen feiner 31>iffenfd}aft auf eine ^ermutl)ung

gebrad)t, bic mit ber ^llgemeinl)eit eineö ber gro-

ßen 9?aturgefe|e in 2Biberfprud) fte^t, nämlid) ^a^

bie 9}taffen Derfd^iebener Stoffe, meld)e auf unferer

(Erbe baffelbe ®c\md)t l)aben, biefeö nid)t in 33e5ug

auf anbere ^^eltför^un* l)ätten; uuid^eö mit anbern

^^orten fagen u>ürbe, t)a^ \)ic $lnsiel)ung feine 5111=^

gemeinl)eit l)aben follte. 2llö ivaln'er (^rperimentatov
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ftcfite er tiefen ©ebanfen auf He ^4^rol>e unb wog

fold)e £6r^er, bte feinen S^^eifel gemecft Ratten,

§u t>erfd)iebenen, fo gen)ä()(ten ^^agee - mit) '^la^U

ftunben, baß n>enn bie (Sonne biefe Stoffe nic^t

ebenfo n)ie bie (Srbe anzöge , eine Unglei(^f)eit

be6 @en)irt)t^ ftattfinben müßten er fanb aber hd

ben forgfdltigften SBägungen feinen Unterfc^ieb,

So ijat e^ ficfe alfo gezeigt, i>a^ ein 3Serf)äItniß,

weld)eö mit ber !^ef)re i)on ber innern 9ktur ber

Äör^er in bem engften S^ifanimen^ange ftef)t, feine

5I(lgemeinf)eit gegen t)u in ber (5i)emie erhobenen

3n)eifel unerfdiiitterlic^ be{)au^tet f)aU

Un5ä{)Iige S3oten auö bem Sßeltranm fjaben

imö auf eine mer!n)iirbige Sßeife öon ber glei(f)en

9?atur ber 50kterie, in unb aufer ber (Srbe, Äunbe

gebrac[;t, unb fogar eine ®(eic[;l)eit angebeutet, ^k

me^r inö einzelne ge{)t, al6 n)ir bieß auf anberem

2Bege flauen erfat)ren tonnen^ id^ fpred^e i^on ben

3)kteorfteinen* 9)iag il}re 9}kffe aud) beim (Sin?

tritt in unfere ^tmofp^äre neue 93erbinbungen ein-

ge{)en, fo ift boc^ i^re Uebereinftimmung mit ben

5Jor))ern unferer ©rbe, fon)o()l in 33e5ie^ung auf bie

®runbftoffe alö auf bie ^erbinbungöarten unb bie

barauö entfpringenbeniirvftattformen, fe^r f))redbenb-
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$(Ifo überaH biefelbe 9JJaterie, btefelben Gräfte,

biefelben ©efe^e, unb biefe ©efe^e fmb 33crnunft^

gefe^e, fönnen folglid) nur t^cu SSermmftn:>efen

etfannt ererben.

2Öir ()aben nod) eine ^öd)ft n^idHige «Seite un^

fereö ©egenftanbeö ju betrad)ten: bie gleid)e ^"nt-

tvicfedingöart alter Planeten, unb toa^ barauö für

unfern 3^^'*^ abgeleitet t^erben fann. SS^ir tviffen,

baf t)k (Srbe früljer fliiffig war , el)e fie feft ivurbe.

Unter ben 33en)eifen biefer ^at)xt)dt l)aben u>ir

einen, ber ftd} aud) auf anbere SS^eltfbrper antven-

ben läßt, nämlid): bie 5lbn>eid)ung unfereö (S*rb^

haU^ i^on ber 5iugelgeftalt, n^elcbe im 93or^ergel)en-

ben aud) in anberer Oiüdfid)t unfere ^lufmerffamfeit

auf fic^ gebogen l)at. (So ift ja cim ancrfannte

äßa^rl)eit, ta^ t)k Gräfte, tt)e(c6e ber (5rbe bie

n)ol)lbefannte Slbmeidiung i)on ber ^lugelgeftalt ge^

geben ^aben, biefe^ nur auöjuricbten r>ermocbten,

tt)väl)renb ber 3Beltfbrper in feinem flüffigen ^n^

ftanbe fic^ befanbj ba nun biefe 2lbrt)eic^ung luni

ber itugelgeftalt aud) hei anbern Planeten ftatt-

finbet, infofern man il)re gigur unb 5ld)fenbrel)ung

i)at beftimmen fönnen, unb t)a \)a^ ^erljältnif ber

t)erfd)iebenen X)urd^meffer in jebem biefer SSelt^
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tbxpn ein folcbeö ift, nne eö t)k $lmi>enDuug tcr

iinö kfannten 9(aturgefe^e forbert, fo ergibt fict),

ba^ aucl) Hc aubcrn ^^lanctcn fiüffig gcu^efcu fiub.

(Bint) mx nun t^on ber Ueberjeiicjung burd)^

brungcn, ba^ SlKeö in bcm ganzen fcrperlic^en

!Dafei)n au^ berfelbeu 9}iaterie, burcf) biefelben

Äräfte unb nacb bcnfclbcn ©efe^en l)erDorgebra(^t

unrb, fo fönnen unv nicbt anbcr^ a{^ einräumen,

ba^ bie ^^vlaneten ftd) nacf) bcnfelben @efe^en wie

unfere (^"rbe au^gebilbet (labcn* 33on biefer aber

triffen u>ir, ba^ fte ftd) burdi unerme^(id)e ^dU

räume in einer Dieil^e i^on Kmgeftaltungen ent^

tvirfelt ^at, unb mit iljx jugleid) tic ^eu>äd)fe unb

X^iere* 2)ie[e Sluögeftaltung begann mit ben nie^

bern ©ebilDen, unb fd)ritt fort §u immer I)bt)ern,

hi^ enblid) in bem neueften biefer 3t'iträume ba^

©efc^ö^f ^eri^orgebrac^t nmrbe, in n^eld)em bae

felbftbeunißte (Erfennen fid) offenbarte» 3ßir muffen

alfo aud) eine ät)nlick' (Sntu>irfelung ber anbern ^Jj^ia^

neten annehmen* 2luf inelen berfetben mag fte nod)

nid)t ju einer fo f)of)en ®tufe gelangt fei)n, mc

auf unferm ^"rbbaü, auf anbern mögen fid) uu'it

t)ö^ere SÖefen entn>irfe(t ^aben; allenthalben aber

finb Die vernünftigen 3Eefen in bemfelben «Sinne
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^laturerjciigniffe, wie \xm cö ]int), K i., iijx ijaujeö

©rfenncn ift an bte Drgaue beö ^Un^erö gebun?

bettj Mc 5irt i^rer (^rfcmitni^ !ann bcmnacf) nic^t

v)on ber unfvicjcn gruubiHu*fc^fcben fcpn, fonbern

mu^ benfelbeit ©efe^cn ge^ord^en* Sei) fprerf)e

()ier nur eine, in 33e3ug auf ben 5[)tenfcf)en un-

iäugbare Zijatiaäjc auö, cßne midj in bie 3^tefen

ber Unterfucf)ungen über tic 2(rt, mc \}a^ ©eiftiije

mit bem ÄiJrperlicben jufammen[)ängt, einjulaffen.

9iur um jeben ^^cin beö ^Juiteriali^muö abju^

iDenben, \vn\c id) auf bcn t>erföf)nenben @egenfa§

()in, t}a^ Ciefelbe Statur, beren ^^H'obuft ber 9)tenfcf)

untäugbar ift, alö dn $robuft beö eungfrf)affenDen

@eifte^ anerfannt uu'rben mu^, unb t)a^ bemnacf)

Der göttlicl}e Urf^n-uhcg unfereö ©eifteö auf feine

Sßeife burd) bic (Einräumung ber dicdjtc ber 9iatur

»erneint unrb» 3}iit anbern ^Borten: ber begriff

t^om 3ßeltaÜ ift uni^oKftvanbig, n^mn biefe^ nic^t

alö ein hc\täntic^ fortgefet^te^ 3Ber! beö en?ig fcbaf>

fenben ©eifteig aufgefaßt unrb- X)aö (Scbaffenbe

barin ift \)a^ (^eiftige; \}a^ yiör^jerlicbe ift ta^

^43robu!t beö €d)affenben, uno nnirbe auf()5ren,

wenn t)a^ t}ert^crbringenbe 3Birfen auf[)ören fonnte.

^lö ^laturer^eugni^ in biefem cinne muf ta^

Ocvftet, icv @eift in tcv 3^itur. 17
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©eiftigc im 3)Zenfd)en bie ^^aturgefe^e entf)alten,

bod) nur fo, ba^ btefe burd) bie @inn)irfung ber

Statur inö S3eu>ußtfei^n gerufen «werben, n)äf)renb

bk umgebenbe Statur o{)ne B^t^un üon leiten be^

9}ienfd5en übereinftimmenb mit feinem ^rfenntni^-

t^ermögen n?irfen mu^, obglei^ biefeö (Srfenntnif?

»ermögen gröptent^eilö erft nad) 3cif)vtaufenben jur

©infid)t jener Harmonie ju gelangen t)ermag, Tlan

fie^t leid)t, i}a^ bie ©rünbe, n.'^eldje unö §u biefer

Ueber^eugung beftimmen, au^ für baö gan$e 2ßeltall

gelten* — 3)urc^ baö gan§e SOSeltaU ftnb SBefen

verbreitet, mit (Srfenntni^tJermögen begabt, um tk

gunfen M göttlichen ^i(i)i^ §u faffen^ xinb ®ott

offenbart fid> biefen Sßefen burd) bie fie umgebenbe

Sßeit, ernH'rft bie in il)nen fd)(ummernbe SSernunft

burd) b i e 3Sermmft , bie in alte bem l)errfc^t, ivaö

(Sinbrud auf fie mac^tj Ici^t fie aber immer befto

tiefere ^lirfe in ba^ för))er(ic^e !l)afevn t^un, je

me^r i^r eigener ®eift gen)erft unrb, fo baß fie

fic^ in eine unauf^örlid}e, lebenbige (Sntn>irfelung

i)erfe^t finben, ivelc^e, nac^bem fie einen geit)iffen

$unft erreicht f)at, fie »on ber (Sinbilbung ftetö

mef)r entfernt, baf bie ()anbgreiflic^e ^Diaffe bie

(^runblage beö !I)afevnö fei;, unb fie t)C[i:)in fü^rt,
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fiä) felbft mit ®etft unb Äör^cr a(0 ©Heber eine^

unenblic^en 3Sernunftorgantömuö 511 erfennen unb

ansufd^aueiu €0 begegnen benn bie SBa^r^eiten

ber 9kturn)iffenfc^aft forttt>äf)renb met)r xmb me^r

benen ber O^eligion, fo baß hä\)e sule^t auf baö

Snnigfte ftc^ an etnanber (erließen muffen* ^

2.

ültc (6runbäl)nlicl)kftt öfr Öfl)önl)fit8ge|*ctje im gan^fii

tOHtoU.

SSenn fott)of)l bie Sßefen^eit ber !l)afei;nöfräfte

vil^ bie beö (Srfenntnißöermögenö burc^ ba^ ganje

SBeltall erliefen ift, fo folgt barauö, baf eine

g(eicf)e 9Kefenöein()eit auc^ für ben ©d^ön^eitöfinn

unb für baö @en)iffen gelte ', boc^ biefeö bürfte

ol)ne eine nähere dntivicftung feine fo njiltige

' ^ian iüirb cö nid)t unbemevft laffeii, bap id^ f>ter

Sa{)vf)eitcn >üieberf)o(e, irelc^e id^ auc^ in anbern Jlil^eiten

biefer (Sci^vift angeführt f)abe; ba fte aber jcbec^nml in einem

anbern Bnfanimenfiang mit bem Uebrigen aufgefteüt irmrbcn,

unb nic^t o^ne O^ie^t^eil für bie ©efammtfjeit, ber |ie an-

gefroren, auegelaffen ttjerben fcnnten, fo l^offe id^ , man tverbe

biefe unb einige anbere 9Öieberf)olungen ^uläffig finben.
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$lnnaf)me finden. 3ßtr moKeu mit bcm (Ec^ön^eitö^-

(tun anfancjen. .

(So ift t)urc^ baö 3Sor[)crge()enbc bereite gezeigt,

t»a(3 auf allen anbern SßcUförpern Hefeiben ©runb-

fr elfte ber 9tatur l)errfcf)en, iinb ba^ biefelben @runb==

gefc^e bort gelten mie auf unferm 2ßeltför:per3 ^a^

t)k lebenben Sßefen anberer Sßeltföriper burd) bte^

felben ©runbfrafte ber 9iatur un\) nad} benfelben

©runbgefet^en iine bie lebenben Sßefen unferee

Sßeltförperö bervorgebrac^t ir^orben finb; t)a^ fie

ein ^enbermögen öcn ber Statur beö unfrigen,

u>enn au^ in 6tärfe unb £larl)eit nod) fo ^er^

fcbieben, t)a^ fte (Sinnenfä^igfeiten liaben muffen,

vermittelft berer fte tk för).>erlicl)en (Sinunrfungen

auffaffen, unb \)a^ ^u biefer gäl)igfeit nirf)t blof

äußere ©innenit)er!3euge gel)ören, fonbern aucl) dm
innere gä^igfeit, bie burti) \)k ©inne empfangenen

(Sinbrücfe aufjunel^men xinh ^u bemaljren, fürs in^

nerer ^inn. 3« biefem c^djbxt unter an\)cxn ^a^

93ermögen t)k ^'inbritcfe, iüeld)e burd) \)k ©c^nnn-

gungen äußerer Äörper in bem eigenen f ör^jer bee>

felbftbett)ußten 2öefenö l)eri^orgebracbt n>erben, auf^

^^ufaffen unb ebenfalls baö Q^ermögcn, burcf) 5tetl)er^

fc^ivingungen fenntniß Don ber 5lußenu>elt ju
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empfangen. 2)er erftc biefer ^ä^e l)at ^wax tk

anDern jur not^menbigen Sofg«-'/ tiocf) ftnb fie im

3ßovl)ergef)cnben befonberö beleuchtet ivorben.

^cnn mx baö 6d}önf)eitögefüf)( fo betrachten,

wie eö W ^^^^ i^ernünftigen ^eiDo()nern unfereö

^Beltfbrperö offenbart, fo finden mx, ba^ fein 3Öefen

barin befte()e, baß unfer innerer (Einn nad) ben

33ernunftgefe^en beö übrigen 2)afei;nö fo gebilbet

ift, t>a^ er ficb burcf) baöjenige befriebigt fü()lt, n^aö

ta^ ©epräge ber 33ernunft tragt, o{)ne ta^ Ui

bem ©enuß irgenb ein ^eunißtfei^n biefer 33erminft

erforberlicb waxc. Wan finbet biefe 3©a^r^eit in

bem t)orI}ergef)enben@efpräcf) : „ber (Springbrunnen"

bargelegt ; biejenigen aber , uu'lcbe bat)on dnc

umfaffenbere (?ntu>ic!(ung un'infc()en, lunnueife id)

auf meine 8d)rift: „S'i^m Äapitel auö ber 9iatur?

(el)re be^ Scbbnen.'^ ^ 2)affelbe ®efe^ muf für bie

benfenben, finnlic^en Sijefen cinc^ jeben ber anbern

3S3e(tförper gelten 5 biefe 2Ba^rl)eit bebarf Uinc^

eigentlichen 33eix>eife0 , n>ol)l aber einer näl)ern

' ^on biefer fleineii ^c^vift ift aud) eine beutfdie Uebev;

fe^ung ^evauögefommen, auf bereu ^iitelblatt eö aber »er^

geffeu ift ju fagen, baf fie uur jirei Jlapitet an§ ber

iRaturlel^re beö €cl)öneu eutf>ält.
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^^eleud)tung um (Eingang §u ftnben» (So ift im

t)or^evi3et)cuben 5(bf(fenitt cjejeigt ttjorben, baß bie

8eu^of)ner aubcrer 2Bcltfür)3er bie (5)cfc^e ber 33ett?e^

gung im SÖBefentlic^en fo wie iviv auffaffen muffen,

unter anbevn, wie bereite angebeutet nnivbe, bie

gigur bev 3)tonbbal)nen, beven S3eftimmung mat^e-

matifrf)e SSa^r^eiten üorauöfe^t; auci) fie muffen in

bem 3f^xkl, in bev (Sltipfe; in ber ^krabole u, f» \i\

biefelben 35ernunftgefe^e ernennen, u>elc!}e wir t)axin

fef)en, unb muffen ft^ — ba anä^ fie finnlic^e, in

3eit unb Oiaum t)erüorgebra(J^te 2Befen finb, unb

auc^ fie (Sinbrücfe ber X)inge in ßdt nnb Diaum

em^n<^^9^^i — ^^^ ^^^^^) matf)ematifci)e ©efe^e beö

X)enfen0 ()ert)orgebrac^ten giguren im 333efentlid)en

auf biefelbe SBeife wie wir t)orftel(en. 5(Üe gefe^?

mäßigen giguren aber finb al6 mat^ematifrf)e ^u

betrachten, fo i)a^ baö Beiwort mat^ematifit über^-

flüffig wäre unb nur gebrandet würbe, um bie 5luf^

merffamfeit auf t)ic giguven f)insu{eiten, beren ma^

tf)ematif<i)e ^ef)anblung am aUgemeinften befannt ift,

'2)er gormenfinn muß alfo eine wirflid^e 3Befenö^

ä^nlict)!eit auf aUcn 233eltfor^ern ^abenj auf allen

muß er in Uebereinftimmung mit ber Vernunft

gebilbet worben fe^nj er tann baf)er nur burd^
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t)aö 33ernunftmä^ige 33efrieb{gung finkn unb mu^

5(nftoß au t^cm ^ScnuinftiDibrigen nel)men* ^^law

benfc ftd) einen richtig gejeicbneten 3^^*^^^ neben

einer %iQiix, bie nur ein fd)(ec^ter 33erfuc^ ber^-

felben 3tirf)uung ift, unb man mx\) (eicf)t begreifen,

t>a^ eö feinen nacti ^ernunftgefe^en gebildeten 6inn

geben fann, n)elcf)er eine größere ober auc^ nur

gleicbe ^efriebigung burcf) ben Sinbrucf ber le^te?

reu, n)ie burcb ben ber erfteren empfangen fönnte;

baffelbe läßt firf) Don ber 3^^nung jeber anbern

gigur fagen^ überf)aupt ivei^t biefee eine ^eif^iel

auf §af)Uofe anbere ^in. gür unö (^•rbebeu)ol)ner ift

bie (Symmetrie eine ber umfaffenbften (Scbon^eit^-

formen j aber fie ift in einer ber ^au^tformen beö

!Deufenö, ber (5inf)eit »on ©egenfä^en, tief be-

grünbetj man fann fidi baf)er nic^t Sßefen anberer

2öeltför:per Denfen, n)ei(be bie (Symmetrie nict)t

fcbön finben foüten, weil ja hei Tillen ber (Einn

vernunftgemäß fei^n muß. ^iex auf unferm (£rb^

ball nnrb burc^ \)ie men}(i}lid}e ©eftalt t}ie ^ocbfte

3bee auögebrücft, )x>eid)e in irgenb einem irbifc^en

@efcl}opf auögebriicft voerben fann, nur in jeber

befonbern 3)i'enfcf)engeftalt mit einer befonbern ^nU

uncflungöricbtung unb jubcm hei ben 5lllermeiften
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mit einer fo ijvo^en ^eimifrfiung t)on Su^^igfeiten,

Da^ ber reine 5hiebrucf ber 3bee htbiircl) etu>aö

X)erbunfelt wixt ; wo aber baö öernunftbefeelte ^hi-

tunverf ftd) biefer 3bee in l)o()em ©rabe nät)ert,

ober wo ber £imftler biefelbe ergriffen unb bärge-

fteüt i)at, ftef)t ^a^ ()ijct)|te 33ilb ber «Scbön^eit i^or

unö, ivelcl)e6 bie ^ior)3eriX)eU geben fann (ftef)e

6* 55)- 5liif jebem ber anbern SBeltfcr^er u>irb

baö 3ßefen, in ioeld^em fid} bie ^ernunftibee auf

ta^ ^oUfommenfte Dermirflicbt ijat, einen biefem

lunwanbten (Siubriic! ()en>orbringen. (So unrb ber

(S-ri\)äf)mmg faum bebürfen, t}a^ t)k ©eftalt, unter

welcher fiel) tic 3bee auf ant)cxn ^eUfor))ern au^^

bvüttt, iiberaü nicbt nur i^on ber j^raft unb giille

ber 3bee, fonbern aud; i^on ben fbrperli(f)en ^e-

bingungen, unter benen baö @efd)o^f gebilbet unub,

abf)ängig fei;n rniiffe»

§ier auf t'er (Srbe empfinben at(e 9JJenfrf)en eine

greube am Sichte, mldj^ in ber ^^^atur ber 3)inge

tief begrünbet ift; um \)ic^ ju faffen, miiffen u>ir

bebenfen, t)a^ fotvot)l "ilidjt alö SBärme burd.)

