
STACK
AMNHX

S

06

688 2)er Äam))f

um ben

:^€tttU)icfelun8^^®ei)attIen.

iii
Drei ißorträöe, gehalten am 14., 16, uttb 19. 5(prü 1905

im ®aale ber @tng-5l!at»emie ^u ©erlin

öon

(Srnft ^aetfet
^ofeffoc on bet Untoetfttät Senn.

3Kit brei Safein unb einem Porträt.

alifornia

jional

33 e r 1 1 n.

£>ruc! unb SSerlag öon ®eorg S^leimer.

1905.



grünere :|jo^iu(ör5tDtf[cnf(^nftIic^c S^riftcn beö|eIBcn S5crfof[er^:

®emcinöerftänbli(!§e wiffenfci^aftHci^e 35orträge über

^nitoidtlun^^h^xt unb ^artoitni^mu^*

3e^nte umgearbeitete Sluflage*

mit bem «Porträt be§ SSerfofferö unb 30 Xafeln.

aSerlin, ©corg «Heimer. 1902. 2 «öänbe. Jßretsi: 12 m., gebunben 16 SK.

(gl

erfter

Sei<)5tg

etuttg

THE LIBRARY
OF

THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LOS ANGELES

^tammeSgef^id^te.

fd^en Sobellcn.

3Ä., gebunben 19 2Jt.

t, SSoülauggQbe 1 Wl.

GIFT OF

etttttj
Professor Rudolph Carnap

1
i

et.

In".)

; 8 m., gebunben 9 m.

piianblungen

'elungSIe^re.

Sroeitc 3tuflQge. 2 öänbc.

»onn, emil ®trauft. 1902. qgrct«: 12 9Korf, gebunben 15 ÜK.

^ttnftfotmett ber ^latwr.
10 ^efte 3U je 10 Slafeln Duart (teilmeife in ^arbenbruc!).

^ei<)3ig» öibliogra^j^ifc^eä ^nftitut 1899—1903. ^relS ^ro ^eft 3 3Ä.



Der ^am))f

um ben

(gntlDicfeliiuö^ -®cbanfen.

V



„2)te ^taqz aller g^ragen für bic 93ienfd^t)eit — basS

^Problem, wd(i)t§ alten übrigen jugrunbe liegt, unb meldjeä tiefer

interefficrt alä trgenb ein anbereä — ift bic SSeftimntung ber

©tellung, weld^e ber 5Renftf) in ber S^lotur einnimmt, unb feiner

,S3eäiet)ungen ju ber ®efamtt)eit ber 3)inge. 2Bot)er unfer

(Stamm gelommen ift, wetc^eä bie ©renaen unferer ©eroalt über

bie Statur unb ber 3tatur ©emalt über unä finb, auf roeli^eä

3iel ttiir l)inftreben: ba§ finb bie ^Probleme, welche '{iä) öon

neuem unb mit unoermtnbertem Sntereffe jebem jur 2öelt

geborenen 3)ienfcf)en barbieten."

Sl^omaS j^ujleQ,

Seugniffe für bie ©tellung beä 3)lenfc^en

in ber 5Ratur, 1863.
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„2lUe ©lieber hüben fid) anä nact) ero'gen ©efc^en,

Hnb bie feltenfte gorm &en)al)rt im ©e^cimen baä Urbilb.

— 2tIjo beftimmt bie ©eftalt bie öebenöiueife be^ Stereo,

Unb bie SÖBci^e ju leben, fie rcirft auf alle ©eftalten

•3[Jtä(f)tig äurüd. @o äeigct jid^ feft bie georbnete iBilbung,

Söelc^c jum SBe^fel fid) neigt burd^ au^erlid) roirfenbe SBefen,

2)oc^ im Snnern befinbet bie ^aft ber eblern ®efd)üpfe

(Sid) im t)eiligen ^cife lebenbiger S3ilbung bef(^Ioffen.

2)iefe ©renken erweitert lein ©ott; e§ el)rt bie S^latur fie:

5)enn nur atfo befd)ränlt inar je boä 35oIlfommene mßglid).

— deinen l^ötjern 23egriff erringt ber fittlid)e ©enfer,

deinen ber tdttge SOZann, ber bid^tenbe .<ilünftler; ber ^errfc^er,

®er oerbient e§ 3U fein, erfreut nur burd) il)n fid^ ber Ärone.

greue bid), I)öd)fteä @efd)öpf ber ^Uatur, bu füt)Ieft bid) fällig,

^'i)x ben '^ödiften ©ebanfen, 3U bem fie fd;affenb fid^ ouffd)tt)ang,

S'lad^äubenlen!"

©oettie

(Sie 3Ketamorp^o{e ber Siere, 1819.)
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S5ortt)ort

QTnfang Stpril 1905 erlfiielt i^ au§ SSerlin bie üBerrafdfienbe (5in=

'^^
labung, bemndd^ft im @aale ber bortigen (Sing=2l!abemte einen

^Dpulär=rt)iffen[c^attlid^en SSortrag gu Italien. 3^ lel^nte Mefe e^ren=

öolle Slufforberung gunäd^ft banfenb ah, unter SSerufung auf eine

öieloerfanbte gebrucfte @r!Iärung öom 17. guli 1901, beg ^nl^altg,

„ba^ id) über]^au^t feine öffentlid^en SSortröge mel^r Italien ttürbe,

fotüol^I au§ 9flü(fftc^t auf meine ©efunbl^eit unb mein öorgerürfteg

Sllter, aU auf bk bringenben, mir nod^ obliegenben 5lrbeiten".

SSon biefem befinitiöen @ntfcit)Iuffe nod^ einmal eine Slu^nal^me

3U mad^en, tourbe id^ erft burd) bie bringenben SSriefe öon mel^reren

mir nal^eftel^enben 33erliner ^eunben betoogen; fie fteltten mir oor,

tt)ie toici^tig eg gerabe je^t fei, bem gebilbeten SSerliner ^ublifum bie

®runb3Üge ber üon mir feit oier3ig 3al§ren üertretenen @nttt)ic!elungö=

lel^re ))erfönlici^ öor3utragen. 2)abei öjurbe befonberö betont, bafe bie

beftänbig toad^fenbe 9f?ea!tton in ben leitenben Greifen, ber fteigenbe

Übermut einer intoleranten Drtl^obojrie, ba§ Übergemid^t beö ultra=

montanen ^apiömuS unb bk baburd^ brol^enben ©efal^ren für bie

beutfd^e ©eiftelfrei^eit, bie Uniöerfttät unb Sd^ule, eine energifd^e

Slbtoel^r bringenb erforberlid^ mad^ten. ^un l^atte id^ anfällig gerabe

in biefen S^agen bie intereffanten S3erfud^e oerfolgt, bie neuerbingg

bie ort]§obo?-e Äirdl)e unternimmt, mit il^rem Sobfeinbe, ber moniftifdien

S'iaturtoiffenfd^aft, einen frieblid^en ^ompromi^ 3U fd^lie^en; l}at fte
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fic^ bod§ [ogar entfd^loffen, unferc moberne ßnttoidelungölcl^re, bk fte

feit breifetg S^^i^e« auf öag l^eftigfte befdmpfte, big 3U einem ge=

njiffen ©rabe an3unel^men unb (— toenn auc^ gefälfd^t unb öer«

ftümmelt —) mit t^rem Ätrd)englauben aug^uföl^nen. 3)iefe auffällige

^rontöeränberung ber ftreitenben Äird^e f(f)ien mir einerfeit^ fo inter*

effant unb mic^tig, anberfeitä 3ugleid^ fo irrefül^renb unb gefd^r^

lic^, ba^ id§ mid^ bod^ nod^ entfd^Iofe, fte 3um ©egenftanbe eine^

öffentlidfien SSortrag^ gu mad^en unb bk Serltner @inlabung an=

3une]§men.

SBdfirenb i(^ in menigen Slagen ben S^e^rt meinet ^ugefagten

35ortrageg nteberfci^rieb, tourbe mir au§ SSerlin mitgeteilt, ba% bie

3a]^lrei(l^en Slnmelbungen 3U bemfelöen enttoeber eine SBieberl^olung

ober eine B^^tteilung notmenbig mad^ten. 3<^ entfd^lo^ mid^ 3u

le^terer, ba ber @ntü3urf ofinel^in 3U lang auggefallen mar. 2luf

bringenbeg SSerlangen mu^te id^ beibe SSorträge nod^ einmal tt)ieber=

Idolen (am 17. unb 18. 2lpril), unb ba immer nod^ ^afjlxdä^t SBünfd^e

um weitere SSortrdge einliefen, lie^ 16) mid^ fd^lie^lid^ betoegcn, am

19. Sl^ril nod^ einen „Stbfd^iebäoortrag" 3U l^alten, in bem id^ mel^rere

toid^tige, biö^er nid^t genügenb erörterte fragen !larlegte.

2)ie fc^öne &a)3c ber tüirfung^oolten SSerebfamfeit ift mir öon

ber S^latur oerfagt; tro^bem id^ an ber !leinen Unioerfitdt S^^a

fd^on 88 ©emefter ^inburd^ al§ £>03ent mirfe, l^abe i^ boc^ niemals

eine gewiffe ©ctjeu üor bem öffentlichen 5luftreten übertoinben !önnen,

auc^ niemals bie Äunft gelernt, in 3Ünbenben SBorten unb mit Unter=

ftü^ung belebenber ©eften ben mid^ betoegenben ©ebanfen Sluöbruc!

3U geben. Sluö biefen unb anberen ©rünbeu l^abe id^ mid^ aud^ nur

feiten beiüegen laffen, an 9kturforfd^er=2Serfammlungen unb anberen

^ongreffen teil3une^men; bk n)enigen Stieben, bie id^ bei fold^en 3Ser=

anlaffungen gel^alten l^abe unb bie in meinen „©efammelten Stieben
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unb Stbl^atiblungen" öeröffentltc^t ftnb, tourben mir burd^ ba§ lebl^afte

3ntereffe an bem großen „^ampf um bie SBal^rl^eit" abgerungen.

Sn ben üorliegenben brei SSerliner 35orträgen — meinen legten

öffentlichen Stieben — l^abe ic^ aber auc^ gar nid^t hu Slbfic^t gehabt,

meine 3iiprer bnrc^ 33erebfamfett für meine Übergeugungen 3U ge=

minnen; öielme^r münfd^te td^ i^nen im 3ufan^insn^ang bk großen

bioIogifd)en 3^atfa(^en=@ru|)pen oor3ufü!^ren, burd^ bie fte bei un=

befangenem 9^adf)benfen ftd^ felbft öon ber Söal^rl^eit unb bem &ttoi(i)t

beö @ntn)idfelungg=@ebanfen§ übergeugen fönnen.

2)te Sefer biefer brei berliner Sortrage, iceld^e ber barin ge=

fc^ilberte „^ampf um ben @ntn)ic!elungg*@eban!en" tnterefjtert, finben

bk eingel^enbe SSegrünbung meiner l^ier fur^ 3ufammengefa^ten 2ln-

ftd^ten in meinen früheren SBerfen, in ber „Dlatürlic^en @(|öpfung§=

gefd^td^te" unb „^nt^xopOQcnk" ,
— fomie in ben :po;)ulär=|)l^iIofo|)^ifdf)en

©d^riften: „SBelträtfel" unb „Sebenginunber". ^^ gepre nic^t 3U

ber angenel^men unb beliebten ©attung ber „Äompromi§-2yienfd^en*,

fonbern bin geirol^nt, meine Über3eugungen, 3U benen iäi) burd^ bie

ernften unb mül^eöolten ©tubien eine^ l^alben ^a^Öri^nnbert^ gelangt

bin, el^rlid^ unb unummunben aug3uf|3rec^en. Sßenn ic^ babet aU

rüdfftc^t^Iofer „Kämpfer" erj'c^eine, fo möge man bebenfen, ba§ ,,ber

^ampf ber SSater aller 2)inge" ift unb ba^ ber ©ieg ber reinen 2Ser=

nunft über ben l^errfd^enben 2tberglauben nid^t ol^ne ben I)eftigfteu

^ampf errungen werben fann. Wdii Äampf gilt aber ftetö nur ber

guten ©adl)e; bk ^erfonen metner @egner, bie felbft meine ^erfon

auf baS ^eftigfte angreifen unb öerunglimpfen, jtnb mir gleid^gültig.

S^ro^bem id^ ak^ tStubent unb angel^enber £)03ent in Berlin

me^^rere Sa'^re öertoeilt Ijahe, aud^ mit beffen toiffenfc^aftlic^cn Greifen

ftetg in öielfac^er SSerü^rung geblieben bin, l^abe idl) bod^ nur einmal

©elegen'^eit gel^abt, bort einen öffentlid)en 35ortrag 3U l)alten, unb
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3tt)ar „über SlrbexMeilung in 5tatur imb 9)?enfd^enleben" (am 17. 2)e=

3emBer 1868, im ©aale beö berliner .*?)anbtoer!ert)ereinö). (5ö be»

leitete mir ba!^er eine geiriffe Genugtuung, |e^t — nad) 36 Sauren —
noc!^ einmal (unb gum legten 3Kale) bort fpreci^en gu !önnen, unb

gmar an berfelben ©teile im ©aale ber ©ing=2{!abemie, an ber ic^

öor fünfzig ga^i'^n al§ ©tubent bie gefeierten ©rö^en ber SÖerliner

Hniöerfttät f^atk reben l^ören.

©d^liefeli(f) ift e§ mir eine angenel^me ^flic^t, ben Ferren, bie

mid^ 5u biefen 35ortrdgen öeranlap l^aben unb bie bemüht maren,

mir ben 2lufent!^alt in ber 9fteid^§I)au^t[tabt fo angenel^m lüie möglid^

3u mad^en, meinen aufri(t)ttgen £)anf auö3ufpred^en, unb nid)t

minber ben 3al^lreid^en Bw^örern, bie meinen 3fJeben il^re freunblid^e

unb beifäHige Seilnal^me fd)eniften.

3ena, am 9.mai 1905.

@ntft ^flcrfcl.



I.

©rfter berliner SJortrac^*

14. Sl^ril 1905.

Der ^am^f um Me ©(!^öpfung.

5lbftammung§Ie{)re unb ^irc^englaube.

„®ie ®efcf)icl&te ber 2(bftammung§Ief)te tft ni^t

allein bie ®ef(f)ic^te bcr naturnjiffenfd^aftltd^en

SReformatton, fonbem gIei(f)3eUtg ein ©tücf menfcö=

lieber Äultnrgefd)id)te im weiteften (Sinne be«

2Borte§. — S)ie Älird&e Idi) fi^ burd^ bie 9lbftammung§=

leiste in i^^rem SSeft^ftanb bebro^t. ®enn aüe jene

fd)önen ©agcn unb OTärc^en, bie fid) wie ®feu=

jpToffen unb SBeinranlen an ba§ altersgraue ®e=

mäuer be§ SKofaifd^en ®(^öpfung6bertrf)te6 in üppiger

^errlid)feit feftflammerten : aEe biefe Ä?auptfä^e cine§

ünblid^en ©laubenS würben bon ber 2Btifen =

i^aft oerneint. ®arum war ba§ öofungäwort

ber iJircöe feit 1859: „Ä^rieg gegen biefe Öe^re!"

%üx bie SBiffenfd)aft ift er löngft erlebigt; bie 3tb=

ftammung ift eine Satfad^e, über weldöe fein fom=

petenter 9Jaturfotfd^cr mel^r 3weifel öufeert."

3lrnoIb ®obeI. 1895.

(„SD'iofeS ober S)arwin?" ©ine ®d)ulfrage.)



^rüärung »on 2^afe( I.

(Stammbaum ber SßirbeUiere (Vertebrata).

Sie ©tammüeriüanbtfcEiaft aller SBirbeltiere, Don ben alteften

©d^dbellofen imb gtfd)en aufmärtS bt§ ju ben 9(ffen unb SJJenfdien, ift burc^

bie übereinftimmenben Seugniffe ber ^Paläontologie, ber t)ergleirf)enben Stnatomie

unb £)ntDgenie in tfiren @runb3ügen je^t feftgefteUt. 3lUe fa(i)funbigen unb

urteil§fdt)igen Soologen nel)men je^t übereinftimmenb an, ba^ aUt 3>ertebraten

au§ einem einzigen «Stamme entfprungen finb, unb ta'Q beffen Surjel in

auägeftorbenen präfilurifci)en ©(^^äbellofen (Acrania, 1.) gu fud^en ijl, ä^nlirf)

bem l^eute nod) lebenben Amphioxus. 2)ie 9tunbmäuler (Cyclostoma, 3.)

»ermitteln ben Übergang üon lej^teren ju ben gifc^en (Pisces, 3.), foaie bie

Surd^fifdje (Dipneusta, 4.) ben Übergang oon biefen ju ben ^urc^en

(Amphibia, 5.). 5tu§ legieren finb einerfeitS bie (Sd^leid^er (Reptilia, 6.)

I)erüDrgegangen, anbrerfeitä bie (Säugetiere (Mammalia, !.)• 2)en tt)id)tigften

3ft)eig biefer {)od)ftentwirfelten Älajfe bilben bie ^errentiere (Primates, 8.);

öon ben .f)albaffen fü^rt eine bire!te Stammlinie burd^ bie ^unbSaffen ju

ben ?)^enf(^enaffen unb oon biefen gu bem 5Kenf(!^en l^inauf. (33ergl. bie

STabelten S. 94—96). §fläl)eren 5tuff(!^lu6 über ben Stammbaum ber 2ßirbel=

tiere geben bie SSorträge 24—27 meiner „^tatürlidfien Sd^Dpfungägejd^id^te",

21—23 meiner „5tnt^ropogenie".
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§oc^geei)rte 2)amen unb ^erren!

2llg ein Bebeutung^ooUer (5^arafter3ug im ©eifteälekn bt§ öer=

floffenen neungel^nten Sa^r^unbertg tritt ung ber gro^e Äainpf um

ben @nttt)icfelung^*®ebanfen entgegen, ßiöar l^atten |d)on öor

mehreren taufenb Sa^r^ix ein3elne l^eröorragenbe 2)enfer öon einer

natürlichen ©ntioicfelung aller 2)inge gefprod^en
;

jte l^atten auc^ fc^on

teilweife nad) ben ©efe^en geforfcfit, ixteld^e baö SBcrben unb 25ergel^en

ber SSelt, bie ©ntftel^ung ber ßrbe unb il^rer 23etool^ner bebingen;

felbft bie ©ci^opfung^bic^tungen unb bie Tlt)Ü)m ber alten iReligionen

finb gum S^eil üon foldtien genetifd^en SSorftellungen burc^fe^t. SlUein

eine beftimmte fefte ©eftaltung unb eine miffenfc^attlid^e 33egrünbung

auf öerfd)iebenen (SrJenntniögebieten erful^r bie öntmicfelung^ibee boä)

erft im Saufe beö neungel^nten ^a^r^iinbertg unb erft in beffen le^tem

^Drittel erösarb fie ftd) allgemeine Slnerfennung. 2)ie innige SSer=

binbung, bie burd^ bie Übergeugung öom einl)eitli(i)en Bufammenl^ange

ber l^iftorifd)en ©ntmitfelung gtoifd^en aUen öerfd^iebenen 2Biffenögebieten

f)ergeftellt mürbe, il)re SSerfnüpfung burc!^ bk moniftifd)e ^Ijilofop^ie,

ift fogar erft ein ©eminn ber legten ^^egennten.

£)ie grofee Wtijx^a^l ber älteren SSorftellungen, bk fid^ ber

ben!enbe 5Kenfrf) über SBerben unb SBefen ber 3ßelt unb feinet eigenen

Drganiömu^ gebilbet l^atte, blieb öon ber^bee beg „©ic^entmirfelnö*

todt entfernt. S^ielmel^r fül^rten biefelben gu mel^r ober meniger

bun!eln ©(^öpfungömQtl^en unb in biefen trat meiftenö ber ©laube

an einen perfbnlic^en ©d^öpfer in ben 33orbergrunb. 3Bie ber 2)?enfd^

feine SBaffen unb ©erätfc^aften, feine SBo^nungen unb 33oote mit

SSerftanb unb Slbfic^t gefc^affen l^at, fo foßte aud^ ber ©d^öpfer

bie Sßelt unb il^re SSeöblferung funftreicl) unb mit SSernunft nac^
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einem beftimmten ^lan l)eröorgebrad^t l^aben. Unter ben mannig=

faltigen bal^in 3ielenben 2Kt)tl)en !^at Be!anntlt(f) bie altfemitif(i^e

©(i)ö^tung^gefc£)i(j§te bc^ Mo^e^, großenteils auS ben £}uellen oon

S3abel fc^öpfenb, bur(| bie altgemeine 2lner!ennung ber SSibel ben

größten ©influß auf bie europäifd)e Äniturmelt gemonnen. 9latur*

gemäß mußte ber SBunberglaube, ber mit biefen SieligionSlel^ren öer«

fnü^ft ift, fd^on frü^geitig in ©egenfa^ 3U bem @ntmirfelungö=©eban!en

ber unabpngig forfd)enben ^l^ilofopl^ie treten: bort in ber l^errfci^enben

SfJeltgionSk^re bie übernatürUd)e 2Belt, baS SBunber, bie S^eleologie

— l^ier in ber aufftrebenben ©nttoict'elungSIel^re nur ba§ 3fiaturgefe|,

bie reine 25ernunft, bie med^anifd)e Äaufalität. ^e mel^r bk le^tere

neuerbingö an ©eltung unb 33ebeutung gemann, befto mel^r mußte

fie 3ur erfteren in ©egenfa^ treten.')

SSerfen tt)tr einen ftüd^tigen 23lic! auf bie öerfd^tebenen ©ebiete,

in benen ber (5ntiüi(felungö=@eban!e miffenfc^aftlic^ öertoertet mürbe, fo

finben mir, ba^ ^uerft baS SBeltgange eintieitli^ inö Sluge gefaßt

mürbe, in 3meiter Stnie unfere @rbe, erft fpäter brittenS baö organifd^e

Seben auf ber @rbe, öiertenö ber 3)Zenfd) aU t)öd§fteS ^robuft beSfelben

unb enblid) fünften^ bie ©eele, aU ein befonbereS immaterielle^ SBefen.

(äs treten alfo in l^iftorifc^er JKei^enfoIge nad^einanber auf: foSmo*

logifc^e, geoIogifd)e, biologifc^e, anttjro^ologifc^e unb pft)d)oIogif(^e

@ntmicfeIungS'Unterfud)ungen.

Sie erfte umfaffeube foSmoIogifd^e (SntmirfelungSlel^re fd^enfte

ung 1755 unfer berül^mter fritifc^er '5p{)iIofo^]^ Immanuel i^ant

in feinem großartigen ^uQ^nbrnerf „StUgemeine 9^aturgefd^ic6te unb

Sl^eorie beS «^immelS, ober SSerfud^ üon ber SSerfaffung unb bem

med^anifd)en Urf^rung beS gan3en SßeltgebäubeS, nac^ 9lemtonfd)en

©runbfü^en abgebanbelt". 2)iefe merfmürbige iSd)rift erfdjien anonym

unb mar ^-riebrid^ bem @roßcn gemibmet, bem fie aber nie 3U ©efid^t

fam; fie mürbe überf)aupt menig bead^tet, balb gan3 uergeffen unb

erft 90 3a^te f^äter burd^ Slle^-anber uon^umbolbt mieber auS*

gegraben. SSeac^ten <3ie mol)!, ba^ auf bem Sitel ber med^anifc^e

Urfprung ber SBelt unb bk 9iemtonfc^en ©runbfä^e il^rer ßrüärung
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betont ftnb, mitl^in alfo ber [treng tnoniftifc^e ß^arafter ber 901130«

Äo^mogenie unb bie auönal^mölofe Geltung ber Dlaturgefe|e flar auo=

gefprod^en jtnb. Sltterbingö f|>ncl)t Äant bann auc^ üiel öon ©ott,

feiner 2Beiö^eit unb Stßmac^t; altein biefe befd^rdn!t ftc^ bod) eigent*

Itci§ nur barauf, ba^ @ott einmal bie unabanberlic^en feften 9iatur=

gefe^e gefd^affen l^abe unb nun, an jie gebunben, nur burd) biefelben

überall ü3ir!fam fei. 2)er 2)uaUömuö, ber fpäter hei bem itonigöberger

Söeltmeifen fo c^araüeriftifci^ Ijerüortritt, fpielt l^ier noc^ feine toefent=

Itd^e a?olle.

klarer unb fonfequenter, gugleid^ ftreng mat^ematifd^ begrünbet

erf(jl)etnt bie natürliche Sßeltcutioicfelung oier3ig '^ai)xt fpäter in ber

beiüunberungött)ürbtgen Mecanique Celeste oon ^ierre Saplace;

feine populäre „Exposition du Systeme du monde" (1796) 3er=

ftörte bk U§ ba^in allgemein gültigen @d)opfung^mi)t!^en an ber

2ßur3el — oor allem bie mofaifd^e (S^öpfung^gefc^i(^te ber 33ibel.

©^ mar nur e^rlic^ unb fonfequent, ba^ auf bie g-rage Dkpoleonö I:

„^0 benn in feinem 2Seltfi)ftem ber ^la^ für ©ott bliebe?" — fein

5Jänifter beö S"iiern, ber 3um ©rafen unb ©enat^!an3ler erl^obene

iJaplace, bie einfache Slntioort gab: „8ire, id) l}abe biefe unbegrünbete

.•pQpotl^efe nic^t nötig." (— 2Baö eä bod) bisweilen für feltfame

OJiinifter gibt! —)') 2)er ©(^arfblid ber c^rtftlid)en ^ird)e ernannte

natürlich balb, ba'^ burd^ biefe moniftifd)e, je^t allgemein angenommene

S^eorie ber Sßeltentloicfelung ber perfünlid)e ^Si^öpfer entthront unb

ber ©d^öpfung^m^tl^u^ 3erftört fei; fie üerl^ielt fid) aber bagegen ebenfo,

tt)ie 250 '^aijxt frül^er gegenüber bem unerfc^ütterlic^en, eng bamit öer=

ifnüpften SBeltf^ftem beö Äopernifu^; fte fud)te bie SBaljrl^eit mög*

lic^ft 3u oerfd)ft)eigen, ober mit ben bekannten jefuitifd^en 5i)?etl^oben

3u befämpfen, unb 3ule^t fic^ 3uredl)t3ulegeu. SSenn je^t bk ^errfcl)enbe

Äird^e ba^ 2Beltft)ftem be§ Ä'opernifuä unb bie Äo^mogenie oon

Soplace ftillfcl)ioeigenb bulbet unb nid)t mel^r bagegen Mmpft, fo

gefd^iel^t e§ teilg im ©efü^l i^rer geiftigen D^nmac^t, teilö in ber

richtigen 33ere(|nung, ba^ bie ftumpffinnige 3Jiaffe nic^t weiter über

fo gro§e Probleme nad^beiift.



16 föntrotdfelungg.föebonlen in ber ßrbgefc^ic^tc. I

Um 3U einer flaren ©infic^t imb feften Über3eugung öon biefer

itaturgefelltd^en ©nttoirfelung beg 2BeItgan3en, öom etoigen „Söerben

unb 35ergel^en" ber ^ßitlionen ©onnen imb (Sterne 3U gelangen,

bebarf eg nid^t nur einer gemiffen aftronomifc^en unb p^i^Palifc^en

SSilbung, fonbern auc^ einer matl^ematifd)en @(j^ulung unb lebenbigen

^l^antafte. SSiel einfadtier unb l^anbgreifUd^er tritt un§ ba§ @nt=

ttjidelungggeje^ in ber ©eologie entgegen. 3)enn f(!^on jeber Biegens

gu^ unb jebe aJJeeregiüeüe, jeber üulfanifc^e Sluöbruc^ unb jeber

©eröUftein überzeugt ung unmittelbar öon ben 3?eränberungen, bie

beftänbig an unferer (Srboberfläd^e öor jid^ gelten. 5lber bie ^ifto*

rifd^e 23ebeutung biefer SSeränberungen mürbe bod) erft 1822 üon

Äarl öon .^off in @ot!^a ridfitig geirürbigt, unb erft 1830 begrünbete

ber gro^e englifc^e ©eologe (Sl^arleg £t)ell bie moberne ©rbgefd^id^te,

in ber bk qan^t ßntftei^ung unb Bufammenfe^ung ber feften @rb=

rinbe, ber Slufban ber ©ebirge unb bie ^erioben ber ©rbentn^idfelung

in !ontinuierlid^em Bufanimenl^ang burd^ natürliche Urfad^en erllärt

löerben.^) 2lu§ ber mäd^tigen 2)idfe ber gefc^ic^teten ©efteine, bk in

ben ^etrefaften bie öerfteinerten iRefte ber au^geftorbenen Organismen

einfd^Ue^en, ergab fic^ bie ungel^euere, öiele ^sal^rmiEionen umfaffenbe

3)auer ber Beiträume, in benen biefe ©ebimentgefteinc au§ bem

Sßaffer abgelagert mürben. SlUein fc^on bie £)auer ber organifd^en

(ärbgefdf)icf)te, b. 1^. beS B^iti^aiimS, mäl^renb beffen ftd^ bie lebenbige

5lier= unb ^flan^enmelt auf ber (Srbe entmirfelte, mu^te auf mel^r

als l^unbert 9JJiltionen ^ai:)Xt abgefd^ä^t merben. SDiefe geologifd^cn

unb paläontologifd^en ©rfenntniffe gerftörten bie I)errfd)enbe ©age öom

©ed^Stagemer! beS ^erfonlid)en @d)DpferS. SllterbingS mürben noc^

öielfac^ SSerfud)e gemad^t unb bi§ l^eute nod^ fortgefe^t, bk mofaifd^c

übematürlidtie ©d)ö;)fungSgefd)id^te mit ber mobernen ©eologie in

@intlang 3U bringen (bcfonberS in (änglanb).') Snbcffen ftnb aud) l^ier

alle 23emüf)ungen beS Mrd)engIaubenS gefd)eitert. Seilauftg bemerü

ift gerabe ba§ 6tubium ber ©eologie, ba§ bamit öcrtuüpfte 3'^ad^=

benfen über bie ungcl^euren Beiträume ber ©ntmidelung, bie ©cmöl^nung

an bie einfachen mcc^anifc^en Urfad)en il^rer bcftänbigcn Umbilbung,
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für hm %oxi\(!c)xiit ber 5lufflärung öon l^öc^ftem 2Berte. 3^ro^bem

(— ober öielleic^t gerabe beöi^alb? —) toirb l^eute nod^ in ben meiften

©c^ulen ber geologifd^e Unterrid^t Demad)läfftgt ober gans uuterbrücft.

©id^er tft er üor3ug^tt)eife geeignet (im gegebenen Slnfc^Iu^ an bie

©eogropl^ie) ben ^reiö ber allgemeinen Silbung 3U erweitern unb f(j^on

ba§ Äinb frül^seitig mit bem @nttoitfelungä=@eban!en befanntgumac^en.

@in gebilbeter 9}tenfc^, ber hk Elemente ber ©eologie fennt, wirb

niemals ßangetoeile empfinben; benn überall finbet er in ber um=

gebenben ^fJatur, im (Stein loie im SBaffer, in ber SBüfte toie im @e=

birge, le^rreic^e ©egenftänbe bie il^n ^um ülad^benJen anregen.*)

SSiel fd^toicriger 3ugänglid^ ift ber ©ntwirfelungöprose^ in ber

organifd^en Sfiatur. ©oc^ muffen wir l^ier gtoei öerjd)iebene iReil^en

ber btoIogifd)en ßnttoicfelnng unterfd^eiben, bie erft burd^ unfer 33io=

genetifcfieg ©runbgefe^ (1866) in ben engften urfdc^Hd^en Biifammen=

l^ang gebrad^t ftnb: bie ältere Äeime^gefd^idEjte (Qntogenie) unb bie

jüngere ©tammeggefd)id^te (^^^logenie). Sfiod^ hi^ öor üier^ig Sauren

oerftanb man unter „@nttt3icfelungggefd)id^te" fc^Ied^ttoeg nur bk

^eimeggefc^idf)te ober (Snibrijologie, alfo nur einen Seil berfelben;

man unterfuc^te mift:offo;)if(l) bie munberbaren 35orgänge, burd^ meiere

aü§ bem einfad^en ©amen!orn ber $flan3e, an§ bem @i bc§ 33ogelö

ber öertt)i(!elte 33au beö fpdteren ^flan3en= unb Sierförperä entftel^t.

5ßodE) W 3um Slnfang be^ neun3e^nten ^fl^r^unbertg l^errfc^te allgemein

bie irrige 25orftellung, ba^ biefeS wunberbar 3ufammengefefete ©ebilbe

fd^on in bem einfachen 6i oorgebilbet fei, unb ba^ bie 3a!^lreid)en

ein3elnen Organe blo^ 3U mad^fen unb ftd) burd^ „Oluötoidfelung"

(Evolutio) felbftänbig 3U geftalten brauchten, um in 2;dtig!eit 3U

treten. 2lllerbingl l}atte ein genialer beutfd^er 9^aturfor[c^er, ^af^ar

griebridf) 3Solff (ber ©o^n eine^ 23erliner @(^neiberö), fd^on 1759

ba§ Srrige biefer „SSorbilbung^lei^re ober ^rdformation^tljeorie" nad^=

gewiefen. 6r l^attc in feiner £)o!torbtf[ertation ge3eigt, ba^ im

^ül^nerei (bem meift unterfud^ten unb am bequemften 3ugdnglid^en

Öbjefte) anfangt feine ©pur üom fpöteren 5>ogel!örper, oon feinen

Änod^en unb SKugfeln, 3Zerüen unb Gebern 3U finben ift, öielmel^r

^aedcl, (EntTDirfetunö§=®ebanfe. 2
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\iatt beffen eine fleine frei^runbe ©c^etbe, bie nur auö gtoet bünnen,

übereinanber Itegenben 33Iättern beftel^t. @r l^atte ferner ge3etgt, mie

au§ biefen einfad^ften Einlagen jene üerfd^tebenen Organe fx^ erft

nacf) unb nad^ l^eröorbilben unb tote eine Sleil^e öon toirüid^en ^Reu^

bilbungen ©d^rttt für ©d^ritt 3U »erfolgen ift. Slber biefe bebeutung^*

öoKen (äntbecfungen unb bte naturtoa'^re, barauf begrünbete „Sl^eorte ber

©ptgenejtg* fanben fünfzig Satjre long nic^t bk gerlngfte 2lner!ennung

unb tourben öon ben l^errfd^enben ^lutoritäten üertoorfen. @r[t na(^=

bem D!en in ^ena (1806) jene lüid^tigen ülatfad^en neu entbedft,

^anber (1817) bie Keimblätter fc^ärfer unterfc^ieben unb enblicj^

Äarl ©ruft ö. Saer (1828) in feiner üafftfd^en ©ntiridfelungggefd^ic^te

ber Siere „33eobo(^tung unb 3Ref(cpon" glütfli(j^ öerfnüpft l^atte,

gewann bie ©mbr^ologte ben Solang einer felbftanbigen, empirifd^ feft

begrünbeten 2Biffenf(^aft.

Söenig fpäter mürbe biefelbe auc^ in ber SSotanif gur iüD'§loer=

bienten Slnerfennnng gebracht, befonberg burc^ 5Jiattl^iaö(S(|leiben

in Sena, jenen geiftreici)en Diaturforfd^ er, ber burd^ bie S3egrünbung

ber Bellent^eorie (1838) ber gansen Biologie eine neue elementare

©runblage gab. Slber erft um hk '^itk beö neungeljnten 3a^rf)unbertg

gelangte aUmd^lid) bie bebeutungäöoHe @rfenntni§ gur Slnerfennung,

ba'i^ aud^ ba§ @i ber $flan3en unb Siere nidE)t^ anbere^ ai§ eine ein=

fad^e Belle ift, unb bafe au§ biefem „(5lemeutarorganiömu§" erft burd^

©pigenep, burd^ öielfad^e Seilung unb 5lrbeitöteilung ber Bellen, ft^

bie fpdteren ©eicebe unb Organe altmdl)lid) enttoirfeln. Sllä mid^tigfter

gortf(^ritt ergab fic^ bann bk Übergeugung, ba^ nad^ benfelben

©efe^en aud^ unfer menfd)lid[)er Drgani^mug fid^ au§ ber @i3eHe

(bie S3aer erft 1827 entbedft l^atte) entiüidfelt unb ba^ bie befonbere

^orm feiner Äeimbilbung berjenigen ber übrigen ©dugetiere unb im

fpe3iellen ber Slffen gleid) ift. Seber öon unö toar im 33eginn feiner

inbiöibueüen (5fiften3 eine einfad)e, öon einer ."pütte nmfd^loffene ^lagma=

fugel üon V* mm £)urd^meffer, bie im Sanieren einen fefteren Kern ent-

l^ielt; fonft nic^t^. 5)urd^ biefe bebeutungöüoHen embrijologifd^en @nt*

becfungen tourbe bie naturgemäße 23curteilung unfereg menfc^lid)en
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Drc^ant^muö beftdttgt, bie fci^on lange öorl^er burd^ bte öergletc^enbe

Slnatomie getoonnen war: bte Übergeugung, ba^ ber menfd^licfie Äörper

ebenfo gebaut tft unb ebenfo au^ einer einfachen (5i3elle ftc!^ enttoitfelt,

loie ber ^ör^er alter anberen ©äugetiere. Übrigen^ l^atte \a bereite

Sinne in feinem gmnblegenben „©^ftem ber Statur* (1735) bem

3Renfd)en feinen ^la^ innerl^alb ber ©äugetierüaffe angetoiefen.

3in @egenfa|e 3U btefen embr^ologifd^en, unmittelbar 3U beob=

ad^tenben Satfad^en ber Äeime^gefc^ic^te finb bie SSerpltniffe ber

©tammeögefd^ic^te, bie erft beren n^a^re (5r!lärung liefern, unferer

bire!ten 23eobad^tung großenteils nici^t 3ugänglic^. 2ßie finb bie

nn3d!^ligen 2lrten ber Sliere unb ^flan3en 3uerft entftanben? SBie

finb bie merftoürbigen 35ermanbtfc^aftöbe3ie'^ungen, meldte bie ä^nlic^en

@|»e3ie§ 3u ©attungen, biefe 3U klaffen öer!nü|3fen, eigentlid^ 3n

er!lären? ßinne beantwortet biefe ^^age nod^ einfad^ burc^ ba^

Sd^öpfungSmunber, in Slnlelinung an ba§ l^errfc^enbe ®ogma ber

mofaifd^en ©c^öpfungögefd^id^te: „@g gibt fo öiel üerfd^iebene 2lrten

öon Sieren unb ^>flan3en, alö urfprünglid^ üerfcf)iebene ^yormen öom

unenblic^en ©Ott erfc^affen morben finb." Sie erfte miffenfc^aftlid^e

Slnttoort gab 1809 ber gro§e fran3Öftfd)e 9iaturpPofo^l^ Samarcf;

in feiner geban!enreid)en Philosophie Zoologique leljrte er, ba'i^ bie

2ll^nlic^feitSbe3iel)ungen in ^orm unb ©truftur ber Slrtengruppen auf

©tammüertoanbtfd^aft beru!^en unb ba'i^ atte Organismen oon einigen

irenigen l^öd^ft einfachen Urformen abftammen (ober oielleid)t öon einer

ein3igen); biefe Urformen finb burc^ Ur3eugung auS leblofer ©ubftan3

l^eroorgegangen. 2)ie 5il^nlid^feiten ber öertoanbten 2lrtengru|)pen

er!lären fid^ burd^ SSererbnng oon gemeinfamen Stammformen, i^rc

SSerfdfjiebenl^eiten burd^ Slnpaffung an bit üerfd)iebenen SebenS*

bebingungen xmb burd^ bie mannigfaltige STätigfeit ber ein3elnen

umbilbungSfäl^igen Organe. Sind) ba§ ^Kenfd^engefc^lec^t ift auf bie^

felbe 3Seife entftanben, burc^ Umbilbung einer 3f{ei^e oon «Säugetier*

al^nen, 3unä^ft oon affenartigen Primaten.

2)urd^ biefe großartigen, ba^ gan3e @ebiet ber organifd^en 2ebenS=

n)unber erflörenben ©ebanfen öon Samarc!, bem unfer größter £)i(^ter
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unb 2)en!er, ©oetl^e, fd§on auf eigenen gorfd^ungöiuegen gan3 nal)e»

gekommen toar, tourbe jene funbamentale Sl^eorie begrünbet, bie totr

je^t getüö^nlid^ 2lb[tammung§Iel^re ober 2)e[3enben3t]^eorie nennen,

ober aud^ UnibUbungöIel^re, Slrangformigmu^. Slber ber hjeitfd^auenbe

Santarc! loar bamit — ebenfo tt)te fünf3tg ^a^re frül^er Äaf^ar

?5riebrid^ SBolff — ein Fialbe^ Sci^f^unbert 3U frül) gefommen;

feine ^tl^eorie fanb feine 2lner!ennung nnb tourbe balb gan3 oergeffen.

3u neuem £eben ertoerfte fte erft 1859 ber geniale (Sl^arleg

5Darö)in, ber felbft ba§ Si(^t ber 2ßelt int ©eburtöjal^re ber Philo-

sophie Zoologique erblitft })atk. 2)er ^n^alt unb ber ©rfolg feiner

Seigren, bie tüir feit 46 ^alfiren unter bem S3egriff Sartoinigmuö

(im weiteren (Sinne) 3ufammenfäffen, ift fo allgemein befannt, ba^

toiv l^ier nid^t nöl^er barauf ein3uge^en braud^en. 91ur barauf möchten

tt)ir l^iniüeifen, ba^ ber großartige ßrfolg öon ©arioing epod^e^

mad^enben 2Ber!en auf 3tt)ei öerfd^iebenen Urfad^en berul^t; erftenö

barauf, ba^ ber englifd^e 9Zatur^]^iIofopf) ba§ ungel^eure, feit fünfzig

Salären gefammelte empirifd^e 5!JJaterial in gefd^itftefter Kombination

3U einem 3ufammenpngenben SSetoeife für bie £)ef3enben3t]^eorie

oermertete; unb 3n3eiten§ barauf, ba^ er fie burd^ eine 3tt)eite, il^m

eigene 2;]§eorie ergän3te, bk Seigre oon ber natürlid^en Bud^ttoal^I

ober (SeIe!tion. 2)iefe ©eleftion^tl^eorie, bk bie 35orgänge bei ber

Slrtumbilbung faufal erüdrt, foEte eigentlid^ allein alö „2)artoinigmug''

im ftrengeren @inne be3eid^net werben. 2Bie toeit biefe @eleftiong=

tl^eorie berechtigt ift, ftiie todt fie burd^ anbere neuere Sll^eorien, 3. 23.

bie 5l)eimpIa§mat]^eorie oon 2öei§mann (1884), bie SJiutation^tl^eorie

üon 2)e SSrieg (1900), beri(f)tigt tt)erben foK, barauf fonnen toir

l^eute I)ier nid^t eingel)en. Un§ intereffiert oielmel^r bie beifpiellofe

SSirhing, tt)eld^e ber 3!)arn3iniömuö unb feine Slnmenbung auf ben

9Renfd^en feit üier3ig Sa'^ven auf ba§ ©efamtgebiet ber menfd^lid^en

SBiffenfc^aft ausgeübt fjat; fobann ber ©egenfa^, in ben er nottoenbiger=

ft)eife 3U ben ©lauben^Iel^ren ber Äird^e treten mu^te.

Unter allen Solgefd)lüffen ber 2lbftammungöle]^re loar natürlid^

ber tntereffantefte unb folgcnfc^ioerfte il^re antl^ropologifd^e 2lntoenbung.
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SBenn alte anbereit Qrgantömen nid^t burdf) ein SBimber erfd^affeu,

fonbern auf natürliche 2Beife au^ alteren £e&engfonnen buxä) Um-

Mlbung entftanben waren, fo mu^te auc^ notmenbig ba§ 3J?enfci^en=

gefd^Ie(^t buni) SranSforntatton au§ ben ntenfc^enä^nlic^ften @üuge=

tieren ftc^ entnncfelt ^aben, auä ben „.f)en:entieren ober Primaten"

öon Einne: Slffen nnb .'palbaffen. S^iefen natürlichen ^olgefd^lu^, ben

fd^on Santarcf in feiner einfachen 2lrt nnüerblümt ge3ogen, bm aber

©arnjtn anfangt abfic^tlid^ übergangen Ijatte, ben^ieg juerft eingefjenb

ber geniale englifc^e Boologe Zf)oma§ .^u?:Ici) 1863 in feinen brei

35orIefungen über „t>ie Stellung beg 532enfc^en in ber 9ktur*. @r

3eigte, icie biefe „^-rage aller ^^ragen" burd^ brei gro|c „3e"9niffe*

ungteeibeutig beantwortet wirb, burc^ bie 5iaturgefd^id^te ber ntcnfdl)en=

d]^nlidl)en Slffen, burd^ bk anatomifd^en unb embrt)ologifd)en 23e3ie=

l^ungen beo SJJenfd^en ju ben ndc^ftnieberen Sieren unb burc^ bie

neuerbingS entbetften foffilen menfc^lid^en Überrefte. £)arwin fd^lo^

ftd) ac^t 3a^re fpäter biefen 2lugfül)rungen feine§ ^-reunbeg ^u^Ux)

öollfommen an unb lieferte in feinem 3Weibönbigen 2Ber! über „2)ie

Slbftammung bc§ DJZenfd^en unb bie gefcf^led^tlid^e Bud^twal^l" (1871)

eine neue tRd^t oon 23eweifen für bk oielgefürdjtete „2lbftammung

beg 2)Zenfd^en oom Slffen". ^ä) felbft fül^rte fobann 1874 ben fc^on

frül^er (1866) begonnenen SSei-fui^ auö, auf ©runb ber oerglei^enben

SUnatomie unb Dntogenie, in 35erbinbung mit ber Paläontologie, bie

gan3e SfJeil^e ber au^geftorbenen tierifd^en 2l^nen beö 5}?enfd^engefd^led^t§

l^Qpot^etifd^ annä!^ernb feft3uftellen. £>iefer Slerfud^ würbe in ben

fünf Stuflagen meiner „Slnt^ropogenie", ben ^yortfc^ritten unferer @r=

fenntniä gemö^, oerbeffert. S« ben legten 3Wan3ig '^a^xtn l)at f\ä)

über biefe ?yrage eine umfangreiche Literatur entwidelt, in ber jtd^

namentlid^ bie weitüerbreiteten populären ©cfiriften meiner ^Teunbe

(grnft Traufe i(iaxn§ ©terne: Sßerben unb 3}erge^en) unb SBili^elm

Sölfc^e (©c^öpfuug beö 9J?enfd§en, Siebe^leben ber Dktur u. a.)

burc^ fc^öne ©arftellung unb flare SeWeiöfü^rung auö3eid^nen. 2lud^

beren Sn'^alt barf id^ wol)t großenteils alS befanut oorauSfe|en, id§

Wenbe mid^ bal^er gleid^ 3ur Beantwortung berjeuigen ^i^age, bie unö
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l^eute ]^ter f^eaiell intevefjtert, näinlid^ irie ft(^ ber natürlid^e Äampf

giüifc^en biefen bebeutenbften (Srrungenfd)afteu ber mobernen @r!ennt=

nig einerfeit^ unb ben l^errfd)enben ©lauben^lel^ren ber Äird)e anberer*

feitö ncuerbtngö geftaltet ]^at.

@0 lag auf ber .paub, ba^ fotool)! bie 5lb[tammuugglel^re im all=

gemeinen, toie aud^ il^re Slntoenbung auf ben 9)?enf(l^en im befonberen

ben entfd§iebenen Sßiberf^rud^ ber Äirc^e, unb f|)e3iett ber mofaijc^en

unb diriftlid^en Äird^e, öon Slnfaug an l^erauöforbern mu|te; benn

fon)o]^I bk erftere toit bie lefetere befanben fid§ in fci^roffem ©egenfa^

3ur mofaifc^en (Sdf)ö^fung^gefd)icl^te unb 3U ben weiteren 3)ogmen ber

SSibel, bk baxan angefc^Ioffen unb aU erfte ©runblage ber SSilbung

in faft aßen (Schulen nod^ l^eute gelelfirt lüerben. 5[Jiit!f)in geugt eö

nur für ben ©cfiarfblic! ber Sficologen unb ber mit il^nen öerbünbeten

3Ketap]^QPer, ba^ fte oon Slnfang an ben 2)arttiini§mu§ öerwarfen

unb ba^ fte inöbefonbere feinen toic^tigften ^olgefc^lu^, bk „^h'

ftammung be§ 2JZenfc^cn öom 2lffen* , in 3a]^lreici^en ©cf)riften energifci^

befdm|)ften. 2)iefer SBiberftanb !onnte aber um fo bered^tigter unb

fiegeggetoiffer auftreten, alö in ben erften fieben biä a^t Sagten nac^

©artoinö Sluftreten auc^ in ben ndd^ft intereffierten Greifen ber

SSiologen bie Bufttmmung nur fel^r oereinjelt, bie fül^le, ffeptifd^e

Beurteilung faft allgemein, unb bie entfcfjiebene B^ftimmung feiten

toar. 3c^ felbft fann bk^ au0 eigener (Srfal^rung am beften beur*

teilen; benn a\§ i^ 1863 auf ber 3fiaturforfc^eröerfammlung in ©tettin

bk „Sntü3i(!elungöt^eorie ©artoin^" gum erften 2)iale öffentlid^ öor=

trug, ftanb td^ faft allein unb ttiurbe öon ber großen Wei)X^a^l be*

bauert, eine fo pl^antaftifc^e Seigre ernftlic^ öerteibigen gu toollen, bm
^Sraum eineö 9flad^mittagöfd^läf(^en§*, tt)ie fte ber@bttinger Boologe

Äeferftein mitleibig begeic^nete.

2)er bamalige Buftanb ber allgemeinen 3flaturanf(i^auung öor

fünfgig 3a^ren ift öon ben l)eute geltenben 2lnft(^ten fo üerfc^iebcn,

bafe eö fc^n^er l^dlt, einem jüngeren ^^laturforfc^er unb ^^ilofopl^en

baöon ein !lareg35ilb gu entwerfen. 2)ie gro^c „©(^öpfungßfrage*,

ba^ Problem, n^ie bie eingelnen Sier= unb ^flangenarten in bie SBelt
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gcfommen, tote ber Wm\ä) entftanben fei, ej:i[tterte md)t für bic

e;cafte SBtffenfci^att; eg toax feine S^ebe baoon.

2lle?:anber oon ^umbolbt l^ielt an biefer ©teile l^ier öor

77 Salären SSorträge, auö benen fein bcntl)mteg v^auptmerf entftanb,

ber „^o^moö, ©rnnbsüge ber p]^t)ftf(^en Sßeltbef^reibung*. 3llg er

baö bunüe Problem öon ber @nt[te]^ung ber organif(i)en 33eoolfemng

nnfereg Planeten üorübergel^enb ftreifte, bef(!^rdnfte er jtd^ auf bie

refignierte 23emerfung: „^n ba§ empirifd)e ®thkt objeftiöer 23e=

trac^tnng, in bie ©cl^ilberung be^ ©etoorbenen, gel^ören nid^t bie

ge!§eimnt0üoUen unb ungelbften Probleme be^ ^SBerben»* (33b. I,

©.367). ©e]§r beaeici^nenb ift eö, ba^ ber grofee So^anneö 3KüIler,

ber bebeutenbfle beutfd^e 23ioIoge beö 19. Safjrl^unbertg, noc^ 1852,

in feiner berül^mten 2lbl)anblung „über bie ©r^eugung üon ©c^netfen

in «^fllütJ^nrien" erflärt: „2)er Eintritt üerf(!^iebener Slierarten in bie

©c^ö:pfung ift gtoar getoife, nämlid^ ein ^^aüum ber Paläontologie,

aber fu^jernaturaliftifd^, fo lange biefer Eintritt fid^ ni(^t im

2l!te bee ©efd^el^enS unb big in bie (älemente einer 33eobad^tung toal^r=

nel^men Id^t.'' 3c^ f)abe felbft int ©ommer 1854 mit ^o^anneä

5J2ü(ter, ben ic^ oon aUen meinen berül^mten Seigrem am !^ö(i)ften

[teile, mel^rere merftoürbige ©efprdd^e gel^abt. ©eine SSorlefungen

über oergleici^enbe Slnatomie unb ^l^ijftologie — bk geiftreic^ften unb

anregenbften, bie id^ je gel^ört ^abe — l^atten mid^ fo gefeffelt, ba§

id^ öon il^m bie ©rlaubni^ erbat unb erl^ielt, in feinem großartigen

SJiufenm ber oergleict)enben SInatomie (bamalg im rechten Flügel beö

33erliner Unioerfttätögcbäube^) bie ©felette unb aitberen Präparate

nöl^er gu ftubieren unb abaugeid^nen. 5Küller (bamalö 54 ^a^re

alt) l^atte bk ©emol^nl^eit, jeben ©onntag 3ftad^mittag im 9Kufeum

allein 3U3ubringen; er ging bann oft ftunbenlang in ben meiten ©dien

auf unb ab, bie .f)dnbe auf ben Sf^ücfen gelegt, befd)dftigt mit SSe*

trad^tungen über bie gel^eimniöüollen S^ermanbtfc^aften ber 2ßirbel=

tiere, bereu „^eilige 3fidtfer burd^ bie neben einanber ftel^enben ©felette

fo einbringlidl) geprebigt mürben. 5Dann unb mann aber manbte fid§

mein großer ^Df^eifter feitiüdrtö 3U bem fleinen S^ifd^e, an meld^cm id^
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(alä 20iäl§riger ©tubent) in einer ^enfterede fa§ unb getotffenl^aft

bie ©c^dbel öon «Säugetieren, 3fte|)tiHen, Slnipl^tbien unb ?5if(^ett a&=

getd^nete.

3(^ burfte tl^n bann um @r!Idrung befonberö fc^ujieriger anato-

mifc^er 35erpltni[fe bitten unb toagte einmal fd)üd^tern bk f^rage:

„@oIlten benn nic^t alle biefe SBirbeltiere, beren innerer ©felettbau

tro^ alter duneren SSerfd^iebenl^eit berfelbe ift, nr[prüngli(j^ öon einer

gemeinjamen Urform abftammen?* 2)er gro^e 5)leifter Ujiegte be-

bdd^tig fein gebanfenöolle^ ^anpt unb fagte: „^a, toenn toir baä

tüü^ten! Sßenn @ie bieg 3ftdtfel einmal löfen !önnten, bann mürben

©ie ba§ |)öd)fte erreichen!" (5in ^aar 5Ronate fpdter, im (September

1854, burfte i^ 5)Jüller nac^ .^elgolanb begleiten unb lernte bux^

il^n bk !§errltd)en SBunber ber ^Dieereöirelt fennen; al^ mir im 23oote

gufammen fifij^ten unb bie fc^önen 3)Zebufen fingen, frug id§, mie benn

tool^l beren merfttiürbiger ©enerationömed^fel gu er!ldren fei? Db

nid^t bie 5Rebufen, an^ beren (Siem ftd^ nod^ l§eute tdglic^ ^ol^pen

entwirfein, aud^ urfprünglic^ aü§ ben einfad^er organifierten ^ol^pcn

entftanben feien?" 5lud^ auf biefe üortoi^ige ^rage l^örte id^ bie

reftgnierte 5lntmort: „'^a, ba fte^^en mir üor lauter 3Rdtfeln! SSom

Urfprung ber 5lrten miffen mir gar nid^tö!"