5let()erf^n)ingungen f)ert>orgebrad)t tverben. 2Öie

man aud) i()re 3Serfd)ieben()eiten betraditen mU,

fü ift eö boc^ geivi^, ba^ Dkturivirfungen, u>eld)e
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f)erab9eftimmt UH^rbcu fönnen, unb baß tic, tDclcbe

ftimmt werben fönnen. 3)tan unrb nicbt irren,

ivenn man annimmt, eö ti)erbe ba^ ^icbt burd)

fdnieüere, bie SÖarme burct} langfamere 5letf)er'

fdninn^ungen ^erDorgebrad^t, n?enn man and) ^a^

mit it)ren ganzen Unterfc^ieb ni^t erfd)ö:pfenb be^

,5eid)net bahm foüte; auf ber 3Bärme aber berut)t

im 3Befentlid)en ber S^M^^^J^^ ^^^* Äor))er. 3l)re

2lu0be^nung ober 3itH^tti^^^^'^t5^^'i)iii^9 ^^^ ^^^' 9^-

genfeitige ^emeglid^feit ibrer Zf^cik «werben burd^

i)m 33Särmesnftanb bebingt, ja man fann auf ge?

iX)iffe Seife fagcn, t)a^ fte mit bem SBärmejuftanbe

dn^ fmbj felbft \)ic gcrmen, welche fie anne{)men,

beru()en auf it)rer 2ßed)felwirfung mit ber SÖärme.

3}tan benfe fid) nun, ^a^ aUe Äorper altmäf)lig

il)re SKärme iH'rlcren, fo tvürben fte fi^ mel)r unb

meJ)r jufammenjiet^en unb ju gleid)er 3*-'^^ t)arter

werben, eine innere ©rftarrung erleiben; hirj, t)k^

würbe dn Bufammenfdnxnnben unb ^'^infterben

fei^n- 3^^"^^' ^^ ^^d ber @runbeinrid}tung beö 2)vv

fei^nö bafiir geforgt, baß t)k$ nid}t gefd)e()en !ann,

aber e^ ift bagegen nid)t weniger gewiß, baß innere
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^^ätiijfeit unb Xaftn^nefraft hircf) Söärmc bcDingt

[inb, ^^iiiu i]t aber für uufere ganje adtäijlic^e 9?a?

turauffaffmu] baö ^td)t bie gro^e 3ßärmcquelte, unb

jener ber größeren ^3Jienge unbefanntc innere 3^-

fammcnf)ang , tvelcf^en mx i)kx ()ert)orge^oben ^a^

bcn, gibt fid} auc^ im !Dafei;n beutlid) fuub. l)er

^3}?enfd} l)at feiner miiTenfd)aftlid)en Unterfucbungen

beburft, ben 3ufammen^ang 5Unfd)en Sic^t unb

lieben ju fiH)len, ba baö 5^id}t felbft in feinen

eigentlid)en l^id)ttt)irfungen belebenb ift. 6'ö fdbeint

überall fo ju n?irfen^ auf bie am meiften ftnnen-=

erregenbe Sßeife aber wirft eö auf ben (Seineröen,

auf ben e^ jugleid) aud) fo einit)irft, t)a^ eö bie

umfaffenbfte Äenntni^ ber äußern Statur burd) bie

Se^nu'rfjeuge unferem 3nnern, unferem 33eu>ugt^

fe^n 5ufül)rt. I)a0 ii^t ift ber gro^e 3Serfünber

ber Hmuult. 2)a6 ift fo tt)a^r, ba^ nid)t6 für

alle 9}ienfd;)en befannter fei;n fann , aber eben mii

eö fo alltäglich ift, ift aud) bie (Srfenntnif baüon

hd ber 3}ienge ftumpf unb träge, fo \)a^ man

baran erinnern mu^, um tic Duelle ber ^^ic^t?

freube ju faffenj bie ^ic^tfreube felbft u>irb 3^ber,

ber beffen \va^ in i^m öorgel)t, einigermaßen fic^

beit?uft tvirb, an^ eigener (£'rfal)rung fennen.
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Daöieni^e, ivaö mx fjkx in ^c^ictjmx^ vtuf

t)ie ^*rbbeit)ofener Qqdc\t t)ahm, mu^ auc^ für bic

33civof)ner anbevev ^Uauctcu gelten, 2)aö l'icbt

iuirft hird) t»ie ganje SBelt unb auf aüe ^lörper,

Sßir ^aben beunefen, ba^ feine Sßirfungen buvcf)

bae ganje Sßeltalt benfelben ©efe^en folgen. Man

müßte einen fe()r geringen 9?aturfinn ()aben, um

niä)t gleich bie 2[Ba()rf)eit ju fü()Ien, ba^ tvo eö

3tbtpecf)fe(ung öon ^ag unb 5tacf)t, t)on liefet unb

SdHitten gibt, ba muffen bie lebenben SKefen einen

^inn für'ö ^ic^t ^aben; ja mx muffen biefen @e^

banfen tr^eiter faffen; benn ba bie ^iittmirfung burd)

baö ganje 2ÖeltaU ge^t, ber eine Sßeltfcr^jer bem

anbern l^ic^t fenbet, muffen bie lebenbigen SÖefen

auf biefem 3ÖeItför^er einen 6inn für t)a^ ^i(bt

^aben, unb \)ic felbftbetvu^ten SÖefen eine Sßelt?

Offenbarung baburc^ empfangen. ^33tögen if)re ^in^

nemverf^euge, ja i^r ganzer ytijrperbau t)on bem

unfrigen noc^ fo öerfc^ieben fei;n, menn tvir fie

nur nad) benfelben SSernunftgefe^en erfc^affen an^

nel)men, tt)eld)e wir burd) bie ganje 9?atur gültig

gefunben f)aben, fo nmt unfere ^infic^ten reichten,

fo muß iijxc Sic^tfreube unb i()r ^inn für bie

©c^ön^eit ber fic^tbaren !Dingc benfelben ©efe^en
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folcjcu \mc bei uuö. Um Hefen (^ebaufeu t)mä}

eine große ^Infcbaming no^ mcijx ^u beleben, woU

len wix unfere 5iufmerffamfeit aui t)m C^'inbrnc!

rid)ten, t)m bev 5hibHcf beö näct}tlid)en ^Jimrnel^

auf tm 33emo[)ner eineö anbern Planeten ebenfo^

UH>^1 mad}en muß une auf unö* So ^mi^ fein

Sinn für baö Sic^t unter gleicf)en SBebingungen

c3leic[)e SÖirhingen empfän^jt, muß für il)n ber

^Oimmel ebenfomof)! eine Sßölbung fei;n, \m e^

unfer §imme( für iin^ ift, er muß ftcf) i^m alö

ein bunfler @runb H'icjen, auf bem \)ic ^immelö^^

licbter ftraf)ten, gerabe fo voic er unö erfcbeint.

Die DberflädH' feineö ^4^(aneten, mit allem \x\\^

auf berfelben fleinlid) ober unrein ift, muß aucb

für iijn unter bem näd}tlid)en ^immel in DunhU

l)eit i^erftnfen, n)oge9en er 5al)tlofe !lare ^iä)td\u

brüde üon ben fernen SBeltfbrpern empfangen mirb.

^cin ©ebanfe muß in \)ic gerne l)inge5ogen u>er^

ben, mit i^on feinen täglid)en 33efd)äfti(3ungen ^in-

u^eg, unb muß fid; fo erweitern, ^a^ er ein großem

Silb beö X)afei;nö auffaßt, n>etd)eö um fo reid^er

unb lebensvoller fe^n roirb, je tiefer ^ic ^iniiä[)t

in bie 9?atur ift, hi^ ju welcher er fuf) entividelt l)at*

^aß auf jebem 3Beltför:per burd) eine gegen^



269

]cith]c (5;inunvhing ber ^^örper (Scf)UnH9iuu3CU t^en

berfclbeu ^efcbaffen^cit f)cri)or9ebra(ä)t u^erkn mc

He, iH^rmöge ive((ter ter ^diall hei unö er?

§eugt wirt); Ki^ Me (ebenben Äör^er ni^t auö-

^efd^bffen [inb i^oit ber ^f)e{(naf)me an fold^en

8it)anu9unyeu, unb baß fte biefe öernef)men müf^

fett fo geiinf fie eine (Sm^^ftnbun^ i">on bem ijahcn

UHtö in i^nen t)or9e[}t, ift fdion in bent 3Sor{)er^

y]et)enben bemevft* §ier Ijahcn \x>ix nod) l^insn^u-

fügen, ta^ bie ©efel^e, betten infolge bie 6d)nnn'

gungen regeltna^ig merben, fo ganj anö ber 9tatitr

ber SDinge fliej^en, baß fte überall gelten ittüffen;

auf febem anbern ^ßeltförper muffen, fo \x>k beiune,

alle fleinen (Scl)tt)ingnngen berfelben gefpannten

Saite öon gleid; lattger Xatier fei)n, tic 'B^miu

gungögefdninnbigfeiten lu-rfdnebener ©aiten in betn^

felben 33er^ciltitiffe großer fei;n, alö \}ic £lnabrat==

iDitrH'ln ber fpannenben ^kmd)tc größer ftnb, ober

bie Säitgen unb ber !3)iird}meffer Heiner^ überall

im ganzen 2)afei;n muß eine in (Edni>ingungen

iH'rfel3te unb mit (Etaub beftreute ^^slatte biefelbe

Sigur geben alö hei unöj eö tvirb ebenfalls überall

gelten, baß i'uftmaffen, tveld^e luMt 9ibl)ren begrenzt

werben, fid) nidU gleid) leidet 5U jeber mögliiten
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Sdn\)tngungö9efc^n)int't9feit bringen laffen, fon^

Dern baf jebe fo(cl;er Suftmaffen »ermittetft äußerer

(S-intx)irfungen nur baf)in §u. bringen ift, fol^e

6c^tvingungörei£)en ju geben, Me mit ber diüd^

tt>ir!ung öon innen ni(f)t in Sßiberfpruc^ fielen»

Äur^, aüe äußern 33ebingungen ber ^ontuirfungen

finb auf anbern Sßeltforpern wie auf bem unfrigen

t»orf)anben3 fte it>ir!en auf lebenbige £ör))er, bie

Den allgemeinen ©runbgefe^en ber 9?atur unter?

ivorfen finbj biefelben muffen, — tjorauögefe^t t)a^

fie ftd) ber bei itjnm hervorgebrachten gefe^mäßigen

33eränberungen ben)uf t werben, — biefe anberö em?

pfinben, atö biejenigen, in benen bie ®ebunbenf)eit

an i)a^ ®efe^ unbemerfbar ift, 9^un wohlan benn

!

finb wir nic^t genött)igt, bie ©runbgefe^e ber^on?

wirfungen alö gültig im ganzen Sßeltalt an^unefjmen ?

3c^ beraubte f)ier t)ic ^et)re »on ber 51llgemein^'

^eit ber ©efe^e beö 6c^önen in großer Äürje,

tt)ei(ö weil bie ®a(f)e in bem t)ier gegebenen äu-

fammenf)ange aufgefaßt, feine große Sluöfü^rlid)^

feit erforbert, tf)eilö auc^ weil hie Statur beö ®e?

genftanbeö feine fe§r burcf)greifenbe SInwenbung

unferer Unterfuc^ungöweife geftattet.
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3.

IDoe jileicljc (ßrunbiücfen ber moraltfclieu Uotur in öcm

giin^rii tOcUall.

Um btefcö su jefgeu untl ic^ abermalö mit t»er

5l3ctrad)tung bcöientgeu anfangen, n?aö hd unö

(Srbbcu^o^nern t)orge()t* 3cf) tx>erbe babei an man;=

d^eö fcf)r 33e!annte erinnern muffen, unb felbft

ber 3ufammenl)ant3, uulc^en ic^ \)axin f)en)or5U^

l)chcn beabftdUige, !ann nicbt neu fe^n^ ic^ muß

biefen aber bennoc^ fo, u>ie i(^ if)n auffaffe, auö^

fpred}eti, fonft tvürbe man baö, \va^ icb ju fagen

i)ahc, mißt)erfte()en.

2)a eö bereite in ben frühem 5lbt^eilungen

biefeö ^ucf)ö bargelegt n)orben ift, wie eine t)on

ber 33ernunft burc^brungene 9(aturanf(^auung um^

jeigt, \)a^ \)a^ g^nje 3)afei)n ein unenblic^eö, un^

auff)örlicb t()ätigeö SBerf ber en)igen, lebenbigen

33ernunft ift , t^jelc^e mir — n^enn wix fie in i()rer

6elbftbeunißt^eit, if)rer 4>erfönlid)feit betrachten —
©Ott nennen

3 fo ift eö bloß Jti^tf)ig, baß \x>ix mit

Älar()eit baran erinnern, baß baö ^})?enfc^enge?

f(^lerf)t dn ©lieb biefeö ©anjen fei;, unb baß jeber

einselne 5)ienfc^ , alö ^t)di beö ©efct)lecf?tö, dn
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@licb in bcr großen ©cfammt()ctt M \S)(i\c\jn^

au^madjc, um un^ auf bcu ijcffttgcn 6tanbpuuft

5U fteden üon n^o au^ bic begriffe unb ©efii^le

für Dicd)t, ^H*üd;)t, ^ugenb, grömmigfeit unb für

5(Kc^, waö bamit in S^erbinbung \tci)t, \id) in

i()rem SiiH'^^i^tt^tnil^angc mit ber Statur '^ci^cn* 3Öa0

mx Dann in ^e^ug auf bcn 93cenfrf)cn lernen,

unrb in tm i3runbtt)efent(icf)ften 8e§ie()ungen auf

alle ^ernunftit)efen im cjanjen SBeltall an^umenben

fei;nj e^ unrb ncimlid) barauö l)eri)orgef)en, baß

gleidimie unfere Unterfuc(;ungen über t)ic ©efe^e

ber beiintßtlofen 9iatur, mit (^egenftünben I)ier auf

unferer (Srbe begannen, unb fic^ baüon nad; unb

nadt), biö ^ur (S'rfenntniß berjenigen 9taturgefe^e,

iDeld)e alle iviUenlofen (^kujenftänbe beö ganzen

'X)afei)nö umfaffen, erf)oben ijahm'^ fo — in äf)n'

lid^er Slunfe unr nun aud; ^u 3ßer!e ge^en mit ber

llnterfuct)ung über bie ^taturgefet^e beru>oltenben unb

benfenben 3[Öefeu, U>eld;e ftärfer no(^ alö ^k ber

unbefeelten 9iatur, alö ^ernunftgefet^e hervortreten.

9Zad}bem unr \}k 3Babrbeiten au^gefprod)en t)a^

ben, baß t)ic 9taturunrfungen (^ottf)eitöUnrfungen,

t)k ^Jiaturgefetu' ©ottt^eit^gebanfen finb, u>erben

unr ol)ne ^3Jiißi)erftänbniß biefelben Xinge balb
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a(^ uatürlicbe, halt alö göttliche be5e{rf)nen fönnen

unD i?on riefen 5(uöbrücfen jebeenml benjenicjen n^äf)-

len, ber ftd; am beften für ben näc^ftUegenben ©egen-

ftanb ber 33etractnung eignet* Söir tt)eicf)en ^ierin

ni(i)t i)on ivcf)lbefannten @ett)of)nf)eiten ab, — mx
nennen § ^- bie geiftigen giU^igfeiten eineö 3)Jen'

fdunt balb 9Zaturan(agen, Diaturgaben, ba(b ein

i?on ©Ott ant)ei-traiiteö ^4>funb — aber inbem unr

()ier mit mef)r ©tdrfe, alö eö gen>b^nlt(i) gefcf)ief)t,

unö an ba^ g^iftigc äöefen ber förderlichen 9ktur

erinnern, fommt bic Oiecf)tfertigung ber entgegen-

gefegten OiidHungen biefer S3etrac^tung auf eine

befto lebenbigere SBeife ju unferm ^eu^u^tfei^n.

3n Uebereinftimmung bamit fagen mx benn,

ta^ ber 9}ienfc^ mit benjenigen 9kturanlagen ge?

boren ivirb, t^ermöge \X)dd)cx er ein t)ernünftigeö

S[Befen ift* 9)ian fann alfo fagen, ber Tlm\6)

ift 5ur ^entunft, jnr ©erecbtigfeit, jur ©otteö-

erfenntni^ geboren; aber biefeö Wc^ ift nur in

Den Einlagen i>orf)anben, u>eld)e burd) bie 3ßed)fe(^

nnrfung mit bem ganzen übrigen ^afei^n ftc^

§um 53eu>u^tfevn auöbilben foüen. Sisie biefeö mit

jebem einzelnen 9)tenf(^en ber gaÜ ift, fo auc^ mit

bem ganzen 93ienfdengefd)led)t* Q^ ift ^ier nur ber

Ccrftcb, tcr ®cift in ker dlatnx 12 18
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Sirecf, tiefe (^ntnncfhmg in DfJücfftcbt auf unfer (^oU

teebeunijjtfcvn unb unfer ^fitrf)tbeit)u^tfe^n an^ubeu^

ten, (Sntmtcfehmgen, t^elcbe n?o^l ^um Xi)dl in ^ufam^

men^ängenber Sßeife erfolgen, aber öfterö and) »er-

fd^iebene Biic^tungen ne()men, hi^ iic in einem gemiffen

@rabe ber 3Süttenbung in ©inö ^ufammenftrijmen.