^ol)anne§ ^IKüller gel^örte ftdfier 3U ben größten S'laturforfd^em

beg 19. 3a]^rl^unbertg , er ftanb in einer Sf^eil^e mit ßuöier unb

SSaer, mit Samarrf unb ©artoin. !2)ie J^iefe feinet einbringen^

ben ^5^orfd^erblirfeg entfprad^ ber SSeite feinet p!^ilofop!§iftf)en Urteilt

unb bem Umfang be^ unge!§euren @ebiete§ ber öon il§m bel^errfd^ten

^Biologie. @mil bu 23oi§*9let)monb öergUd^ il^n in feiner fd^önen

©ebdc^tniörebe treffenb mit 3lle?-anber bem ©rofeen, beffen 2Beltreid§

mit feinem Sobe in öiele felbftdnbtge Äbnigreid)e fid^ auflöfte. ^n

feinen SSorlefungen unb SSerfen oertrat SKüller nic^t toeniger alä

öier öerfd^iebenc .'pauptfdd)er, für bie nad^ feinem Sobe 1858 ebenfo

Diele orbentlid^e ^rofeffuren gegrünbet töurben: 2)Zenfd^lid^e Slnatomie,

^!^i)|iologie, patl^ologifd)e Slnatomie unb öergleid^enbe 2lnatomie; \a

eigentlid^ !amen ba3u nod^ gtoei anbere mi(^tige ^dd^er: Boologie



I 85fmtg be^ ©d^öpfungärätfel^. 25

unb @nttot(felungögefc^tc^te. 5)eim auc^ üon btefen ©ebteten ber

SSioIogie lernten toir bur^ bte flafftfc^en S^orträge WiilUx^ mel^r

alg burd^ bte offtsießen SSorlefungen ber berufenen ^ad^öertreter. 2)er

getoalttge 5D^et[ter ftarb 1858, icenige OJZonate beüor (Sl^arleg 2)ar=

toin unb Sllfreb SSallace im Sournal ber Sinnefd^en ©efelljd^aft

3U Sonbon bie erften 5KittetIungen über il^re neue @eIefttonöt!^eorie

oeröffenttid^ten. ^d) gtoeifle nic^t im minbeften, ba^ biefe über=

rafd^enbe Söfung be^ bunflen ©d^ö^jfnnggratfelg 3[)ZüIIer auf baS

tieffte ergriffen unb iijn na^ reiflid)em ©urd^benfen gur öoHen 2tner=

fennung beüjogen l^aben toürbe.

2Bie für biefen fül^renben 3)?ei[ter ber SSiologie, fo galt W 1858

aud^ für alle anberen Slnatomeu unb $l^i)ftologen, ßoologen unb

SSotanifer, bie organifc^e Schöpfung^frage für ein ungelöfteg Problem;

bk gro^e We:^x^ai)l Ijielt eö fogar für unlösbar unb tranf3enbent.

Sriumpl^ierenb ftü^ten ftd^ auf biefe Satfac^e bie S^eologen unb bk

mit il^nen üerbünbeten 5Jtetap^i)ft!er; benn !^ier trat ia bie Un3uläng=

lid^Mt ber 2}ernunft unb Sßtffenfdiaft !lar sutage; nur burd^ ein

SBunber fonnten bie stoecEmöfeig fonftmierten Organismen entftanben

fein; nur burc^ ©otteg SSeiS^eit unb Slllma^t fonnte ber 53Zenfc^

»nac^ feinem ©benbilbe" gefd^affen fein! Siefe allgemeine 3?eftgnation

ber SSemunft unb bie barauf geftü^te ^penjd^aft beg übernatürlid^en

Äirdf)englauben§ erfci)ien aber in ben brei^ig '^ai)xcn atoifd^en £i)ell

unb ©aroiin, amifc^en 1830 unb 1859, um fo )}arabo;rer, al§ bk

natürliche (5nttt)icfelung§gefd^ic^te ber (ärbe nad^ bem 2?organge be§

großen englifd^en ©eologen balb allgemeine 2tner!ennung gefunben

l^atte. SSon nun an ^errfd^te in ber anorganifd^en 5tatur, in ber

©ebirggbilbung ber (5rbe toie im Kreislauf ber ©eftirne, nur bk

ftrenge 3flottt)enbig!eit beä 5Raturgefe^eg; bagegen in ber organi-

f(^en 3ktur, in ber ©c^öpfung unb im Seben ber Siere imb ^^flansen,

bte 2Bci§]^eit unb 2tllmadE)t beS gmecfma^ig bauenben unb regierenben

3Beltfd^ö|)fer§; ober Jürjer auögebrücft: in ber Slbiotü, in ber an=

organifd^en 2Belt gefd^al^ aUeö burd^ med^anifc^e Äaufalität — in ber

SSiologie, in ber organifc^en 5ktur, burc^ teleologifc^e ^inalitdt
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3)ie eigentlid^e ^^l^ilofopl^ie be!ümmerte fxä) um Mefe^ £>ilemma

|o gut tote gar utd^t. ^aft au^fd^Ite^lic^ mit ntetopl^Qjtfc^en uub

t)ialeftifd^en ©pefulattonen befci^äftigt, \ai) fie auf bie gewaltigen

^^ortfc^ritte, bk tn3tt)if(^en bie em;)irifci^en S'laturtoifjeufc^atten mad)ten,

mit fouüerduer S^era^tung ober bod) ©leid^gültigfeit ^erab. Sllö

reine „©eifte^toiffenfc^aft* glauöte jte bie SSelt auö i^rem Äopfe

fonftruieren 3U fönnen unb ba§ bunte SJiaterial, ba§ burd) 23eoba(^*

tung unb ß^-periment mül^fam gemonnen ttjar, nic^t nötig 3U l)aben.

9fiamentlici^ gilt ba§ üon £)eut[(J^lanb, wo ba§ Softem beg „abjoluten

Sbeali^mug* burc^ fyriebrid^ -^pegcl in SSerlin ba§ f:)bä)\k 2lnfe!^en ge*

mann, befonber^ feitbemeg aU „Äöniglid) ^reu^ifd^e ©taatgpl^ilofopl^ie*

obligatorifcf) gemorben mar — l^auptfac^lii^ lüol^I beöl^alb, meil nac^

^egel „ii« ©taat ber gßttlid^e SBille felbft gegenwärtig unb bie

monard^ifc^e SSerfaffung allein bie ßnttüicfelung ber SSemunft bar*

fteHt; alle anberen SSerfaffungen fmb niebrigere ©tufen ber 35ernunft*

entix)ic!elung*. 2)ian l^at bie abftrufe 9)?etap]^i)fi! .^egelö (beffen

2)en!mal I)inter biefem ©ebäubc bie „abfolute SSernunft" öeremigt)

aud^ lool^l beSl^alb l§o(i) ge^jriefen, meil fie ben @runbgeban!en ber

(£nttoic!elung einl^eitlid^ burd^gefül^rt l^abe. Slllein biefe fogenannte

^@nttt)i(felung ber SSernunft" fc^icebte l§od^ über ber 3fiatur im reinen

Sttl^er beö abfoluten @eifte0 unb mar frei üon all bem materiellen

SSallaft, ben in3mifd^en bk empirifdje @ntmi(felung§gef(i^icf)te beö

SSeltaüg, ber @rbe unb ber fie bemol^nenben Organismen mirflid^

feftgeftellt l^atte. Übrigeng l^at ja be!anntli^ -^egel felbft mit

fd^mer3li(i)er Sflefignation erfldrt, öon allen feinen 3al^lreic^en ©(f)ülern

l^abe il^n nur ©iner öerftanben, unb biefer ©ine l^abe il^n mi§öer*

ftanben/)

SSom l^bl^eren ©tanbpunft ber allgemeinen Äulturgefd^id^te erl^ebt

fid^ l^ier bie fc^iüierige ^rage: 2Belc!^e ©eltung l^atte benn eigentlid)

ber @cban!e ber (äntmitfelung im ©efamtgebiete ber SBiffenfd^aft?

5Die 2lnttt)ort !ann nur lauten: .^öc^ft oerfd^iebeuartig ! Sn l^anb=

greiflid^er ^orm lagen bie S^atfad^en ber tnbiöibuellen @ntmidfelung,

ber öntogenie oor; ebcnfo fidler empirifd^ begrünbet erfd^ien in ber
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Geologie bte (äntwicfelung ber (ärbrinbe xmb t^rer ©ebirgc; burc^

matl^ematifd^e ©pefulatioii feftgefteat erfc^ien bie p^t)Palijc^e QnU

micfelung beö Sßeltattä; auf biefen großen ©ebteten mar oon eigent=

Itd^er ©d^öpfung, oon ber ^ilanmdBtgen 33autätig!eit eineö perföu^

a^en ©d^öpferä nic^t ern[tlic^ mel^r bie ^ebe. Um fo fefter aber

beftanb man auf ber le^teren, fobalb bie (äntftel^ung ber unsd^Iigen

2^ier= unb ^flan3enarten, oor allem bie ©c^opfung beö Wm\ä:)m, in

^age !am. SDiefeg tranfaenbentale Problem fd)ien ber natürlichen

©nttticfelung üoHig unaugänglic^, unb ebenfo bie Jvage oon ber

D^iatur unb ber ^perfunft ber ©eele, eineö mijftifc^en SSefenö, beffen

er!enntnig bie metap]^i)ftfcf)e ©Refutation für ftd) aUein in Stnfpruc^

nal^m. 3n biefeö bun!te (Sl^aoö miberf^red^enber ä?orfteIIungen brad^te

nun mit einem Schlage 1859 (Sl^arleg 2) arm in oolleö Sic^t; in

feinem e^30^ema(!^enben 2Ser!e: ^über bie (Jntfte^ung ber Slrten im

Ster^ unb ^flanaenreic^ burc^ natürlid)e ßüc^tung" mie^ er über=

3eugenb nadf), ba^ biefer l^iftorifc^e 2^organg !ein übernatürlid^eö

9JiQfterium, fonbern ein p^tjfiologif^er $ro3e^ fei, unb ba^ bie @r*

]^altung ber üerüott!ommneten 3ftaffen im Kampfe umö ©afein burd)

natürlici^e entioitfelung bk gange Sßunbertoelt beg organifd^en Sebeng

ergeugt l^abe.

^eute, too bie (5ntmicfe(ungölet)re faft allgemein in ber SSiologie

anerfannt ift, tt)0 anjö^rlic^ taufenbe oon anatomifd)en unb pt)t)\\0'

logifd^en Slrbeiten auf il^rem feften ©runbe aufgeführt loerben, !ann bie

jüngere Generation ftd) nur fc^ioer eine SSorfteltung oon bem l^eftigen

SBiberftanbe mactien, ber ft^ fofort gegen 2)anöinö Se^ren erl^ob

unb oon ben leibenfc^aftUc^en kämpfen, bie fu^ baran fnüpfteu. '^n

erfter ßinie erl^ob fofort bie Äirci^e bagegen energifc^en ^roteft; mit

9^e(^t erblicfte fte in bem neuen ©egner ben S^obfeinb beö ficrrfd^enben

©cl^ö|)fungömi)t^uö unb bamit fal^ fte gugleid^ bk ^unbamente be§

^rc^englaubeng über{)aupt bebroi^t (äinen mad^tigeu 23unbeögenoffen

fanb bk ^ird^e balb in ber bualiftifcf)en 5[Ketap^i)ftf, bie auf ben

meiften Uniüerfitäten noc^ ^eute ben Slufpruc^ erl^ebt, bie eigentliche

»ibealiftifc^e* $]^ilofoR{)ie 3u oertreten. ©efdl^rlic^er nod^ erfc^ien
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aber für ben jungen £)amnntömuö ber l^eftige SSiberfprud^, ber ftci^

faft überall ang bem eigenen Sager ber em^trifd)en Dlatunütffenfd^aft

erlaub. £)enn bte l^errfd^enbe Äonftangleljre, baB 2)ogma öon ber

S3e[tänbig!ett ber ©pe3iegformen unb öon ber unabl^ängigen @(!^öpfung

ber ein3elnen Wirten tourbe burd^ ©arnjtnö Slbftammungälel^re in üiel

gcfäl^rlid^erer SBeife bebrol^t, al§ burc^ Samarc!§ ^Tranäformiömuö

;

biefer l^atte fünfgig ^afjxt frül^er im tt>efentlid)en baöfelbe bel^auptet,

aber aiegen WanQtl§ an übergeugenben SSetoei^grünben bantalS feinen

(grfolg errungen. SSiele unb barunter fel^r angefel^ene 5Raturforfd^er

tüurben aber be^!^alb Sartüinö ©egner, nteil fte enttoeber nic^t bte

genügenbe Über[td)t über ba§ ©efamtgebiet ber 33ioIogte befa^en, ober

n)eil feine !ül§ne @|)efuIation ftc^ üiel gu n^eit oon ber fidleren 23aji3

ber ©rfaf^rung 3u entfernen fd^ien.

9IIÖ 2)anüing .'paupttoer! 1859 erfc^ten unb toie ein l^etter

23Ii^ftral)I in ba§ bunfle Säger ber ©c^ulbiologie einfd)lug, tt)eilte

iä) auf einer einiäl^rigen ^orfd^ungöreife in @i3ilien, befd^äftigt mit

bem einge^enben ©tubium ber gierlid^en 3flabiolarien, jener tounber»

baren müroffopifdien ©eetiere, bie an ©c^önl^eit unb 5}Zannigfaltig!eit

ber ©eftaltung alte anberen SSertreter be^ S;ier= unb $f(an3enreid^ä

übertreffen, ©a^ f;ie3iel(e ©tubium biefer merfmürbigen 2:ier!laffe,

öon ber ic^ f^iater über 4000 Strten befd^reiben !onnte, unb bereu

@rforfd)ung mid) über 3e^tt '^a^xt in 5lnf^ru(^ na'^m, lieferte mir

einen ber feften ©runbftcine meiner bartoiniftifd^en Dlaturbetrad^tung.

Sllö ic^ aber im ^-rül^jaljr 1860 au^ 5)ieffma nad) 33erlin 3urüdf!e!^rte,

tt3u^te i(^ öon 2)arn)in§ £at nod^ nid^tg; td^ l^örte blo^ öon meinen

SSerliner ^reunben, ba^ ein merfmürbigeg 35ud^ eineö öerrüdten @ng=

länber^ grofee^ Sluffel^en erregt ijab^, unb ba^ biefeg 23ud^ über ben

Urfprung ber Slrten alte biöl^erigen Slnf^auungen auf ben ^opf ftelle.

35alb erful^r ic^ benn, ba^ faft alle SSerliner ©elel^rten in ber

S3erurteilung beg 5)artt)iniömu§ einig feien; öoran ber berühmte

9Jiifrof!opifer Sl^renberg unb ber 2lnatom 3teic^ert, ber Biologe

^eterg unb ber ©eologe 23et)ric^. ©d^toanfenb öerl^ielt fi^ ber

glän3enbe 3flebner ber berliner Slfabcmie, @mil bu 23ot§*3lei)monb;
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einerfeitg crfannte er an, ba§ Me Sefgenbenstl^eorte bte etngtge

natürltd^e Söfung beö ©d^ö^fungSrdtfelö fei; anbererfeitö öerfpottete

er beren Slu^fül^rung aU einen fc^Iec^ten D^oman unb meinte, ba^

bie |)I^Qlogenetifc^en Unterfudjimgen über bie Stammoertoanbtfd^aft

ber einzelnen Slrten ungefähr \o üiel lüert feien, toie bie Grübeleien

ber ^l)iIoIügen über bie Stammbäume ber ^omertfc^en .s)elben. ©ang

allein ftanb mit feiner öoHen unb toarmen 2lnerfennung ber 2lbftam=

mung^lel^re nur ber treffliche 33ütani!er 2lle;canber 33raun. Sei

biefem teuren unb öon mir l^od^öerel^rten Seigrer fanb id^ Sroft unb

Ermutigung, al^ i(i) burd) bie erfte 2e!türe öon Sariüin^ 2Ber!

tief erregt unb balb öoUftänbig 3um S^ran^formi^mu^ befe^rt tourbe;

fanb ic^ boä) in ber großen einl^eitlid^en 5Raturauffaffung 2)arn)ing

unb in feiner über3eugenben 23egrünbung ber ©ntnjicfelung^Ie^re bk

Sbfung aller ber ßioeifel, bie ft(^ feit 33eginn meiner biologifd^en

©tubien mir aufgebrdngt l^atten.

£)ie merfmürbigfte 3flolle fpielte in biefem großen Äam^fe ber

©eifter mein l^oc^berü^mter ^tljxa 3ftubolf 3Sird^om, ben ic^ 1852

in 2öür3burg !ennen lernte unb 3U bem id^ alS fpe3ielter ©d^üler unb

bemunbernber Slfftftent balb in bie engften freunbfd^aftlid^en 33e3ie«

l^ungen trat. 3^^ glaube 3U benjenigen älteren 5)?ännern 3U ge!^5ren,

bie Sßirc^ott)^ @nttt)ic!elung al^ 5)Jenfci^ unb aU ^caturforfd^er tnä^renb

cineg l^alben Sa^rt)unbertg mit bem größten 3ntereffe öerfolgt

l^aben. ^^ unterfc^eibe in feiner pftjd^ologifd^en ^Jietamorpl^ofe brei

^erioben. Sn bem erften 2)e3ennium feiner a!abemifd^en Selirtätig*

!eit, öon 1847—1858, größtenteils in 2Bür3burg, fül^rte er bie gro§=

artige Dtefomi ber 3Jiebi3in burd), bk in feiner ßellularpatl^ologie

il^ren glän3enben Slbfd^lu^ fanb. 3« ben folgenben 3töan3ig Sa^rcit

(1858—1877) befc^äftigte er ftc^ übertöiegenb mit ^oliti! unb Slntl^ro-^

:pologie; feine ©teßung gegenüber bem 5Dartt)ini§mu§ toar anfangt

günftig, \päkx f!eptif(j^, 3ule^t ablel^nenb. (Sntfd^iebener unb einfluß«

reid^fter ©egner ber 2)ef3enben3t!^eorie tx)urbe SSirc^om erft feit 1877,

feit er in feiner berül^mten 3f{ebe über ,bie S^'eil^eit ber 2Biffenfd)aft

im mobemen ©taat" biefe ^yreil^eit an ber 2Sur3el angegriffen, bie
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@ntn}i(!elungglel^re al§ ftaatögefd^rlt(^ benungiert unb tl^ren 2lugfd)lufe

aug ber @d^ule geforbert l^atte. 5)ie[e tnerftoürbige 5!JJetamor^^ofe

tft etnerfeitg fo loid^tig unb folgenfd^toer, anbcrerfeitg fo intümlid^

aufgefaßt öjorben, ba^ id) mix ii)xt eingel^enbe SSetrad^timg auf

meinen gtoetten 3SDrtrag, übermorgen, öerf^aren mufe, um fo mel^r, alä

babei ein einjelneö Problem, bie Slbftammung be^ Sßenfci^en öom

Slffen, in ben SSorbergrunb tritt. ^^ bef^ränfe mid^ bal^er Ifieute

auf SSetonung ber Slatfac^e, ba^ ^kx in 33 erlin, in ber „^etro^ole

ber 3"tettigen3*, bie mobeme, je^t l^errfd^enbe @nttoirfelunggle]§re auf

l^artnöcfigeren SBiberftanb geftofeen ift, a[§ in ben meiften anberen

ßentralftötten ber ©eifteöbilbung, unb ba^ biefer SSiberftanb in erfter

Sinie ber getnalttgen Slutorität öon 3?ird^on) gu^uf(^reiben ift.

2luf ben großartigen Siege^gug, ben ber @nttt)ic!elung§=@ebanfe

in ben legten brei 2)e3ennien bt§ neungel^nten Sct'^Tl^unbertg gehalten

l^at, tüotten toir l^eute nur einen flü(^tigen 23Hc! toerfen. 2)er Tjeftige

SBiberftanb, auf ben ber S^artüiniämug in ben erften "^afjxen na(i)

feinem Sluftreten faft überaß ftie^, erlahmte f(^on gegen &nbt beö

erften ®e3enniumg. ^n ben Sauren 1866—1874 erfd^ienen gal^Ireicl^e

©(^riften, in benen utc^t nur bie ^unbamente ber Slbftammungglel^re

fefter njiffenf^aftlic^ begrünbet, fonbern auci^ burc^ populäre 2)ar=

fteüung il^re SSerbreitung unb 2luer!ennuug in n)eiteften Greifen geför=

bert tüurbe. ?tacf)bem ic^ felbft 1866 in meiner „©enereMen ^oxpf)0'

logte" ben erften 35erfuc^ gemad^t l^atte, bie gefamte ©nttoicfelungg*

lel^re elui^eitlic^ bar3uftenen unb gur ©mnblage einer !onfequenten

monifttfct)en ^!f)ilofop^ie gu er'^eben, fanben bereu ©runbgebanfen in

ben 3e!^n Sluflagen ber „3^atürlt^en @d)ö^fungggefd)id^te'' eine gemein^

öerftänblic^e ©arfteltung. 3n ber ^Slnf^ro^ogenie* (1874) unternal^m

id^ ben erften Slulauf, bie Slntoenbung ber 2)ef3euben3t]^eorie auf

ben ^Ofieufd^cn fonfequent bur(f)3ufü^ren unb feine ticrifc^e 2l]^nen=

rei^e l^ijpotljetif^ feft3uftellen. 2)en fpe3ienen @ntrt)urf eineg natür-

li^en @i)ftemg ber Organismen auf ©runb ifirer ©tammeSgefd^id^te

entl^alten bie brei 23änbe meiner ^©^ftematifd^en ^i^ijlogente*

(1894—1896). 3n ber bartoiniftifd^en 3eitfd^rift „j^oömog" tt)urben
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feit 1877 lüid^tige Seiträge gur ©ntwidelungöle^re aug allen SBiffeng^

geBieten gefammelt. SSiele öortreffli^c populäre 2Ber!e trugen gur

Sluöbreitung be^ Sranöformigmug in »eiteften Greifen bei.

2)er lüid^tigfte unb erfreulid^fte ^ortfdjritt ber Sßiffenfd^aft beftanb

jebod^ bartn, ba^ ber ©ntmtcEelungggebanfe in ben legten brei^ig

Sahiren (Singang in alle einzelnen ^rtJ^ige ber Biologie gefunben l^at

unb alö beren nnentbe^rlidier ©runbgebanfe anerfannt tüorben ift.

Saufenbe öon neuen ©ntbecfungen unb SSeobad^tungen auf aßen

©ebietgtetlen ber Sotanif unb Biologie, ber ^^rottftif unb Slnt^ropo^

logie, tüurben gu ebenfo Dielen 23eiDeiömttteIn ber Slbftammungölel^re,

3u empirifc^en Urfunben ber ©tamme^gefci^ic^te. 5)ag gilt in erfter

Sinte öon ben beiöunberung^toürbigen ^yortfc^ritten ber Paläontologie,

öerglet(i)enben Slnatomie unb Dntogente; ebenfo aber aud^ ber ^'^tjfio*

logie, Gl^orologie unb Sbfologie. 2Bie getoaltig ftc^ baburc^ unfer

©eftd^töfreiS erweitert, toie einheitlich ftc^ unfere moniftifd^e 2Beltan=

fd^auung geftaltet l^at, baoon legen aKe biologifd^en Apanbbüd^er unb

Se'^rbücfier ber ©egenirart Seugniö ab; oergleic^t man fte mit ben=

jenigen, bie öor 40 unb 50 ^Q'^ren ben %tra!t ber 9laturer!enntnig

barfteßten, fo mu^ ber ^ortf^ritt a\§ ungel)euer gro^ anerfannt

toerben. 2lud^ bie entfeniter liegenben antl^ropologifc^en Sßiffenfc^aften,

©f^nograpl^ie unb ©03ioIogie, (Stl^i! unb 3f{ed^tgtüiffenfd^aft, treten in

immer engere SSerbinbung mit ber S^efgenbengtl^eorie unb !önnen jid§

il^rem ©influffe nic^t mer)r ent^iel^en. ©innloS unb albern erfd)eint

eg bemgegenüber, tüenn t^eologifdfje unb metapr)i)fifd)c 23lätter f)cnk nod^

öom „ßufammenbruc^ ber ßnttoicf'elungölel^re", ober üom „(Sterbelager

beg 2)artoini§muö" fabeln.

3)en größten S^riumpi^ l^at jebod^ unfere @nttoicfelunggler)re ba=

burd^ erfal^ren, ba§ im SSeginn beä 3toan3igften 3a!^r!^unbertö il^re

mäd^tigfte ©egnerin, bie Äird^e, fid^ il)r angepap unb ben erften

SSerfuc^ geiüogt f)at, bie Slbftammungglel^re mit bem Äird^englauben

in @in!Iang ^u bringen. SJiel^rere fc^üc^terne einlaufe baju icaren

fd^on in ben legten 3e'^n '^ai)xen öon oerfd^iebenen freifinnigen 2^eo=

logen unb ^l^ilofopl^en unternommen tt)orben, ol^ne öielen ßrfolg.
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Slber ba§ SSerbtenft, biefen üil^nen SSerfud^ in umfaffenber 2Beife iinb

mit grünbltd^er ©ad^fenntnig biird^geful^rt gu l^aben, geprt einem

Sefuiten, bem ^ater @rtd^ SBa^mann in 2u?:embnrg. 3)tefer f^arf=

finnige nnb fenntni^rei(f(e Entomologe ^atte ftd^ fd^on [rül^er unter

bm Boologen üorteill^aft be!annt gemad^t burd^ eine Sf^eil^e öortreff-

lid^er SSeobad^tungen über baö Seben ber Slmeifen unb ber in il^ren

SBol^nungen fid^ ftänbig anfl^altenben Slmeifengdfte, befonberö fleiner

Ädfer, bk eben burd^ bie Slnpaffung an btefe befonberen Sebeng=

bebingnngen in fel^r eigentümlid^er 2Sei[e umgebilbet toaren; er tt)teö

nad^, ttiie biefe auffälligen Umbilbungen nur burd) bie Stbftammung

ber Slmeifengdfte öon anberen, freilebenben ^nf^Wenarten üernünftiger*

toeife erüärbar feien. 2)ie gerftreuten 2lbl^anblungen barüber, in

benen SBa^mann biefe biologifd^en (Srfd^einungen gang im ©inne

2)artt)inö erfldrt, erfd^ienen 3uerft (1901—1903) in ber !at!§oIifd^en

Beitfd^rift ,,Stimmen aii§ 9Karia=2aad^"
; fie finb je^t gefammelt in

einem befonberen 23uc^e, betitelt: „2)ie moberne Biologie unb bie

@nttt)icfeIung^t]§eorie" (erfd^ienen 3U y^teiburg i. 33. bei ber ultramon^

tauen |)erberfd^en 33erlagg]^anblung 1904).

Siefeg merfiüürbige 23ud^ üon SSa^mann ift ein 93Zeifterftüc!

jefuitifd^er SSerbreI)unggfunft unb 6o:p^iftif ; e§ ift bem inneren SBefen

nad^ aul brei gang öerfc^iebenen Seftanbteilen gufammengefe^t. 2)a§

erfte 2)rittel bringt in ber Einleitung eine für gebilbete Äatl^olüen

beftimmte !lare unb anregenbe 5)arftellung ber mobernen 23iologie,

inSbefonbere ber ^eHenlel^re unb Enttüicfelung^lefire (1.—8. ^a:pitel).

2)ag gtoeite 25rittel, ba§ 9. Äapitel, ift ber lüertüoafte 2:eil be§

Sßerfeg, betitelt: Äonftanjtl^eorie ober ©efgenbengtl^eorie? |)ier

gibt ber fenntniSreidfie Entomologe eine intereffante 2)arftellung ber

Ergebniffe feiner langjäl^rigen Unterfud^ungen über bie 2Korpl^ologie

unb Ö!ologie ber Slmeifen unb i^rer ®öfte, ber ^tJZijrmefopIjilen; un=

befangen unb übergeugenb fül^rt er a\\§, ba^ äße biefe üern)idfelten

unb merJiüürbigen Erfd^einungen nur burd^ bie Slbftammungölel^re 3U

erfldren finb; er 3eigt, ba^ bie alte Seigre öon ber 33eftänbig!eit unb

felbftänbigen Erfc^affung ber eingelnen Slrten ööHig unljaltbar ift.
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£)iefeö 9. Kapitel !önnte mit lüenigen Slbänberungen aU toertöoller

STeil in ein SBerf öon 2)aririin ober 2ßei§mann ober einem anberen

SSertreter be^ 2:;ran0formt^mug aufgenommen merben. 2)a§ folgenbe

10. Kapitel (baö le^te 2)rittel) [tel^t gum üorl^ergef)cnben in f(!^neiben=

bem 2öiberf^rud^ ; eö be^anbelt bie 2lnmenbung ber 2)ef3enben3t]^eorte

auf ben 3Kenfd)en in gerabe3u abfurber Sßeife; ber Sefer mufe ft(t)

fragen, ob Sa^mann ben l^ier öorgetragenen SBirrioarr ber un=

jinnigften ^tnjtd^ten mirüic^ glaubt, ober ob er nur beabfid)ttgt, ben

Sefer ooUJommen gu üerioirren unb baburcf) ber 2lnnaf|me beö ^latteften

Äir(!^englauben§ 3ugängHc^ 3U ma(i^en.