©0 lange \)a^ 9}^enfcbengef(^Iec^t auf bem erften

©tanbpunfte ber ®eifte^enttt)icflung ftel)t, wo ficb

ba6 unterfud)enbe !Den!en nocf) nid^t geltenb ge^

mac[}t f)cit, ift eö bem @eifte natürlid) in ben

äuf^ern !l)ingen cUm^ it)m felbft ^Sernmnbteö an§u?

nel)men, fo iverben bann für i)a^ finblid^e 9)ienf(^en^

gefc^led)t ^immel unb (Srbe mit benfenben, fü^^

(enben, moüenben SÖefen erfiiüt Sc^on baburc^

fängt ber im 9J^enfd)enn)efen liegenbe Äeim ber

©otteöbennij^t^eit ju treiben an, aber eö i\t nur

dn iieim, tx>elc^er unter 53titn)irfung ber anberen

2ße(tfräfte fid) entuncfeln mup; oijne biefe un'irbe

er t>on bem Unfraut erftirtt U^erben, Uulcbeö mit

i^m aufn)äd)öt*

3)ie 3Bed)fehiurfung beö 9}ienfd)en mit feinet

®Ieid}en get)ört mit ^u feiner 9ktur. ©c^on fein @e^

fc^led)tötrieb unb tic i^m eingepftanjte^^iebe p feiner

5'?ad)fcmmenfd)aft u>ürbe biefee nott)n?enbig mad;enj
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aber feine übrigen 33ebüvfnt|Te unb triebe erfovbeiu

baffelbe ni(i)t J^enigerj ja man bürfte felbft fagen,

e^ gef)üre jur Statur etneö t^erniinfttij ftnnlid^en

35>efenö ein gefeKigeö Xi)kx §u [ei;n- SÖäljvenb ee

(S'inunrfungen üon ben anbern 3ßefen [einer 5lrt

empfängt unb uneber anf fte einnnrft, iv)irb bei

if)m ein @efii^l jener 3Befenögleicbf)eit er werft,

tt)eld^e §tt)ifd;en il)m unb biefen ftattftnbet, SlKer^

bingö muf eine ganje 9^ei^e »on ©ntmicfdingö-

ftufen burcblaufen werben, ef)e jeneö @efü§l feine

ganje 33ebeutung gewinnt j betrachten wir aber,

auf welcf)e ^eife jene (Sntwicffung ju ben 6itt^

lid^feitöbegriffen fiit)rt» Sänge ßcit erleibet t)a^

3Ba(f>ötl)um ber IMebe unauf()ür(ic^e Unterbrec^^un-

gen bur^ tk gegenfeitige gur(^t beö einen X)or

ben 33egierben beö anbern unb ber barau^ folgen^

ben gewaltfamen (Singriffe ^ inswifcl}en fügen fic^

tk ^Oienfcben gegenfeitig balb ^5fe6, balb (^hiteö

ju unb baburc^ werben einige ^orfteüungen i^on

gutem unb böfem 3Siüen, t)on 9^ecf)t unb Unred)t

erwecft. 3}tc>gen biefe ^orftettungen noc^ fo bunfel

fei)n, fo finb fte bo^ Sluögangöpunfte einer un^

überfef)baren 9?eif)e i)on gortfcf)ritten aufeinanber^

folgenber ©efcbled^ter* ^'^ac^ bem wilben 2)afei;n
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langer 3citräiimc, wä()rcnb u>e(rf)cr bte gefeWfcbaft^

lieben ©efii^le im iiampfe mit ben t)ielfälttgen

gorberungen ber (2elbftfud)t nur n?enig (S^jielraum

erl)ielten, cjelangen ik in einer ober ber anbern

@egenb fo weit, \)a^ bie Wcn\djcn fic^ su gegen-

feitiger ^^ülfe unb 3>ertf)eibigung i^ereinigen; au}

biefem 8tv*inb^un!te nnrb bei il)nen ber ©ebanfe

einer i^rem ä^ereine wicbtigen ©efe^lidifeit iinb

Drbnung ()en>orgerufen, bie jum gemeinfd}aftlid)en

heften ge^anbl)abt n)erben muffen. 53eim gort*

fd)reiten jebeö ^ereinö entn>icfelt ftd) biefe6 SBe-

uniftfe^n norf) mel)r; ber @ebanfe an ^flic^t unb

^ugenb tritt mel)r unb met)r t)eri^or. ^ergeffen

iDir inbeffen iveber f)ier nod) in bem folgenben,

baf alle biefe äußerlicb unb innerlid) entmicfelten

llrfa(f)en 2Bir!ungen berfelben ewigen lebenbigen

55ernunft finb, burd; mi^c 5l(leö erfd)affen unb

erhalten nnrb. 3ßir muffen unö alfo felbft fagen,

ba^ bie (SntiDicflung, meldte nad) einer einfeitigen,

nur an bem *iiör^erlid)en l)aftenben ^Betrachtung in

2Biberfpruc^ mit unferer geiftigen 9iatur ju fte^en

fd)eint, in ber Sßir!lic^!eit boc^ nad) bem al(mäc^;=

tigen, aügegennjartigen göttlid)en SÖillen ftattfinbet.

93ian nn'irbe fid) gleid>n)of)l eine irrige S^orftellung
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cf)cn, memt mau glauben )x>oUtc , e^ tmuje Seber

i]lctrfii>icl baju bei» (So gibt einzelne ,öc^f)t'vbegabte,

hei \}cncn biefe 33egviffe am fn'if)efteu 511 einiger J^tav-

beit gelangten, unb melcbe biefe gegen \}k ^^3^enge

auefpi*ed)en» 6ülcf)e 9}tänner t)ahm geUHU)nIicBer

^JQci}c aucf) in inelfältiger anberev 9iücfftc^t einen

großen 5>ürfprung t»or \)m Uebrigen, unffen biefen

inele nü^licbe ^Ißaf)r()eiten mitjutbeilen, j. 33* t}ic

fünftigen (Stellungen ber ^immelöförper unb ben

@ang ber Sa^re^jeiten^ fte u^erben ba^er, al^ mit

tm ©eiftern vertraut betrachtet, tvelc^e man fid)

in ben 9kturgegenftvinben t)orf)anben benft, t)a^

ift: alö 33ertraute ber ©otterj [te trerben benntn-

Dert unb man gel)orcl;t i^nen* 2)iefe ^Htänner aber

werben felbft ein tiefet ©efü^l bainni {)aben, ta^

\}a^, tt)a6 fie unffen unb mitt(}eilen, weit entfernt

ift auöfcbliefenb it)r eigene^ Serf s^i fei^n, benn

bie ©ebanfen hei if)nen finb öon außen ^er burd^

Die Kultur, weldje fte beobachtet, unb ivcrüber fie

nad)gebad}t t)aben, erit)ecft u>orben, unb felbft Die

innere gä^igfeit, mit ipetc^er fte baö (Smpfangene

bearbeitet ijahen, muffen fie al^ eine 9iaturgabe,

eine @ahe ber C*>U^tter em))finben. 6ie fül)leu ftd)
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felbft wie »Oll ben ©öttern begeifttgt, unb fönneu

ftd) of)ne 33ctnig al^ bie 5(u6ern)äf)Uen ber ©öttev

dufeiiu 3n btcfem unfcf)ulbtgcu @(aitben ift ebne

3u>etfel eine 2Öa^rf)eit üor^anben, n)elrf>e in f^jci?

tevn 3^italtevn oft liberfe^en mirb; eö ift ja bie

göttliche ^^ätigfeit unb ©efe^gebung in ber 9?atur

imb in bem 9}tenfcf)en, ivetdbe bei if)nen ju einem

lebenbigen, menn anrf) nicf)t inn-ftdnbig beutlic^en

^emi^tfe^n gefommen ift, 3^ VDerbe it)of)( fd^tver^

li^ 5U fagen nötf)ig ^aben, ba^ \)a^ 9}^enfd)en?

gefc^(e(^t auf biefe 2ßeife fortfät)rt, fomo^l feine

moralifd)en 33egriffe atö and) feine @infid}ten in

ber 9?atur, i?on 3at)rf)unbert ju Sa^r^unbert, t)on

3af)rtaufenb jn Sa^rtaufenb ju entundeln, nnb

\)a^ eö bie Vernünftigen 9?aturn)er!e, bie 3)Zenfc^en

finb, UHld)e unter fteter 2ßecbfeln)irfung mit ber

9?atur unb unter einanber zufolge not^menbiger

Dafe^nögefe^e hei fid^ felbft biefe 33egriffe unb

^•infid)ten entn^irfeln,

^ei biefem geiftigen 3Öad)fen M ^iDienfcbenge-

fd)Ied^t6 entit>icfeU fid) jugleid) ber @ottt)eitöbegriff

;

n)ie bie übrige ©ntn^icfelung, ge()t and) biefe anfangt

fet)r tangfam t)on ftatten, 3)er Diaturbienft u>ar

lange ba^ mä^tig llebertviegenbe^ aber aümcilig,
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in bem Wla^c a(ö He 9)tcufc(}en i^re eigenen mo?

valifc^en 3?ei3rtjfe entuncfelten, trugen fte biefelben

auc^ ciuf if)re ©otter über. 9}can^at, um 5U be^

n?eifen, baf bie f)etbnifc^en ©ötter blo^e 9?atur^

götter iDaren, angefüf)rt, ba^ man if)nen manche

unmoraHfd,)e (iigenfd^aften beilegte j biefeö barf

unö aber baö waf^xc 35erf)ältniß nicf)t verbergen,

^ie 93tenfcben legen i^ren ©öttern biefelben mo^

ralifd)en (Sigenfct)aften bei, midjc fie hei \id) felbft

entmicfett f)aben, t>erftef)t ft(f), jebem ©otte mit

einer 3]erfdbiebenf)ett ber ^Denfung^art , wie fie

feiner 9taturmact)t angemeffen iftj man barf hü

folcber (Srivägung nidit »ergeffen, ba^ bie 9Jit)tf)en

uranfänglid) in einem 3^ita(ter gebilbet unirben,

in n?eld)em bie moralifc^en S3egriffe nod) fe{)r rol)

n)aren, nnb feineön>eg6 eine nngebunbene Sßottuft,

9^aubgier, ®raufam!eit auöfd^loffen^ une \)ic 3)ien'

fc6en, ivaren aud^ t}ic ©ötter, njetc^e jene nac^ ben

©efe^en ber 9kturbic^tung fid) erfc^ufen. 3)iefe

©Otter tragen if)r urf^rünglid)eö ©epräge in eine

folgenbe, mel)r gebilbete ^dt über, in meldier

bennod) uneberum (Sttt)aö f)injugebic^tet nnrb^ enb^^

(id) aber tritt ein 3^'it^^tter ein, wo man folcbe

©Otter mit ber erlangten 33ilbung : foivot;! mit bem



280

naturauffaffcuben alö mit bcm moraltfc^en ^cwu^U

ftn^n hircf)aitö im 3Siberftreit finbct 3ii^i^ft tt^er^

Den \)k alten ^^ötter üon ben ^lufgeflärteven, f:piitev

t^on ber 9)te^r§eit t)ertt)orfen» ^ktiirlicber 2Öeifc

^at biefer @ang ber ^Dingc bei beu t^erfc^iebenen

S^ölfern feine großen ^erfcftieben^eiten^ aber biefe

iverben borf) in ben ^auptjiigen biefelben fei^n.

3tt)ar fonnen mx öon bev ^dt, iDeI(f)e 3'^^'^^fi^^*

unb £onfu==tfe öorauöging, nic^t mit berfelben

Äenntnif reben, wie i)on ber bem (5c!r ateö »er?

ausgegangenen j bod; fonnen mir einen t)era>anbten

®ang ber !l)inge babei fd)tperlid) be^meifeln.

!I)ie 9kturn)iffenfd)aft ^at i^ren mcid^tigen 5hu

t^eit an ber Umbilbung ber ©otteöerfenntnij?, inbem

fie \)k einft angebeteten Duiturgegenftcinbe auö bev

dicif^c freier Sßefen ^inauöfel5t, unb fie unter t)k

@efe^e ber 9ktur fteKtj benn eS ift § 33, mit bem

3)afei)n beö ©onnengotteö vorbei, UH^nn fein Sßagen

o()ne it)n geteuft mirb; mit ber 3}ionbgöttin eben?

falls, n)enn if)x ^immelötid^t entfernt t>on ben

Rainen unb @eftlben, wo fte fid) wo^ §uu>eilen

nieberließ, o^ne il)re Leitung cinl)ern)anbelt; ja alle

©Otter rt>erben i)on i^ren ^ol)en ^ergfit^en »erjagt,

ivenn biefe red}t befannt u>erben.
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(Eö gibt in ber (Sntnncfeiung beö Ttcnidicw

gefc^Iec^tö ücn ^cit 511 ^dt 2Öcnbe)3itn!te , iDo

Der ©eift auf fold^c 3ßcife einen neuen unb f)i)^ern

Stvinbpunft geiDonnen bat 5 aber bie unmittelbarften

SBirfungen biefeö ©etDinnö finb nidU o^ne n)ic^^

tige ^erhifte für bie nä($fte 3^it* SKä^renb alte,

eingewurzelte 3rrtfnimer ijerbannt it)erben, lu'noirft

man faft immer im 6iegeöübermut^e große 2Öa()r?

f)citcn, \vci(bc \}axan ge!nü))ft uniren^ unb bei ber

geiftig^unmünbigen 53knige, tuelcf)e nic^t auö (Sin^

nd)t, fonbern auf baö 2ßort Ruberer unb o^ne

flaren 3wU^n^"^*''J^f)^in9 ^<^^ 9ieue aufnimmt, ent-

ftef)t eine Unft(i)erl)eit, aUc^ ©eiftige betreffenb,

eine 5(ufge(5^t()eit ber 3ßeltanfc^auung , unb eine

©efel^tofigfeit im Seben, wMjc ein ^ol! ober ganje

55ölfergemeinfc(;aften in ein 3tnta(ter ber 3rrt^ümer

unb ber ginfternif ftür^en, auö bem fie ftd^ erft

nacf) 3af>r^unberten lieber ()erauöunnben. .

2)iefe Unut)ä(5ungen aber foüen unö nic^t ju

fe^en l){nbern, mc Vernunft unb Sicl)t nneberum

fiegen^ jebeö (Etreben t)cn ^u^ammcnijan^ ber

2)inge, bie @efe^e beö !3)afei)n^ ju faffen, trägt

t}a^ (Seine ba^u hei, baö 9)ienf(^engefrf^{e(f)t jur

©otteeerfenntniß ]\\ füfjren , felbft ivenn tic^ nidn
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beabfifl)tigt umv, ja felbft, wenn ein fo(d)eö Stcc^

beu t)en entgegengefe^ten 3f^cd \}atk. Wc 2Öege

M 3)enfcnö führen jule^t 5U einer üoHern Sluf-

faffimg bev großen (^inf)cit aller ©ebanfeuj obglei*

fie oft in tl)rem 5lnfang t)on tiefer abführen,

muffen fie bennod^ burcf) bie 33eftrebungen ber

fämmtlic^en T)enfer nacf) bem red)ten ^Jtittelpunft

Surücfgelenft \\)erben; \}cnn \)a^ 2)enfen iH'rni(f)tet

feine eigenen falfcl)en 9iicl)tungen.

2Q3ir woücn nn^ ^u biefem ÜJiittel^unfte ba^-

burd) einen 2Öeg hatjncn, baf wix nnterfucben,

toorin \)k (^inljeit aller ber 33cftrebnngen liege,

einen (^runbfa^ für t)k Mjxcn i>on ^^flid}t unb

3^ugenb ju finben» 3ßie befannt f)at man al^ fol(i)e

©runbfä^e aufgeftellt: beförbere beine ^oUfom?

menl)eit, beförbere \)a^ allgemeine 33efte, l)anble

nad) 9}tarimen, melcbe ^u allgemeinen @efe^en ftc^

ergeben laffen u» f. \x\ 3Bir brauchen biefelben nid)t

alle §u nennen, maö ol)ne^in fd)unerig auösufül)ren

fei?n möchte — eö ift unö genug ju fagen, n>a^

Tillen gemeinfd;aftlid) ift, unb man n)irb bann

ftnben, ^a^ , tvelc^en immer man aud; jum ®e^

genftanb beö 9iad3benfenö n>äl)len mag — eö fei)

benn, ta^ e^ ein ©runbfa^ u>äre, ben jeber ^Ser-



283

uiinfticje ^leirf) »eruuufen mü^te — er julet^t baMn

jielt, unfet !2eben uacb ber Vernunft einjuucfiteiu

Äetncr btefev ©vuubfä^e ent()ä(t \)at> ganje SQSefcn

bev 3^ugenb; aber bocJ) f)abeu fte baju beigetragen,

biejentgeu, rt>elrf)e fte faxten itnb befolgten, auf

\>ic 2öege ber 3Serniinft ^u (ettenj benn eine t)er^

nüuftige ?eben^t>orfdu-{ft, auf ^ic man redH feft

^ält, nötl;igt ben iDienfrfien, u>enn er nicf)t in ^a^f^

lofe SKiberfprü^e fallen foU, fid) nad) allen 3Ser?

nunftiHH-fdnnften, ]o\vdt er xf)xcn 3iif^^innien^ang

mit bemjenigen, t>on mclcbem er ausging, faßt,

]U rid)ten. ^elbft t}k ^orfc^rift: „33ef5rbere beine

eigene ©lürffeligfeit," tt)eld)e, in einer ro^en 5(uf?

faffnng, beibeö abfc^eulid) unb öernunfttt)ibrig ift,

n)irb, tvenn man nidn »ergibt, bie geiftige greube

mit jur ©lüdfeligfeit $u red^nen, ein t)ernunftge^

mafe6 Seben forbern^ nur muß man zugeben, \)a^
'

Diefer ©runbfa^ falfd}en 5tnit)enbungen ganj befon==

berö auögefe^t ift. 3Birb ber 33egriff i>on ©lücf.

feligleit red)t öollftänbig in feinem 3ii^^n^n^^n^ang

mit bem ©liicf ber ganzen Diation aufgefaßt, fo

njirb er ju einer gefunben !Darftellung unferer mo^^

ralifcben ^erl)ältniffe, t)on einer il)rer Seiten be?

trachtet, führen, ""^^lan müßte nämlid^ in 33etrad)t
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^ie^en, Dap ber ^Xlienfrf) aitd} bann, u>enn er ftcb

v>on Seibcnf(i)aftcn blenben leitet unb feine »evnünf^

th]c Statur t^ergifit, biefe nicfn, ncc^ aud) ben 6in<

flu|3 iHnnicfUen fann, ben ber 33evnunft5ufammen?

t)anc^ ber 3ßelt auf t^n ^aben muß ; u>a^ et 33öfeö

t§ut, ja UHi^ er 33öfe0 benft, bringt il)n in Streit,

bcitc^ mit feiner eigenen ^^latur — ob et biefee

aud} nod) fo fef)r für ftc^ felbft §u öetbetgen fttebt

— unb mit bem ßanjen 2)afe^n* 51Üeö uniei

(Sünbe tft im (5inne bet ^{eligicn, tft Uniu^tnunft

in bem ber ir>a()ren 2Öe(tanfd)auung ,; für ben alfo,

bet woiji butd)brungen ift üon ber lleberjeugung

einer unenblic^en ^ernünftigfeit beö ganzen 5)a'

fei)n^, tt^irb hie ©lüdfeligfeit mit ^ugenb unb grom?

migfeit einö fe^n- (^"ö i>erftel)t fic^, baß eö oft

große 5(nftrengung foftet, hk 5^{)ätigfeit biefer

Ueber^eugung gegen bie i^r in hcn enblic^en 9Ser^

^ältniffen begegnenben ftarfen (5innnrfungen $u

fid}ern, fo baß bie beffere Ueberjeugung oft unter^^

liegen muß; aber biefe 6d)U^ad;be{t beö ^Jtenfc^enge;^

fd)(ed}tö fann unö nid)t l>ert)inbern, in jener lieber^

jeugung eine mäd)tige ©tüt^e beö @uten ju fe^en.

3n ^inftd)t auf t)ic aüermeiften anbern mo^

ralifduni ?el)rgebäube, fällt tja^ junäd^ft in Die
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klugen, ta^ ftc mollcn, c^ foüe baö menfd)Itcf^e

lieben narf} ber Vernunft cingericbtet tvert'eu , unb

natürli^er 2Öeife nid}t nad) ber ä>ernunft irgenb

ciiieö einzelnen, fonbern nad) ber tnt)tgcn 33er'

nunft. ^'ö ift iiicbt bloß unfer ^eben, mclcbe^

barnacf) eingerichtet iDerben foü, au^ unfer ganjeö

. innerem 3[ßefen mu^ iid) biefer Vernunft Eingeben,

unb gleiitfam barin aufge()en3 ber 9}ienfct} muf

füllen, ta^ er in ber ^Ineignung ber eungen ^er^

nunft [eine reclne lieben ^quelle t)ahc, fonft Ucibt fein

ganjeö lieben nur ein jerriffeneö, lu^rnunftunbrigeö

ungliic!H*eö !l)afei;n» 5lüeö, n)a6 unö §um 9ted)t unb

,uu* 3^ugenr aufforDert, forbert unö, u>o^l Derftanben,

aud) 5U einem S!:chm in @ott, ^ur DieligiDU auf»

2)iefe Denfart nnrb jugleicb burcb tic lieber?

jeugung beftärft, iveld)e auö ber 9iaturu>iffenfc^aft

entfpringt: baß bie ganje Äi^r^ermelt, welcbe man

nur alö ein bem vernünftigen 2)afei)n SBiber-

fte^enbeö ju betrachten pflegte, auf baö 33oUfom?

menfte bemfelben einverleibt ift, fo \}a^ \)ic 23Bir?

fungen in ber Statur naci> einer von unö unab?

f)angigen ^^ernunft vorge()en, UH'lc^e bod) biefelbe

ift, bie mx, vermöge unferö freien SBiüenö, ftre?

ben follen in ber 2ßelt ju venvirfli^en. 2ßir
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unffcn a(fc, baf unfer ganjeö, foit)ol)nnnevee atö

äußeret lieben, in einer um fo öoUfommenevn Ue?

bereinftimmung mit bem cjanjen X)afe^n i)i, je

me^r e^ nac^ ber cjöttlicben 33ernuuft gefü()rt unrb»

2Öie aber i>ereintgen wix biefe $ef)re mm bem

^ernunftge^orfam ber Äbr^ertuelt mit ber unbe^

ftreitbareu 2Öaf)r^eit, ba^ mx oft burc^ unfere

eigene förperli(i)e 5?atur, uub burd^ t)k (Sintvir^

fungen ber äufern 9ktur unö beiDogen füf)(en,

öom ©Uten abjuix^eicf)en ? 3)iefe ^al)xl)cit feil na-

türti(^er Sßeife nicfct geleugnet n)erben3 aber fie

ift im 3iif^itt^ttten^ange mit einer anbern eben fo

unbeftreitbaren §u betrachten, mit ber nämlic^, ta^

unfer freieö X)enfen unö ebenfaKö oft ^um 2Öiber?

ftreit mit bem ©uten t>cxkikt SSir fel)en alfo, \)a^

eö fiel) f)kx um baö Sooö beö (Snblicben ^anbele,

bem mx trül)l unauöu>eicf>bar untern)orfen ftnb, boc^

in feinem befonbern galle gan^ unDerfcbuIbet» (Se

gel)t bamit \x>k in unfern, auf bie ^enüt^ung ber

äußern 5^atur gericl)teten 33eftrebungen, befonbern

u^enn biefe ctwa^ ijern^iclelt ftnb; eö gelingt unö

nicf)t leicht, alleö in folct)en Unternel)mungen auf

eine SOSeife einzurichten, baf nid^t t)k 33efc^affen^

^eit ober t}a^ 33erl)alten einiger befonbern 3:^eile
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^ur 5hi^cntvc(t ber (^rreicbung bev f)ö(f)fteu 3]oU'

femmen^ett im 5Öege ftänbe; aber e^ fft nietet

it)entgcr f)ciufii3 ber galt, \)a^ eö gef) (griffe in

unfern ©ebanfen unb (^ntnnirfen finb, melcbe

folite llni^ollfommen^eiten lu'rurfadu'n. 5l>ir fel)en

alfo, baf eö fomo^l in ber inteüectueKen irie in

ber mcralifd)en Sßelt, baf aber niitt im Äorper-

liefen, alö foIrf)em, unb nic^t im ^enfen, ale

foldbem, tic 53eranlaffung unferer Svrt^iimer ^u

finben H\), fonbern t)a^ ber 5ln(a^ baju in ber

^f^atur be6 (Snblid^en liege»

3ft nun ber ©egenfa^ 3nnfcf)en @ott unb 3Belt

9?i($tö? 3a, er ift ebenfo gennß ü\vat> , alö t)k

($*nblicl)feit e^ ift* Äönnten toix unö einen Wcn^

frf^en benfen, tvMn bur(f)au!g i^oltfcmmen in ©Ott

lebte, fo n?ürbe für if)n felbft , abgefeljen i?on feiner

53etra(^tung be^ Sebenö ber anbern freien 2ßefen,

ber Unterfcbieb 3\i)if(^en ®ctt unb Söelt aufgel)5rt

traben', aber ein fol(^eö 3beal erreid)t 9äemanb; nur

fo üiel fann man fagen, ba^ je fräftiger ein Wcn]d}

biefem 3beal nac^ftrebt, je t)fter unrb eö il)m in l)ei?

ligen Slugenblicfen gegeben fei)n, hei fic^ felbft biefen

©egenfal) 5U t)erni(i)ten , inbem er fid) in feiner

geiftigen 5Infd)auung eö t?ergegentt)ärtigt, ba^ ba^,
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ivaö man 3i>elt nennt, eine @ott[)etteu>irfung i\i.

(Eö t)evftef)t ftd) t»af)er audj), baß je ttjentijer fräftiij

Daö lieben tn ©Ott tun einem 9)ienf(^en ift, um

t>efto ftärfer befte^t für i^n ber ©egenfa^ §tvifcben

©Ott unb 2I?eIt; bod) barf eö ntc^t öergeffen u>et^

ben, baß felbft für ben, ber einem icUn in ®ott

nacfcftrebt, t)k 333elt in einer geunffen 33ebeutuni]

im allergrößten ©egenfa^e ju ©ott ftel)t, infofern

er alteö baöjenige in ber (Snblicbfeit , nulc^eö bie

freien SÖefen öon ©ott entfernt, mit bem S^iamen

3ßelt bezeichnet, ein ©)3racl)gebrauc^ ber ebenfo l>oll-

fommen faltbar ift , alö er ein altes ^eiligeö ^^er-

jä^rungörec^t für fid) i)at

^ber inbem n>ir ijin t)a^ T)afevn alö ein dicidci

ber 53ernunft bargeftellt Ijaben, begegnen unr einem

großen 3^^*^ift*I in ber grage: 3Bie ift biefeö mit

ber greil)eit i^creinbar, n>eld)e ja 53(ißbrauc^, folg?

lic^ and) Uniunnunft geftattet? Diefe muß ja (Ein-

fluß auf ben ©ang ber ^Öelt Ijabenl (Sl)c unr e^

uuternel)men, unö biefe grage ju beantworten,

t)aben wix unö baran ^u erinnern, baß biefelbe

eine §au^tfd)nnerigfeit in allen SSerfuc^en einer

SBeltauffaffung ini\)ct, u^oüon bie d)riftlid)e *s^ird)e

felbft t)C[^ ftarffte Bcugniß abgibt, 3)er ßmd ber
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gegentt^ärtt^en Unterfu(f)ung forbert nidbt, baf tvtv

alle ^k gragen beantn)orten foHen, tt)elcl)e in ^Be--

treff ber grei^eit aufgeti^orfen n?etben föunten,

fonbern blo^ \)ic §ier geftcllte, wMc barüber 5tuf^

flärimg t^erlangt, mc dn umfaffenbeö ^Sernunft-

veic^ neben ber gretl)ett ber ©injeln^efen beftel)en

fonnej bief u^ollen it)ir benn Ijier lu^rfud^en.

3nfüfern ber 3)ienfcl} benft ift er frei- ^dm
grei^eit n?ä(^0t mit feinem !l)en!en» Dl)ne baffelbe

ftel)t er unter t)cn ©efe^en ber beumptlofen DZatur.

3)urc^auö freigemacht ober burct)auö 9iaturf!la^e

ift ber 93fenfdt) niemals, er fct;n>ebt §nnfcf)en beiben,

nur mit l)öc^ft ungleichen 2lnnal)erungen an ben

einen ober ben anbern biefer S^f^^^nbe. !Die freie

©ebanfent^ätigfeit ift bo(i> nur bebingung^uunfe

ben 9?aturgefe^en entzogen, txu'lcbe ja mit ben

I)afevnögefe^en dM finb» ße fönnte junir fc^ei^

nen, \)a^ \)k greil)eit ber (Sinjeluu'fen mit ber

^errfc^aft Cer allgemeinen ©efe^e in (Streit ftel)e,

aber biefer Schein t)erfcl)n?inbet bei näherer 33e?

tracbtung ber ^adjc. 3)x>ax ift eö offenbar, ta^ ber

freie Sille oft ^Janblungen t^oUbringe, u>elci)e nicl)t

nur in fic^ felbft in^rbammungöwert^ finb, fonbern

aucl) in ben näd^ften SBirfungen bem nnberfprecl}en,

Ocrftet, tcr ®cift in tcr Üktuv. 13 19



290

a>a6 fünft an^ ten all^]cmcincn ^Bcrnunftgefe^en

erfolgen feilte» ^^ö fönnte atfo fc{)einen, baß 0)ott

burd) bcu iDttßbrauc^ , ben Me enblic^en 2Öefen

l^on {l)i:em 3Billeu mad^en, ßenötl)igt n>iirbe, felbft

i»illfürlid)e ^^anblungeu öorjune^men; ^anblun-

gen, au'lcfje außer ber eangen 3Serniinftorbmmg

lägen; aber (){erbe{ ift ju bebenfen, baß gleid^nne

baö 33ernunftn)ibrtge, t^eld^e^ fid) oft im !5)enfen

einfd)leid)t, ftd) c\\\)li^ felbft l^erntd)tet, axido u^enn

eö burd) inele 3^'il^^tl^'^ <^inen 8d)ein ber 2Öa^rl)eit

bel)auptet l)at, chcn fo aud) \^a^ 3Sernunftunbrige

in ber übrigen freien 3^^ätigfeit ber 9)ienfd)en

fid} felbft t)ernid)ten merbe. !2)aö teufen muß

fetner 9ktur zufolge nac& emigen 9?aturgefe^en

unrfen, fo baß beffen unvernünftige ^luöfcfcmeifun^

gen gegen fein ®runbu>efen ftreiten; ^ierin liegt

fd^on ein (Streben, t^ic Äraft beö ^öfen im 3Bcl^

lenben felbft ju fc^nnadien* 5lußerbem ivirb biefer

burd) \)k 93ernünftig!eit beö ganzen 2)afei;n^, mit

n>eld)em er in unauflöölicber Sßecbfehvirhtng ftel)t,

aufgeforbert, feine ©ebanfen nad) beffen ©ang ju

orbnen, fo'baß bie S?efc^lü(fe beö freien 2öi(lenö

mit einer geu>iffen 5lKgemein^eit in tie 53ernunftl)ar'

monie beö (^anjen eingeflod)ten iverben, ungead)tet
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berfelbc nid)t fclbftftänbig gut ift; infofcrn aber

al0 Me burcf) ten böfen SÖillcn f)cri)orgebrad)ten

335{rfungcn cgeunffc C^Hicbcr bcr ^Scrmtnftorbmmcg

jerftören, werben biefe felbft ©egentxnrfungen ()er^

i>orruien, iveldie ba^ ^öfe am (5nbe i?ern{cf)ten.

^tefeö 5lKeö folgt auö ber 9?atur ber (Badjc;

aber eö bebarf ber 33e(eucbtung. SÖir tvoüen mit

einem ^eifpiet anfangen.

©efe^t, ein 9}ienfd) mürbe »on einer tabeln^^

ii)ertf)en ^errfcbfu(i)t getrieben. ^Tiefe (Sigenfd)aft

i]t in i^rer eigentlichen (^Hninbanlagc felbft nid^t

bofe, fo u>enig alö irgenb eine anbere 9?aturanlage^

fie entf)ä(t geu>i.^I)n(icf) eine Sät)ig!eit ^u orbnen

unb ju leiten , mitbin im Tienfte ber 33ernunft ju

tt?ir!en; aber fie entl)ält banebcn eine 9ieigung,

if)xen eigenen 3[Öil(en geltenb ju macben unb Stnbere

jum @et)orfam 3U jnnngen, unb fte artet ()aufig

fc tt)eit auö, \cihit bann biefe^ ju erftreben, iv>enn

eö tic gorberungen ber SSerminft nic^t t?erlangen.

2)ie gute §errf(f)begierbe fann junir in bem Eigen-

willen, bem 33orurtl)eil ober bem (Sigennut^e 5lnberer

2Biberftanb ftnben, wirb aber mm ber (Sinftcbt unb

bem guten 2i>illen ineler 5lnberer in bem (Streben

unterftül^t, \}a^ ^Vernünftige §u förbernj bie bijfe
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fiubct ^tiHiv ^ürf(f)ub in bem fnec^tifcf)eit Sinne ^ie^

(er, jvi felbft^ülfe bei benen, tt)e(c^e ^of)n errt)arten

fonnen , mnn fie ftd) jum 2Berf§eng für ben

2ßil(en beö ^errf(i)fit(i)tic3en machen j aber i^r bc^

gegnet nic^t mir 3[ßiberftanb hd allen jenen fcf)lec^^

ten ^inberniffen, mld)c fie bem ©uten entgegen-

fe^t ,
fonbern aucf) in bem redeten <Seibftgefü{)le unb

bem grei()eitöfinne be^ 3}cenfc^en* 3)er fräftige

^errfc^ergeift fann, ivenn er fi^ nicf)t felbft gemig-

fam bel)errfc^t, 5U>ar jugleicfc mit bem @uten, ta^

er auörii^tet, auc^ manrfieö llngererf)te burcf)fe|enj

aber eö ift (eicE)t ju erfennen, ta^ tk ^i^räfte, uulc^e

feine gute Xi^ati^tät unterftii^en , i>ernunftgemä^

finb unb folglich nic^tö ent()alten, uniö fi(^ in ber

3eit notI}n)enbig felbft iu'rnicf)ten müfte^ wogegen

bie Gräfte, u>el(i)e feine fcl)le(^te ^^ätigfeit untere

ftii^en, i^ernunftunbrig finb, folglich 3Q3iberf))riicf)e,

foivol)l untereinanber gegenfeitig alö auc^ gegen

t)a^ ganje übrige 2)afei;n enthalten. 2)er tüchtige

^errfcbergeift ift ein Äraft^unft , t>on wo auö öiel^

fältige SKirfungen auögel)en, n)el(^e um fo VioU^

fommener Dom fräftigen ©eifte bel)errfcbt «werben, je

näl)er fie il)m in ^cit nnt diaiim ftc^en , il)m aber

um fo leicbter entit>eicben ober um fo leicbter
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fremben (Sinfliiffen iinternccjen
,

jcmef)v fie fic^ t>om

5lu6gangöpun!te entfernen» (S^ »erfteljt fi(^, baf

tiefe 33efttmmungen nur tiic allgemeinften ^aupt-

^iige au6madien, unb baf »tele fdbetnbare ^uö-

nahmen t)orfommen fönnen , für it)eld)e eö oft

fdbunerig genug fei;n möchte, 9^ec6enf(f)aft ab§u^

fegen 3 öieleö tt)irb ftd; tnbef aufflären , n?enn wir

unfer alTgemeineö 33eifpie( in einigen ^ersnungun-

gen entnncfeln» ßine ber größten Sleuferungen

ber §errf(^begierbe ift befanntlirf) bie (^"robcrungö^

fucf)tj ta^ bie ^errfdE)begierbe nidit beren einzige

OueUe fe^), fonbern ba^ unter anbern and) bie

@()rbegierbe babei mitmirft, n)irb bie ^nn^enbbar^

feit ber ©runbfci^e , mld)c n)ir ^ier beleuchten

njoKen, nicbt »erminbern* 3)er Eroberer n>irb

nid>t icid)t 93ie(eö auöric^ten, mnn er in anbern

Räubern nicftt einer Sdblaff^eit unb ^uflöfung

begegnet, mld)c n?ecfenbe unb orbnenbe Gräfte

erforbertj biefe bringt ber ^errfc^ergeift mit \ifi)*

3tt)ar ge()t, balb in f)ö^erem balb in geringerem

©rabe, 55ent)irrung unb S^'^'i^ii^tii^g ^^^ neuen

Drbnung ber !5)inge öoran, aber f)icr g(eid)en bie

SÖirfungen ber greif)eit benen ber 5^atur, inbem

fie tro^ aller Ung(ei(f)f)eiten g(eicbn>of)( nad) ben
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©runbcjcfc^cu M !l)aftn)nö mxUn muffen; mnn
bie ^robcruui] in eine lange Unterbrürfung auö-

artet, !ann fie gerabe burcb i^ren 3)vucf unb tf)re

Ungered)ttg!eit ^h-äfte ermecfen, u>e(c^e ^ux Slbn^er^

fung beö Socbö erforberlii^ finb, unb alöbann ge()t

t)a^ SScI! erneut unb r>erjüngt auö bem Kampfe

l)ert)or* £ber eö begegnet ber Uebermacf)t feine

^inrei(^enbe ©egenfraft unb bann iperben t)ic 8ieger

ein neuee 3Sclf im ^anbe tnlben , n)elcf)eö baö

^rauc^bare ber alten lircifte in fid) aufnimmt» Xie

guten i^räfte, i\)eld)e ber Sieger finuol)( in feinem

eigenen 3]oIfe a(ö bei ben Uebertvunbenen erivectt

unb bie guten (Sefe^e unb (Sinrid)tungen; we(d)e

er einfii()rt, ii^erben eine lange ^Dauer t)aben; baö

ber SBelt 9iad}tt)eilige u>irb untergeben burd) alle

t}ic ©egenfräfte, ^ic eö ertt)eden mu^» Söir muffen

une l}ier nur felbft bar an erinnern, ba^ 3a^r^

t)unberte nur furje ßt^itraume in ber ©efc^ic^te

beö 5Jienfd)engef(^lecf)tö finb,

!Der 3)e0)3oti^muö begleitet, n)ie befannt, faft

immer t)ic @roberungöfu(^n, er fann aber aucb für

fid) beftet)en; er gebeult nur ^a, wo \>ic geiftigen

i^rcifte nid)t ^inreiduntb entundelt ober burd) falfd)e

^ilbungörid}tungen gefdjivacbt finb. 3m (enteren
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gade fvinn bev 2)c^).>otiomu^ oft fcf)r lange nnif)?