SBaömannö 33ud^ l)at eine eingel^enbe unb treffenbe Äriti! üon

feiten mel^rerer fad^funbiger 3'iaturforf(!^er gefunben, namentlid^ öon

Q\^ixi^ unb ^rance; unter ooller -Slnerfennung feiner mirflirfjen

ä^erbienfte marnen fte einbringlic^ öor ben emften ©efal^ren, mit

meld)en biefe ßinfcfimuggelung jefuitifc^en Sügengeifteg bit bioIo=

gifd^e 3Biffenfd)aft bebrol^t. (Sfc^ericf) toeift eingel^enb bit fd^roffen

2ßiberfprü(i)e unb bk offenhmbigen Unmal)r]^eiten nac^, bk biefe

„fird^lic^e Slbftammungöle^re" entl)ält; er fa^t fein Urteil in bem

treffenben ©a^e 3ufammcn: „2Senn lüirflid^ bie Slbftammungälel^re

nur in ber bier gefd^ilberten SBeife mit ben 2)ogmen ber ^ird^e ftd^

oerföl^nen lä§t, fo l^at SBaSmann ben ftxiften 23emei§ erbrad^t, ba^

eine ^Vereinbarung ber Slbftammungölel^re mit ben üri^lid^en Sogmen

auögefdiloffen ift. ©enn ba^, iüaö SBaömann l^ier alä 2lbftammung§=

leiere probu3iert, ift ein bi^ 3ur Un!enntlic^feit oerftümmelteö SBefen,

baö niemals lebengfräftig fein !ann." 2tlg ed^ter S^fuit fud^t er 3U

betoeifen, ba^ biefelbe nicf)t 3ur SSernid^tung, fonbern 3ur feften 23e=

grünbung ber übernatürUd)en ©c^opfung^t^eorie bient, unb ba| eigent=

lid^ nid^t Samardf unb Sarmin, fonbern ber l^eilige Sluguftin

unb Sl^omaö oon Slquino bie (5nttoic!elungöle^re begrünbet l^aben.

„25enn ®ott greift nic^t unmittelbar in bie ^Haturorbnung ein, loo

er burc^ natürlid^e Urfac^en mirfen !ann/ 9lur ber 2)?enf(^ altein

madt)t eine mer!mürbige Slugnal^me; benn: — „^k menfc^lid^e ©eele

alg geiftigeg SBefen !ann felbft burd^ ©otteg SlHmad^t nid^t auö ber

^aedel, entn)iäelunö§=®ebanfe. 3
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5Raterte lierüorgebraci^t toerben, ü)ie hu SBefenöformeit ber ^^flanaen

mb Zkxt" (<B. 299).

3n einem lel^rreid^en Slrtüel üöer „jefuitif(!^e SBiffenfc^ aft" (im

g^ranffurtcr „freien SBort" 9lr. 22, 1904) gibt m. ^. f^rauce eine

!6ea(^tengü)erte ^ufommenfteUung ber l^eröorragenben ^ffutten, bie

gegentoärtig auf ben öerfcJ^iebenften ©ebieten ber 3^aturtoiffenf(f)aft

eifrig tätig jtnb. 2Bie er richtig fagt, beftefit bie ©efal^r „in einem

ft)ftematifd^en @inf(^n)är3en beg iefnitif(!f)en ©eifteö in bk SBiffen*

fc^aft, in einer fonfequenten SSerbrel^ung aEer Probleme unb 5tnt'

njörten, unb in einer gefci^icften Untergrabung ber 2Biffenf(i)aftgfunba=

mente; rt^tiger gefagt, bk ©efal^r liegt barin, ba'^ man ft(^ ü^rer

nid^t genügenb betonet ift, unb ba^ bk £)ffentltd)feit, ja fogar bk

2ßi[fen|(!^aft felbft in bk gefd^idt öorbereitete ^alle ge^t, gu glauben,

ba^ eä eine iefuitifci^e SBiffenfd^aft gibt, bereu S'tefultate ernft

genommen tüerben fonnen'MO

Unter öolter Stnerfennung biefer brolfienben @efa!^reu möchte id)

boc^ annel^men, ba^ ber ^efuitenpater SSaömann unb feine ©enoffen

bem ^ort|c!^ritte ber reinen SBiffenfd^aft — miber SSiKen unb Slbfid^t—
einen au^erorbentliciien ®ienft geleiftet Ijaben. 2)ie fat^olifd^e Äird^e,

bie mäd^tigfte unb öerbreitetfte unter ben d^riftlid)en Äir(^engemetn=

fhaften, fielet jtd^ tatfäc^lici^ gegiüimgen, öor ber ©ntn^idelungglel^re

3U fapituUeren; fte öertritt bereu n)id)tigften Seil, bk 2lbftammuugg=

leiere üon Samarc! unb 3)armin, bk fte big öor 20 ^al^ren auf

bog l^eftigfte beMmpft l^atte. Slllerbingö öerftümmelt fte bereu ge=

üjalttgen 23aum, inbem fte S^urgel unb ©ipfel abfc^neibet; fte öer-

iinrft unten bk Urgeugung ober Slrc^igonie, oben bk Slbftammung

beg 5[Jienfci^en üon einer 9lei^c öon 2Birbeltieren. Slber biefe (änt=

fteHungen ftnb für bk 5)auer n}irfuugölog. 2)ie unbefangene S3io=

logie lüirb ftd) an biefelben itid)t feieren unb bk Jlongeffion ber

Äird^e fcft^alten, ba^ ftd^ fom^Ugiertere Slrten ber lebenben Drganig=

men nad) barioiniftifd)en ©efe^en am einer 0lei^e öon einfad)eren

Stammformen burd) Umbilbung entmicfelt l^aben. 5Der übernatürliche

©(^öpfungöglaube mirb auf bk ©d^opfung ber älteften unb einfac^ften



I Scfuitifd^e 5lbftammung§Ie^re. 35

6tammformen rebu^iert, auS benen Me „natürlichen Slrten* il^ren

Urf;)i-ung genommen l^aben; fo nennt nämltc!^ Sßa^mann bie @efamt=

l^eit alter 2lrten, bk nadjiüeieltd^ 9lad)fommen einer gemeinfamen

©tammform ftnb, alfo baä, \m§ alle anberen (St)ftemati!er ©tämme
0ber ^l^t)Ien nennen. £>ie 4000 Slmeifenarten beö <Bt)\Um^, öon

beren (Stammüertoanbtfd^aft er übergengt ift, fa^t er in einer „natür=

liefen -2lrt" 3ufammen; anberfeitö fott ber W^n^d) für fid^ aKetn eine

ifoUerte „natürli(f)e 5lrt" bübcn, oljne Sufaiiintenl^ang mit ben übrigen

©äugetteren.

5)ie ect)t iefuitifd^e «Sopl^iftif, bk SBagmann in biefer fünft-

lid^en Unterfci^eibung ber „f^ftematifd^en unb natürlid^en ©pe3teg*

offenbart, geigt er aud^ iüeitert;in in feinen |)]^ilofopl^ifd^en „©eban!en

3ur @nttt)idelung^lel^re" (8. Kapitel), in ber feinen ©iftinftion gtütfc^en

pljilofopl^ifd^er nnb naturiüiffenfd)aftU(^er (5nttt)tcfelungglel)re, 3iDifd)en

einftammtger unb üielftammiger ©nttotcflung. ßbenfo »erlogen unb

üotler Srugfd^lüffe ftnb (im 7. ilapitel) bk fop^iftifd^en ^etraditungen

über „ßcKe unb Urgeugung". 2)ie ^rage üon ber Urgeugung ober

Slrc^igonie, b. l). oon ber erften @ntftef)ung beg organifd^en Sebenö

auf ber (5rbe, ge!^ort 3U bm fc^ioierigften Problemen ber S3toIogie unb

3u benienigen, bei n)eld[)en felbft l^erüorragenbe 9iaturforfd)er eine auf=

fäKige ©d^toad^e beg Urteilt^ befunben. (ätne öortreffli^e fritifc^e unb

:populäre 3)arftenung berfelben f)at neuerbingö Dr. ^einrid^@d)mibt

(3ena) gegeben, ^n feiner 2lb()anblung über „bk Urseugung unb

^rofeffor O^leinfe" (1903) l)at er ge3eigt, 3U toelc^en abfurben 25or=

ftellungen gerabe bei biefer toic^ttgen ^rage ber mijftifc^e Äirdienglaube

fül^rt. 3)er 33otani!er 9^einfe in ^icl gilt neuerbing^ in frommen

Greifen al§ ber mäd^tigfte ©egner be^ „2)arn3ini^mu^", hd oielen

fonferoatiüen Seuten fd()on be^l^alb, toeil er 5[Ritglieb beö ^preu^ifd^en

.t)erren!^aufeg ift (befanntlid^ einer pc^ft intelligenten Äör|)erfct)aft!).

SDbgleic^ üoll feften eoangelifc^en ^irc^englaubenö, ftimmen bod^ oiele

feiner mt)ftifc^en 3)ebu!tionen auffallenb mit ben !at^olifd)en ©pe!u*

lationen beö ^efuiten SBaömann überein; unb gan3 befonberö gilt

bieg oon i^rer 23el§anblung ber Ur3eugung. 33eibe S^eofopl)en lieben
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übereinftimmenb l^erüor, ba^ bte erfte @nt[tef)ung beö Sebeng nur burd^

ein SSnnber erflärt werben !önne, bnrc^ bit ted^nifd^e Slrbeit eineä

^erfönlid^en ^lieben ®otk§", ben 9lein!e al^ „!oömifd)e 3nteHigen3"

begetdEinet. 5)a^ gerabe btefe ©d^ö|3fung§bogmen miffenfc^aftlic^ iüert=

log ftnb, 1)abt id^ in meinen beiben legten ©d)riften über bie ^2Belt=

rdtfer nnb „SebcngiDunber" gejeigt. ^ä) l^abe bort befonberS auf

bk nod^ |eute ttjeit oerbreiteten 50?oneren au§ ber klaffe ber 6^ro=

niaceen !^ingett)iefen, auf Drganigmen ber ben!bar einfad^ften Slrt,

bereu ganger ^bxptx weiter nic^tg ift, al§ eine fernlofe grüne ^laöma^

fugel ol^ne ©truftur (Chroococcus); i^re gange 2ebengtdtig!eit befielt

im Sßad^ötum (burd^ ^laömobomie) uub in ber SSermel^rung burd^

Btoeiteilung. 2)ie ©ntftel^ung fold^er einfad^fter ^Oilouereu aug an^^

organifdfien (Stmei^öerbinbungen WM tl^eoretifd^ ebenfotoenig ©d^ toicrig^

feit, toie il^re fpätere SSertoanblung in bie einfad^ften fernl^altigen

3eHen. Sllteö ba§ toirb üon SBaömann üüglic^eriüeife ignoriert ober

geleugnet, ebenfo mie oiele^ anbere, toaö nid)t in feinen bunten

jefuitifd^en ^am pa^t.

23ei bem ma^gebenben ©influ^, ben ber ^a^i §mug burd§ ba§

ultramontaue B^ntrum gegenmärtig im 2)eutfd^en 9teid^e auf baB ge=

famte öffentlid^e 2eben auöübt, bürfte jene STontoerdnberung ber

ftreitenben ^ird^e auc^ für unfere ©d^ulen einen großen ^-ortfd^ritt

bebeuten. SSird^oto l^atte nod^ 1877 geforbert, ba^ bie ftaat§gefä^r=

lid^e @nttüicfelunggle]^re oom ©d^ulunterrid^t auggefd^loffen loerbe. 2)ie

Hnterrid)tgminifterien ber beiben größten beutfd)en Staaten nal^meu

biefe SBarnung be^ ^ül^rerö ber gortfc^ritt^^jartei ban!bar auf, unter=

fagten ben Unterricht bartoiniftifc^er Seljren uub fud^ten überl^aupt

bk biologifd^e Stuffldrung möglicf)ft gurücfgubrdngen. Unb je^t,

25 '^at)xe fpdter, fommen bie Sefuiten unb »erlangen ba§ Gegenteil;

fte er!ennen bie oer'^afete 3)ef3enben3t]^eorie offen alö begrünbet an unb

crftreben bereu 3lugglcid^ mit bem Äirc^cnglauben! SSelc^e Swnie

ber @efd)i(^te! Unb meiere lüeitere l^ronie, menn toir bie Kampfe um

bie @eiftegfrei{)eit unb ben ©nttüidfelungögebanfen in ben anberen

Äulturldnbern (5uropa§ unbefangen öergleid)en.
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3n Stalten, ber ©eburtgftdtte unb bem bletbenbeii tiefte beg

^ctpi^mug, erfreut ftc^ berfelbe in gebilbeten Greifen allgemein ber

tiefften 3>erac^tung; ic^ l^abe mel^rere '^ai)xc in Italien gelebt unb

niemals einen gebilbeten Italiener öon fo bigotten unb bornierten

Slnfc^auungen !ennen gelernt, toie fte in ben gebilbeten Greifen beutfd^er

Äatl^olifen übli(^ ftnb unb mit ;)olitifd^em (Srfolg burc^ ba§ Qmtvvim.

beS 5)eutf(j^en 9Retd)^tageö oertreten toerben. 23e3eic^nenb für bie

geiftige 9tücfftänbig!eit ber beutfd^en Äatl^olifen ift bie Satfac^e, ba^

ber ^opft felbft jte für feine auüerläfftgften Äolbaten erfldrt unb ben

©laubigen anberer Dtationen aU 3Kufter l^inftellt. 3Sie bie gan3C @e=

fc^id^te be§ römifc^en ^^apismut^ le^rt, ift ber gro^e (E^arlatan im

23ati!an ber natürliche 3:obfeinb ber freien SSiffenfc^aft unb ber freien

Seigre, mie jte auf ben bcutfc^en Uniüerfttdten gepflegt mirb. 2)aä

neue ^aifertum beö 2)eutf(^cn 3fieid^e^ foUte eg aU feine l^eiligfte 2luf=

gäbe betrachten, biefen @eift ber D^eformation 3U pflegen unb im

©inne griebric^g beä ©ro^en bie iBilbung beg germanifc^en 3?ol!e^

3U lieben fu^en. ©tatt beffen muffen toir mit fd^tterer SSeforgni^

feigen, toie ber beutfdlie Äatfer, übel beraten unb irregeleitet Don feiner

einflußreichen Umgebung, üom 9Ie|e beg römifci^en Älerug ftc^ immer

enger umgarnen läßt unb in ber ^^^rei^gabe ber ©d)ule il^r f(^on bie

Vernunft ber ^erantoac^fenben ©eneration 3um S}pfer bringt. 3^
©eptember 1904 öerfünbeten romifc^e Slätter triumpl^ierenb, ba^ ber

Übertritt beg proteftantifc^en beutfc^en Äaiferö unb feinet ^an3lerg

3ur !atl)olif(!^en Äonfeffton na^e beüorfte^e.*)

2)ie §eftig!eit beg ©lauben^ an bie Äirc^enlel^ren, bk in ben

ortl)obo;ren Greifen ber beutfd^en ^roteftanten ebenfo toie ber Äatl^olifen

ben ^ortfc^ritt ber üernünftigen 2Seltanf(f)auung l^emmt, toirb öielfad^

alg ein Slueflu^ beö tiefen beutfcf)en ^.®emütö" öerljerrlic^t. Satfac^lid^

ift aber beffen toal^re Urfac^e bie 2)en!faull^eit unb £eic^tgläubig!ett

beg beutf(^en SSolfeg, bie 5Rac^t ber !onferoatiöen S^rabition unb bk

Cfiücfftänbigfeit ber politifd^en Silbung. SSä^renb unfere 3(^ulen

unter ba^ 3oc^ ö^r Äonfeffton gebeugt toerben, toerben fte in ben

^Jiaci^barldnbem baoon befreit. 3^ Stanifreicl^ padft bie frömmfte
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Siocfjter ber romifcfien Ätrc^e il^re l)errf(i)füd^tt.qe SJiutter feft im

®ent(f; fte fprengt bk ^effeln ti^re^ Äonforbatg unb übernimmt bk

5lufgaben ber 3f?eformation. ";sn 2)eutf^lanb, bem SSaterlanbe ber

^Reformation, bemiil^en ftd^ Sfietd^^tag unb Sfleid^gregiernng in eblem

SBetteifer, ben ^^fuiten ben 2ßeg 3U ebnen unb ben intoleranten ©etft

ber !onfe||tonelIen ©d^ulen 3U Pflegen, ftatt il^n su nnterbrüden. ^poffen

Jüir, ba^ bk neuefte SBenbung in ber ©efd^id^te ber ©nttoicfelungölel^re,

il^re Slnerfennnng bnrd^ bie |efuitifd}e Sßiffenfci^aft, baä Gegenteil üon

bem erreii^t, toa§ le^tere anftrebt, ben @rfa^ beg blinben Äirc^en*

glaubeng burd^ bk SBiffenfd^aft ber Vernunft.



IL

3tDetter S3erUner 3Sortrag.

16. Sl^jril 1905.

3)er Äam^f um Hn ©tammMum.

Slffetttjernjanbtfc^aft unb SSirbettierflamm.

„3lufbieetIenntnt3berSbentitatbe§2öefent =

liefen in ber erfd^etnung be§ SieteS unb bet be«

ajienfc^en leitet nid&tä entfc^iebenet l^in, aU bie S8e=

fd^äftigung mit ßoologic unb SInatomte. SBa§ foll

man ballet fagen, wenn l^eutautagc ein ftömmeinbet

3ootom einen abfoluten unb rabifaten Untetfc^ieb

areifd^en SWenfd^ unb Sier ju urgieren fit^ erbteiftet

unb l^iexin fo »eit gel^t, bie reblid^en ßoologen,

wcld^e (— fern »3on aller ^fäfferei, 2Iugenbienetet

unb SartüffianiSmuS —) an ber §anb ber Statur

unb SBaf)r^eit i^ren Sßeg öerfolgen, anjugreifen

unb äu öerunglimpfen?"

9lrt]^ur ©d&openl^auer

(©runblage ber TloxaV) 1839.



(Srflarung öon Zafd IL

©Mette t)on fünf 3)ienf(^ettajfen

(Anthropomorpha).

2)ie ^ter abgebilbeten Änod^engerüfte ber fünf lebenben Gattungen üoti

3Intf)ropomorpl)ett fmb auf glei(f)e ®ro|e rebusiert, um bie relatiöen ®roBen»

SSerpItniffe ber einzelnen Seile beffer beurteilen p fßnnen. 2)er SJlenfd^

ifi in V20, ber ©oriUa in Vis, ber (S(^im:panfe in V;, ber Drang in Vt, ber

©ibbon in V9 ber natürli(^en ©rö^e bargeftellt. 9?om ©c^impanfe unb

Drang finb abfid)tli^ jugenblirfie ^erfonen getoäfilt toorben, tteil biefe mcnfdien'

äl^nU^er jtnb aB bie erttadEifenen. deiner non ben no^ ie|t lebenben ?[Renf(^en-

affen fielet in ieber Segiel^ung bem 93]enfc!^en am nodiftcn, toeber bie beiben

Stfrifaner (©orilta unb ©cEiimpanfe), iwä) bie beiben 3tjtaten (Drang unb

©ibbon). 2)iefe anatomif(f)e Satjaii^e finbet i^re p^t^Iogenetifd^e 6r!lärung

barin, ba^ feiner öon ben erfteren gu ben bireften 5>orfal^ren be§ 5!Jienf(i^en

gel^ört; öielmel^r bilben |te biüergterenbe jüngere 3tt)eige be§felben Stammes,

als beffen l^ödiftentmirfdte Slüte ber ?[Renfcf) erjd)eint. Sebod^ i[t ber Heinere

©ibbon am näci^ften öermanbt mit ber f)t)pott)etif(t)en gemeinjamen ©tamm=

form aUer Slntl^ropDmorp'^en, bie mir al§> Prothylobates be^ei^nen. 2)a3

^Rdfiere über bie 5(bftammungS'SSerl)äItnif[e ber 93tenfc^enaffen enthalt mein

6ambribge'35ortrag (über unfere gegenwärtige Kenntnis üom Urjprung beä

9Jtenf(^en, Sonn 1898) unb SSortrag 23 meiner „^Intl^ropogenie".
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§oc^gee^rte 2)amett unb gerrent

3n bem 35ortrage, ben id^ öorgeftern l^ier 3U Italien bie @l^re

]^atte, l^abe td^ üerjud)t, S^neu ein attgemeineg 23ilb öon bem gegen=

toärtigen Buft^nbe beö Äam|>feö'um ben (Snttt)ic!elung^=@eban!en 3U

geben. SDurd^ SSergleid^ung ber öerfcä^tebenen großen ©ebtete ergab

ftc^, ba^ bie älteren mi)t]^ologtf(!^en SSorfteKungen ber 6d)öpfung bcr

SiBelt fc^on lange im ©ebiete ber anorganifd^en 9^atur!unbe über=

tounben toaren, ba^ jte aber erft üiel j^äter im ©ebiete ber örganif^en

S^latur bcr üernünftigen S^orftellnng ber natürlici^en ©nttoicfelung lüeid^en

mußten. 2)er ^am^f um bie 2lb[tammung§Iel^re l^at aber l^ier eigent=

lid^ erft im 33egtnn beö 20. 3a^rf)unbertg 3U einem öollen ©iege ha--

bnxdt) gefülfirt, ba^ beren eifrigfte unb gcfä^irlic^fte ©egnerin, bie Äird^e,

jtc^ 3U ir)rer 2lner!ennung ge3tüungen jal^. 2)ag offene 33efenntniö

beg 3efuiten^ater0 SBaömann öerbient beg^alb bie größte Olnerfennung;

man barf je^t auf feine loeitere ©ntmicfelung fel^r gef;)annt fein. 3ft

eine Über3eugunggtreue unb fein moralifd^er ^ÖJut ftarf genug, fo

toirb er bie Äonfequen3en feiner tiefgel^enben 9^aturer!enntniö 3ie^en

unb toirb aug ber römifd^en Äirc^e austreten, lüie eg neuerbingö 3toei

l^eröorragenbe ^efuiten getan l)aben, ber l^od)t)erbiente @raf ^oenö-

broeci^ unb ber fd)arfftmnge ©eologe ^rofeffor Sf^enarb in ©ent,

ber 33earbeiter ber 2:ieffeebepojita öon ber „(5r)aUenger"=@?:pebition.

Slber anä^ lüeun ba§ nid)t gef(f)e()en follte, mirb feine teiliüeifc ^n-

erfennung beg 2)artt)iniömug im Flamen beö ^riftlic^en ^ird}englaubenö

ein 9Jiar!ftein in ber ©efd^ic^te ber 2(bftammunggle]^re bleiben, ©ein

hrnftreid^er, ec^t jefuitifd^er 35erfud^, biefe beiben entgegengefe^ten ^ole

3u öereinigen, toirb feine nac^Ijaltige 2Bir!ung ()aben; öielmel^r iüirb
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er ba^u bienen, ben ©feg beö toiffenfd^aftltdjen @ntir)tc!elung§=©eban!enö

üöer ben mi^fltfcj^en ©d^öpfungSglaitöen ber Ä{r(i)e 311 befd^leunigen.

2)a^ iüirb S^nen, ^offe iä), nod^ flarer inerben, toenn iä) mid^

l^eute 3ur !r:tifd)en 23etrad)tiing beö it)id)tig[ten befouberen ^roblemg

ber 2)ef3enben3tl^eorie toenbe, ber ötelgefür^teten „^Iffenabftamtnimg

beS Wcn\ä:)m" , imb tl^rer Unöereinbar!eit mit ber trabitionetten

©laubenölel^re ber Äird^e, bte ©ott ben 5)ienf(i^en nac^ feinem (5ben=

bilbe erfd)affen lä^t. 5)a§ btefe öer'^ape „Slffentl^eorie" ober ^it"^e*

coibent!^eorie ein notiüenbigernnbfoIgeridittgerSd^Iufe ber5lb[tammnng§=

lel^re ift, tonrbe fd^on öor 45 3a^)ren, fofort nad) bem (Srfc^einen öon

2)armtnö .'panptmer!, üom ©d^arfblic! ber rttac^famen Äird^e !Iar

erfannt unb gerabe in biefem Hmftanbe ba§ ftdr![te 5}iot{0 jur ener*

giften SSefömpfnng beö SDariüintömuS überl^anpt gefunben. ^a§ ift

gang flax: entiüeber ift ber 5!Jlenfd^, gletd) ben übrigen Sierarten,

burd^ einen befonberen itbeniatürlidien @d^öpfung§a!t ©otteö ent=

ftanben, mie Wo\t§ nnb Sinne leierten (ein „üer!6r|)erter ©c^öp^

fnng§geban!e ®otteö\ toie ftd) ber berüfimte -Slgaffij nod^ 1858

augbrücft); ober ber 5Renfd^ f)at ftd) bnrd) natürlid)e Umbilbung

an§ einer SfJeil^e öon ©dngctiera^nen entinidelt, tote eö bie 2lb=

ftammnngglel^re öon ßamarc! nnb £)arn)tn bel^anptet.

Sei ber an^erorbentlic!^en SSebentnng biefer pt^ecoibentl^eorie

JDoKen mir 3unäd)ft einen furgen Sf^ücfblttf anf bie Segrünber ber*

felben toerfen itnb bann bie bafitr fpred^enben Setoeife fd)arf in§

Singe faffen. 2)er gro^e fran3ü)ftfd)e 23iologe ^eanSamarc! mar ber

erfte D'iatnrforfd^er, ber „bie Slbftammung beg 9)?enfd)en öom Slffen"

beftimmt behauptete nnb miffenfd)aftlid) gn begrünben öerfnd^te; in

feiner großartigen, fetner 3sit mn 50 '^aljxc üoranäeilenben „Philo-

sophie Zoologique" (1809) entinicfelte er flar bie llmbilbungen nnb

^ortfc^ritte , bie bei ber STranöformatton ber menfc^enäl^nlici^en

5lffen (ben Drang nnb ©d^tmpanfe äljnlid^en Primaten) ftattgefnnben

Iiaben mußten: bk 5lnpaffnng an ben anfred)ten ®ang, bte bamit

öer!nüpfte 2)ifferen3terung ber .t>änbe nnb ^üße, fpäter bie Slnöbilbnng

ber ©prad^e nnb beö Ijoljeren SSernnnftgrabe^. 2Bie bie gaitge
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kiounbevimggtoürbige 3)ef3enben3tl)eone üonSamarc!, fo geriet and)

biefe toidf)ttg[te ^onfequen^ berfelben balb in SSergeffenljeit. Sllö

5)anüin 50 Sa^ve fpdter fie 311 neuem geben eriüecfte, na^m er baöon

feine S^lotij; er begnügte fid^ in feinem .'pauptroerfe mit bem !ur3en

prop^ettfd)en ©a^e: ^ßic^t lüirb falten auf ben Urfprung bc§ 9J?enf(3^en

nnb feine @efc^i(^te." ©elbft biefer l^armlofe ©a^ erfc^ien bem erften

beutfc^en Überfe^er, S3ronn, fo bebenüic^, ba§ er i^n unterbrücfte.

3ü^ 2)arlt)in öon SSallace gefragt irurbe, ob er nici^t naiver barauf etu^

gelten loolle, anttoortcte er: „^d) ben!e ba§ gan3e Kapitel 3n oermeiben,

ba eg fo fe^r üon SSorurteilen nmgeben ift; obgleich id) üöüig 3ugebe, ha^

eg ba§ l^öc^fte nnb intereffantefte Problem für ben 5Raturforfc^er ift."