reuj U>cnn aber im ^olfc felbft nic^t ^inreicbenbe

©egenfräfte jur UeberUHÜtigung beö ^vucfeö em=^

porfommeit, bann u>erben aii^unu-tige 93iäc^te biefe

irüf)er ober fpäter i^oUbringeru

(5^e id) iiunter gef)e, u>erbe idb eine (Sünven-

bung befeitigen müffeu, wMk auf bem eubtid^eu

6tanbpinifte umibertinnblid) ift, aber i>on bcm

(Stanbpunfte auö gefe()eu, t^on u^o baö ©an^e ^u

überfd)auen ift, il)r @eiDid)t, lu^rliert» Tlit bem

5iuge auf \)a^ ©nblid;e gerid^tet, !ann man nam^

iiä:) einivenben: \va^ f}\l\t e6 t)en jaf)Uofen 3ßefen,

n^elc^e leiben, uuld^e ineKeicbt hci^c^, geiftig unb

for^erlid) leiben, i)ieUeid)t i()re ganje Seben^^eit

f)inburc^ ki\:cn, baf3 bie fte tveffenben Unglüd^fäüe

in einer f)bf)ern £)rbnung ber Xinge n)ieber aufge^

(bot n^erben? 2)iefe ^imvenbung ift alt, unb auc^

bie 5Intn)ort ift ee; aber bie (^in^v^enbung uneberl)oIt

fid), fo oft 3emanb bk eunge ^ernunftorbnung

ber menfd)(id;en 2)inge in'^ ^idjt ju fteden fud}tj

barum mu^ aud) bie Slntuunt jebeömal u>ieber^olt

njerben, uiib bieji um fo me()r, \ml fie in jeber

2)arfteKung einen S^U^ad»^ an innerer 5Har()eit em^

pfangt. 33or 9(üem muß bier bemerft unnbcn, baß



296

bie gegenUHivtige 2)arfteÜung nicf)t bavauf au^gef)t,

bie Uekreinftimmung beö Dafe^uö mit unfern

tf)ei(ö auf bem ftnn(t*en (Stanb)3unfte gefaxten,

tf)cii^ buvd) einfeitigeö 3)enfen gebilbeten 5ScH^

fommen^eitebegviffen bar5utf)un: voh wcUm bloß

\)it ^^aijxljcit aufrerf)t l)alten, baf baö 3Sernunft^

wibrige am (Snbe in ber etvigen 33ernunftt()ättg!eit

beö 2)afei)n6 aufgef)oben tt>irb, unb \)a^ baö Sßer^

nunftmä^ige ftegen muf . 2ßir ()aben ^ier nur bie

53emer!ung ^injufügen, bag (Stipaö, n)a^ in ftcf)

fetbft vernunftgemäß ift, bod) in einer gegebenen

3eit mit ber ^Sernunftorbnung beö ©anjen in

6treit geratf»en !ann, unb ba^er untergeben muf,

um 5U recJ)ter 3cit auf^ 9^eue n>ieberum aufjuerfte^en*

5Sir muffen ferner ben gragefteEer baran erin-

nern , baf nocC) nie ein Se^rgebäube erfunben n)or?

ben ift, n^orin iia^ ^öfe, eö fe^ nun baö p^t^fifc^e

ober baö moralifd^e, fid) alö t)ernid)tet unb in

Dem ©Uten aufgeloht, ^abc barftetten taffen, fo

(ange man fic^ nur auf bem enblid^en (Stanbpunfte

t)a(ten n^oUte: man mußte auf bie gortbauer beö

^ebenö über \)a^ (Srbenleben f)inauö ()inn>eifen,

unb biefeö 33ort^ei(eö entbel)rt unfere 5hiffaffung

ebenfatte nid)t. 2)er ©taube an ein fotc^e^ fort^^



297

baiicvnbeö Seben ift ibt fogav luatürlicfi , tine man

eö in bem golgenben ancjebeutet ftnben mirb* ^itn-

fialten tinv nur bcn ^cinunft^ufammen^ancj bcr

I){nge fcft, möge biefe unfern SSünfc^en fc^met^

cf)eln ober i^nen jun^iber fe^n»

2Öir muffen un^ ferner ncc^ felbft bar an er?

innern , t)a^ jebe^ enblicbe 3)afe^n etn^as unenblicfe

^Hetneö im 35ergleic^ §um ©anjcn fe\)^ ob aucf)

einige Sirfungen t)on bem 5i}?ifbraurf) unb ber

gef)(barfeit beö freien 3Bi(Ienö fid) burc^ ^af)xf}un^

berte, ja burc^ Sa^rtaufenbe ^inburc^ erftrecfen

fönnten, fo hkiht biefee 5(((eö bennocfc in bem 5Ser==

^ältniß beö unenblicf)en kleinen» 9^iemanb tinrb

tiefe 2Baf)r^eit ju leugnen t)ermögen^ aber e6 mirb

»ieUeidbt bie ©infic^t beleben, fie tf)ätiger macben,

tDenn fie burc^ eine ^nfcbauung beleu(i)tet n)irb;.

unfer (Srbbaü hkkt unö baö 9}ättel baju bar»

£)^ne mitcx 3urücf3ugel)en , al6 hi^ ba^in, n)o un6

fixere ^^atfac^en ju leiten t)ermögen, fe^en trir,

ba^ er 3af)rtaufenbe l)inbur(^ beftanben t)ahcn

muffe, e^e fic^ auf bemfelben organifcbe ®efcbö))fe

entiincfelten, baß neue ^a^rtaufenbe unter einem

3uftanbe ber (Srbe bal)in gingen, in n^elcbem nur

blumenlofe ®en)äd)fe unb fnoci)enlofe 3:biere auf ibr
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kH*t>ovi3cbrarf)t u>urbcu, baß bann aucf) nod) ferner

dnc ganje didijc großer 3t'tträume, i)on benen

jeber mit bem Untergange be6 frii^ern begann,

tjerftrid)^ jebcr t?on biefen bitbetc einen neuen gort:=

fcf)ritt in ber (Sntuncfelung , hi^ enblid) ber Wcn\^

auftrat» 2ßaö ift bie ganje ßcit, in mi(i)cx ber

9)tenfd) bagemefen ift, gegen jene unüberfe^Iic^e

9^eil)e üon 3a[)rtaufenben? unb u>aö ftnb uneber^

um bie einzelnen S^'^^^^^^v^i^t: im 93?enfcf>engefrf)(erf)t

gegen bie ganje ^cit feineö 2)afei)n6? felbft o^ne

ber ^cit ju gebenfen, iveld)e ju erwarten fte(}t;

unb tod) Ijabm mx f)m nur ben (SrbbaK alö

^eifpiel genommen 3 i)a^ ganje 3©eltfi;ftem jeigt

unö unfäglic^ längere 3^ii^btf)ei(ungen»

2©ie ftc^ ber ^•rbför))er entu>icfe(t I)at, fo aud)

baö 9)ienftf)cngef(i)Iec()t, ungead)tet ber (Singriffe

beö freien 3ßi((enöj auf ben ^auf ber 5^atur ift

biefe (5'inn)irfung augenfd;einlicf) gering. 3c^ l)ahc

xi'oiji Xl)coloQcn gel)ört, n^eld;e burd) eine bud^==

ftäblid;e Sluffaffung einiger ^ibe(n?orte fic^ ju ber

53e^auptung f)ahcn lu-rteiten laffen, eö fei; ber

förderliche ^ob burd; ben €iinbenfall in \^ic SÖelt

gefommen; aber baß fie fid) in einem 9}iißt)erftänb^'

niß befinben, bat)on jeugt ^ic ü)^itur fiar, inbem
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fie unö Untergang, Xct) unb unjiDcifcI^afte (Epuven

öon ^d^merjen seigt, e^e baö 5)ienfd)engefc^lec6t

auf Hc (Erbe famj unt» jugleic^ jeigen alle Unter?

fuct)ungen über ben menfc£)Itd)cn Äcrper, baf feine

@runbeinrid)tung Sterbltc^fett mit fi^ fül)re.

Sßir muffen benn allem 33or^ergel)enben jufolge

annehmen, \^a^ ]id) \^a^ ?3ienfcf)engefd)lecl)t nac^

SSernunftgefe^en entuncfle, \)a^ tic 9iei^e t)on 35er?

änberungen, n?eld;e mit bemfelben öorge^en, tro^

mandier SBec^fel i>on ^or? unb DiiicfUHirt^gängen,

bod) eine unr!lid;e (Sntuncfelung fei), unb bap tic

(Eingriffe beö freien SBillenö, fd)einbarer €tij?

rungen ungeacbtet, ber emigcn 33ernunftorbnung

bennoc^ bienen muffe* SBir fcnnen nod) l}insu?

fügen, ^a^ hk menfcfclic^e 33ernunft fid) unauf?

l)5rlic^ ju einem immer größeren 9ieid)tbum an

^enntniffen unb £Iarl)eit ber (Sinfid)ten enttvicfle,

unb burc^ biefe ju einer grögern 9}iad)t gegen t}ic

SSerirrungen. i^urj, unr fönnen unö ber erfreu?

lid)en Ueber^eugung Eingeben, ba^ alle unö im

menfd^Iic^)en ©efc^ledite begegnenbe 33erunrrungen,

toelc^e jum Xf)cil in ben gegenunutigen 3citen

bro^enb erfc^einen, unö nid)t »erl^inbern, eö t?or?

auö5ufel)en, \}a^ fid) baö 3}ienfd}engefd)Ied)t mebr unb
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mc^v ber 3Serit)ir!(tc^ung eine6 3Sernunftreic6ö auf

i)er (Svt>e näf)ere, natürlid)cr Sßcifc nur unter allen

^efcbränhmgen, tt>elcbe t>ie ^ubHi^fett mit ficf) füf)rt.

2ßir fe^ren jurüc! ju einem neuen Ueberblirf

über bie 233ecf)feln)irfung ber vernünftigen ©rb-

ben?of)ner. ^ie @eifteöenttt)i(felung , n)e(d)e jeber

einzelne (Srbben^of)ner ^at, ift ein vereintet 2Ber!

feiner eigenen ^I)ätig!eit unb ber (5inn)ir!ung ber

ganzen i^n umgebenben SKelt, an n>e(rf)er feine

fdmmtlic^en 50titmenf(f)en getvöf)n(id)er Sßeife ben

wefentlic^ften ^fteil i)ahm* Äein 3)tenf^ fönnte

für ficf) felbft alle bie Äenntniffe unb (Sinftcbten

entu>icfett f)ahm, u^e(d)e baö gefammte 9Jtenfc^en?

gefc^lec^t erzeugt \)at] ja ein 50tenfcf)en(eben rei(i)t

ni(f)t einmal ^in, fie alle in i^rer ganzen gülte §u

faffen. 3)aö iyöd)\k, )x>a^ ein 5Dienfcf) an 5lu^bi(^

bung erreichen !ann, ift t)a^ 55ermbgen: einen be^

grenzten !kxd^ beö Sßiffenö mit tiefer (Sinftcbt §u

burc()bringen unb mit S^ü{\c ber baburd) erlangten

®eifte^entn)i(fehmg , uxdnt mit einem nnPegieri-

gen Umfcbauen, ftd) ein einigermaßen üareö 33ilb

bee ganzen 3)afevnö au Derfd^affen. 9)tit ^ücfft^t

auf baö 3SieIe, n)e(d)eö er burcE) eigene^ tjollftcin-

bigeö gorfd;en ftd) nicbt l)at aneignen fönnen, muß
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er ftd) auf bao übrige ?3ieufcf)engefcf)le(f)t x^ertaffeu;

er mu^ eö a(^ eine (3ah^ ber \)a^ ganje 3)afemi

bur(*brinc3enben 33ernunft empfangen. (So ift ein

$icbt, Daö il)n feigen lä^t, unaö in ber bobenlofen

3^iefe feineö eigenen 3Befenö iH'rborgen lag. ^cin

^Huffaffen unb 5Ineignen i]'t bann ein (^Uaube. !5)iefer

Stuöbrucf ift büd) in einer me^r ober nu^niger um-

faffenben ^ebeutung ^u nehmen, unb in ber engern

nur §u gebraueben in ^cjug auf t)ie 2ÖaJ)rf)eiten,

uulcbe ficf) nd()er auf \)aQ eigentliche ©runbtvefen

beö 2)afevnö bejie^en. €(i)arfe ©renken laffen

fic^ l}ier nicbt jie^en; benn je f)cl)er Die reitt

n)at)re unb natürlicf)e ©eifte^entuncfelung ift, ju

n>elc6er ein 9Jienf(^ fid) erhoben \)at, um befto

me()r 9)tittel l)at er, fic^ im @lauben an t)a^

2ßa^re ju ftdrfen: ja, er lu^-mag baburcb oft ta^,

n)aö für 5(nbere alö ^Haube gelten mu^ , in 3Bif^

fen 3U öerUHinbeln. llnb felbft ta, wo er beim

@lauben fielen bleiben mu^, fann er biefen ^a-

Durct) 5U t)bi)cxn i^iaxijdt unb ©tdrfe bringen, ba^

er il)n an t)ic übrigen 2Bal}r^eiten, n>elct»e in fei-

nemiBeivu|3tfei;n leben, befeftigt. 3n allem unferm

geiftigen (Streben aber muffen u>ir, um nidU irre?

geleitet ju tx>erben. Die natürlidH' 2Bal)rl)eitöliebe
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in i()rer ganzen Saiiterfcit ju bcn^a^vcu ftreknj

tienn wix u^erben hircf) unferc ^cgierben oft »er^

fu(i)t, ctwa^ für u>a()r anjuncfimcn, weil eö bicfen

fc^meicfcett. Unter folgen 5Scrfiicf)ungen ift ^k ^\i\i

feineu 93iitmenfci)en etmaö 5lußerorbentHcf)e6, ettt^aö

tia^ bem 9iebenben t^re 53euntnberung i)erfcf)affen

fann, ju fagen, eine t>on benen, iiHlci)e über

5)]änner, bie alö ?e^rer iinb Leiter be^ ^D^enfdben^

gefd)(eittö auftreten ^vcUen, am leicbteften Tla(i)t

erlangen.

5ll(e bie flaren uub reinen 3Öal)rl)eiten, n>e(rf)e

im ?Dieufc()en entfte^en, ftnb jufolge aüem \x>a^

ivir ^ier gefef)en Ijahcn , Offenbarungen ber endigen

3Sernunft. 3)erjenige ivelcber fte finbet unb i>er?

fünbet, ift in fofern ein SBerfjeug ber @ottf)eit.

3n bemfelben ©rabe atö W offenbarte 3ßal)rf)eit

größer, umfaffenber, mef)r er^ebenb ift, in eben

bem ©rabe ift fte im 3Serf)ä(tniß jum (Snblic^feitö?

juftanbe, n?etct}er auf einem niebrigern (Stanb)3unfte

auöfitließlirf} Statur genannt linrb, übernatür(icf) ^

obgleich fte in ber emigen 9iatur @otteö t>ol(fom^

men natürlich ift» ^in äußeret i?enn5eicf)en beö

f)of)en SÖefenö ber Offenbarung ift ^ie ©röfe

il)rer 3Birfungj ivo{)l ju bemerfen, nicf)t bloß einer
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uu^ttliit großen ^fiiöbrcitiin^, fonbern jimäcbft bic

(^röße bcr 3Öirfung, wMc \)a^ ^l}tenfd)enc3efct)lccbt

an ftcB tt>a^nnmmt, bie S^crebchnig, bie ©r^ebuiiß,

bie 5(nnäf)cnnu3 311 @ott, bereu bcv3 ^kf(i)(erfn

fi* babiircf) beivu|3t nnrb.

3)er §au^t3U>ecf beffen, U>aö ()ier i^om grei^

^eitöiH'rf)vi(tnt^ St'f^gt u>orben i\i, trat ju geigen,

H^ bie fämmtUcben freien SBefen auf ber (Srbe be-

ftimmt ftnb, ein dlcid) ber S^ernuuft ju bilben, unb

ba# ein folcbeö, ber '3tatur ber Xiucje .uifolge, junar

bereite befte()e, 5ugleicf) aber burcb fortgefe^te ©nt^

uncfehuuj einer immer grofuTen 3SonfommenI)eit ent-

gecjenßefüf)rt UH^rbeu muffe; Whi^ id) nxcijx gefaßt

t^ahc alö ta^ f)ier3U ^^otfjiveubige, u?arb nur jur $lb^

tt)ef)rung von 93?ifi>erftanbniffen f)injugefilcjt. Xk
5lnnuMibunc3 ^iei^on auf t)k lu'rnünftigen ^eivcl)ner

anberer 3ßeU!iJr)3er ift nun leidet; fte ftnb nad) ben-

felben ^ernunftgefel^en gebilbet alö bie 33eu^of)ner

unfereö (SrbbaKö; fie muffen bal)er, in eben bem

(Sinne alö bie ^33^enf(ten, l^ergänglid) fe^^n; fte

muffen folglirf) i^r ^afe^;n, jeber in feiner ^cit

unb an feinem Orte, beginnen.; fte muffen bie Gin-

u>ivfungen ber fie umgebenben 5Öe(t empfinben,

unb baburcb ein 53eunißtfe^ni beffen erhalten, iva^
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i()rcm SßoKen ^ufagt ober bemfelbeu iriberftreitet;

ta^ i\i, fie muffen Suft unb Un(uft füllen: fie

muffen ii)x ftnnHc£)e6.3)afe\)n mit 33ernunftanlagen

beginnen, muffen fid) angetrieben füllen, biefe

fDU>o§l burcf) 9taturtrieb, al^ burd£) bie ern)ecfenbe

©inn)ir!un(3 ber ganzen Umi;)elt, ^u entit)icfeln-

(S6 mtiß jeber t)on ben anbern freien 2Öefen ßin-

n)irfungen annehmen, beren einige gegen fein SÖol-

len unb fein 2öo^lbefinben ftreiten, anbere ^amit

iibereinftimmen» 3)er Äampf mit bem ftreitenben

^Bitten muß begriffe Don ^ßilknögefe^en ent-

wicfeln, UH'Ic^e jmar nirf)t jnnngenb finb, mc i)k

9iaturgefe^e, bennocf) aber forbern, t}a^ mit grei^eit

geftrebt tt)erbe bk geiviffen 3Sorfc^riften ber SSernunft

ju t)ern)irflic^en* Sie merben fo menig alö bie

SJJenfc^en, f)ier auf unferer (Srbe, alle mit glei(^

großen gäl)igfeiten inö l)afei?n gefommen fe^n,

benn baö 3)afe^n jebeö (Sin^elnen beginnt unter

anberen 8ebingungen in ber ^eit unb bem OJaume.