5Dte erften eingeljenben nnb l^öd)ft n)ic!)tigen (2d)riften über biefeö

inl^altäfc^mere Problem erfd^ienen 1863; in ©nglanb lüar e^ 21) mag

.^n;t:Iet), in ©entfc^Ianb (5arl 3Sogt, meldte bk Slbftammung beö

5!)?enfc^en öom -3lffen ai§ eine unoermeiblii^e Äonfequen3 beä 2)ariDi=

ni^muö barsulegen nnb bnrd^ bie bamalö üorl)anbenen Slrgnmente

empirifd^ 3U begrünben fu(i^ten. ^^bd)\t n^ertoolt toar namentlich bie

geiftreic^e @c!^rift öon .^njcht) über bk „©teünng beg 5Kenfc^en in

ber ^J^atnr"; er erörterte 3nerft über3eugenb in brei 2}orIefnngen bk

brei großen „ßengniffe", meld)e über biefe „^rage alter -fragen"

empirifd^en SInffct)luf5 geben: bk 5Raturgefd^ic^te ber menf(^enä^nlid)en

Slffen, bk anatomifdien nnb embrijologifc^en 33e3tel^ungen beg Wtn\d)tii

3n ben nöd^ft nieberen S;ieren, nnb bie nenerbingö entbedten foffilen

Überrefte beö 5Renfc!^en. '^dj felbft "ijobc bann 1866 in meiner „(S)ene=

rellen 5)torpl)ologie" ben erften 3Serfu(^ gemalt, bk ^rin3ipien ber

3)ef3enben3tl)eorie in nmfaffenber SSeife burd) anatomifc^e nnb onto=

genettfd^e Unterfnc^nngen 3n begrünben nnb in bem pl^Qlogenetifd^en

natürlid^en ©Qftem ber SBirbeltiere bie .f)auptftufen feft3nftellen, toeld^e

bk früheren 3Sertebratenal)nen beä 3)^enfd^en bnrd^laufen mn^ten. 2)ie

Slntl^ropologie ift banad^ nnr ein Seil ber Zoologie. 3« meiner

.3fiatürli(^en ©^öpfnngggefi^ic^te' (I. Slufl. 1868, X. 5lufl. 1902)

fanben biefe erften pl^^logenetifci^en SSerfuc^e eine meitere 2luöfüf)rnng

nnb in ben folgenben Auflagen ütelfad^e SSerbeffernngen.
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Sn^totfd^en l^atte aud) btx gro^e 5}tei[ter 2)artoin f\ä) ent=

fd^Ioffen, biefeg ]^o(^[tc Problem feiner @nttüi(!elungglel^re in einem

Befonberen 2ßer!e gu erörtern: 1871 erfd^ienen bie l^oc^intereffanten

Beiben 23änbe über ;,bie 2lbftammung beö 3}len[d^en unb bk ge=

fc§led^tlici^e3uc^ttt)a]^r'; barin tüurbe namentlich bie fepielte ©eleftion,

ber 3ü(^tenbe (Stnflu^ ber ©efd^led^töliebe unb ber bamit öer!nüpften

]^Dd§ften (Seelentdtigfeiten, fotoie i!^re 23ebeutung für bie ©ntftel^ung

be§ 5[}Jenfd^en, in geiftreic^fter SBeife bargelegt. 2)a gerabe biefer

Seil öon 2)artt)in§ Sebenätoer! fpäter befonberö ^eftig angegriffen

morben ift, iüiU id^ ntd^t meine nber3eugung unterbrüdfen, bafi er

fotoolil für bie allgemeine ©nttoitfelunggtl^eorie mie für bk ^ft)(^ologie,

§lnt!l)rDpoIogie unb Slftl^eti! oon l^öd^fter Sebeutung ift.

Wdm erften fc^toacfien SSerfud^e (1866), bk Slbftammung btS

5J?enf(f)en ni^t nur öon ben nad^ftöermanbten Slffen feft^ufteßen,

fonbern aud) bie lange fütxijt feiner älteren unb nieberen 2Sirbeltier=

2ll^nen ndl^er 3U ergrünben, l^atten mic^ fc'^r toenig befriebigt; tnö=

befonbere ]^atte i(^ in ber „©eneretten 5Jtor^r)ologie* bie ]^o(^inter=

effante ^age, öon toeld^en toirbellofen Sieren urfprünglid^ ber SBirbel-

tierftamm abzuleiten fei, unbeantmortet laffen muffen. @in l^eKeö

unb uneriDarteteg Sic^t warfen barauf erft etmaö fpäter bie über^

raf(^enben ©ntbetfungen öon Äotoaleüöfi), bie eine mefentlid^e Über*

einftimmung in ber ^eime§gefc£)i(i^te be§ nieberften 2Birbelttereä

(Amphioxus) unb eineö niebern SJJantelttereä (Ascidia) barlegten.

Buglei(f) erweiterten in ben folgenben Sa'^i'^n 3al}lreid^e ßntbecfungen

über bk ^eimblätterbilbung ber öerfd^iebenften Siere unferen embr^o=

logifdlien ©efic^tgfrei^ bergeftalt, ba^ iä) 1872 in meiner 5JJonogra;)^ie

ber 5lalff^tt}ämme bk öottfommenc .fjomologte bcg 3tt)eibldttrtgen

SSed^erMm^, ber Gastrula, bei alten geirebcbilbenben Sieren (Metazoa)

na(!^rt3eifen fonnte; ict) fd^lofj baraug nad^ bem 23iogenetif(!§en @runb*

gefe^e auf eine gemeinfame Slbftammung alter SJJetagoen oon einer

unb berfelben Gastrula=är)nli(f)en (Stammform, Gastraea. 2)iefe i^^^pO'

tl^etifc!^ !onftruierte Stammform, 3u ber aud^ bie älteften öielzeUigen

Sll^nen beg 5J?enf<f)en gehören, mürbe erft üiel f^äter (1895) burd^
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9[Ronticentg SSeobad^tuugen aB noc^ lebenb nad^geiDiefen. ^ie 2lb=

ftammung biefer einfad^fteu gemebebilbenben Siere oon gan^ etnfa(i)eix

einseitigen Urtieren (Protozoa) »irb biird^ bie entfpred^enben 3Sor=

gänge flargelegt, bie ftd^ bei ber fogenannten (Sifurc^ung ober ®aftru=

lation abfpielen, bd ber @nt[tel^ung be^ smeiblättrigen Äeimö üu^

bex einfad^en (Sigelle.

Scgünftigt burd^ biefe großartigen Jortfc^ritte ber jungen ^Ij^Io»

genie, geftü^t auf sal^Ireid^e neue ©ntberfungen in ber üerglet(t)enben

Slnatomie unb Dntogenie, 3U benen oiele au§ge3eid)nete SScobad^ter

gufammennjiriften, !onnte id) 1874 ben erften 3^erfud^ wagen, bk

ganse @nttt)idfelung^gefd^td^te be^ 9JJenfrf)en im 3u[ammenf)ang bar5u*

fteHen. 3c^ P^te mic^ babei ftetö auf ben feften 33oben be^ S3to=

genetifd^en ©runbgefe^e^, tnbem idfi für jebe embri)oIogifc^e Satfac^e

eine pl^ijlogenetifd^e Urfac^e 3U ergrünben fud^te. 2)ie Untfjxopo-

genie, bie biefe fd^miertge Slufgabe suerft 3U löfen unternal^m, tourbe

auf @runb fpdterer totc^tiger ©ntbedfungen toefentlid^ üerbeffert unb

au^gebe^nt; bie neuefte Sluflage (1903) umfaßt 30 SSorlefungen in

giüei SSönben, öon benen ber erfte bie Äetmeögefd)idf)te (Dntogenie),

ber 3tt)ette bie ©tammeügefd^id^te (^l^^logente) bel^anbelt.

Dbgleid^ ic^ mir too^l beiüußt »ar, baß biefen erften fd^ioterigen

3Serfud)en einer natürlict)en Slntfiropogenie große Sücfen unb 8c^indc^en

anl^aften mußten, fjatte td^ bod^ gehofft, ba^ fte einigen ßinfluß auf

Me moberne Slnt]^ro|3oIogie geiüinnen, unb ba^ namentlid) bie erften

©ntbjürfe ber tterifd)en (Stammbaume 3U neuen ^-orfdfiungen unb 3Ser=

befferungen anregen lüürben. .^iertn fiatte td) mid^ aber ftarf ge=

taufest. 5Die l^errfd^enbe @d)ule, befonberö ber beutfc^en Slnt^ropologie,

tok^ bk @infü]^rung ber 2)ef3enben3tl^eorie, al§ einer unbegrünbeten

.Npgpotl^efe, an ber ©d^toeHe ah unb erflärte bie ö}of)Iburcf)bac^ten

Stammbaume für leere ^l^antafiegebilbe. ^u erfter Sinie mürbe biete

ablel^nenbe .Spaltung burd^ bie große Slutorttät bt§ ©rünberö unb

oieliäl^rigen ^rdfibenten ber antl^ropologifd^en ©efellfd^aft, 3flubolf

SSird^oö) öeranlaßt, »ie id^ fc^on öorgeftem fnx^ ertüd^nte. 23ei bem

außerorbentltc^en Slnfe^en, beffen fic^ biefer große Siaturforfd^er gerabe
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I)ier in 23erltn erfreut, unb bei bem mä(f)tigen ^inberiti^, ba§ feine

Ö|}pofttion ber ©ef^eubenjtfjeorie bereitete, ift eg unerldfeli<^, l^ier

ndl^er auf feine Stellung gur ßntiüicfelungglel^re eingugel^en. 3^^

fü^le mid^ um fo mel)r bagu uerpflid^tet, aU barüber ütelfoc^ gan3

irrtümlidje 2lnftcl)ten Derbreitet ftnb, unb alä icf) burc^ fünf3igidi§rige

genaue 23e!anntf(^aft mit meinem großen Seljrcr in ben ©tanb gefegt

bin, biefelben ricfitigjuftellen.

Unter ben gal^lreidlien «Sd^ülern unb ^reunben öon SSirc^oto !ann

feiner feine iüir!li^en SSerbienfte um bie mebiginifii^e SBiffenfd^aft

l^o^er fc^d|en lüie i(^. ©eine „ßellularpatljologie" (1858), bk fonfe^

quente Stnirenbung ber B^ß^i^tl^eorie auf bie Äranfljeitülel^re l^alte i6)

für ben größten §ortf(j^ritt ber mobernen DJZebigin. 3c^ ^o.iU felbft

ha§ @lücf, meine mebi^inifc^en Stubien 1852 in 2Bür3burg 3u be-

ginnen unb fecl)ä frud)tbare ©emefter l^inburc^ unter ber ^lerfonlid^en

Leitung öon öier Biologen erften iRange^ fort3nfe|en: Sllbert Äöllts

fer unb 9?ubolf 3?irc^oit), '5ran3 Selbig unb 6arl ©egen*

baur. £)te tiefen Slnregungen, bie ic^ öon biefen großen 5Jteiftern

auf allen ©ebieten ber öergleic^enben unb mifroffopifc^en 2ebeng!unbe

erl)ielt, legten ben ©runb 3U meiner gan3en biologifc^en 23ilbnng unb

macfjten eö mir möglid), nad^l^er bem p'^eren ©ebanfenflnge be^ ge=

nialen So^cinneg 5DZüller mit nollem 35erftdnbniö folgen 3n fönnen.

23ei S5ir(i^om ingbefonbere lernte i<ij ni^t nur bie analt)tifc^e Äunft

ber fd^drfften Beobachtung unb !rittfd)en Beurteilung ber ein3elnen

anatomifc^en S^atfad^en, fonbern auc^ ba^ ft)ntf)etifd^e Berftdnbniä ber

gan3en menfd)lid^en Drganifation, jene funbamentale nber3eugung

öon ber (5inl}eit beä menfc^lid)en 2Befent\ bem untrennbaren Bu=

fammenl^ang üon Körper unb @eift, ber Birc^om 1849 in feiner

!lafftfd)en 2lb!^anblung über „bie ©inl^eitöbeftrebungen in ber lüiffen^

fd)aftli(^en 9J?ebi3in" einen üollenbeten Slu^bruc! gegeben l^atte. £)ie

Seitartifel, bie er bamalö für ba§ üon il)m gegrünbete Strc^iö für

:patt)ologifd)e Slnatomie unb ^pftologie fc^rieb, eutl}altcn neben aug=

gc3eic^neten neuen (äinbliden in bie Sebenömunber eine 2ln3al^l oon

oortreffli(^en allgemeinen Betradjtungen über bereu SSebeutung, frud§t=
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bare ©ebanfen, bte toir unmittelbar für unferen SJlonigmu^ öerftterteu

fonnen. S(ud§ in bem bamalö auöbrec^enben Kampfe beg empirifc^en

JRationaligmuö unb ^Jiateriali^mug gegen ben alten SSitaliömug unb

5Jit)fti3i§mug üertrat er ben erfteren unb fämpfte an ber ©eite öon

3a!ob Wohjä)ott, (Sari ^oqt unb ßubtoig 33ücl)ner. 2)ie

fefte Über3cngung öon ber ©inl^eit ber organi[(i)en unb anorgantfc^en

Sfiatur, öon bem mec^anif(i)en 6l^ara!ter aller ßebenö* unb ©eelen=

tdttg!eit, bk i(^ immer ai§ ^-unbament einer moni[ttfd)en gefunben

2Beltanfd)auung feftgeljalten l^abe, üerban!e tc^ 3um großen Seile bem

Unterrichte Don ^ird)o«) unb ben eingel^enben @e|prä(f)en, bie id)

aU fein Slffiftent mit il^m gel^abt l^abe. 5)ie grunblegenben 2tn=

fcbauungen öom 3ellentt)efen, öon ber felbftdnbigen '^i^biüibualität

ber ©lementarorgani^men, bk er in feinem größten 2Ber!e, ber 3cllu=

larpat^^ologte, nieberlegte, blieben für mic^ Seitfterne für bie auöge-

bel^nten g-orf(f)ungen, bk id) fpäter 30 ^al^re l^iuburc^ über bie Ör*

ganifation ber 9^abiolarien unb anberer einaelligen ^^rotiften fort=

feijte; ebenfo für bie Si^eorie ber ßellfeele, bte fic^ naturgemäß aug iljrer

pfi)c^ologifd)en Unterfud^ung ergab. ^)

©te ©langperiobe in S^ird^otoö unermüblic^er ttiiffenfd^aft*

lieber Seben^arbett bilbete jener 2Bür3burger Slufentljalt. ®an3

anberö geftaltete jte ftc^, nad)bem er 1856 mieber na^ 23erlin

übergefiebelt mar. ^ier mürbe balb ba§ .^anpt^kl bk politif(^e,

fo3iale unb fommuuale Sätig!eit. 3« le^tercr .^pinfid^t l)at er befannt=

li(^ fo 3]ieleg unb @ro§eg für bk ©tabt 23erlin unb für bie 2Sol)l=

fal)rt beg bcutfc^en 25olteg geleiftet, ba^ ic^ ^ier barüber !ein Sßort

3U üerlieren brauci^e. 2luc^ auf feine 3eitraubenbe unb oft unbanf=

bare politifc^e SSirffamfeit alg g-ül^rer ber g-ortfc^rittt^partei mill id^

l^ier nid^t eingel^en; il)r 2Bert mirb befauntlid^ feljr öerf(Rieben

beurteilt. Um fo me^r aber muffen mir l)ier fein fonberbare^ 3]er=

Italien gegenüber ber 2lbftammungglel)re unb il^rcr mic^tigften Äonfe=

quen3, ber Slffentl)eorie erörtern. S'^r gegenüber na^m IMrd^om

anfangt eine günftige, fpciter eine ffeptifc^e, 3ule^t aber eine ent-

fd^ieben feinblic^e «Haltung ein.
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3la^htm Me 2)ef3enben3tl^eorie ßantarc!^ burd^ 2)anüin 1859

3u neuem Seben zxtvadft tcar, festen SSielen gerabe SSird^on? berufen,

eine ifül^renbe ©teltung tu berfelben eingunel^men ; l^atte er f\ä^ borf)

mit bem lüid^tigen Problem ber SSererbung eingel^enb bef(f)afttgt

unb burd^ baö ©tubium ber :pat{)oIogifd^en SSeränberungen bit 3Jiad^t

ber 2lnpaf[ung fennen gelernt; aud^ xoax er burd) feine antl^ropo=

Iogif(t)en ©tubien btre!t auf bie großen ^agen ,öom Urfprung beö

3Kenf^en ^ingefül^rt toorben. ^abd galt er al^ entfd^iebener ©egner

aller 2)ogmati! unb beMmpfte bie Sranfgenbens fon)oI)l in ber ^orm

be^ Äirc^englaubenö toie be§ 2lnt^ropomorp]^i§muö. Dlad) 1862 er!lärte

er „bie Übcrganggfä^igfeit öon 2lrt in 5lrt für ein SSebürfnig ber

2Biffenfd^aft^ 31B id) 1863 auf ber ^laturforfd^erüerfammlung in

Stettin ben2)arö)ini§mug jum erften 9Kale öffentlid^ ^ur ©prarf)e brachte,

geprte SSirdiott) neben Sllejranber 23raun 3U ben trenigen 9latur=

forfd^em, bie biefe ^age für bebeutungööott unb be§ grünblid^en

©tubiumg Jüert erfldrten. 2llg i^ i^m 1865 3n)ei SSortröge, bie id)

in 3ena über bie @ntftel^ung unb ben Stammbaum be^ 5)lenfd)en=

gefd^led^tg gel^alten, mitgeteilt fjaik, nai^m er fie gern in feine ©amm=

lung gemeinöerftänblic^er lüiffenfd^aftlid^er S3orträge auf. 3n mel^reren

eingel^enben @ef|)räd^en, bie ic^ mit il^m barüber !§atte, äußerte er

ftd^ in ber ^auptfad^e 3uftimmenb, menn aud^ mit jener öörpc^tigen

3urücfl^altung unb fül^len 6!epftg, bie in feinem SBefen lag. 2)ie=

felbe gemäßigte .^Jaltung beiüal^rte er aud^ nod^ in bem 2?ortrage, ben

er 1869 l)ier im SSerliner ^anbtoerferöerein über „2Renfd^en= unb

Slffenfd^äbel" l^ielt.

®an3 anber^ unb entfd)ieben feinbfelig gcftaltete fid^ SSird^oiü^

(Stellung gegenüber bem 2)artt)iniömu§ erft feit bem ^a^n 1877.

2luf ber ^^iaturforfdierüerfammlung, bie bamalö in 5f)iündl)en abgel^alten

lüurbe, Ijattc id^ auf bringenben SBunfd^ meiner 3Künc^ener ^reunbe

ben erften SSortrag (am 18. September) übernommen: „Über bk l^eutige

6ntn»idfelungglcl)re im SSerl^öltniffe 3ur ©efamttoiffenfc^aft*. ^(^ l^atte

barin im luefentlic^en biefelben allgemeinen Slnfc^auungcn öertretcn,

bie id^ fpdter in meinen Sd^riften über ben ^Koniömnö, bk SSelt*
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rätfei unb bie Sebenötounber tüdkx auögefülfirt l^abe. Sn ber ultra=

montanen ^au;>tftabt Sa^erng, im Slngeftd^te einer großen Uniöerfität,

bie fid^ felbft mit DRad)bruc! al§ fatl^olifc^e be^eid^nete, toar ein fold^cg

moniftifd^eä ©laubenöbefenntniö fel^r gertagt. 2)er tiefe ßinbrurf,

ben balfelbe l^erüorgerufen l^atte, äußerte fic^ benn and) ftarf in ben

lebl^aften Ännbgebungen einerfeitö ber 3«fiti^inun9f anberfeitö beö

5EJ^ifefaßen§, bk fortol^l in ber SScrfammlung felbft a\§ in ber treffe

laut rturben. ^ä) reifte fc^on am folgenben 3^age nad^ Stauen ah (toie

öorl^er bereite bef(t)loffen toar). ä^trc^oiü !am erft girei 2;age fpdter

in 5!JJünd^en an unb l^ielt bann (auf bringenbeö SSerlangen l^ol^er unb

einflußreicher Greife) am 22. September feine berühmte ©egenrebe

über ^bie Steilheit ber 3Siffenfd)aft im mobernen ^taak". 2)ie

S^enben3 biefer 9lebe lief barauf l^tnaug, ba^ biefe ^reil^eit befc^rän!t

werben muffe; bie Slbftammungölel^re fei eine unbetoiefene .*9t)potl^efe

unb fie bürfe nid)t in ber 6c^uk geleiert toerben, benn fte fei ftaatg=

gefdl^rlid^; „rtir bürfen e§ nid^t leieren, baß ber 5fJienf(^ üom Slffen

über öon irgenb einem anberen kliere abftamme". 1849 l^atte ber

junge moniftifd^e S^irc^om mit 3fiad^bruc! feine Über3eugung betont,

„bafi er fid^ niemals in ber Sage befinben toerbe, ben @a| oon ber

ßinl^eit beg menfd)lid^en S5efen§ unb feine ^onfequengen 3U Oer=

leugnen"; je^t, 28 ^a^re fpäter, üerleugnete ber finge bualiftifd[)e

^olitüer benfelben oollftänbig. ^ü^er Iiatte er geleiert, ba^ alle

förperlid^en unb geiftigen SSorgänge im menfd^Iid^en Organi^muö auf

9}ied^ani! beg B^Kenlebeng berul^en; je^t ertlarte er bie ©eele für

ein Befonbereg immaterielle^ SBefen. 2)ie Ärone fe^te aber biefer

reaftionären iRebe fein Kompromiß mit ber Mxd)t auf, bie er

20 ^ai)Xi früljer auf ba§ entfdl)iebenfte befampft I)atte; mit fül^Ien

SBorten ftnbet er „bie eingig fixeren ©runblagen bt§ Untemd^tö in ber

^irdjenreligion".

2)er (5]^ara!ter üon 3>ir(^otoö ffind^ener Stiebe inirb am beften

burd) ben lebl^aften Seifall be3cid^net, ben fte fofort in allen reaftionören

unb flerifalen 33Idttern fanb ; toie anberfeit^ burd) ba§ tiefe 23ebauern

aßer liberalen ^reßftimmen fottiol^I im poIitifd)en nnc im religibfeu

^aedil, entiDicfeIun9§=(Sebantc. 4
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Sager. ^a^btm 2)artoin bie englifd)e Überfe^ung ber 3lebe

gelefen 'i)atk, fc^rteb er, ber fonft tu feinen Urteilen fo nttlbe toar:

„SSird^otoö SSenel^men ift fiJ^dnbUc^ unb i^ Ifiojfe, er toirb etne^ Sageö

@c!^am barüber empfinben." 3c^ l^a^e 1878 in ber ©c^rift über

„freie SSiffenfc^aft unb freie Seigre" eine eingeljenbe (Entgegnung

barauf gegeben unb einige ber toici^tigften Stimmen ber treffe barüber

3ufammengefteHt.'°)

©eit jener entfc^eibenben SSenbung in SJiünc^en ift SSirc^oü)

biä SU feinem Sobe, 25 ^al^re lang, ber unermübli(^e unb einflu^=

reid^e ©egner ber 5lbftammung^lel§re geblieben. Stuf feinen attjäl^r^

Itd^en Äongrefereifen l§at er biefelbe anbauernb be!ämpft unb namentlid^

l^artndcfig feinen <Ba^ öerteibigt: „@^ ift gang getoi^, ba^ ber Wm^(i)

nit^t öom Slffen ober öon irgenb einem anberen Spiere abftammt."

Sluf bit ^rage: „2Sol^er ftammt er benn fonft?" mupe er !eine

Slnttoort unb sog ft(^ auf ben refignierten @tanb^unft ber 5lgnoftifer

Surütf, ber üor2)arn)in l^errfd^enb toax: „2Bir lotffen nic^t, n)ie baö

geben entftanben ift unb toie bk 5lrten in bk SBelt ge!ommen finb."

Ser Sc^iüiegerfol^n oon SSird^oto, ^rofeffor 9ftabl, l)at üiralid^ ben

SSerfutf) gemacht, feine frühere Sluffaffung toieber anä £ic^t 3U sieben,

unb bel^auptet, ba^ SSird^oto auc^ f^äterfiin in ^rioatgef;)rd(^en

bte Berechtigung ber SDefsenbengtlieorie ooU aner!annt l§abe. Um fo

fd^limmer erfc^eint eg bann, ba^ er öffentlich ftetä ba§ ©egenteil

leierte. Satfac^e bleibt, ba^ feitbem alle ©egner ber 2lbftammungg=

le^re, oor allen O^eaüiondre unb Merüale, fic^ auf 3>irc^otüö

t)ol)e 2lutoritdt beriefen.

2)ie burc^aug rücfftdnbige SBeltonfd^auung, bie babur^ geförbert

lüurbe, l)at stöbert SDrill (1902) in feinem Sluffa^ ,SSird)on) aU

9lea!tiondr" ir)a!^rl)eitggemd^ gefennseic^net. 2Bie njenig ber gro^e

^atl^ologe imftanbe loar, bie miffenfc^aftlic^e 23egrünbung ber „2lffen=

t^eorie" 3U loürbigen, gel^t au^ bem abfurben ©a^e Ijerüor, ben er

1894 in ber feierlichen ©roffnung^rebe beö 2lntl^ropologen=^ongreffe0

in SBien augfprac^, ba^ ber 5[Jienf(^ ebenfogut üom ©(j^afe ober 00m

Elefanten, aU 00m 2lffen abftammen !önne. Seber fac^funbige
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3ooIoge !amt baxau§ nur auf eine befrembenbe Un!enntniö ber fQ[te=

matifc^en Boologie unb ber öergletc^enben Slnatomie fd^Ue^en. £ro^^

bem blieb SSird^oto^ 2lutoritat al^ ^räftbent ber 2)eutfd^en Slnt^ro*

pologifc^en ©efeUfd^aft unerf^üttert, unb eä mar bartoiniftifd^en 2(n=

fiepten unmbgli^ l^ier einaubringen. (Selbft fo energtfc^e Äampfnaturen,

tt)ie 6arl SSogt, fo totffenfc^aftlid^ grünblic^e SSertetbtger beö 5lffen=

menfd^en oon 0leanbertal toie@(^aaffl^aufen, öermoc^ten t^r gegenüber

ntd^t bur^3ubringen. ©benfo allmäd)ttg Joar biefe 3lutoritat 20 ^afjxz

lang in ber SSerltner treffe, in ber liberalen ebenfo toie in ber !on=

feröatiöen. ,^k ^reu33eitung* unb bk „(äüangelif^e ^irc^enaeitung"

toaren entgütft, ba^ ber
;,
gelehrte gortf^rtttämann in begug auf bie

entioirfelung^Iel^re fonferoatiö im beften ©inne beö SBorteä fei* ; bie

ultramontane „©ermania" jubelte, ba% ber ftrenge SSertreter ber reinen

SSiffenfc^aft bie Idcfierlid^e Stffent^eorie unb bereu .pauptüertreter ©ruft

^aetfel „burc^ ioal^ri^afte Äeulenfc^läge unfd£)äbli(^ gemacfit" l)a^t; bk

„9ktional=Beitung" »u^te bem freijinnigen SSolfömann nic^t genug ju

ban!en, ba^ er un^ für immer üon bem brüdfenben 2llp ber 5lffenab=

ftammung erlöft l^abe; ber D^lebafteur ber ^3SoIfö=3eitung\ 23ernftein,

ber in feinen oortreffltd^en naturtoiffenfc^aftlid^en SSolf^büd^ern fo oiel

für aufüärung getan l^atte, njeigerte fid^ i^artnäcfig, Slrtifel aufau*

ncl^men, toeld^e bie irrefü^renbe, burdt) SSirc^oü) „miberlegte" 2lffen*

t^eorie 3U öerteibigen toagten.

©^ toürbe oiel 3U toeit abfütjren, »enn i^ öei-fud^en toollte,

3^nen l^eute ^ier nur eine allgemeine Überfid^t über bie merftoürbtge,

fd^on faft unüberfepare Literatur 3U geben, bk ftd^ in taufenben öon

gelehrten Slb^anblungen unb populären Slrtifeln mö^renb ber legten

brei 2)e3ennien über bk ^itl^ecoibentl^eorie entmitfelt "^at 2)ie gro^e

9}iel^r3a^l berfelben ift unter bem 2)ru(fe ber l^errfd^enben religiöfen

SSorurteile unb ope jene erforberlic^e ©ac^fenntniö gefc^rieben, bie

nur burdf) grünblid^e biologifd^e Silbung ertoorben werben fann.

2)aä 3)Zer!würbigfte babei ift, ba^ bie meiften Stutoren il^r geneaIo=

gifdje^ gamilienintereffe auf bie menf(^endplid^ften Slffen befc^ränften

unb gar nid^t meiter nac^ bereu ^erfunft, nad§ ben tieferen SBuraeln
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unfereg gemeinfamen ©tammbaumö frugen; jte fallen hm 2Salb öor

23dumen nid^t. Hnb boc^ ift bie ßinftc^t in bie großen ©el^eimniffe

unfercr tierifd^en 5lbftammung ötel leidster unb ftd^erer ju erreichen,

toenn toir fte üom l)5]^eren ©tanbpunfte ber SSertebraten^^l^ijlogenie

betrad^ten unb tiefer in bie alteren ©tammeöregifter ber SBir-

beltiere üorbringen.

©eitbem ber gro§e Samardf im SSegtnne beg 19. Sß^r^unbertg

ben SSegriff ber SBirbeltiere auffteKte (1801), unb feitbem balb

barauf fein ^arifer Äoßege (Suöier biefe SSertebraten alä eine öon

feinen öier .^»aiiptgrup^en beö Sierreid^^ c^araüerifierte, ift bie natür*

lid^e @inf)eit biefer l^od^ftentinirfelten Siergrup;>e unangefod^ten geblie-

ben, '^n fdmtlid^en SBirbeltieren, üon ben niebrigften Jifc^en unb

Slmpl^ibien aufiüdrtg biö gu ben Slffen unb SJJenfd^en, ift ber tijpifd^e

Äör^erbau, bie (^araüeriftifc^e Sage unb SSejie^ung ber toid^tigften

Drgane biefelbe unb tijefentlid^ öerfd^ieben öon berjenigen aller anberen

Siere. 2)ie gel^eimnigöoHen 2Sertt)anbtf(^aft^be3iel^ungen alter biefer

SBirbeltiere regten fd^on öor 120 ^a^ven, lange oorß^uöier, unferen

größten 2)id^ter unb 2)enfer, ©oetl^e, an, in S^na unb Sßeimar

jal^relange nxül^fame Unterfuc^ungen über üergleid^enbe Slnatomie an=

gufteHen. 2Sie ©oetl^e in ber 5Jietamor|)l)Dfe ber ^|sflan3en bk @in=

l^eit ber Örganifation burd^ ba^ gemeinfame Urorgan beg SSlatteä

begrünbet l^atte, fo fanb er biefelbe in ber 9Jfetamor|)!^ofe ber 2Birbel=

tiere burd^ bk 2Birbeltl)eorie beö ©d^dbelg.'O S'lad^bem fobann (Suüier

bie öergleid^enbe Slnatomie al§ felbftdnbige SBiffenfc^aft begrünbet

l)atte, enttoicfelte ftdt) biefer B^eig ber 33iologie burc^ bie tlaffifd^en

^orfd^ungen öon Sol)önneg 9)Züller, (5arl ©egenbaur, S^lid^arb

Dtoen, S^^omag ^ujrle^ unb öielen anberen 5Jtor^l^ologcn 3U einer

fold^en ^ö!^e, ba^ f^dter ber 2)arft)ini§mu§ au§ biefem reid^en Slrfenal

feine ntdcl)tigftcn SBaffcn entnel^men fonnte. £)ie auffälligen Unter*

fc^iebe, meld)c bie dunere ©cftalt unb ber innere Körperbau ber %i\<^e,

2lm:pl)ibien, iReptilieu, SSogel unb Saugetiere geigt, erfldren ftd) burd^

Slnpaffung an bie öerfc^iebenen Seben^tdtigJeiten ber Organe unb

i^re ßj-iftenjbebingungen; bie auffällige Übcreinftimmung anbererfeitg,
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bie tro^bem im ti)pifci)en (S^arafter erl^alten bleibt, erflört ftd^ burc^

SSererbung öoit gemeinfamen SSorfal^ren.

5Diefe 3eugni[fe ber öergleic^enbeit Slnatomie jtub fo einleud^tenb,

ba§ jeber, ber unbefangen nnb aufmerfjam eine ofteologtfd^e 8amm=

lung burcl^toanbert, f\ä) unmittelbar üon ber morp^ologtfc^en (Sinl^eit

be^ SSirbeltierftammeö über3eugen !ann. (Schmieriger öerftänblic^ unb

weniger leid)t gugänglic^, aber nid)t njeniger bebeutunggöoH ftnb btc

pi^qlogenetifc^en B^itptffs ^er üergleid^enben Öntogenie ober

Äeimeögefd^id^te; fie ftnb öiel fpäter aufgebest unb erft feit öieraig

Sauren burd^ ba^ 33iogenetif(!^e ©runbgefe^ in i^rem unfd^äparen

SSerte erfannt morben. @ie leieren unö, ba^ gmar iebeä einzelne

Sßirbeltier, gleid^ allen übrigen Steren, fid^ auö einer einfachen @i=

gelle entmirfelt, ba^ aber ber @ang biefer @ntmic!elung lüieber eigen=

tümlici^ unb burc^ befonbere ^eimformen auögeaeid^net ift, bie ben

SBirbellofen fel)len. 2)a tritt ung befonber§ bie Chordula ober

(Sl^orbalarüe entgegen, eine fel^r einfa^e tourmal^nlid^e Äeimform ol^ne

©liebma^en, no^ o^ne ^o^f unb l^ol^ere (Sinnesorgane; ber Körper

befielet blo^ an§ fec^l gang einfad^en ^primitiüorganen. Sing biefen

legieren entmirfeln ftd^ gang gefe^mä^ig bk l^unberte üon eingelncn

Änoc^en, 5}?ug!eln unb anberen SDrganen, bie mir f:pdter am ent=

micfelten SSirbeltiere unterfc^etben. 2)er merfmürbige, fel^r fom^iligierte

@ang biefer ^eimbilbung ift nun beim 9)Zenfd^en unb 5lffen mefent=

lid) berfelbe, toie 'bd ben Slmp^ibien unb Sifc^en; mir erblidfen barin,

bem ^Biogenetifd^en ©runbgefe^e gufolge, ein neueS mic^ttgeS 3eugniö

für bie gemeinfame 2lbftammung aller Sßirbeltiere üon einer einzigen

Urform, Chordaea.

(So überaus mid^tig nun aud^ biefe 2lrgumente ber öergleid^enben

ÄeimeSgefd^ic^te ftnb, fo bebarf eS bod^ eineS öielfd^rigen tiefen ©in=

bringend in baS entlegene unb fd^mierige ©ebiet ber @mbri)ologie, um

ftd^ oon bereu ^l)i)logenetifd^er Sebeutung gu übergeugen; aud^ gibt

eS nid^t toenige @mbri)ologen (namentlid^ auS ber (Schule ber mobemen

e;rperimentetten ©ntmidfelungSgefd^ic^te), bie überl^aupt nie bagu ge=

langen. ®ang anberS oerplt eS ftc^ mit ben l^anbgreiflid^en 23emet§*
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mttteln, Mc toix einem entfernteren ©ebiete entnet)men, ber ^alä*

ontolögie. 2)ie mer!n)ürbigen ^etrefaüen, bie öerfteinerten Überrefte

nnb Slbbrücfe üon au^geftorbenen Sieren unb ^flan3en, geben ung

unmittelbar bie Ijiftorifd^en Urfunben in bk .^anb, tnelci^e unö über

baä fuf^efjtöe Slnftreten unb SSerfc^toinben ber ein3elnen 2lrten unb

^ormengrupfien SSeri^t erftatten. 2)ie ©eologie ]§at bie Ijiftorifd^e

9ffeil§enfoIge ber ©ebimentgefteine, bie nac!^einanber aug öerbid^tetem

©d^lamm am 23oben ber ©eindffer abgefegt tourben, ftd^er feftgeftcUt

unb an§ ber 2)itfe ober 2)Jäd^ttgfeit il^rer ©d^ici^ten ©cfilüffe auf il^r

Sllter gebogen unb auf bie relatiöe 5)auer il^rer ©ntftel^ung. Ser

unge^ieure Beitraum, mäl^renb beffen organifd^eg Seben auf unferer

(Srbe fid^ entmitfelte, umfaßte öiele ^J^ittionen 3a^re; tl^re ßai)l toixb

fel^r öerfd^teben abgefd^ä^t, balb auf faum l^unbert, balb auf me^irere

l^unbert -Ulittionen. 9Ze]^men mir aud^ nur bie SJiinimalsal^I üon ettoa

l^unbert 3a^t-miEionen, fo »erteilen fid^ biefe auf bie fünf großen

^au^t;)erioben ber organifd)en (ärbgefd^id^te ungefäl^r fo, ba^ bie

ältefte, ard^03oifc^e ^eriobe bie größere ^älfte umfaßt; ba bie 6ebiment'-

gefteine berfelben, größtenteils ®nei§e unb !riftallinifd^e ©d^iefer, fid^

in metamorpl^ifd^em Buftanbe befinben, finb bk barin entl^altenen

^etrefaften nid^t er!ennbar. Sn ben unterften, barauf folgenben

©d)id)ten ber |»ald030ifd^en ^eriobe ftnben toir bk älteften SfJefte öon

öerfteinerten SBirbeltieren, ftlurifd^e Urfifd^e (©ekd^ier) unb ©d^mel3=

fifdfie (©anoiben). 3^nen folgen im beöonifd^en Softem bk älteften

£)ipneuften ober Surd^fifc^e (Überganggformen öon ben ?^ifd^en 3U ben

Slmp]§ibien). '^m barüber liegenben !arbonifc^en ober 6tein!o!^len=

ftiftem treten bie erften lanbbemol^nenben unb oierfüßigen SSirbeltiere

auf: Slm|}!^ibien au§ ber Örbnung ber ^an3erlurd^e (©tegoce^l^alen).

2)ann erfd^einen ettoaS fpdter im |)ermifcf)en Softem bie älteften

Stmnioten, unb 3toar niebere eibed^fenartige 3fleptilien (Socofaurier)

;

nod^ fehlen aber bie marmblütigen 33ögel unb ©ängetiere. @rft in

ber %xia^, ben älteften ©ebimenten beg mefo3oifd^en ßeitalterS, 3eigen

ftd^ bie älteften ©äugetiere, unb 3tt3ar ©abeltiere aul ber Unterflaffe

ber 5Konotremen (^antot^erien unb SlHotl^erien). 2luf fte folgen im
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Sura bte erften 23euteltiere (^robibelpfiien), in ber treibe bte ©tamm«

formen ber ^lacentaltiere ober ßcttentiere (^Jiallotl^erien). ©. ©. 93.

2)te retd^fte (äntfaltung finbet aber ber ©ängetierftamm erft in

ber na(f)foIgenben S;ertidr3ett. Sn ben öier ?ßertoben berfelben,

in ber eocänen unb oligocdnen, mtocänen unb :pltocdnen ^eriobe,

nimmt bie 3aI)I, 5Rannig[altig!eit nnb SSoltfommen^eit ber 5Kammalten=

orten Beftänbig gu bi§ 3ur ©egenicart. Sluö ber niebrigften gemein=

famen ©tammgruppe ber ^lacentalien gelten al§ üier biüergierenbe

^au^tftdmme bie Segionen ber S^laubtiere, ^Jiagetiere, «"puftiere unb

^enentiere l^eröor. StKe anberen überpgelt bie Segion ber .sperren*

tiere (Primaten), in ber fc^on Sinne bie «Halbaffen, Slffen unb

SWenfci^en äufammengefa^t Ijatte. 2)ie l^iftorifd^e ©u!3effion, in

ber fo nad)einanber bie oerfd^iebenen ©ntloitfelung^ftufen ber 2BirBel=

tiere auftreten, entf|)rid^t öollfommen ber mor^l)oIogtfd^en Stufenfolge

tifirer auffteigenben SSerüoUfommnung, bie mir aü§ bem ©tubium ber

öergleid^enben Slnatomie unb Öntogenie gemonnen l^atten.

®iefe paläontologifc^en Satfaci^en gel^ören 3U ben mid^tigften

3eugniffen für bk Slbftammung beg 9}?enf(l^en öon einer langen ditif)^

pl^erer unb nieberer SBirbeltiere. 5Denn für biefe l^iftorifd^e ©u!3effton

ber klaffen, bie öoKfommen mit ber mor|)]^oIogifci^en unb fi)ftematif(l^en

©tufenfolge l^armoniert, gibt e§ !eine anbere @r!(drung, alö bie 2lb=

ftammung^tl^eorie; öon beren ©eguern ift aud^ eine anbere ©rüdrung

meber gegeben noc^ üerfud^t morben. 2)ic ^ifc^e, Surc^fifci^e, 2lm=

^l^ibien, 9?eptilien, SHonotremen, SSeuteltiere, Urgottentiere, .t'ßlbaffen,

2lffen, 9}lenfd^enaffen unb 2lffenmenfd)en finb untrennbare ©lieber einer

langen 5l^nen!ette, beren iüngfteö unb ooUfommenftcö ©lieb ber 2Kenfc^

felbft ift. (SSergl. bie 3:abellen ©. 93—97.)

©ine oon ben angefül^rten ^aldontologifd^en Satfad^en ift l^ier

öon gan3 befonberer SSebeutung, ndmlid^ ba§ f|)dte 5luftreten ber

©dugetier^Maffe in ber ©eologie. 2)iefe pd^ft enttoidfelte @ru))pe

ber SBirbeltiere erfc^eint auf ber Scben^bül^ne erft in ber 2:ria^^eriobe,

in ber gmeiten Jürgeren ^dlfte ber organifd^en ©rbgefd^id^te. ©ie

bleibt im gangen mefo3oifc^en S^ttalter, mdl^renb ber ^errfd^aft ber
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3fle^)tiUen, nur hux^ Wenige niebere unb üeine ^^ormen öertreten.

SBäl^renb biefeö langen Beitraumeö, ber öon einigen ©eologen auf

8—11, üon anbeten auf 20 ober nte!§r Sa^^ttitttionen gef(!^ä^t Ujtrb,

enttoicfelt bie l^errfd^enbe Sfleptilienflaffe jenen n)unberbaren Steid^tum

an feltfamen unb riefenl^aften 3)ra(!^enformen: bie jd^toimmenben

©eebrad^en (.^»alifaurier), bie fliegenben ^Iugbra(i)en (^terofaurier),

bie foloffalen £anbbra(^en (3)ino[aurier). ^Dagegen bringt eä bie

©dugetierflaffe erft öiel f^ater, in ber S^ertiärgeit, gn jenem 3flei(i^tum

an 3al^Iretd^en, großen unb l^od^entmicfelten ^lacentalien, ber i^x bu

.f)err[d^aft über biefeg moberne Zeitalter fiebert.

9flun fiaben aber bie aa'^Ireic^en unb grünbli(f)en Unter[ud)ungen

ber legten S)e3ennten über bie (Stammeggef(i^id§te ber ©äugetiere alte

hamit befc^dttigten Boologen 3U ber fidleren Über3eugung gefül^rt, ba^

fte au^ einer einzigen genteinfamen SSur^el ab3uleiten jtnb.

3)enn alle 3Jiammalten, öon ben nieberften ©abeltieren unb 33eutel=

tieren W 3U ben Slffen unb 2ßenf(l^en fiinauf, ftimmen in einer großen

Sal^l auffaHenber SHerfmale überein, bie fie üon allen anbem 2ßirbel=

tieren trennen: bte SSel^aarung unb 3)rü[enbilbung ber ^aut, bk @r=

nä|rung ber jungen burd^ bie Wilii) ber SJiutter, bk gan3 etgentüm*

lid^e SSilbung beg Unterüeferg unb ber bamit 3ufammenl§ängenben

©epr!nöd^el(f)en, foiüie anbere 9Jler!male ber ©c^dbelbilbung; femer

ber SSeft^ einer ^ntefcl)eibe (Patella), ber 35erluft ber Belliferne in ben

roten 23lut3ellen. Sluci^ ba8 öoUftdnbige ^üJerc^feU, ba^ bie 33mft=

]^ö^le al^ ©c^eibeiüanb öon ber 23auc^l)öl^le gdn3lic^ abtrennt, !ommt

ben 9Kammalien auöfd^liefelic^ 3u; bei alten übrigen SSertebraten

ftel^en beibe ^öl^len nod^ in offener SSerbinbung. ©er nionopl^tjlettfd^e

ober einftdmmige llrf|)rung ber gan3en ©dugetierflaffe gilt bal^er je^t

bei allen fa^funbigen ^ad^mdnnern aB eine feftbegrünbete l^iftorifd^e

Satfad^e.

2lngejt(i)tg biefer »id^ttgen S^atfad^e öerliert bte eigentlid^e „2lffen=

frage* öiel oon ber Ijol^en 23ebeutung, bk man tl^r meiftenö blöl^er

3ufc^rieb. 2)enn alte bk mid^tigen Folgerungen, bte fid^ barauö für

bie 23eurteilung unfereg menfd^lid^en SBefeng, unferer SSergangenl^eit
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unb Bu^uttftf unfere^ forijcrlic^en 2ebeu§ unb ©eelenteben^ ergeben,

bleiben nnerfc^üttert beftel^en, gletc!^t)iel ob man ben 5Jienj(^en bire!t

üon irgenb einem .f)en-entier, Slffen ober .f)albaffen abftammen lä^t,

ober üielmel^r üon einem anberen B^^^tge beg ©äugetierftamme^, öon

unbefannten nieberen formen be^jelben. 2)ieg 3n betonen ift befonber^

mic^tig, loeil neuerbingg oon jefuitifc^en Zoologen unb üon 30oIogi=

fd^en 3e[uiten gefcil)rli^e SSerfuc^e unternommen »orben ftnb, biefen

^aupt|)un!t 5u üer[(^Ieiern unb neue^ SDunfel in biefe „%xaQt aUer

fragen" gn bringen.

3n einem reid^iEuftrierten unb ireitoerbreiteten ^rad^tioerfe, baö

^)an^ ^raemer feit einigen '^afjxcn unter bem 2:ttel „SBeltall unb

9}?enf(^]^eit" oeröffentlid^t, l^at ein Huger unb fenntniäreic^er Slntl^ropo^

löge, ^rofeffor Älaatfci^ in ^eibelberg, „bie ßntftel^ung unb (SnU

nnrfelung beä 2)?enfc^engefc^le(i^tö" bearbeitet unb befonber^ bk Ur=

gefc^ic!^te beg DJJenfci^en unb [einer Kultur üortreffltd^ bargeftellt. ©r

befämpft aber bie Se'^re ber „Slbftammung beö 9JJenfc^en üom Slffen"

al§ „unftnnig, eng^ergig unb falfd)"; er mottötert biefeg fd^arfe Urteil

bamit, ba^ feiner ber ie|t lebenben 5lffen ber ©tammoater beö 9)ien=

fd^en fein !önne. @ine fo törid^te 23e^auptung ^atte aber fein etn3iger

fac^funbiger D^taturforfd^er jemalö aufgeftellt. @el)t man naiver auf

biefen 2ßinbmül)lenfampf ein, fo ftnbet man, ba^ Älaatfd^ im toefent*

liefen biefelbe Slnfid^t oon ber ^itl^ecoibentl^eorie f)at, bk iti) feit

1866 üertreten l^abe. (5r fagt auöbrücflidfi: „2)ie brei 9)?enfd^en=

äffen, @orilta, ©d^impanfe unb Drang, erfd^einen al^ 2lb3n3eigung au§

einer gemetnfamen 2Sur3el, bk berientgen fotool^l be^ @ibbon aU

beö 9)ienfc^en nal^e ftanb." 3)iefe l)i)pot|etifd^e, einljeitlid^e 3ßur3el=

form aKer Primaten, bie er „^srtmatoib" nennt, l^atte ic^ fd)on üiel

frül^er aU Slrd^iprimaö be3eid^net; fte lebte fc^on in ber älteften

2ertiär3eit imb ]:)aik fid^ iraljrfc^einlid^ fd^on in ber Äreibe3eit avL^

alteren Säugetieren entioicfelt. 2)ie l^öd^ft ge3toungene unb unnatür«

lid^e ^t)|)ot^efe, burd^ loeld^e toeiter^^in ^laatfd^ einen ttieiten Slb*

ftanb ber «Primaten oon ben übrigen (Säugetieren 3u fonftruieren fud^t,

l^alte id^ für gän3li(^ oerfelilt, unb ebenfo bk äl^nlic^en |)i)pot]^efen,
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Me neuerMngö -SlBBcrg, SSiljer unb anbere, bie Slffenabftammung

Be!äntpfenbe Stnt^ropologen aufgeftellt l^aben.

Sitte biefe unb äl^nltc^e SSerfuc^e fiaben ba§ gemetnfame ßiel,

bie beöor^ugte „©tettung bt§ 5)Zenfd)en tix bcr dlatux" 311 retten unb

bie ^luft 3tt)i[d^en t^m unb ben übrigen (Säugetieren möglid)ft 3U er=

vettern, feine lüal^re Slbftammung aber gu Oerfc^leiern. @§ ift bieg

bie be!annte ^aröenü=2enben3, bie un§ fo l^aufig bei ben geabelten

©bleuen unb @n!eln tüd^ttger 2)Zdnner begegnet, bie fxä) auö eigener

Äraft 3U einer l^ol^en Stettung emporgearbeitet l^aben. 2)er l^ot)en

S)brig!eit unb ber mit il^r oerbünbeten Äird^e ift biefer ^loc^mut aber

irol^lgefänig, lüeil baburc^ t^re eigene fofftle @inbilbung öon ber

„©ottäl^nlid^Mt" beö ^Kenfd^en unb bem beöor3ugten ^@otteögnaben=

tum" ber dürften geftü^t toirb. 5)em Boologen unb 5lnt!^ropoIogen,

ber biefe iutd^tige ©enealogte ftreng toiffenfd^aftlid^ unterfud^t, ftnb

biefe antl^ropD3entrifd^en 23eftrebungen ebenfo gleichgültig, lüie ber

©otl^aifc^e ^offalenber; er fud§t attein bie reine SSal^rl^eit 3U er=

grünben, n3{e fte il^m burd^ bie reichen @rgebntffe ber mobemen

^Raturerfenntnig geboten mirb, unb ba bleibt gar fein S^eifel übrig,

ba^ ber 3Kenf(^ im eigentlid^ften ©inne ein -2lb!ömmltng beg Slffen

ift, unb 3rt)ar eineg längft auggeftorbenen 2)?enf(^enaffen. 2Bte

f(!^on oft öon el^rlic^en Slnpngern biefer Über3eugung betont toorben

ift, liegen l^ier bk SSeiDeiggrünbe ber 2lntl^ro|)ogenie au^erft !lar unb

einfadE) 3utage, öiel Harer unb fidlerer, al^ hti üielen anberen ©äuge*

tieren. ©0 ift 3. 23. bk Slbftammung be§ ©lefanten, ber ©ürteltiere

unb ©d^uppentiere, ber ©Irenen unb SBaltiere ein üiel bun!lere§

unb fc^iüierigereg Problem aU bie Slbftammung beö 2)?enfd§en.

2ll§ ^u?:let) 1863 feine grunblegenbe 2lbl^anblung über „bk

©teUung beä 9)Jenfd^en in ber ^Jiatur* öeröffentlid^te, ftfimürfte er fie

mit einem Sitelbilb, ineld^eg nebeneinanber bk ©felette be^ SKenfd^en

unb ber öier nod^ lebenben 50?enfd)enaffen 3eigt, ber beiben Slfiaten

©ibbon unb Örang, unb ber beiben Slfrifaner ©d^impanfe unb @o=

rilla. Unfere S;afel II toeid^t baüon infofern ab, aU ^tx abftd^tlid)

00m Drang unb ©d^tmpanfe jüngere %em|)lare gemäl^lt unb auf
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gleid^e ©rö^e mit ben anberen brei Sfeletten erl^oben ftitb. 6ine

unbefangene 2Serglci(!^ung biefer fünf (Sfelette ergibt, ba^ fte ni(^t

nur im gansen pc^ft äl^nlid), fonbem im Slufbau, in ber gefe^^

mäßigen Slnorbnung unb SSerbinbung aUcr Seile biefelben finb.

5)iefelben 200 ^nod)en fe^en biefeö Änod^engerüft im 5}ienfc!^en unb

ben üier fc^tüanglofen^Jtenfd^enaffen, unferen näcl^ften S^ettern, aufammen.

2)iefelben 300 9)Zug!eIn bienen gur SSelnegung ber einaelnen @felett=

teile. S)iefelben ^aare bebecfen unfere ,s)aut; biefelben 5Jtild)brüfen

bienen gur ©rnal^rung beö Äinbeg. ©a^felbe öierfammerige ."per^

bient alg 3entrale^ ^umptoer! für unferen 23lutfreit^lauf; biefelben

32 ßöl^ne fe^en unfer ®ebi^ 3ufammen; biefelben Drgane ber ^yort^

^flangung »ermitteln bie (Srlialtung unfereö ©efd^led^tö ; biefelben

©ru^;»en öon 5Reuronen ober ©anglienselten fe^en ben SBunberbau

unfereg ©el^irn^ 3ufammen unb leiften jene l^öc^fte Slrbeit beä ^laöma,

bie man a\§ „Qedt" begeic^net unb üielfad) nod) alö ein befonbereö

unfterblid^eg 2Sefen öerel^rt. ^^VL]:kt} ^at burd) eingel^enbe ana-

tomifd^e i8erglei(^ung biefe funbamentale SBaljr^eit feft 16e=

grünbet unb burd^ lüeitere SSerglcid^ung mit ben nieberen Slffen unb

.f)albatfen ift er bann ju feinem inlialtfc^tDeren ^itl)ecometrafa|e

ge!ommen: ^2Btr mögen ein Drgan öornel^men, meld)e3 lüir moHen,

bk Unterf(!^iebe gmifd^en bem 5)Zenfd)en unb ben 5}Zenf(j^enaffen ftnb

geringer, alg bie entfpreci^enben Hntei-fc^iebe s^ifc^en lefeteren unb

ben nieberen Slffen." 33ergleid)t man oberfläd)lid) jene ant^ropo-

mor;)!^en @!elette, fo fiel)t man freilid) leid)t auffallenbe Unterfd)iebe

in ber ©rbfee ber eingelnen Steile; allein biefe fmb blo^ qnantttatiü,

burd^ öerfd^iebeneö Sßac^ötum bebingt, unb biefeö mieberum buri^ 2tn=

paffung an üerfd^iebene Sebenöbebingnngen. Slber fol(^e Unterfd^iebe

gibt eg be!anntlic^ aud^ 3n?ifd)en b^n öerfd^iebenen 5JZenfc^en; aud)

l^ter jinb bie Slrme unb bie 23eine balb lang, balb hirg, bie ^tirn

balb 1)0^, balb niebrig, ber ^aariüud^g balb ftarf, balb fd^toa(^ ufm.

3n münfd^enötoertefter SBeife toerben biefe anatomifc^cn 33etoeig=

grünbe ber Slffenf^eorie ergdngt unb geftü|t burd^ glänaenbe pl^t)ftolo=

gifd^e ©ntbecEungen ber neueften Qdt 5)a ftel^en obenan bk
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krül^mten e^rperimente öon Dr. ^anö ^riebentl^al in Serlin; er

3e{gte, ba^ Wm^^mUnt giftig unb ^erfe^enb einirirft auf ba§ 23Iut

oon nieberen 2lffen unb anberen Saugetieren, aber ni(i)t auf ba§

33Iut ber 5!Jienfc^enaffen. Tlan l^atte fc^on früljer auf ©runb üon

£ran^fuftonö=6fpertmenten bte töid^tige ©rfenntnig genjonnen, bafe bk

f^ftematifc^e ©tammöertoanbtfc^aft öon nal^eftel)euben Säugetieren bi^

3U einem getoiffen @rabe mit i^rer c^emifd^en SSIutööeriüanbtfc^aft

oerfnüpft ift. SBenn ba§ lebenbe SSlut öon 3n)ei nal^e öeriöanbten

Sieren einer ^-amilte, 3. 23. .f)unb unb %vi^^, ober Äantnd^en unb

.•pafe, miteinanber öermtfc^t ttjirb, fo bleiben bk lebenben 23Iut3elten

beiber Strien unöeränbert. HBenn man bagegen ba§ 33Iut öon ^unb

unb Äanind^en, ober üon ^uc^ä unb ^afe miteinanber mifd^t, fo ent=

fielet 3mifd^en ben 23lut3ellen beiber Slrten fofort ein Äantpf auf S^ob

unb Seben; bk 331utflüfftg!eit ober ba§ Serum beö 9fiaubtierö 3er=

ftört bie 331ut3elten be§ Dkgetier^, unb umgefel^rt. ©benfo oerl^alten

fid^ nun au^ bk 23Iutarten ber öerfd^iebenen Primaten; ba^ iBIut

ber nieberen Stffen unb Halbaffen, bk ber gemeinfamen 2Bur3el beö

^rimatenftammeg naiver fte'^en, iöir!t oerni(f)tenb auf baö 33tut ber

2)'ienf(^enaffen unb beö 9)Jenfd^en — ebenfo umgefel^rt. .^ingegen

öerträgt ftc^ la§ 23Iut be§ 5[)Jenfd)en fel^r mol^I mit bem ber 9Kenf(^en=

äffen, o!§ne ba^ i^re S3lut3elten bei ber SJiifd^ung 3erftört toerben.