Darum wirb eö, \omc ijkx auf ber ^rbe, ge^

fct)el)en, baß \)ic l)öl)er 33egabten bie Seiter il)rer

53titgefc^ü^fe u>erben, in größerem ober geringerem

Umfange, je nad) il)ren gäl)ig!eiten» ©ie muffen burc^

gemeinfct;aftli<^e 9?atur triebe, burc^ gemeinfcbaftlid^ee
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5Bebürfni9 bie u>i(Icn(ofe 9^atuv ju liber^vinbcn,

hnd) 9cmeiufd)aftl{c£)e Suft baö !Dafci)n ju begreifen,

fi^ geh-ungen füllen, in @emctnfrf)aft ju mxkn',

fur3, bie ^auptsüge in il)vem getftigen 6ei;n muffen

mit benen übereinftimmen, )x>M)c \xm hei ben freien

SQSefen auf ber ©rbe anerfannt f)aben»

SBenn ivir unö biefe 2Öefenöeinf)eit in ber mo-

ralifcben 2ße(t !(ar gemacht f)aben, bann bürfen

mx, ieboc^ nur mit fef)r großer ^orftc^t, t}cn SSer-

fuc^ einer «weiteren (Sntuncfetung biefer ©runban-

fcf)auung ix)agen, Sßir fönnten hei einem folc^en

3Serfud) lei^t verleitet n^erben, irbifcf)e (Sigent^üm?

lic^feiten auf baö gan^e !l)afei;n überzutragen 3 t)a^,

n)aö idj hei 3Seranlaffung ber 3Befenöeinf)eit beö ^"r-

fenntnißöermogenö t>on ber tveitau^gebe^nten Wö^^

lic^feit anberer ^Dafe^nöformen, obgleicb fte alle ein

©runbujefen §aben, fagte, finbet l)icx abermalö 5ln^

u>enbung» 53kn benfe ]id) nur bie t}'öd)\t t)erfcf)iebenen

3uftdnbe, in benen nnr bic (Sntuncfelung beö Tlcn^

fc^engeifteö unter ben öerfc^iebenen ^afeiniöbebin?

gungen ^ier auf ber (Srbe antreffen! 5lber u>aö

fmb ^ic Ungleic^()eiten biefer 33ebingungen gegen

biejenigen, u>el(i)e üon SBettförper ju 3ßeltfc>rper

ftattfinben muffen! S^nfcf^en biefen saf)üofen

Oetfteb, bcv @cift in ter 9iatur. 20
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2ße(tfiH-^>cvii i]ibt cs3 alle m5g(id)cn Un9{cic^f)eitcn, in

^iiiftcM auf 5iitcv, 3:()cilnal)me am ${*t, auf (^t^^

iDävmuug XU ]. )x\. Uufcre cinicjcnnal^cu bcftimmte

iLcnntnf^ "Oi^n bev llugleicf)()eit Hefer 33et'irigimgcn

befd}rän!t \id} auf einen unfägdd) geringen Zijcil

beö (^Kansen; nod} befcf^ränfter mup He Slnuu'u-

bung bai)on auf uuntere, bie beftimmten geiftigen

3)afevnöformen betreffenben ^c^lüffe fe^n* 2)ie

Ungleid)()eiten ber SBeltför^er in unferem ^on^

nenfi;fteme finb fcbon fe()r groß, be()nen mir unfern

©ebanfen über t)a^ gcinje 3Eeltgebdube an^, bann

werben fte sa[)((o05 auf einigen SBeltförpern u>erben

bie @efd)o^>fe iveit größer, auf anbern uunt !(einer

fei^n, auf einigen iverben fie axi^ einer meit bünnern

3)taterie gebilbet fei)n a\^ bei unö; ja biefe !ann

inelleid)t in ber ^^erbünnung bem 5let()er fid) na^

ijcxn', auf anbern fönnen fie auö einer biittern

gebilbet fei;n.; auf einigen SÖeltfbrpern fönnen tic

iH'rnünftigen (^k^fd)c^fe gefd)ic!t fe^n, mhU fd^nel-

lere, weit feinere, mit flarere föinbrüde ^u em^

))fangen aU auf bem unfrigen, auf anbern t)a^

^kxgent^eiL Q*ki)cn unr nnn ju ben ©eifteöfraften

unb ber ®eifte0entu>idelung felbft über, bann bürfen

unr nid)t geringere 5>erfdnebenl)eiten annel)men.
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?ö laßt fict) wciji beufeu, baß eö ^ernuuftUH^feu

mit fc6mäcf)ern gd^igfciten gck, a(ö unr hc^

fi^eu^ aber ertt)agcu unr rccf)t, tt?ie aitßercrbcut?

lid) tief unr unter bem ftef)en, bcm unfere 53er^

nunft nacbftrcbt, bann fiil)(en unr unö an^ju?

ne[)men gejtpuncjen, \}a^ eö nnfäcjlid) inele i^nu

ujicfelungöftufen über berjenigen tgeben Ibnne, auf

uu*(cf}er u>ir unö beftnben* 'i)ccf) biefe^ barf unö

nicBt nieberbeugen! Unfer ©efd}(cd^t ift nod^ jung

t)ier auf ber (Srbe, unb f(i)eint eine lange 3ufituft

ju f)5I)erer (^ntuncfehmg ju f)ahcn; unb unr bür^

fen l)offen, baß \)k wcldjc ju einer beftimmten

3eit il)re 33a^n t)ier üoUenbet l)aben, ftrf) anber^^-

U?o, biö ju einer größern S^bijc unn-bcn erbeben

fönnen.

(ßvktnntnifögemetn|"cl)Qft ^ivifcljcu öni tüfltkörpein.

Sßir f)ahcn gefef)en, ta^ \)ic 33euu>f)ner unfereö

3Öe(lför))erö einige Äenntniß i)cm 3uftanbe auf

ben übrigen SBeltförpern befi^en» 3u .<oinftcln auf

bie moralif(f>e 2Belt auf \}cn fremCcn 3[Öe(tf5r^-

ipern befcbränften unr unö barauf, ju bezeugen,
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ta^ if)x ©vunbivefen baffelbe fe^n miiffe aU bei

un^', aber um ctwaö geftbeftimmteö über bte (^U

o^mti)ümU^Uitm auöjufagen, it)eld;e fie auf jeber

()aben fömieu, baju fe()Ien unö Me 9}^itteL 3n

S3etreff ber Äenntnip t>on t>eu DZaturgefe^en fanden

mx uuö tttva^ weniger befc^ränft^ t>on alten ^la^

neten unfereö ©onnenfvftem^ fonnten u>ir \)k ^än^c

i^reö 3af)rö beftimmen; »on t>en unö am beften

befannten fonnten mx bie Sänge il)rer ^age, i()re

6onnen^ unb 3)tonbt)erfinfterungen, bie ©efc^njin-

bigfeit beö gaKeö, bie 33al)n gen)orfener Äör^er,

t)k "^iä^ÜQUit iijxn 9)ia|Te, t)k 9)Jenge beö :2icl}tö,

n:>eld^eö fie t>on ber (Sonne em))fangen u, f» w,,

angeben» @leid)mie mx nun l)ier bei unö biefeö

i)on anbern 3Beltfordern n)iffen, muffen mx an-

ne()men, baß auc^ hie 53en)o^ner frember 3ße(t^

förper im ©tanbe finb, etn)aö i^on bem 3uftanbe

auf bem unfrigen ju erfennen* ^ie 33eivot)ner

frember 2Be(tför^er, ml^c t)bfjcxc gä^igfeiten alö

mx befi^en, ober größere gortfd^ritte gemad)t t)a^

ben
, fönnen natürlich mdjx öom 3wft^^^^^ ^^i^f ^^^

ferem 2Beltfbr))er it)iffen, alö mir i)on bem 31^-

ftanbe auf bem ii)rigen su erfennen i)ermögen3 aber

aud) wix njerben geu>iß nid)t Ui ber iJenntniß,
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frembcn QÖcItförpern f)aknt, ftc^en bicibciu 3Öiv

tvoUen unö tu ©cbanfeit 300 3al)re in bev S^it

^urücfi^erfef^eu, ctunt i^or tcVo ^cfanutnu'rbcu beö

(Sopcnüfanifd^cn (S^ftcm^. SBaö ti>iirbc mvin 311

jener ^cit t»cn bem gefagt i)ahc\\, melcbcr bie ba<

malö unbefannten SÖaf)v[)eiteu »ermut^et f)ätte,

bie tinr nun mit (^mn^cit t^on frembeu 2Öelt?

fördern unffen? ^a^ un'irbe man t>on bemjentgen

gefagt i)aimi, wdd)cx gemeint t)atte, bie !)JIaneten

fe^en 9BeUför))er gleiii) bem unfrigen mit 3a§reö:=

unb ^^ageöjeiten ? ^ßaö un'irbe man i^cn bemjenigen

gebacbt tniben, u^eld^er t>orauögefagt ^citte, ta^ man

bat)in fommen un'irbe, 33ergc im 5Jicnbe ^u entbecfen,

i^re ^^et)e ju meffen lu f, uv, unb fo genaue Äar^-

ten über t}\c un^ ^ugefetjrte 5}tonbfeite ju entunu-fen,

ba^ fie in gemiffer $inficf)t bie übertreffen,

UH^ldie unr i^en ber @rboberfIäd)e t)ahcn fönnen?

3Baö umrbe man v^on bem gebadet t)aben, uu'ld^er

^ätte betjaupten u^cden, \)a^ bie girfterne entfernte

Tonnen fe^;en, bereu inele größer al^ unfere

8cnne feint muffen? 3Bären fie nidU alö Träumer

betrad)tet u^orben? D^ein, fann man fagen, nidn

t>on Milien. (Einige $ßenige nal}men ja fc^on im

20 *
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5lltcr()um einen Xbcii öon bicfen (^\-fcnntni|Tcu

vin, olH](eic(} nict)t imtcvftüijit i>on aücn bcn ©nut'

beu, UHlc6e mv nun für if)vc SÖL?aI)rI)ctt ()al>cn.

5Bof)( \vat)x , einige ^Öenige faf)en bie^ ein, aber

faum einer unter 93tiÜtonen ^Oienfc^en^ bie 5}ienge,

felbft ber 5[ufgeflärten, mußte folcbe über \}cn ge^

ti)5[)n(ict)en ^irei^ ber Äenntniffe M>c\t ijinaii^ fd)U>ei^

fenbe @eban!eu lac^erlirf) finben- 9}iuß man nicl)t

unter ä(ntticf)en ^ebingungen, in neuerer S^'it^ ^^^^

gleiciieö (Sd)iif fal erunirten? ©anj iinrb man bem^

[elben woiji nicbt entgelten fi.ninen; »ielleicf)t aber

bürfte man eö boc^ ctwa^ gemilbert eru^arten , nacb

ber größern (Srfa()rung, \vM)c mx nun v>on ber

Äraft li)aben, n^omit tk ^ntbecfungen r>on einer

3eit 5ur anbern bie ©renken überfpringen, wMk
man früher für t)k äußerften Ijklt. 5^iemanb n^irb

läugnen u>ül(en, \^a^ \mx ncd) mit bargen entfernt

finb, biejenige (5infic(}t im SBettbau erlangt ju f)aben,

n>elc[)e unö ^u errei(i)en möglich ift» SSenn man

bebenft, \vk bie neueren ^ntbecfungömittel unauf-

^örlid) wad}fen, unb mc ber eine SBiffenf^aftö-

jmeig ben anbern unterftü^t unb ftdrft, bann erf)ä(t

man ein lebenbigeö ©efü^l bai^on , t}a^ \:>ic ©renken

noc^ unenblicf) mit entfernt liegen. Z\)djo ^xaijc
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ijattc ivcbcr baö genirof^r, itocf) Me aftrcucnüfcbe

Uf)v, uod) baö 93iifrcmctci\ (Selbft ein 3abrl)un'

Dcrt nad) iijm marcn geruvoln-c imb ^deffopc

noct) uniHVÜfcmmcue ^Bcrfjeiujc gcijcn bic, ii>eldie

wir 3^ol(onb iinb ^^crfd)el lu^rbanfcu, imb aiiä^

biefe fmb unebcnim ix^ctt übertroffen unn-beu,

inöbefonbere burd) bie gernrol)re, wMc grauen^

()üfer m\^ feine 9^ad)fol9er juiDe^e t3ebradn ^aben.

U()ren unb ^^^lefnuTfjenge ftnb jn einer ^oii-^

!ommen()eit ßebrac^t tr>orben, uu^icbe tm On-ensen

beö ^"rreidibaren naf)e fd)einen5 bie Slftroncmen

aber ftreben mit ^cdjt nad) einer nod} grcfern

3(nnä[)eruni3, iveil fte n)iffen , t)a^ t)k^ ^cnu]c

ju Vielem füf)ren fönne, unld^eö fonft unerreid)^

bar bliebe» (Sine anbere ^erftärfung vjeiDann t^ic

2Öiffenfd)aft burd) bie hei weitem jal^Ireid^eren

Bearbeiter, wMjc fte erl)alten [)at, unb burd; bie hei

uuntem i^oUfommenere ©runblacje an Äenntniffen,

mm benen biefe auö^3ef)en fonnen. ^'nblid) exi)alt bie

3Biffenf^aft i^on ben 2Öeltför)3ern burd) bie gort?

fdnntte, iveld)e bie übrigen ^fjeiie ber 5iaturu>iffen?

fd)aften erreid^en, eine gro^e Unterftü^ung ; fo

t)at unö 3. B» \)ie ©eologie in ben Staub gefe^t^

auf ben innern Bau ber S^l^eltförper (SdiU'iffe \n
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macf^cn; itnfere ftcigcubc i^enntniß t>on bcm "iD^agne^

tiömuö M ©rbför^erö eröffnet uuö bk 5ki^fic^t,

aud^ ben ber übrigen Sßeltfor^^er fennen ju lernen.

Unfere unanff)örHc^ fortfcf)reitenben ©inftcf)ten in

bte 9Zatur beö ?icf)tö nnb ber SQSdrme u>erben un^

ju feiner Seit mit inelen unö nccl) t>erborgenen

^^ert)ältniffen auf fremben Seltf5r))ern befannt

marf;en. 3« eö biirfte felbft ^iiläffig fei)n , al6 eine

unfäglid) ferne 5(u0ftcf)t eö ftcf) ju benfen, ba^ n)ir

no(^ ju einer fo(d}en i^enntni^ i)on ben ©efe^en

beö Drgani^muö f)ier auf ber (Srbe gelaUijen fonn^

ten, \)a^ fid) bat^on einige 5[nix)enbung auf ben

Drganiömuö in fremben Sßeltförpern mad)en (ie^e.

3d) fef)e Wdtjlf ber (Sprung ift ungef)euer.; in5U>ifd)en

muffen u>ir bebenfen, ivelcbe außerorbentlic^ großen

gortfdnitte unfere ^lenntniffe t>cn ben @efe^en ber

t()ierifc^en 9iatur in bem kitten I)a(ben 3af)rf)un-

bert gemad>t f)aben. !l)er 3iM'^»^"^e^f)^^^^9 /
Hierin

u>ir nun bie in ber O^ei^e aller 3al}rtaufenbe un?

tergegangene 3:l)ieru>e[t mit ber gegenunirtigen

bringen fbnnen, \}ic (Sinljeit i>on @efel^en, uhh-uu-

ter man fie ^ufammenfaffen fann, geu>iäl)rt un^

tic Hoffnung, baf ii>ir einft t)ic ^ebingungen für

jebe (^ntmicfelung^ftufe im l^ier^^ unb ^^flan^en^
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veii^e iverbeu angeben tonnen
,

ja bie 33ebint3unc3en

für gcrmen, ivelc^e ijicx nie jur 2Öir!(ic6!eit ge^

lamjt [inb. S33of)( tft eö iDaf)r, baß t)cn ()ier biö ju

ber J^enntniß ber crganifd)en 51?efen anf fremben

3Be(tförpern, \\>o nidjt nur ijanj anbere Stoffe alö

auf unferer (irbe fei)n fönnen, fonbern felbft fei^n

muffen, ein fcf^einbar unau^fiU)rbarer 5Iuffc6it)ung

ift5 aber aucb \)k ^ftemie unrb mit ber Sf^it alt-

gemeine ©efe^e für i}ic ^ili)im<^ ber (Stoffe ftnben,

burcb beren ^^ülfe unr auf ba^, \va^ auf fremben

3Se(tfbrpern 9efctnet)t, ScfUüffe ju mact)en lu'rmößen.

So t)üffen n>ir benn, t)ier auf ber (Srbe ftetö mef)r

unb mebr ju (5'inft*ten ^u gelangen, iveld;e unfern

@eift uufäg(icl) me^r alö jet^t t)on bem iverben burcf^-

fcbauen laffen , u>aö auf entfernten ^[Öeltförpern

gefcbiebt unb ivelcbe fomit unfer geiftigeö !5)afei)n

]n einer 5Il)eilnal)me am 3ßeltall cruuntern uu'rDen.

Xenfen unr un6 nun, \>a^ biefeö in 33e3ie^ung auf

unö aucf) öon anbern SBeltförpern au^ gcfc(H'l)e, fo

fiebt man, baf^ in bem enblicben Xafe^n eine Ein-

lage ba^u i>ort)anben ift, ^a^ \)a^ eine "iH^eltglieb,

iH'rmöge geiftiger ^irafte, baö andere erfaffen foK;

\)a^ bemnacb jebeö u^efentlicbe Seltglieb ju einem

33ennitltfeint i^om ©an^en gefangen folle; \)a(i kibh



314

in bcm einen ein 35?iffen fe^n ti)evbe i^cn bem

^IBiffen, bem (>3(anben, bev (^UUteöerfenntniß, \)\c

fid) bei bem anbevn ftnben; fuv^, baf ba^ vjan^e

Xafe^n nidit nur i>ermöt]c feineö Urfpinnujo unb

[einer ^enhnuj mnt ber emigen, aifmä^tigen ^er-

minft ein waijxc^ ^ernunftreid) ift, fcnbern baj^

eine Einlage ^a i]t ^u einer ^ernunftgemeinfc^aft

^unfd)en ben enblicben benfenben 35>efen [elbft, eine

^[nlaße, wMc t»cn unferer, ber (Srbeben^of)ner

8eite bi0f)er nur einen geringen ©rab berjenigen

(§ntuncffung erreid)t ^at , n)eld)e §u ()offen ift,

n)ä[)renb biefelbe iraf)rfd)ein(id)eruunfe auf einigen

^4^unften beö übrigen !5)afei)nö bereite eine weit

f)of)ere ^cUfcmmen^eit erlangt ^ai, 3m 2Befen

ber !Dinge liegt eö bemnac^, ba^ unr in ber reic^^

^altigften S3ebeutung beö 5lu6brurf^ fagen bürfen

:

baö ganje 3)afevn ift ein 3Sernunftreicfe-



Wie ÄttUiir i»n- 1lPtf|'(?nrd)aft ab

tldigiondubung betrachtet.

(iinc 9ictc
,

^cbaltcu teim Uiiiijcrfitatefcftc für tie lut^eufdic

jRefovmatiLm, tftli.



5d> (ajfe tiefe (uvjcS^cbc !§icv alibvucfen, U'^eil fie mand;c jener

©etanfen, rccicijc in ben anbern !I^et(en biefce 33udK§ cntancfelr fint,

^u einem lleberfcUcf fammelt, iinb lueil fie buvd; i^ve J?ürje baju bient,

bie Sin^eit 5Utcr ted^t fvaftig »ov 5lugen ju fteUen. ^ä) ijabc fie

in altem äßefentlid^en unt>eränbert atbrucfen laffcn, n>ei( bie ii>er=

t^lcid^ung ber nat)t »eviranbten 5?irbeitcn cine^ iBerfafferö , ^^n^ifdien

bencn ein Zeitraum von 35 Saferen Hegt, nüfeürf) felMi fann.