3n bm legten Sauren fiaben anbere ^l^ijfiologen unb ^ix^k biefe

intereffanten23Iutferum=(5.rperimentenod^ lüeiter au^3gefü]§rt unb gerabe3u

3um bireften 9ta(^iöeiö ber S3Iut§üeriöanbtfc^aft öerfc^iebener @äuge=

tiere, \a fogar beä ©rabeg il^rer ©tammoerioanbtfc^aft benu^t, fo

^rofeffor Ul^Ienl^utl^ in ©reif^iöalb iinb 0luttall in Sonbon; le^terer

ftubierte biefelbe auf ba§ forgfdltigfte an 900 öerf(^iebenen 23Iut=

forten, bie er burc^ 16000 S^leaftionen prüfte. @r öerfolgte bk 2lb-

ftnfung ber 23lutööermanbtfd)aft U§ 3U ben niebrigften Slffen ber

neuen Sßelt l^inab, Ul^lcnljutl^ fogar W 3U ben .^'albaffen. ^^em--

nac^ ift bie anatomifd^ längft begrünbete ^@tammöermanbtfd)aft* beö

ÜJienfc^en unb beg 5!)Zenfd^enaffen |e^t 3ur plj^fiologifd^ eriütefenen

eci)ten ,,23Iutgoerhjanbtfc^aft* gemorben.^')
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Sflid^t minber bebeutungööoll jtnb bie embr^ologifd^eit ßntbecfun«

gen beö öerftorbenen ßrlanger Zoologen ©mil ©elenfa. @r unter*

nal^m jüjei größere 3fteifen nad^ Dftinbien, um bie §Dntogenie ber

ajtatifd^en 3Kenfd)enaffen, Drang unb ©ibbon, an Drt unb ©teßc 3U

ftubieren. 2ln gal^lretc^en öon ifim gefammelten ©mbr^onen berfelben

toteö er nad^, ba^ geiüiffe auffallenbe (ätgentümlid^feiten ber ^lacenta-

bilbung, bk man hi§ ba\)in au^fd^Iie^lic^ bem SlZenfc^en 3ugefci^rieben

unb alö eine auffaEenbe ©igentümlic^feit unfercg ©efd^lec^tö l^erüor-

gel^oben l^atte, genau ebenfo fi(^ bei biefen na^e öertoanbten 9JZenf(^eu=

äffen finben, im ©egenfa^e 3U aßen übrigen 2lffen. 2luf ©runb alter

biefer unb anberer Satfac^en ^alte ic^ bk 2lbftammung beg 2Henfd^en

öon auögeftorbenen tertiären 3Kenfd^enaffen für ebenfo ftd)er ern^iefen,

iDie bk Slbftammung ber 355gel oon 9?eptilten ober bk Slbftammung

ber 3fieptilien oon Slmpl^ibien, an ber l^eute fein ein3iger 3ooIo9'i

mel^r 3toetfelt. 2)ie ©tammoertoanbtfd^aft ift fo eng, toie fte mein

öerftorbener ©tubiengenoffe, ber berliner 3lnatom Olobert .f)art =

mann (mit bem id) üor 50 3a^ren 3U ben ^ü^en ^o^anneö MnM§
fa^), in feinem oortreffliefen 33ud^e über bie menfc^endl^nlii^en Slffen

fd^on 1883 barlegte; er fd^Iug öor, bie gan3e Drbnung ber .f)erren=

tiere in gtoei Familien 3U teilen, auf ber einen Seite bie ^rimarier

(2Kenf(^en unb 3Kenfc^enaffen) — auf ber anberen (Seite bie

©tmiinen (eigentlid^e Slffen, bk ^atanfjinen ober Dftaffen unb bie

^latijrrl^inen ober Sßeftaffen).

©eitbem ber ]^oIlänbifd)e 2lr3t ©ugen 5)uboig oor 12 ^a^r^i^

auf 3aoa bk berüfimten 9^efte be§ fofftlen Slffenmenfc^en (Pithec-

anthropus erectus) entbecft unb bamit bie 2Mt beö fogenannten MUn-
ben ©liebet" (Missing link) auggefüllt l^atte, ift über biefe tnter=

effantefte ^rimatengruppe eine auggebel)nte Literatur entftanben; be=

fonberg toicf)tig barin ift ber 91ad)tt)ei^ beg ©trapurger Slnatomen

©uftao ©d^toalbe, ba^ ber frül^cr entbecfte ©d^äbel oon 3ieanbertal

einer auggeftorbenen 5[ßenfd)enart angehörte, bk 3ttiifd)en bem Pithec-

anthropus unb bem cd^ten 5Renfd^en in ber 3}Zitte ftanb: Homo

primigenius. Sluf ©runb genauefter SSergleid^ung toiberlegte 3ugleid^
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©d^toalbe alle bie tenben^iöfen (äintoänbe, bic frül^er SSirc^oto

gegen biefe unb anbeic fofftle ^-unbe er^^oben l^atte, tnbem er fte für

^at^olDgt[d)e Slbnormitaten erüärte. '^n allen bebeutungööollen Über-

reften bc^ foffilen 5Jienfc^en, bie feine Slbftammung öon ^Jienfc^en*

äffen be3eugen, toottte SSir(!^oto ;)atl^ologifc^e SSeränberungen ent*

betfen, bk bmä) ungefunbe Sebeuötoeife, ©icj^t, S^ll^ad^itig ober anbere

©rfranfungen ber biluöialen ^ö!^lenbetoo^ner bebingt feien; auf alle

SBeife toax er bemül^t, bk beutlid)en SSetoeife ü^rer ^rtmatenöertoanbt*

fc^aft 3u entfräften. ßbenfo öerftieg er fic^ bei bem Kampfe um ben

Pithecanthropus 3U ben untoal^rfcl)einlicf)ften Slnnal^men, blo^ um

beffen SSebeutung al§ n)ir!lic^e§ ß^tf^^^nglieb gtoifd^en SÄenfd^enaffen

unb ^J^eufd^en gu toiberlegen.

5luc^ ie|t uocf) tüirb nic^t feiten beim «Streit über biefe toid^tige

„Slffenfrage" üon ßaien unb öon einfeitig urtl^eilenben 5lntl)ropologen

bk trrefü^renbe 23el)auptung toieberljolt, ba^ bie Sücfe 3tt)ifc^en

55Zenfd^ unb 2lffenmenf(^ nod^ nicl)t au^gefüKt unb ba^ ttial^re ^^fel^lenbe

@lieb" noc^ nic^t gefunben fei. Siefe 33el§au^tung ift üöllig lüill*

ütrlid^ unb 3eugt nur öon lln!enntni§ ber anatomifd^en, embr^ologi=

fd)en unb :paldontologifd)en Satfad^en, ober üon Unfäl^igMt 3U il^rer

^!^Qlügenetif(^en 23eurteilung. Satfäd^lti^ ift bie morf)!^ologtfc^e ^ette,

bk öon bm Halbaffen 3U ben alteren SBeftaffen, öon biefen 3U ben

gefcl)ü)än3ten Dftaffen, iüeiterl)in 3U ben f(j^tt)an3lDfen 2JZenfci^enäffen,

unb öon biefen bire!t 3um 5ßenfc^en l^inauffüljrt, ununterbrochen unb

liegt !lar 3utage. SSiel el^er !önnte man oon fel^lenben ©liebern

3toifd)en ben älteften .^albaffen unb i^ren 23euteltieral^nen, ober 3tt)ifci^en

biefen unb ben 9)ionotremen-S5orfa!§ren fpre(^en. 5lber auc^ biefe

Surfen fmb be^ljalb bebeutung^lo^, loeil bie oergleic^enbe Slnatomie

unb SDntogenie, in Übereinftimmung mit ber Paläontologie, bk

l^iftortfd^e ©inl^eit be^ ©äugetierftamme^ über aHe 3iüeifel

ergebt. Wan »erlangt liier törtd^terioeife oon ber Paläontologie

eine lücfenlofe 3flei!^e öon ^ofttioen 2)aten, bie fie auö lool^lbefannten

©rünben toegen il)rer oielen Surfen unb unüottftänbigen Ur!unben

niemals liefern !ann.
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2luf bie tntereffanten neueften ^orfc^ungeit über bie f^e^telten

33erl^ältntf[e ber Slffenabftammung einaugel^en, ift ^ier rnc^t mel^r

möglich ; and) toürbe eä für unfern Btocd nid^t totc^tig fein, toeil alle

allgemeinen @(^lüffe au^ ber ^rimaten=3)ef3enbens be^ 2Kenfd)en be=

ftel^en bleiben, gleic^oiel n)ie man im ein3elnen bie Sinien beö

Slffenftammbaum^ ftd^ '^ijpot^etifc^ öorfteKt. 2)agegen ift l^eute für

un§ noc^ öon l^ol^em Si^tereffe bie ^yrage, toie ftd) benn bk mobernfte

i^orm beä 2)arö3inigmug, bie öon (äfdierid^ trefflid) beleuchtete

„ürc^lid^e Slbftammungölel^re", 3U biefen U)icl)ttgften ^-ragen

berfelben ftellt? ma^ il^r fd^arfftnnigfter Vertreter, ber ^efuttenpater

(5ri(t) SBa^mann, gu berfelben fagt? £)aö 3el)nte Äa:pitel feinet

SSud^eg, in bem er bk „Slnioenbung ber 5)ef3enben3t!^eorie auf ben

5Renfd^en" fel^r eingel^enb be^^anbelt, ift ein 9Keifterftü(f jefuitifd^er

SBiffenfc^aft, barauf berechnet, bie flarften SSal^rl^etten fo 3U üerbrel^en

unb alle ©rfal^rungen fo 3U entftellen, ba^ fein Sefer 3U einer flaren

SSorftellung fommen !ann. 3}ergleid^t man biefeä 3e]^nte Kapitel mit

bem oorl^ergelienben neunten, in bem SSaömann auf ©runb eigener

au^ge3eic^neter ^orfd)ungen bk ®ef3enben3tbeone a[§ unabiüei^bare

2Sal^rt)ett öerteibigt tjotte, fo begreift man faum, ba^ ein unb ber=

felbe ^erfaffer beibe Kapitel gef^rieben fjat — ober üielmel^r man

begreift e^ üom 6tanbpun!te beg ^eiligen SgnatiuS üon £o^ola,

beffen Örben^regel lautet: „2)er Stoecf l^eiligt bie ^Kittel", unb 3U

gieren ©otteg unb feiner Äirc^e ift |ebe Süge erlaubt unb oerbienftlid^.

2)ie jefuttifc^e ©opl^iftif, bk SSaömann aufmenbet, um bk

beoor3ugte Slugnal^mefteUung be^ 2}Zenfc^en in ber Diatur 3U retten

unb feine bire!te ©d)Dpfung burc^ ©ott 3U bemeifen, gipfelt in ber

©egenüberfteltung fetner 3mei 9Zaturen unb beren gegenfä^lic^er S3e=

urtetlung. 5Die „rein 30ologifc^e Sluffaffung beö 5)^enfd^en", bie burc^

feine anatomifc^e unb embnplogifd^e 3}ergleid^ung mit ben 2lffen

fonnenüar begrünbet npirb, foU bebeutungölo^ fein, meil fte bk .^aupU

fac^e, fein „©eiftegleben", überfielet. ^Dagegen ift „bk ^fi)cl)ologie

an erfter ©teile befugt, über SBefen unb Urfprung be§ 3)Zenfd^en 3U

urteilen". Stile anatomifc^en unb ontogenetifc^en 2:atfa(^en, bie ic^
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in meiner 2lnt!^ro:pogeme ^nx ßrgrünbung ber ^rogonota;ri^ ober

2ll^nenrei]§e beö 9)?enfd)en gufammengeftettt l^abe, ttierben öon SSaömann

teilö ignoriert, teiB oerbre^t ober läd^erlid^ gemad^t; unb baöfelbe

gefd^iel^t mit ben fd^toertoiegenben Satfad^en ber Slntl^ropologie, in§=

befonbere ben rubimentdren Drganen, bk ^Robert SBteberöl^etm in

feiner oortreffliefen @(^rift: „^ix 33au beg 2)Zenfc^en al^ B^ugniö für

feine S5ergangen^ett", geltenb gemacht ^at SlUerbingä ift ber !3efuiten=

pater auf biefem ©ebiete auö) nid^t al§ Diaturforfd^er fom^etent; offenbar

beft|t er in ber oergIeid)cnben 2tnatomie unb SDntogenie ber Sßirbeltiere

nur gan^ oberfläd^lid^e unb ungenügenbe Äenntniffe. SBenn SBaömann

bie 5KorpI)oIogie unb ^f)i)ftoIog{e ber (Säugetiere ebenfo grünblid)

ftubiert f)ätk, toie biefenige feiner 2lmeifen, fo loürbe er bei un-

befangener S3eurteilung 3U bem ©d^luffe gefommen fein, ba^ bk 2tn=

nal^me einer einftammigen ober monop]^t)Ietifd^en 5)ef3enben3 für bk

erfteren ebenfo unabioeiöbar ift, toie für bie legieren. SBenn nac^

SBaömanng Slnnal^me alte 4000 Slmeifenarten beg ©Qftemö eine

einjige „natürlid^e ©pesieö" bilben, b. 1^. oon einer gemeinfamen

urfprünglid^en 5lrt abftammen, fo mu^ gang biefelbe .»pi^potljefe aud)

für äße 6000 (Sdugetierarten gelten (2400 lebcnbe unb 3600 fofftle

Slrten) — icol^loerftanben mit Inbegriff beg 5[Renfd)cn!

Diatürlid^ treffen bie fd^ioeren 25ortt)ürfe, bk toir gegen bie

@opl)i§men unb Srugfc^lüffe biefer „fir^lid)en Slbfiammungölel^re"

erl^eben muffen, nic^t bie ^erfon unb ben (S^arafter beö ^sater SBa^mann,

fonbern ba§ ©i)ftem ber ^efuiten, ba§ er oertritt. ^ä) gtoeifle

nic^t, ba^ biefer l)erüorragenbe 9'iaturforfd)er (ben id) perfönlid^ nid^t

!enne) fein 33ud^ in gutem ©lauben gefd)rieben l^at unb ba^ er e!^rlid)

bemül)t ift, bie unoereinbaren ©egenfä^e gtoifd^en unferer natürlid)en

@ntmic!elung§lel)re unb bem übernatürlichen ©d^öpfung^glauben ber

Äircl)enle^re augsugleid)en. 2)iefer 3luögleic^ giüifdien ^enumft unb

5(berglauben ift aber nur mbglid^ burd) ba§ Opfer ber 33ernunft felbft,

burd) ba^ „Sacrificium intellectus" ! £)a§felbe finben lüir ia aud^

bei alten anberen S^fuiten, bei bm „3§ätcrn" (Satl^rein unb S3raun,

SSeömer unb (dornet, Sin^meicr unb 2)iu(fermann (!), bcrcn
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gixieibeutige „jefiittifd^e ^Jiaturtoiffenfc^aft" tu betn eriua^^nten

Slrtüel öon '31. ."p. i^rance (TOünd)en) eine üortreffltcfie unb tt}a^r^eitg=

gemäße SSeleuc^tung erfal)reu ^at (^r. 22 bc§ „freien 2Bort" oom

16. gebruar 1904, ^rauffurt a. 5)Z.).

25er iutereffaute SSerfud) öou SSaömauu [te^t übrigen^ uidjt

allein; eä meieren f[^ ütehnel^r bie 9ln3ei(^en bafür, ba^ eä ft(f) um

einen gang fl)[temati[(^en ^-elbgug ber römifc^en Ecclesia militans Ijanbelt.

2lu^ Sßien erl^ielt id) am 17. Februar b. % bie 5Jiitteilung, ba^ tagS

gutior (gufälUg an meinem 71. ©ebnrtötage!) du ^efuitenpater @iefe

in einem fel^r beifällig aufgenommenen 3]ortrage nic!)t nur bk

Sefgenbengtl^eorie, fonberu andö bereu Slnmenbung auf ben 9)^enfd§en

auerfaunt unb mit ben fat^olij'd^en ©lauben^Iel^ren mol^l vereinbar

erüärt l^abe — unb ba§ in einer [tar! befud^ten „^atec^etenücr=

fammlung"! SefonberS mic^lig erfc^eint e^, ba^ in einem neuen

fatf)oIif(^en ©ammetoer!: 33en3igcrö naturtoiffenfc^aftlid^erSSibliot^ef,

bie brei erften Sßänbd)en (1904 in (Sinfiebeln unb Äbln erfd}ienen)

bie tt)id)tig[ten Probleme ber (Sntmideluugelei^re fe^r eingel^enb unb

gefd^icft bel)anbcln; ber erfte bie 23ilbung ber (ärbe, ber atoeite bk

Urgcngung, ber britte bk Slbftammungöle^re. 2)er SSerfaffer berfelbeu,

^ater 9J?. ©anber, mac^t unferer @ntmic!elung§Ie^re bie bemer!enö=

merteften Bug^ftänbuiffe, bemül^t jid^ aber sugleic^ nac^gutoeifen, ba^

biefelben fomol)! mit ber SSibel mie mit ben bogmatifd^en 2lnöfül)rungen

ber angefel)enften ^ir^enöäter unb Sc^olaftifer nid^t in 25iber[prud)

[teilen, ©o anerfennengiüert nun auc^ ber Slufiüanb fop^ifti[d)er

ßogif in biefen jefuitifd^en ©d^einbemeifen ift, fo lüirb @anber bod)

feinen unabl)ängig benfcnben ©ebilbeten üon feinen 2;rugfd)lüffen

übergeugen. ^egeidinenb für feinen ©tanbpunft ift, ba^ bie Ur*

3eugung (al§ (Sntiuirfclung organifierter ßebemefen burd) rein materielle

SSorgänge) ni(^t benfbar fei, ba'^ jebod) ,,burcb befonbere Slnorbnung

©otteö" eine fold^e n^ol)! möglid) getoefen fein toiirbt. %nx bie 2lb=

ftammung beö 2JZenfd^en öon anberen Spieren (bie er gugibt) mad^t

er ben SSorbel^alt, ba^ bie (Seele in jebem eingelnen ^-alle burd^ einen

befonberen ©d^öpfung^aü erfdf)affen toorben fei!

^aedet, eHtrot(feUing§=(Sebanre. 5
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(S§ trürbe ein öergeBItc^e^ SÖemül^en [ein, toenn toir bie ^aijU

reid^en S^rugfd^lüffe unb Uniüal^rl^eiten biefer mobernen 3e[utten im

©tngelnen aufbecfen unb burci^ 3Sernunft=@rnnbe toiffenfd^aftlic^ toiber^

legen toollten. 5)enn bartn befte^t ja gerabe bie furd^tbare 5!Äac^t

biefeg gefäi^rlid^ften ^önd^orbenö, ba^ fte einen S^eil ber Söiffenf^aft

felbft anuel^men unb benu^en, um bamit ben anberen unb loic^ttgften

Seil um fo jtcl)erer gu öernic^ten. ^l^re mei[terl)afte ^unft ber

[opl)iftt[c^en SSerbrel^ung, iijx gtoeibeutiger „^robabiliömuS", i^re lügen=

l^afte „Reservatio mentalis", ber ©runbfa^, ba^ ber p^ere ßtoetf ha§

fc^le(j^tefte SJiittel l^eiligt, bie berürf)tigte ^Äoral öon Siguori unb

©ur^, ber B^nt^^i^u^, mit bem fte bie l^eiligften ^rin3i:pien ^ur

S5efriebigung ilirer egoiftifd^eu .^errfc^fuci^t au^nu^en, l^aben ben Sefuiten

jenen fdiiüargen (S^arafter aufgeprägt, burd) beffen (Sntpltung ftd^

neuerbingg ®raf ^oen^broec^ ein befonbereö S5erbienft ermorben tjat.

2)te großen ©efaljren, bk ber toal^ren SSiffenfc^aft burc!^ biefe

@infd^muggelung beg jefuitifd^en ©eifteg broi^en, finb getoi§ nic^t gu

unterfc^ä^en; fie finb öon Trance, @f(J)ric^ u. a. fd^arf beleuchtet

tnorben. ©ie finb gerabe jefet in 2)eutfc^lanb um fo größer, al§ bk

iReicf)gregierung unb ber 9fleid^^tag in bebauerlid^er ."parmonie ftd^

bemüljen, ben S^fiiit^n ben 2öeg gu ebnen unb biefen fc^ltmmften

Sobfeinben be0 freien beutfc^en ©eifteg ben üerberblid)ften ©influ^ auf

bie ©d^ulen gu getoäl^ren. ^n^^ffen mochten mir bod^ Ijoffen, ba|3

biefe üerüale O^eaftion nur eine oorübergel^enbe bunfle @pifobe in

ber mobernen ^ulturgefdjic^te barfteltt. .spoffen mir al§ bleibenben

günftigen (Srfolg berfelben bieStnerfennung be? großen @ntmtcfelung§=

geban!eng — felbft burd) bie Sefuiten! — im ^^ringip! 2Bir !önnen

bann überzeugt fein, ba^ an^ beffen midjtigfter ^olgefd^lu^, bie Slb«

ftammung beö 5Jienfd)en oon anberen Primaten, balb ftegreid) oor*

bringen unb al§ fegen^reid^ mirfcnbe 2öal)rl)ett anerfonnt merben mirb.



m.

©rittet Serüner SSortrag.

19. Slprtt 1905.

Der Äam^f um Me ©eete.

Unfterblii^feit uttb ®otte§begriff.

„®te wunbetboUftc aUet 9tatur=®rfc^einungen, bie

ttiir f|er!ömmlic& mit bem einen 3Borte „®ei[t" ober

„Seele" bejetc^nen, i[t eine ganj oHgemeine @tgen=

fd^aft be§ ßebenbigen. 3" öUer lebenben 5D?aterie,

in allem ^laäma, muffen wir bie evften Glemente

beä (Seelenlebens annehmen, bie einfädle (fmpftnbungä=

form ber ßuft unb Uninft, bie einfädle S3e»egung§=

form ber Stnsiel^ung unb 5tbftofeung. 9Jur ftnb

bie (Stufen ber 9(uäbilbung unb 3"f'Ji"'"cnfe^nng

btefet „©eele" fel^r öerfc^ieben
; fie fü:^ren un§ bon

bct fttllen „SeHfeele" ber ^rotiften burd^ eine

lange 3iet^e auffteigenber 3»iM)enftufen aHma'^lid^

bis jut bewußten unb Ocrnünftigen 3Jienfd)enfeeIe

l^inauf."

ßellfeelen unb (Seelenjellen (1878).

(®emeinDerftänbIid)e SSorträge Sb. I, 9h-. 5.)



^rllarung i)on Za^d III.

@mbn)onen ^on brei (Säugetieren,

auf brei entf|)re^enben Stufen ber ©uttricfetung.

2)ie Äeime be§ men\ä)tn (M), be§ 9)^enf(^enaffett (©ibbon, G)

unb ber glebermauS (Rhinolophus, F) finb in frut)er Seit (obere Duer=

reit)e) nod) !aunt gu unterf(f)eiben, obgleirfi bie fünf .^irnblafen unb ^iemen--

jpdten, joiDie bie brei t)D^eren (Sinnesorgane frf)on angelegt finb; an ber

geMimmten 9lüc!enp^e finb bie Ur)t)irbel«®tücfe fid^tbar. 9{ud) fpater,

lüenn bereits bie beiben SSeinpaare in ©eftalt oon runblic^en gloffen anfge=

treten finb (mittlere £}uerrei§e), finb bie Unterf^iebe nod) fel^r gering. (5rfi

toenn bie ©liebmagen unb ber Jlopf toeiter enttticfelt fmb (untere Duerreil^e)

treten bie (f)arafteri^ifd^en formen beutli^ l^erüor. ©efonberS ift ju bemerfen,

h<x^ bk 3tnlage be§ ©e!^irn§ — alö (Seeleu'IDrganS — , mit fünf ^irnblafen,

überalt biefelbe ift.



(grnft ."paecfel, ©ntiuüfeluugä^OJcbaufc. Safel IN.

^eime ((Smbn^onen) v>on bvet (Säuöeticvcn

(auf brci äf)ultc^en ©utiüicfelungöftufen).

F=g-tebermaii»5 (Rhinolophus) G= ®ibbon (Ilylobates) ^1= ^611101) (Homo)





§od^gee^rte 2)anien unb §erren!

@g "mar ntc^t meine Slbftc^t, beii beibeu 3Sorträgen, bie td^ am

14. unb 16. 2l:pril l^ter gel^alten l^abe, nod^ einen brüten SSortrag

folgen 3U laffen. Sßenn tc^ mic^ tropem ba^u njiberftrebenb ent=

fd^Ioffen ]§abe unb toenn i^ l^eute 3um legten 9)ZaIe ^^xt 5tufmer!=

famfeit in 2lnf|)ruc^ nel^me, fo gefd)te]§t bieg auö brei ©rünben.

©rftenö l^abe id^ 3U meinem SSebauern nac^trägli^ g^fe^en, ba^ ic^

in ben beiben erften 3}orträgen, bux^ bk Mx^t ber ßeit gegtoungen,

öiele n)i(!^tige ?ßun!te meinet %t)tma§ nid^t berül^rt ober nur un=

genügenb erörtert l^abe; in^bejonbere ^at bie bebeutung^ootte ©eelen=

frage nid^t bie gebül^renbe S3eleud§tung gefunben. B^etteng bin td^

burd^ bk gal^Iretc^en unb miberf^ruc^gooUen Bettung^berid^te ber

legten S^age übergeugt morben, ba'i^ üiele meiner lücfenl^aften 2lu§=

fül^rungen mi^oerftanben ober falfd) gebeutet toorben finb. 3)rttteng

enblid^ fc^eint eö mir geboten, in biefem 2lbfdf)teb§üortrage nod^malg

furj unb !Iar alte «^au^tpunfte im Bufammenl^ang barauftellen, toeld^e

bk SSergangen'^ett, ©egenmart unb Bufunft unferer @nttoicfelungg=

le^re betreffen, inöbefonbere il^ren Biifai^n^sn'^flttg n^it ben brei großen

fragen ber perfonlic^en Unfterblid)feit, ber ^reil^eit be§ SBiltenä unb

beö perfönlicf)en ©otteg.

3m l^öl^eren 5JJa^e nod^ aU bei ben erften beiben SSorträgen,

mu^ td^ l^eute M biefem legten 3^ve @ebulb unb ^lad^fid^t, ]§od^=

gee'^rte 2lnrt)efenbe, in Slnfprud^ nefjmen. £)enn e^ irar mir in ben

beiben legten S^agen feine B^it gegönnt, biefen freien Vortrag aug=

zuarbeiten. 2){e gro^e Unöotlfommenl^eit feiner ^-orm aber xoixb jtd^

um fo empfinblid^er füf)lbar mad^en, alg fein ©egenftanb 3U ben

f(^toterigften unb bunfelften Slufgaben beg menfd^Iic^en 2)en!en§
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geprt. ^n meinen betben legten |)0|)ulären ©d^riften, über bie „^tlU

xcLt\d" unb bie „Sebengtounbcr* l^abe xä) bie meiften, l^eute nur

flüd^tig 3u ftreifenben biologifd^en fragen etngel^euber bel^anbelt; e§

!ommt mir aber gerabe barauf an, S^nen l^eute in einem allgemeinen

Überblitf bie mä(f)tigen 23ett)ei^mittel nal^egulegen, ft)el(^e imfere moberne

0laturü}iffenfc^aft im Kampfe um ben ©ntmicfelungö-^ebanlen gegen ben

l^errfd^enben Slberglauben tn^ ^^elb fül^rt, unb 3U geigen, loie unfer 2)2 0=

niämuö, unfere einl^eitlid^ begrünbete SBeltanfc^auung, üolle ^larl^ett

über bk großen ^^rag^n öön @ott unb SSelt, ©eele unb Seben üerbreitet.