Siit SHücffidjt auf baö burdj bie UmftAubc in ber 9icrc ^ebingtc

Imbe ict) ju bemerken, bof baö ^eft bamalö nid^t nur, a>ie nodj jeßt,

ein ©rinucrungetag für bie 9icIigionöt»erbeffevungen unb für bie llnu

bilbung ber Uni^erfität unter C^briftian III., fonbern anct) ber (Sin

irei^ungi^tag für bie neuen afabemifci^en ^Bürger >var.

<rie 9iebe irarb in tateinifci^er <Svrad;e gel)alten; ich tfjeiltc

fic jebcdj in ?JiPlbed)si 9lt^ene für Februar 1815 bänifd; mit.



Xm ©efe^en imfercö gelehrten 3Sei*em^ sufolge

i}i mir ^eute bie 5(ufgabe geii^orben, bte Erinnerung

an bie glürfüc^e 3Öiebergeburt beö u>a^ren ©lau-

benö in unferem 3Saterlanbe juriicfjurufen» @o

fc^ön unb begeifternb nun an^ biefer @egenftanb

ift , würbe i(i) ni6:)t^ befto mni^n, mnn id^

meinen IDiangel an SfJebnergaben unb O^ebnerübung

berüc!fi(i)tige, bat)or §urücff^recfen , wenn ni^t eine

()ei(ige ^^flicfct eö mir auferlegte, l)en)crjutreten

;

aber eben biefe ^^flicbt t»erfprirf)t mir üon 3f)rer

©erec^tigfeit hie fd^onenbfte 33eurtfteilung, un\) fo

gibt benn auä^ i)icx, wie überall, ba^ ^euntftfe^n

ber ^flic^t ben 5}hitl), fte ju erfüllen»

©0 oft anba^tet)olle !2)an!bar!eit ^Jienfc^en

üerfammelt, um hie ^efeftigung beö 9ieicf)6 ber

Sal)rl)eit unter iljnen ^u feiern, fcbeint eö mir,

man feilte einanber baran erinnern, ha^ biefeö

Oieic^, obgleich) baffelbe in fic^ felbft ewig unb

un^erftörbar ift, für unö verloren gelten fijnne,

wenn wir c^ ni^t felbft mit gewiffenl)aftem Eifer
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hma(i)m'j beim unabläffig i)cit ber 9)tcufc^ feine

eii]ene (Ed)UHid)t)eit ju fürd^teiu iiaum ift ein Srr^^

tf)um 511 ^oben geii^orfen, \)a cxijcht fid) ein an^

Derer, UH'((f)en man bereite in tiefer 33ergeffen^eit

begraben u>äf)nte, i^on neuem, unb fo gebrecblii^

unb iDanfelmütf)ig ift \)ic menfc6li(f)e Statur, \^a^

firf) bie meiften kiäjt t>on bem (Jrtrem beö einen

3rrtf)umö bem entgegen gefetzten ^uunniben, nuldier

frül)er ©egenftanb i()reö »Ö^ffee unb i()rer 35er=^

acf)tung UHU.; aber bem feften 5Jiitte().nin!te ber

5Öaf)r()eit gef)en fte i^orbei, ba^ reine Sic^t i>er?

fd;mä^enb, i^on it^eld^em bod) alle garbenfd)immer

beö 3rrtl)um^ i^ren (Sd)ein geborgt ^aben- &ab

eö j» 33. eine 3eit, in ber \^ic (Sntmirfelung ber

3ßiffenfd}aften t)cn ber t()ürid)ten ßinbilbung, \>a^

fte bem ^Hauben unb ber ©ctteefurcbt gefäf)rlid;»

fe^en, sunufgel)alten unirbe, fo fonnten ^iele

nid)t jur (^inftcbt biefeö Srrtt^umö fommen, oI)ne

auf t}ic entgegengefe^te abfd}eulid)e 9)teinung ju

r>erfal(en, eö miiffe bie Oieligion al^ tic endige

geinbin ber Vernunft ausgerottet u^erben; faum

aber ift eS fo weit gefommen, t)a^ \)ic §(nf)änger

biefer 5J^einung ftd) i^reö gottlofen 2ßat)nfinnö

fdnimcn, ba ()ort man \)ic alte gurd)t i^or Ter
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2[Öi|Tenfcf)aft ficb i^on neuem äußern, unb ^\mx jum

Xf)di l>on benfelben 9)ienfc[u'u, loclcbe früher eifrig

Dem eutijcijenijefe^ten 3rvt()ume auffingen-

9hiv um ii)xcx felbft unKen beflagen nnr bie,

wMk auf fctcf^e 3Betfe üon bem 3Öinbftcp jeber

^Dieinung ftcf) ijin unb f)cr tve^en laffen; aber im

3ntereffe ber 3)tenfd)f)eit beflagen unr t}k fielen

treffÜdH'n Süußlfnge, njelc^e mit Söcirme für atleö

(S"b(e unb &utc, ^ahd aber nocf) nid)t jum red)ten

Ueberblitfe gelangt, nur bem einen Srrt^ume ftd}

^ini]egeben hahcn, weil fie bie 5lbfd)eulid)!eit beö

^ntgegeuijefe^ten lebenbig füf)lten. ikin foUteö

^3iiftrauen gegen tac> ^idji, u>el(i)eö unö @ott in

Der; 33ernunft gab, ift eö, uuicbeö in ben leisten

Sauren fo üiele, jum ^^et( gennß eble 9}iänner

iH'rleitet \jat, bie grei[)eit beö $ut^ertJ)umö in

(Sf)rifto mit ber 5>viefter!ned)tfd}aft ber römifcBen

Äird}e ju yertaufd)en; eine 33erirrung, Uh^^u

tvir gtiicflidiermeife \)ic 33eifpiele faft nur auö ber

Jrembe l)o(en muffen, benen unr aber fräftig ent=^

gegen §u arbeiten bod) @runb genug baben.

Unter foId)en llmftänben unrb eö unferm Sf'^vcd

nicbt fremb fei)n, ivenn tvix burd) tic geier beö

Xa^c^ iH^anlaßt unfere Ueberjeugung i^on ber
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^atmoute kr Ü^eligiou unb ber Söiffenfc^aft ju

bcfcftigen [neben, inbem mx geigen, n)ie ber

3ß{ffenfcbaftömann 1 fetn6treben, n)enn

er eö felbft re(^t i)erfte()t, a(ö eine ?fielu

gtonöan^übung anfef)en mnffe*

3Benn eö ^icr blop mein 3^^^^ )x>axc, jn jeicjen,

baß ©otteöfnrcbt Sßiffenfc^aft erjengen muffe, fo

n>ürbe ich mic^ auf bie i)on allen ©eilen erfannte

gro^e 2Bal)rf)e{t berufen, bap ^khc §u @ott \)a^

Sßefen in aller D^eligion au^mac^e» !l)er 6c^luß

ipürbe alöbann lei^t fei)n, baß ?iebe ju bem, öon

ivelc^em alle 2ßal)r^eit fommt, t)ic Suft erzeugen

muffe, biefelbe in allen il)ren ^Ser^meigungen ju

erfennen^ ba u>ir aber f)ier bie ^ßiffenfc^aft an

fic^ felbft alö Dieligion^^flid;t erfannt fe^en mö^^

ten, fo u>irb eö erforberlid) für un^, in ^a^ 3ße^

fen ber 3Jßiffenfc^aftlid;feit tiefer einsubringem

§ier jeigt eö fic^ t)cnnf \)a^ ber forfc^enbe

33licf be^ SDienfc^en, er fei) nun auf fein eigenee

innereö 3Befen ober auf bie if)n umgebenbe mxh

' X)a^ Sovt 3Biffenfcf>afti3maun (ein Wcami ber

3iBiffenf(!^aft) i{t im 2)dnifci^eu fci^on alt. 3vre icf) miä) ni*t,

fo ift eö aiic^ f^ou in 3)eutfc^lanb c3e(n-aurf)t lüorben ; abeu

auf jeben %aü ivage id) eei ^ier baffelbc 511 empfehlen.
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mitciufcf)(ießcnbe <S(^ü).>fun9 gevtditct, ftetö auf ben

ewigen Urf^jniucj aller 2)inge l)incjeleitet iinrb.

3n aller gcrfcf)ung ift e6 ber leiste 3^^ccf, ta^ ju

finben, aniö ein unrllid)eö 2)afet;n l)at uub biefeö

in feinem reinen ©lan^e an5nfrf)auen, i^on allem bem

gefd)ieben, \va^ nur burd) ein (Scl)einbafei;n ben

Una(f)tfamen täufcBt, !Der Wann ber 2Siffenfcl>aft

tinll bann unffen, uniö in t)cn unabläfftgen 5lb^

tt)ed)öluni3cn ta^ ^cftänbige ift, ta^ llnerfduiffene,

tt)etd)eö fid) l)inter t)cn §al)llofen erfd)affnen 5)in?

gen t)erbirgt, t)a^ (Sinl)eitöK'inb, UHld)e^ mac^t,

baß tic Xin^c in allen il)ren i)ielfäUigen 3*-'^'tl)ei'

hingen unb (Sd)eibungen boc^ nid}t auöeinanber

fallen- ^alb n?irb er erlennen muffen, ^a^ \}a^

Unabl)cingige nur baö ^eftänbige fei;n !önne unb

\)a^ 33eftänbige t)a^ Unabl)ängige , unb ta^ t)ic

xvaijxc ©n^eit i^on feinem biefer beiben getrennt fei^n

fönne* Unb fo liegt eö benn fd)on in ber 9tatur

beö !5)enfenö, t)a^ biefeö feinen unerfd)ütterlid}en

9iul}epunft, feinen (Stillftanb finbet, alö in ber

tTjec^fellofen, enngen, uniH'rurfad)ten, alleö »er^

urfad)enben, alleö umfaffenben 5lllöernunft*

©enügt if)m biefe einfeitige 33etrad)tung nid^t,

fonbern fud}t er mit bem Sluge ber (Srfa^rung ^ic

OcTflck, tcv ®cift in tcr Sktur. 14 i21
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^Inlt ^u burcf^fcfeaiicn
, fo ficbt er baß alle bie

Xiiu]e, inni bereu SÖtrflicbfeit bie ^O^enge ficf) am

meiften iH^rficf^^rt f)ait — \)k för^erlicben — nie

ein bauernbeö ;rafe\)n i}a\)cn, fcnbern baß iic firf)

ftetö auf bem SBecje junfcf^eu ber ©ehirt xu\\) bem

Uutergauge befiubeu* graßt er ficf) bauu, Urne bariu

baö S3eftäubii]e fei), fo autuun-ten 33eruuuft uub

(Srfaf)ruug eiuftimmig: \}a^ e^5 mir bie iirafte fiub,

\x^M)c bie 'I)uu]c (^erDcrbriugeu uub bie ©efe^e,

uac^ beueu jeue unrfeu^ bie JTiräfte aber löfeu ficf^

alle iu eine, in iwd eutgeijeucjefel^teu SBeifeu fid^

äußerube ©ruubfraft auf, un^ bie ©efe^e ^cic^cn fid;)

bei naf)erer lluterfucbuug alö eine He i]an]e 9(atuv

Durcf^briugeube uub be^errfrfieube 33eruuuft. ^a^t

er uuu He qan^e ^armcuie ber 9iatur rc(f)t ju^^

fammeu
, fo fielet er , t^a^ biefee ni6)t uur eiu

begriff , eine abftrafte ^orfteUuug fe\), me mau

fie nennt, foubern ta^ bie 55eruuuft uub He Äraft,

treld'er jebeö '^ini} ba^jeuige i^erbauft, ivaö an i(}m

SBefeu ift, nur He Dffenbarung einer felbftftan?

Hi]en (ebenbisjen ^lUin^rnunft fe\), ^aö 33eftänbii3e

in ber 9latur fommt bemnad) t)ou bem eung Selbft-

ftanbicjen, bie ^ebenöäußerungen l^on bem, UHlcf)er

baö lieben in ficf) felbft \jat , ber 3iif^n^"^fnl)anc3
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unb bic ^armcnte beö ©anjen von ber allein

vcltfemmcncn ^Bci^^^ctt. SBie !ann er bmn, tt?enn

er bieß fte^t, anber^ a(^ ):>on bem tiefften @efiil)l

ber Temutf), ber 5fnbacl)t unb ?{cbe befeelt fei^n?

fy\t 3emanb ctwa^ anbereö aiiö ber 33etra(^tung

ber 9iatur gelernt, fo fonnte tk^ nur baburc^

i3cf(i)c()en, i\)ei( er ftcf) in bem S^i^ft^^-'i^^^'^ iii^^

^Jiannigfaftigen i^erlor unb ficf) nid)t em)3or()ob

5ur cm^cn (Einlveit ber ^Ba^r^eit-

^cx\ud}m mx nun unö auf ben gittigen be^3

©eifteö em))or5ufcf)Unnc]en , \>ic wie idnvadj fte and)

fei;n mögen, ben Sterblichen bennccb gecgeben u^ur?

ben, um fie mm bem (Staube loöjurei^en; magen

wix, mnn aucb im üc]cn ©efübl be^^ ungel)euren

5lbftanbe^, \}a^ 5luge ju bem -2llll^ol(fcmmenen em^

porjubeben, um fo tief in fein Sefen ju fd)auen

M c6 \)k ^egrenjtl)eit unferer Äräfte geftattet,

fo ftellen fic^ um barin brei (5n-unbeigenfcl}aften

ober inelmel)r @runbn>efen bar>

Seine Selbftftänbigfeit, ttic n>efentlic^c

3lrt, it)orin er auö fiel) felbft feinen Urfprung f)at,

unb auf ficb felbft berul)t, mu^ ai^ bie unbegreif^-

liebe örunblage baö erfte fe^n» llnjertrennlicb

bat>on ift feine ^l)ätigleit, bie unr aucl) mit
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einem anbern 5(u^brucf fein Seben nennen fön-

nen, in beffen Sjefen eö Ikc^t, \)a^ e^ termöge

feinet en)igen (5e(bfti>orfteUenö ftcf) felbft üon (^ting-

feit t}n [)ert)orbringt» Sluö Knben enblitf) ge()t

bie innere ^^armcnie bcö ganzen 3ßefenö f)ert>ov,

t)k nic^t nur eine ^igenfcf^aft, fonbern ein (eben?

bigeö t()ätigeö (5ei;n ift*

(S^ unrb u>of)l nnnöt^ig fe\;n, einer erleud}teten

S^erfammhing ju fagen, \)a^ biefe OSorftelhmg^iiunfe

feine bloße ^inbequemung an t)ic f)errfcf)enbe ©lau?

benöle^re fei;; fonbern \)a^ fte fc()on in einem

friil)ern 5Üter in berjenigen ^()i(ofo:pl;ie, u>elrf;e

au] baö fraftigfte jum (^ii)igen emipcrftrebte , auf?

gefteKt u>ürben ift. (Eie ift benn nnferer f)eitigen

9^eIigion nicbt ent(el)nt, fonbern ^at in biefer i^re

^efräftigung erl)a(ten, fo baß u>ir um fo breifter

bem l^i(^tfcl)immer folgen bürfen, n)e(cl)en t)ic ^er?

nunft unö barbietet,

5Iuö bem (^k^fic^töpunfte hi^ ^u it)e(cbem unr

unö f)ier emporgefc^rt)ungen ^aben, i)erftel)en mir

nun baö tiefe @efü^( Don äwa^ ®öttH(i)em, baö

unö hei ber ^Betrachtung beö ©^önen burd)?

bringt, 9Bir nef)men \)a^ 3ßort ^ier in ber aue?

gebef)nteften ^ebeutung, ivorin eö ^ugleid} t)a^
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(Sr()at)cne, baö 33egeiftentbe, iiiib hiö ^armonifdbe

umfaßt» 3n bcm (frlnibcncn f)ervfd)t baöjenitjc

n)elcf)cö ben ©cbanfen t>cu (Selbftftänbtgfeit crujccft;

eine 33orfteKitng , \vdd]c in unferer ©eele nidbt

nur burcb gefftige geftißfeit unb burd) ^r^cbumj

über alleö ÄIetn(td)e, ivorauf bte 35?e[t fo l)imii\\

3Öert() legt, ^en^orgerufen nnrb, fonbern chm fo

oft bur^ bte 33etracf)tung !örpcrHd)er ©egenftänbe,

wie etiiHi etneö g*^g^n bie SSoIfen aufget^ürmten

^erge6, einer (Sid)e, mi^c \}cn (Stürmen i>on

3af;rt)unberten getrotzt ijat, beö erbumgürtenben

9Jieereö, UH'(rf)eö alte Sauber umfaßt; furj, burd)

®egenftänbe, bereu geftigfeit, Uu^erftörbarteit ober

@röße ftd} unferer Seele bemächtigt*

5lber niemals unrb t>ic Seele burd; irgeub eine

2[rt i)on Sd;öu^eit f)ingeriffen, n>eun fic^ nid)t in

it)x 3ug(eid) eine mäd)tig fcfiaffeube ^^ätigfeit

offenbart. 3)urd) biefe nur n^irb unfer ganjeö

3Öefen gleic^fam mit neuer Seben^iinirme erfüllt

unb i>on jener ©ötterfraft burd^ftrömt, uu^c^e man

fo treffenb unb fd)on bejeid^ncnb ^ntt^ufia^muei,

33egeifterung, genannt i)at.

3)aö ^ax m o n i
f d* e enblid) , baö man in einer

mef)r befd}ränften 33ebeutung beö 3[i>ort^, bae^
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(Ecf)cne genannt t)at, befielt in jenem ®e))räc]e

einer ijerbovgenen unergriinblidien 2;ernunft, u^elcfu^

t)cm SSerftanbc unbegriffen, burd) bie (Siubilbunge-

fvaft aufcjefa^t unrb.

(So U)irb benn ber 3Jcenfcl} ju (k'^ott, bem etvigcu

Urquell alter ^Dinge gefiil)rt, er möge nun ta^

SBefen ber 3Ba^r^eit ober \)a^ ber (Scf)5nl)eit

5U erforfc^en gefucbt l)aben, überl)aupt baöjenige,

UHiö nctl)wenbig in ber Statur beö ^afe^nö liegt.

Sßill er nun unffen wci^ ^a^ fei;, bem er mit grei^

l)cit nacl)ftreben muf, fo ift bie erfte 5Inta>ort beö

natürlid)en 3)?enfcl)ent)erftanbe^ : \)a^ @ute. 5lber

er fte^t bie 9)ienfdH'n uneinig unter einanber,

uneinig mit fid) felbft über ba^, \v>oxin biefeci

nad)ftrebung^un'irbige ®ute beftel)e^ balb u>irD

er gemaf)r werben, ba^ faft alle bie 5)inge, mel-

dten man im 2chcn alö ©ütern nad)ftrebt, i^ren

Sßertl) nicbt in fi* felbft l)aben^ baß aber biejeni^

gen, meld)e benfelben gebanfenloö nad^ftreben, menn

man fie bal)in bringen fönnte, ^ufammen^ängenb

barauf ju antworten, wa^ fid) über bie und)tigfte

5lngelegenl)eit beö Sebenö fragen ließe, felbft

eingefte^en müßten, \)a^ alle äußern ®üter, unter

benen ^ci \)cn meiften ber 9ieidUl)um ^ic oberfte
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(Stelle einnimmt, mir geunffev 3^^^'^^^ nn^gen c]e?

fucbt iv^erben. Xicic Xini]c ftui? bemnacf) niitt

an fi(^ fclbft gut, fonbern nur tveil fie ^um (5iv

werb eine^3 l)ol)ern @\\tc^ bienen*

3)er 3)enfer fucf^t benn ein unabt)ängigeö ®utee,

ein @uteö hiö burcf) fein eigene^ Sefen, nidn

aber bunt ctwaC^ frembeö gut iftj uhiö aber fein

3Befen burc^ fid) felbft ijat, ift ja öellfcmmen,

felbftftänbig , unabl)cim3ig , ift cin^^ mit bem cm^

gen Urquell aller £'inge, ift @ctt felbft. 3öie Die

Xinge bemnad), nur in feuunt fie an ber .^iraft

reo göttlichen 3[Öefene tl)eilnel)men, eine Söirflid)-

feit l)aben, fo tjahcn fie ebenfalls nur burd) \)ic-

felbe ein unrflid) ®ute^. iTem @uten nad,>5uftre^

bcn Umn ba^er niii)tt> anbereö fe^n, aU ju ftre-

hen, \id) fo Diel ak^ mbglid) iH>n bem gbttlidum

''IQcicn ^ujueignen. 3)ie ftrenge ^Öiffenfcbaft fagt lui^

mitl)in, u>aö ber greunb ber Dieligicn n>iinfc^en

mu^te, \^a^ bie redete Seife bem ©uten nac^ju-

ftrebcn, eine ©otte^i'»erel)rung fe^.

(So ift leid)t ju fel)en, t}a^ unfere (Sitten-

lel)re au^ biefem ©efid^tö^unfte betrad)tet, fid) in

?Eeligion l^ertt^anbelt, inbem eö il)r l)bd;fter ©runbfa^

ift, \)a^ mir, mit (^^ott t)or Singen, ftreben
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h e W'

a

f) r c n, f c l^ o ( If c m m e n aU m ö g (i cf) u n

ö

ju cr()a(teiu

Xi'c nubcbiußtc (Sclbftftänbftjfcit bcö göttlichen

2Öefcnö af)mcn unr burrf) ben fcften SßiKcn nad\

unfcr gcifticjcö Sßcfen ntcmatö 511m SJiittel irgenb

ciuc^ frcmbcu 3^v>ccfö ju mad}em ^ter unc überall

liegt bev fefte ?3citte())unft ber ^^erminft ,^unfd)eu

^U>ei böfen iinb imöerminftigen äiiferften (^k^gen-

fä|eu^ in \)cn einen iH'rfallt \)ic (Selbftfurfit, mldjc

i()ve Mcp enbltcf)e ($igenl)eit fo k^anbelt, aU ob fte

baö u>al)ve (Selbftftcinbige märe; auf bcm entgegen?

gefegten (^rtrem befinben ftd) tk (Sdni)ad}en, ive(d)e

mit !ned}tifd)em (Sinne ben untlfürtid)en B^^^i^f^^nx

anberer fid) aU Tliikl ()ingeben.

^ie nnenblid}e fd^affenbe iJraft ber gottlid}en

9ktur al)men u>ir,
,
obgleid) in unferer Sc^u>ad):=

i)di, bnrc^ eine ^f)ät{g!eit nad), u>eld)e allem,

\m^ nnö umgibt, \)a^ ®e))rcige beö ©eifteö auf§u=

bn'irfen ftrebt; ivobei unr unö benn eben fo weit

entfernt ju l)alten ijahcn t>on einer ben 5[)ienfcl)en

entebrenben, trägen Ununrffamfeit, alö »on einer

nufftdUi^lofen ober fd)äblid)en Äraftiun-geubung.

Xie innere »Harmonie be^ göttlid;en ^n^fenö
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ift tu iijxcx felbftftänbig ruhigen ^ef(J)aimn9 ^^^'

nunft, in t()rer 5^f)ätÜ3!eit ?tebe, beibe aber

wefentlicB unjevtrcnnlicf)^ t)cx 9camc bciber in if)rer

yöllicjen 3}eretnigim9 ift 2Öeiöf)ett, in bem

^öd^ften uub umfaffcnbftcn 6innc beö 3Bortö» 3n

biefem Sinne Qcljöxt auc^ bie @ered)tiv3feit baMn,

biefe beftef)t barin, i^a^ nnr an ben anbern SSernunft^

mefen biefelbe (Selbftftänbicjfeit alö bei un^ felbft

anerfennen; bie 9)tenfrf)en(iebe, beren 3Öefen eö

ift, tijätic^ ju jeigen, t)a^ mx baö 33ilb ©otteö

in ben anbern ^erminftn>efen
,

gleict) nne in unö

[elbft erfennen^ ^ürgerfinn, mldjcx bie beiben

i^origen ^^ugenben, mit 9^ücfft(f)t auf bie ^^^armouie

ber ganzen ©efeKfcbaft in fic^ luu'einigt; Sieb-

tung für bie 9catur, infofern biefe ja atö ein

3Bcrf ber uuenbH(f)en SÖeiöf)eit erfannt unrb»

2)iefeö ift bie 2Bei^f)eit in ii}xcn 5Ieu^eruugen

gegen tic aufKxc SSelt. SBenbet fte fid) nad^

jnnen gegen fid; felbft, fo ift eö !lar, \)a^ fie fid)

felbft lieben miiffe, in i()rer Selbftftänbigfeit a(^

3Saf)rl)eit, in it)rer 3;f)atigfeit alö 3Biffeufd)aft uub

i^unft, in i()rer Harmonie alö getebrte Oiepublif.

Um une inel ju befdu-änft finb nidn bie

©renken einer ^ebe, um biefeö al(eö barin ju
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cutuncfcln^ für unfein ^t^^vcd aber genügt ^ier in

innigem 3iihi"^"^^'iif>'inc]e Me 9Ji(i)ti9!eit M alten

3(uöfprud}ö nacbgemiefen ju ^aben, ba^ bie Sßafjr^

t)cit i)on ©Ott ift, nnb bap eö ju ber Siebe jum

göttlichen Sefen gel)öre, SQ3i|Tenfc^aft nnb Äunft

ju Üchcn, tXHlc^e niclitö anbreö alö eine ©vfenntniß

nnb eine 2)arftelliing feineö SBefenö finb, 3Biv fe^en

nun ein, ta^ wix zufolge berfelben ^ichc unb ber

t)axau^ entfpringenben ^icU ju ben 9)iitmenfcf)en,

ftreben muffen, i)ic JiUitntniffc u^eiter ju lu-rbreiten,

3U beren Erlangung unö bie iichc antxkh, 35>iv

begreifen nun t}k i)oi)c Segeifterung, mit ber \)ic

Bearbeiter ber SBiffenfc^aft alleö geumgt I)aben, \x>a^

bem 9}ienfc()en fonft lieb unb tl)euer ju fe^n pflegt,

2ßal)rl)eiten ju entbecfen, beren 2Bertl) allein burd}

tic reinfte SBa^rl)eitöliebe ju begreifen ioar; \mt

nidjt^ fann unö i?ün biefem 8tanbpunfte auö mtjcx

Hegen, alö bie grope (5rfaf)rung, i)a^ bie 2Biffen^

fc^aft überall, in bem uniu-rborbneren 3^'i^<iltt'r ber

erften C^ntivicfelung, mit ber Dieligion in innigftem

3ufammenl)ange geftanben fe\>, ein 3uü^ninienl)ang,

ber nur burcf) 33erirrung in einer ober ber anbern

?)iic^tung für einige 3*-'it aufgehoben werben fonnte.

Die Äunfti)orfd)riften felbft, ivelc^e UM'r für
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Die iBel}anMuiu3 Der 3I>t|TenfcfHift f)abm , ra^ Mc

2öal}rbciten 13 r ü n b ( i cf) benncfcn , f l a r bargeftcüt,

fi^ftcmatifit r^cvtniuDen unn-bcu muffen, erf)alteu

I)ier eine ()ö()ere ^ebeutiing, fo Ta^ man n>o{)l

bef)aupten büvfte, eö ije^öre 511 unfern unitn-en

'4>flict3ten , biefe ^cl(kmmen(}eiten, i(f) fage nidn

ju evveic^eu, fonbern erveicfien ^u u>cüen. 3n Cev

^Biffenfdmft unrb namlirf) \)k (E el
t) ft ft an bicj feit

Der euncjen ^^ernunft baburd} funb ^et^an, ba^ 5iid}tö

auf etUHiö 5[nbere^, a(^ auf \)ic eigene (Sinftdn

Der Vernunft, unb jumr fo erhuit mirb, Dat^

jebe 3I>a(n-I)eit if)re unmittelbarfte 33eßriinbun9 er^^

f)ä{t, ba^ ift, \)a^ man ftd) nid^t blo^ bamit be^

v]mu3t , einen Ileberjeußuui^ögruub c3efunben ^u

haben, fonbern aud) ben unifjren Dafe^n^grunb

auffuc^t für 5lÜee, M>a^ beu>iefen iverben folL Die

^()ätic3feit ober baö ?e6en, UH^ld}eö bie ^uunte (Sigen-

fd)aft UHU-, unrb babur^ erfjalten. Daß baö 3Baf)re

mit Äiar^eit barijefteÜt unrb, wcidjc bie eiijentlicbe

unrfenbe Straft beö 2Öal)ren, foune bie beö l'id)te

ift, 3^ve ^Jarmonie enblid) er()a(ten t)k ^-ffiahr^

f)eiten burd) jene innige unb xidjti^ abgemeffene'

^erbinbung, welche unr am liebften Sin'ammen-'

ftimmung nennen mödnen.
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5luc^ ^avi^ fc^en nnr eine Uebevcinftimmunc]

mit t)cx i^cÜfcmmcncn Vernunft, ^a^ \c\)^ biefer

^ugenben in tf)vcr ^SoUenbung alle libricjen mit ftd)

fül)ren mii^, fo baß bie eine nidjt cfjwc bie an-

Dere gebadet n>erben fann; benn unire jebe 2Ba^r?

l)eit in einer ©ebanfenfolge rid)tig begninDet, fo

wäre ]ic baburcf) aiicf} f(ar, unb an if)rer rechten

'Btcücj unb auf g(eirf)e 2Beife nn'irbe auch bie )>o\U

ent)ctc Üiaxf^cit unb Hc DoHenbete 3i^f^n^nienftim^

mung \)ic anbern ^^ugenben mit einfrf)lief en. gür

unö bagegen mit unfern befc^ranften Gräften ift

ic^c biefer ^lugenben nur in einem einigermaßen

I)of)en ©rabe erreid)bar, infofern fie in ©efellfd^aft

ber anbern gefuci)t unrb-

3(f) ^abe ni^t gefürchtet, t>on 3^nen, geehrte

3u^i?rer, befcf)ulbigt ju werben, i)a^ id) mirf) burci>

eine ©ebanfenfotgerung gar ju mit ^ahc Einreißen

laffen, alö icf> bel)au:ptete, baß e^ ju ben ^flid^ten

ge()öre, bie f)ier gefd^ilberten unffenfd)aft(icben ihinft-

yolIfommenf)eiten ju fucben- 2ßie fonnte icb folcbeö

befürchten , in einer folc^en ^^erfammlung t>on 2^er^

e()rern ber S©iffenfc()aft, unter benen fo inele ficb

in ber ^bi)cxn 35>af)rl)eitöerforfd}ung felbft i>erfud}t

baben? 2Ber ijat \x>ci}{, hei ber (SntuncfeUing einer
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tvic^ttgen 3Baf)r^ettenreif)e, für fic^ otcx für anbere

eö ni^t alö eine @eunffenöfad)e gefüf)U, He ^o\U

!ommeuf)eiten, i^oit beueii ic^ f)ier gerebet f)abe, ju

erreid^en? 2(ber i(i) u>ieberf)o(e eö: nic^t fie §ii

erreicben, fonbcru nur fie erreichen ju treuen, ift

bem 9}ianne ber S©iffenfd}aft möglicb,

Slber ijahc icb baburd) nid;t me^r luntjiefen, alö

i<i) gemoUt; f)abe id) babiird) nicbt beunefen, ^a^

alle ^3Jienfd)en 9}uinner ber 3Biffenfd)aft fei^n feil-

ten, mx^ bin idj nid)t auf fold}e SÖeife mit einem

natürlichen ©efül)le in SBiberfprud} geratl^en, gegen

ta^ man nicbt lu-rftcßen fann, c^ne alle feine, auf

2)en!en unb Sc^lie^en gegrünbeten Urt^eile ju t?er^

bäcbtigen? — 9Jteine Slnttvcrt liegt nal)e; benn nur

3}^i^t^erftänbnif fönnte meine SBorte fo beuten.

3Bir l)aben gefel)en, ^a^ eö aud) i>ün bem ©efid^tö-

punfte auö, t}m mx Qcwaijit ijahcn, inelerlei ^^flid)^

ten gebe, bereu iebe freilieft allen SOtenfd^en auf-

erlegt ift, bennod) aber ^ic^ in i)erfd)iebenem 9}caße,

alleö mit DiüdfidU auf ^k befonbere ^age dm^

3eben; benn bie ^Janbl)abung ber Selbftftänbigfeit

erforbert, ba^ ber 5Dienfc^ fid) einen beftimmten

SSirfungefreiö UHäl)le, unb fein (kk\\\i)i für ^ic

Harmonie beö ©anjen gebietet il)m, benjenigen ui
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iiHiMen, woxin ex am mciftcn im 5^ol(femmcn()cit

reo (^ninjcn beitragen faniu

5HNä{)rent' bal)er Mc ^Htciftcn in vcrfttiebeiien

Üiidniuujcn barauf hinarbeiten, \}a^ ©eprcißc tcr

^iH^rnunft ter ün-pevlid^en llnu]e(nini] aufjubnufen,

2lnbeve iijxc ^l'räfte anftrengen, Die ijefeüfd^aftlic^e

^elbftftänbißfeit, innere 3^f)äti^]feit ober Jpvirmonie

aufrede ju erhalten, waijit Ter eii]entlid)e 53ear^

beiter ber Siffenfdnift bie Cirfenntniß jn feinem

»Span^^tjiel» 2^ie l^iebe §ur ßinfi^t, ive{d)e tic

llebrii]en oft ber (^'rfüKunß anberer ^^sfliduen (}int?

anfe^en muffen, mu^ bei bem ?3tanne ber ^T^iffen-

fdiaft i'ebenöbefdHiftigunc] fei>n; er i}i beftimmt, \^ic

heilige gtamme ber 2Beie()eit ^u nvU)ren, iveld;e ihi)

ftraf)tenb jivifdien ben übrigen 9}ienfd;en auöbrei^

ren foü; e^ ift feine nadulid^e Sampe, \x^cid>c Hc

(5rbe erlendUen fcK. 3Be()e ihm, trenn er feinen

'^ernf nicht a(ö eine Stimme ber (^^cttf)eit fii()lt!

^H-ägt (5ud;) bal}er Ca^ (^iefühl (5ureö (}o^en ^e^^

rnfeö tief ein, 3hv ebeln Jünglinge, bie 3l)r f)eute

]n 'IRitbürßern unfere^ unffenfd;aft(id}en 33ereinö

aufgencmmen uun-Cet. :)hir Die lleberjenguni], ba|5

3hr, inrem 3hr (Such ben 5ßiffenfd)aften tvibmet,

;iUy](ei* 0>3ott lu'rchrt, lu'rmac] ben 'I>iuth nnb bie
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iiraft in ^nif) beftäntiij aufrecln 311 er{)alten, welitc

(^'ucr 33cnif crfortcrt, unb bic 3f)v iH^-gekn^ in

ändern 2[nfmnntcrungcn fn*cn nn'irbct.

2)aß bcr 9icicf)tf)nm, bcffen ©lanj für bic

'>?ici[tcn fo Iccfcnb ift, nid)t baö f)o*fte 3icl (5urcv

^eftvehutßcn fci;n biirfe, unvb jcbcv nntcr (S"ucb

i]efiil)It {)aben, bcr mit Ucbcrlegnng bic 33abn bcv

3EiiTcnfc[)aftcn cjcuhU)U l)at; bcnn eö ift ju au^jcn-

fdunnlicl), \}a^ fein 31>cij u>cnii]er alö bicfcr ju

jenem ©ö^en bev lUH-blenbcten <StevHicf}en fnf)re,

3n ber (S{)re, icb meine nii1)t bie be^ 5higenb(icfo,

fonbern bie, wMc einen ^tamen über ^k 3BeUen

ber Si^it ^n fernen ök^fc(;(ecl)tern fü^rt, iverben

ineUeid^t i>iele nnter i^iidj eine reicblicbere ^elol)^

nung finben, unb eö ift \vot){ nicbt ju läncjnen,

i)a^ man in tjeunffer ^^infirfU mit einem ber ijax^

licbften unb frömmften 3)ic^ter ' beö lun-ftoffenen

3at)r[)unberti^ fagen fönne : „ein nnfterblitfer 9cacb^

ru()m ift ein großer ©ebanfe, ift beö (Sd)tveiße^

ber ©beln u>ert[}.'' SBenn aber ^ic Unfterblicbfeit

t)e^ 9(amenö niitt i^cn einer ()ol)ern Unfterblicf^feitc^-

t)cffnung getragen mürbe, irenn iic nidH ein irbi-

f^cr Siberfcbein eineö eUM'gen ^'ebenc u>äre, ume
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wäre fie tcnn anberö, alö dn (eercö ^uftgebilbe,

ein (Scf^atten, ber öon feinem jfür))er fame, ein

OJeijenbogen oljne 33erl)eipung, ii)e(cl;er hird) Me

2;ropfen t>er itbifc^en 9}^iterie nnö feinen ©lanj

eineö l)o(;ern ^icl)tö ^eicjte? — 9tein, nur He

Ueber^eugung, baß unfere Sßifbegierbe ein (Etre^

ben nadb ber n>al)ren 2BirfUcl)feit, baö \vaf)xc §eben,

bie u>a[)re ^^^armonie fei;, fann (Suc^ bie rechte be^

cjeifternbe 3Bei6f)eitö(iebe geben» 9?ur baö @efü(}l,

baß 3()r SBerfjeuge jur 33efeftigung beö D^eid^ee

@otteö auf ^rben fei;b, u>enn 31)r Äenntniffe t)er^

breitet, fann (Sud) \)ic re^te unuerbroffene i^uft

geben, (Sure S3rüber einem f)i)()eren Siebte unb f)bf)e^

rer (Srfenntniß entgegensufü()ren. (Se()t, meine

fungen greunbe, biefeö ift ber l)ol)e 33eruf ,
ju bem

3f)r (Suc^ ju bilben begonnen I)abt. (Se^t mit ^ei-

ligem (Srnft ßure 33eftrebungen fort, unb 3[)r UH'r==

bet für (Sud) felbft einer greube t()eil^aftig werben,

welche bie Söelt nid;t geben fann, unb (Suer 2öir^

fen wirb über ©uer 3]ater(anb 6egen verbreiten,

ja f)eilbringenb für bie ganje 9Jienfd;[)eit fei^n.
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