Sn meinen beiben üorigen S^orträgeu ^ab^ i^ öerfuci^t, S^nen

ein allgemeine^ 23ilb öon bem gegenwärtigen ßi^ftanbe ber @ntft)i(Je=

lung^lel^re 3U geben unb üon bem jtegreic^en Itampfe beö @nttoicfe=

Iungg'®eban!enö gegen bie altel^rtoürbigen ©d^öpfungöm^tl^en. SBir

j^aben un§ übergeugt, ba^ auc^ ber öollfommenfte Drganigmu^, ber

2Jienf(^, nid)t burd^ einen übernatürlichen ©d^öpfungöaft entftanben

ift, fonbern ftd^ auö einer langen 2ll)nenrei^e öon (Saugetieren aUmäl^=

lid^ enttoidelt l^at. ^ahti trat bie bebeutungöDoHe Satfad^e in ben

SSorbergrunb, ba^ bk menf(^enäl^nlid^[ten ©äugetiere, bie 2Kenfcl^en=

äffen, im toefentlic^en gang benfelben Körperbau befi^en, mie ber

3)Jenfc^, unb ba^ bie l^iftorifc^e ©nttoirfelung be§ legieren au§ ben

erfteren je^t alö eine Oöllig geftd^erte .•pQpotl^efe gelten !ann, ober

rid^ttger: alö eine ()iftorifd^e Satfac^e! 2Bir l^atten aber hü biefcn pl^^lo*

genetifd^en Unterfuc^ungen l^auptfäd^lic^ nur ben Aufbau beö Ä5r|ier§

unb feiner eingelnen Organe im Singe; bagegen ftreiften mir nur flüd^tig

bie ©ntiüidfelung be§ menfd^lid^en ©eifteS, ober ber immateriellen

©eele, bk nad^ alt!^ergebracl)ter 2lnfd^auung ben Äör:per nur geitmeilig

betool^nt. ^eute tooUen mir bagegen in erfter Stnie bie l^iftorifd^e

ßnttoicfelung ber ©eele inö Sluge fäffen unb bie §rage beanttt)orten,

ob aud^ bie geiftige (Sntmicfelung beö 2Renfc^en burd§ biefelben 9iatur=

gcfe^e bebingt ift, loie bie f5rperlicl)e, unb ob fte mit berjenigen ber

übrigen ©äugetiere ebenfalls untrennbar uerfnüpft ift.

©leid^ beim Eintritt in biefeö fd^mierige ©ebiet ftofeen mir auf

bie feltfame %at\a^e, ba^ nod^ l)eute auf unferen Uniöerfttäten gtoei
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grunböerfci^iebene 3fi{(i)tungen ber ©eelenlelfire ober ^^f^d^ologte ftc^

gegenüberftel^en. 3)a jtnb guerft auf bcr einen Seite bie inetap]^t)fi[c^cn

©eelenforfc^er, bie fogenannten „^fqdjologen oon ^ad)". ©ie öertreten

nod^ Ifieute hie uralte Slnfd^auung, ba^ bie ©eele be^ SJJenfd^en ein

befonbereg SBefen ift, ein eigenartige^, felbftänbigeg '^nbiöibunm, bog

nur öorüberge^enb in bem fterbUd)en Seibe feinen SBol^nfi^ l§at unb

if)n nac!^ beffen Sobe öerlä^t, um al§ unfterbltd^er ©eift toeiter 3U

leben. 2)iefe bualiftifc^e Slnftd^t ift befanntlicf) mit ben @lauben§=

leieren ber meiften 3fteIigtonen öerfnü^ift unb bel^auptet tfjre f)oi}i

Slutorität baburc^, ba§ fte mit ben n)ic^tigften, etl^ijc^en, [03ialen unb

^»raftifc^en 3ntere[fen ftc^ üerbinbet. ^n ber ^lf)ilofop!^ie l)atte f(^on

^lato ba§ 2)ogma öon ber tlnfterblic^!eit ber ©cele 3ur ©eltung

gebrad^t. 8pdter \)üt tl)m namentltd^ 2)e§carteg baburd) befonbereö

©etoid^t oerliel^en, ba^ er nur bem ^Kenfci^en eine eigentlid^e Seele

gufd^rieb, nic^t ben übrigen Steren.

©iefer metap^^jtfdien ^fi)ci^oIogie, bk lange ^dt bie Sltteinl^errs

jd^aft l}atte, trat aber im 18. unb norf) mel^r im 19. ^a^r^unbert

bk öergleid^enbe Seelen!unbe entgegen. Unbefangene 3SergIei=

d^ung ber ^ft)d)ifd^en 33orgänge an ben l^öl^eren unb nieberen Sieren

ergab, ba^ l^ter gal^lretd^e Übergänge unb Slbftufungen beftel^en; eine

lange Sf^etl^e öon ßmifd^enftufen üer!nü|)ft ba§ Seelenleben ber r)ö]^eren

Siere mit bem be§ 5[)2enf(^en einerfeitg, mit bem ber nieberen Siere

anberfeitg. ©ine fd^arfe ©ren^linie 3toifd)en bem aßeufc^en unb ben

übrigen Sieren, n)ie fte ©eöcarteg 3iel§en tooUte, Ue^ ftd^ nid^t mel^r

feft erl^alten.

2)te ftdrffte ©rfd^ütterung erfuljr aber bie !§errfd)enbe meta:p]^i)ftfd^e

Sluffaffung be§ Seelenleben^ üor brei^ig S'a^i^en burd^ bie neueren

3Ket]^oben ber ^fi)d^opl)i)fi!. £)urd^ fdf)arfftnnige SSerfudie seigten

bie geiftreid^en ^'^ijfiologcn Sl^eobor ^'ed^ner unb ©ruft |)einric^

SBeber in 2ei^3ig, ba^ ein toid^tiger Seil ber ©eifteötdtigfeit ebenfo

genau gemeffen unb burc^ matljematifd^e Formeln beftimmt toerben

!ann, mie anbere |)]^t)ftologifc^e ^rr)3effe, 3. 33. 5Rug!el3ucfungen ; bk

feften ©efe^e ber $f)t)ft! be^enfd^en alfo einen Seil be§ Seelenleben?
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eBenfo abfolut, tote bie ©rfc^einungcn in ber anorganifc^en 5Ratur.

SlHerbtngg ^at bte ^[i)d)Dp!^i)P bie ![)od)fi(iegenben ©rtoartmtgeu, bie

man bamal^ an il^re moniftifd)e 33ebeutung !nüpfte, nnr teiltoeife

erfüKt; aber t§ bleibt bie toi(^tige 2atfa(i)e befielen, ba^ ein Seil

be0 @eiftegleben§ ebenfo unbebingt an p'^tjflfalifd^e @efe|e gebunben

ift, toie alle übrigen 9kturer[dl)einnngen.

£)ie ^]^t)fiologifcl)e ©eelenfnnbe tourbe [omit burci^ bk

^fij(|op!^i)fi! 3um 3fJange einer ;)I)9|t!alifd}en, im ^^rinjip ejraüen

SBiffenfd^aft erlauben; fie l^atte aber fc^on öorl^er bie toic^tigften

©runblagen an^ anberen ©ebieten ber Biologie getoonnen. ©ie öer=

gleic^enbe ^j^c^ologie l^atte bk lange ©tnfenleiter öom ^Oflenfdien

abtoärtö 3n ben l^öl^eren, öon biefen 3U ben nieberen, unb enblid^ gu

ben nieberften Sieren im 3ii[ai^nten!^ang »erfolgen fönnen. 2)a ftie§

fie auf ber unterften @tufe auf jene mer!toürbigen, bem bloßen Singe

unfic^tbaren SBefen, bie man gleid^ nad^ ber (Srfinbung beö 30Zi!ro-

ffo^eg (in ber gtoeiten it^älfte beg 17. Sß^^^junbertö) überall in ftel)en=

ben ©etoäffern entbecft unb al§ ^nfufton^tierc^en be3ei(!^net l^atte.

2)ie erfte genaue 5)arftellung unb fQftematifd)e Drbnung biefer ^n'\ü'

forien öerbanfen toir bem berüljmten berliner 5!JJi!rof!o;)ifer ®ott=

frieb ß^renberg. 1838 veröffentlichte biefer unermüblic^e ©rforfd^er

be0 „!leinften ßebenö" ein gro^eg ^racl)ttoerf, baS auf 64 fifjönen

?^oliotafeln ben gan3en iReid^tum ber müroffopifc^en Sebetoelt über=

jid^tlic^ barftellte unb ba§ noc^ l^ente alö ber Unterbau unferer ^ro=

tiftenftubien gilt. @!^renberg toar ein feljr eifriger, ^^antafiereic^er

Seobac^ter, ber feine SSegeifternng für ba§ ©tnbium ber Äleinlebe=

toefen aud) feinen @d)ülern mit3uteilen üerftanb» '^ä) benfe nod^

mit SSergnügen an bie anregenben %!urfiDnen 3urüd, bie ic^ al§

©tubent öor fünf3ig Sa'fjren (im ©ommer 1854) mit meinem Seigrer

©l^renberg unb einigen feiner (Sd^üler — barunter mein @tubien=

freunb "^erbinanb üon 3flid^tl^ofen, ber berüljmte @eogra:|)l) —
im 33erliner Tiergarten aufteilte. Wxi feinen ?Re^en unb !leinen

©lageren betoaffnet, fifd)ten mir in ben Sümpeln be^ Siergartenö unb

in ber (Spree bie taufenbe öon unfi^tbaren 9Jii!roorgani^meu, bie bann
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unter betn SWifroffope biirc^ il^re gierlid^en /yormen unb ge^eimm§=

öoHen SBeioegiingeit unfere SBiPegierbe lebljaft erregten.

2)te 35orträge, burd) toelc^e (äf)renberg ben Körperbau unb bk

Seben^erfd^etnungen feiner Snfuforien un§ erläuterte, maren fretlid^

feltfam genug. @r l^atte ftd^ namltc^ — iiTegeleitet bnrd^ bte 35er=

gleirfjung ber eckten Sitfuforien mit ben müroffopifd^en, aber l^oi^

organtfterten Dläbertterc^en — bie 25or[teI(ung gebilbet, ba^ alle

Spiere gletd^ ^oc^ örganiftert feien, unb btefe irrige Sfieorie fcf)on auf

bem Sitel feinet 2Ber!eg angebeutet: „-Die 3nfufion§tierd^en aU

öoKfommene Drganiömen, ein Solid in ba^ tiefere ßeben ber Drgant=

fd^en ^latur." @r glaubte aud^ in ben einfarfjften S^fuforien bie=

felben gefonberten $Drgane unterfd)ciben 3U fonnen, lüie bei ben ^öl^eren

Sieren: 5!}?agen unb .^erg, ©ierftöcfe unb ^'iieren, 9Jiu^!eln unb Dierüen;

aud^ il^re «Seelentcitigfeit beurteilte er nad) bemfelben, „it)m eigenen

^rin3ip gleid^ ^oJier Drganifatton".

£)iefe eigentümltc!^e 2ebenM)eorie üon ßl^renberg toar aber

Dollfommen irrtümlich unb lüurbe eigentlii^ fd^on in iljrer ®eburtö=

ftunbe (1838) an ber Sßurgel gerftort burdf) bie gleichzeitig auftaud)enbe

Belle ntljeorie, mit ber er ftd) niemals befreunben !onnte. "Mä)-

bem Wlatt'ijiaS 6c^letben guerft für ben ^flan^enförper unb gleid^

barauf Sl^eobor ©d^toann aud^ für ben 2ier!örper bie Bufammen*

fe^ung aller ©etoebe unb Drgane auö ben müroffopifd^en S^Um, aU

legten ©truüurelementen be^ lebenbtgen Drgantömug nad^gemiefen

l^atten, gemann balb bie B^K^nt^eorie fo funbamentale Sebeutung,

ba^ barauf ^öllüer unb Sei^big bie moberne ©eiüebeleljre ober

.•piftologie grünbcteu unb 35ir^oto burc^ bereu Slntoenbung auf ben

h'anfen 5J?enfd)en feine 3ellularpatl)ologie errichten fonnte: bk mid^tigften

^ortfd^ritte ber tljeoretifc^en 5)Zebi3in. G§ baueiie aber nod^ sicmlid^

lange, e!^e bie fdjföierige ^yrage gelöft luurbe, toie fic^ |ene fletnften

Sebemefen ^ur B^Kentljeorie öerl^ielten. ^toax l^atte fc^on 1845 (Sari

S^eobor öon ©iebolb behauptet, ba^ bie eigentlid^en ^nfuforien

unb bie ttai)c öeriüanbten ^t^igopoben einhellige Organismen

feien unb l^atte fte al§ Urtiere (Protozoa) öon ben übrigen Spieren
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abgetrennt. ©leid^geitig liatte auc^ fd)on (5arl 5taegeli nieberfte

Sdgen al§ „einaeKtge ^flansen" befdaneben. 3lllein allgemeine ®el=

tung gewann btefe toic^tige Slnffaffimg erft fpäter, be[onber§ feit=

bem iä) (1872) aße eingeHtgen Organismen unter bem begriffe

ber ^rotiften ober Urtoefen gnfammengefafet unb il^re ^f^c^ifc^en

^unftionen alS ^^eHfeele* befiniert l^atte.

3u ber eingel^enbften 33efc^äftigung mit biefen "etn3eHigen ^ro^

tiften unb iljrer primitioen B^Hfeele tourbe tc^ burd^ bag grünblid^e

©tubium ber 3ft ab tolarten ober „©trapnge* gefül^rt, einer pc^ft

merfiüürbigen klaffe üon müroffopifd^en, im 9}Zeere fc^ioebenben Dr=^

ganiSmen; il^re aE[eitige ©rforfd^ung l^at mic^ über brei^ig ber beften

gebengjal^re (öon 1856—1887) übcrtoiegenb befdf)äfttgt, unb wenn x6)

in alten großen ^rtn3ipienfragen ber Biologie fc^lie^Iid^ gu einer

feften moni[ti[(i)en Über3eugung gelangt bin, fo oerban!e i<i) bieg

großenteils ben un3d!^ligen 23eobad^tungcn unb ununtcrbrod^enen 9^e=

pe^Honen über bie erftaunlid^en ßebenStounber, bk jid) in bie[en

fleinften uub feinften, 3ugleid^ f(fünften unb formenreid^ften £ebe=

toefen offenbaren.

2)aS ©tubium ber 9labiolarien l^atte ic^ gctoiffermaßen alS teureS

35ermäd^tniS üon meinem großen 2ßei[ter Sol^anncS 5Rüller über=

nommen. (5r l^atte biefe £ier!laffe (öon ber erft toenige Slrten in

meinem ©eburtSjal^r 1834 entbedft mürben) in feinen legten SebenS*

jal^ren mit SSorliebe erforfcI)t unb 1855 alS befonbere ©ruppe ber

9fi{)i30poben (5|5roto30cn) aufgefteHt. ©ein le^teS, erft fur3 nac^

feinem Sobe (1858) erf^ieneneS 2Ber!, in bem 50 Strien üon S^labio*

larien befc^rieben maren, begleitete mid^ an ba§ DJiittelmeer, alS id^

im ©ommer 1859 meine erfte längere ^orfd^ungSreife unterna()m.

Sdt) l^atte ba§ ©lüdf, in 3Kefjtna gegen 150 neue Strien oon 3tabio=

larien 3U cntbeden unb barauf meine erfte 5Konogra|)l^ie biefer lel^r=

reichen ^rotiftcnflaffe 3U grünben (1862). 3c^ ti^nte bamalS nid^t,

baß id^ 15 ^afjxc fpöter in bcn S^ieffeefunben ber berül)mten englifdl)en

,,(El)allenger''=@?:pcbition einen unermeßlich reid^en ©d^al^ biefer mer!«

tüürbigften Urtiere in bie .^anb be!ommen föürbe; in ber 3meiten
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MonoQxaplju berfelbeu (1887) !onnte ic^ über 4000 öerfi^iebene Slrten

öon Sftabiolarien befcif)retben unb auf 140 Safein grö§tenteilg abbilben.

@ine 2lu§tt)a!^I ber gterlid^ften '^-ormen l^abe id^ auf 10 Safein meiner

„Äunftformen ber -Jictur" 3iifammengefteflt.

&§ ift l^eute ni(^t Beitf nÄf)er auf bie formen unb 2eben^erfd)ei*

nungen ber S^abiolarien ein3uge()en, über bereu allgemeine 2Sebeu=

tung namentlid^ mein ^reunb SBilf)elm33bIfd)e in öerfd)iebenen

:popuIären ©(f)riften angiel^enbe ü^arftellungen gegeben l^at. ^(^ mu§

mid^ {)ier auf ."peröorljebung ber allgemeinen ©rfc^einungen befd^ranfen,

bie für unferen ©egenftanb, bie ©eelcnfrage, oon befonberem %\kv'

effe finb. SDie l)errlid^en Äiefelpan3er ber D^abiolarien, bie bm
meid^en ein3enigen Seib fdl)ü^enb einfd^lie^en, jinb nid)t allein burd)

il^re au^erorbentlid^e 3tcrlicf)feit unb ©cl)bn]^eit merfiöürbig, fonbern

aud^ burd^ bie geometrifd^e 9tegelmä^ig!eit unb relatiöe 23e[tänbigifeit

ber §orm. £)ie 4000 9tabiolarienarten finb ebenfo fonftant, lüie bie

4000 befannten 5lrten ber 2tmeifenfamilie; unb upie ber bartoiniftifd^e

Sefuitenpater SBagmann betrep ber legieren fic^ über3eugt I}at, ba^

fte aKe au§ einer gemeinfamen Stammform burd^ Umbilbung üer=

fnüpft mit Slbftammung ab3uleiten finb, fo l^abc id^ ebenfo beftimmt

bie Über3eugung gewonnen, ba^ alte 4000 9tabiolarienfpe3ieä burc^

iSln:paffung oerfnüpft mit SSererbung auö einer Urform entftanben

finb. 2)iefe Urform, ba^ Stammrabiolar (Actissa), ift eine ein=

fad^e fugeUge ^eUt, bereu metd^er lebenbiger ^la^maleib in 3aiei oer=

fd^iebene Seile gefonbert ift, eine innere ßentralfapfel (in bereu 3)iitte

ber fefte fugelige 3sllfern liegt) unb eine dunere ©allertl^üKe (Calymma);

oon ber Slu^enflöc^e ber legieren ftra^len l^unberte ober taufenbe feiner

©c^leimföben an§, bemeglic^e unb empfinblic^e g-ortfä^e ber lebeubt=

gen inneren <Subftan3, beö ^laöma (ober Protoplasma). 2)iefe 3arten

müroffopifd^en gdben, bie ©d^einfü^(^en (Pseudopodia), finb bie

irunberbaren Organe, »elc^e bie finnlid^e (gmpftnbung (aU Safter),

bie Drtäbetoegung (alö Sc^toebeorgane) unb ben regelmäßigen Slufbau

ber Ätefelgeljanfe (aU Saumeifter) beforgen; 3ugleic^ aber auc^ bie

@rnä]^rung beg ein3elligen Äörperg, inbem fte ^nfuforien, ^Diatomeen
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imb anbre ^rottften angretten unb in ba^ innere beö ^laSmaleibeö

Ijineingtei^en, tt)o fie »erbaut nnb afftmiliert toerben. 3)ie 3^ortpfIan=

3ung ber Sf^abtolarien gefd^iel^t geinol^nltci^ bm^ ©porenBtlbung; ber

ßeKfern im 3«nern ber ^lagmafugel gerfäHt in öiele üetne ^erne,

beren jeber fic^ mit einem ^laömaftücfd^en umgibt unb mieber eine

neue 3cHe Bilbet.

^a§ ift nun bk^c§ ^lagma? 3Ba§ ift biefe rdtfel!f)afte „leben*

bige ©ubftang", bie ung überall ba al§ materielle ©runblage begegnet,

ino mir bie „Sebengmunber" ftd) abfpielen fe'^en? 2)a0 ^la^ma ober

„Protoplasma" ift, mie f(!)on .t)u,rlei) oor 30 ^a^ren rid^tig fagte,

bie „p^i)fi!ali[(^e ^aftS beö organifd^en SebenS" — ober noc^ f(i^ärfer

gefagt, bie c^emifc^e Äol^lenftofföerbinbung, bie auSfc^lie^lid^

bie öerjd^iebenen Sebenöprogeffe oermittelt. 25ie einfa(^[te ^^orm ber

lebenben Belle ift nic!^tg loeiter aU eine meic!^e ^la§ma!ugel, bie

einen feften Äern einfci^lie^t; biefe innere ^entfnbftan^ (Äari)Opla§ma)

ift ^emifrf) etmaS öerfd^ieben oon ber äußeren ßellfubfianj ((EtjiO'

plaSma); aber hdbe ©ubftangen finb ä'^nlid^ 3ufammenge[e|t aug

.fol^lenftoff, ©auerftoff, SBafferftoff, ©ticfftoff unb ©ci^mefel; beibe ge*

I)oren gur ®rnp|)e ber mer!mürbigen (Simeipörper ober Sllbuminate,

jener fticfftoff^altigen Jlarbonate, bk fic^ burd^ bie au^erorbentli(i^e

©rö^e il^reS 9Jiole!ülg auggeicfinen unb bie labile Sage ber 3ül)lreid)en

(mel^r al§ taufenb) Sltome, bie bagfelbe gufammenfefeen.

(S§ gibt aber nod^ einfad^ere Organismen, bei benen felbft bie

©onberung üou ^ern nnb Bellfubftanj nod^ ni(^t ftattgcfunben ^at, bie

neulid^ erma()nten 3)?oneren, beren ganger lebenbiger Äörper blo^

ein §omogeneö ^laSmaforn ift ((Sljromaceen unb 23afterien). ©erabe

bie berül}mten Safterien, bie alS Erreger ber gefd^rlid)ften 3«?^'^=

tionSh^anfljeiten, a\§ Slgenten ber ^äulniS unb ^ßertoefung ufm. je^t

eine fo tt)id)tige 3floKe fpielen, le()ren auf ba§ Ungmeibeutigfte, ba^

ba^: ganse organifc^e .2ebcn nur ein c^cmifd^er unb pl)i)fi!ali[(^er ^roge^

ift, nic^t burc^ eine geljeimniSooHe unbefannte „SebenSfraft" bebingt.

2)aS[elbe leieren unS in noc^ oiel eiugel)enberer 2Beife unfere

^abiolarien, nnb fte 3eigen unS gugleid^ beutlid^, ba^ auc^ bie @eelen=
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tdttgfeit ein folc^er pf)i)ftfo(f)emifd)er ^ro^efe ift. 2)enn atte öerfd^te=

benen ^unftionen tl^rer ßellfeele, bie ßmpftnbung öerfc^iebener

SfJeige, tüie bie 33ert)egung il§re§ ^laöma, bie @radl)rung ii»ie ba§

2Ba(^^tum unb bie g-ortpflansung, [inb bebtugt burd) bie befonbcre

(i^emifd^e 3wföi"tt^en]e^img, bk jeber i^rer 4000 2(rteu eigentümtid)

ift; unb boc^ jinb anc^ biefe nur entftanben burc^ Slnpaffung, I)er=

öorgegangen burd^ SSererbung an§ ber gemeinfamen (Stammform be3

nacften !ugeligen ©tammrabiolarö (Actissa).

211^ eine gang befonberö intereffante 2;atfad)e im (Seelenleben

ber eingeltigen S^abiolarien ift §ier noc^ bie an^erorbentli^e Jdijigteit

i^reä ©ebüc^tniffe^ l^ert)or3uf)eben. 2)enn bie relatiüe Konftan3,

in toelc^er jene 4000 Slrten bie regelmäßige unb oft fel^r üertoicfelte

^orm t]§re§ fc^ü^enben ^iefelgeljäufeö öon Generation gu ©eneratton

»ererben, er!lärt fic^ nur baburd), ba^ bie Saumeifter be^felben, bie

unftd)tbaren ^laömamolefüle ber ^feubopobien, ein feinet „plaftifi^e^

2)iftan3gefitl)l" unb eine treue Erinnerung an bie 2lrd)iteften=Xätigfcit

il^rer SSorfai^ren beft^en; immer oon neuem bauen bie feinen form=

lofen ^laömafdben biefelben gierlic^en Äiefelfd^alen mit regelmäßigem

©ittenoerf unb mit fc^ü|ienben 9^abialftad)eln unb ©c^mebebalfen, bie

oon benfelben Stellen il^rer Dberflad)e in gleichen Slbftänben au^=

ftral)len. ©er ^l}^fiologe (Smalb ."pering (in Seipgig) I}atte fd)on

1870 in einer geiftreid^en (aber eben beö^alb ü3enig beachteten) 2tb=

l^anblung „ba^ @ebäc^tniö al0 eine allgemeine gunftion ber

organifierten SHaterie" be3eic^net. Sc^ felbft l^atte (1875), auf biefer

mid^tigen (5r!enntniö loeiterbauenb, in meiner 3lbl)anblnng über „2)ie

^erigeneftg ber ^laftibule" aud^ bk molefularen SSerpltniffe ber

SSererbung burc^ baö ©ebäc^tni^ ber ^lagmamolefüle 3U erflären

öerfud^t. Sn neuefter 3eit l^at einer meiner tüd)tigften Sd)üler, ^ro*

feffor 9flid)arb Semon (in Wimiiitn 1904), in einem gebanfenreid)en

SBerfe „3)ie 2)?neme aU erf)altenbe^ $rin3ip im SSed^fel bey organi=

fd^en ©efd^el^enö" einge^enb unterfud^t unb bk 2lnali)fe ber med)ani=

fc^en 9leprobuftiongerfc^einungen auf rein pl^t)ftologif(^er ©runblage

über3eugenb burd^gefül^rt.
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SDie unBefangene SSetrad^tung ber B^öfeele unb il^reä @ebäc^t=

ntffeö Bei ben Dtabiolarien unb anberen eingeKigen ^rotiften fül^rt

im§ unmittelbar f)inüber jii ber gleichen 6rf(^einung bei ber ©tgelle,

bei jenem ein3elligen 5lnfang^3u[tanbe beö inbiöibuelten £eben^, aug

bem ftd^ ber !om|)Ii3ierte öiel3eKige Drganiämug bei allen ^iftonen,

bei allen genjebebilbenben Steren unb ^fIon3en enttoicfelt. Slud) unfer

eigener menfc^Iic^er Drganiämug ift im SSeginn feiner inbiöibueKen

@^[ten3 eine einfädle !em^altige ^Iagma!ugel oon nur 7* 5!}?ittimeter

£)ur(^meffer, mit bloßem 3luge eben al§ ^ün!td)en jid^tbar. 2)iefe

<3tamm3ene (Cytula) entfielet in bem 5lugenbltc!, in toeld^em ba^

@i befruchtet n)irb, in toelc^em bk toeiblic^e 6i3eKe mit ber fleinen

männlichen ©|3erma3elle öerf{^mil3t; bk @i3eKe überträgt burd^ 3Ser=

erbung bk :perfDnHd)en (Sigenfd^aften ber 5Jtutter auf ba§ Äinb, bk

(3perma3elle biejenigen bt§ Sßaterä — unb 3iüar gilt biefe erblid^e

Übertragung befanntlid) ebenfotool^l für bie feinften 6l^ara!ter3Üge ber

©eele lüie beö Äör^erg. 5)ie mobernen Unterfuc^ungen über 2Ser=

erbung, bie je^t einen fo gewaltigen diaum in ber biologifd^en

Literatur etnne!^men, bie aber erft burc^ 2)armin 1859 angeregt

nnirben, !nü:pfen {jter unmittelbar an bie fic^tbaren materiellen 3}or=

gange an, bie bei ber 23efrud)tung ftattfinben.

5Dte l)ö(f)ft intereffanten unb lüid^tigen (Srfcf)einungen ber 23 e =

frud^tung finb m\§ erft feit brei^ig ^al^ren in allen @in3el]^eiten

befannt geworben. 2lu§ un3ä'f)ligen feinen Unterfud^ungen l^at fid^

übereinftimmenb ergeben, ba^ bk inbiöibueKe ©ntlüid^elung bc§

Äetmeö auä ber ©tamm3elle ober ber befrud^teten ©i3elle überalt nad§

benfelben ©efe^en öerläuft. 2)ie ©tamm3elle 3erfällt rafc^ burd^

inieberl^olte Seilungen in öiele einfache ^eUcn, unb auö biefen bauen

fid) anfangt nur mentge einfad)e Urorgane auf, bk Keimblätter; erft

f|)äter fonbern fid^ barauö nad) unb nad^ bk 3a^lreicl)en ein3elnen

Drgane, oon benen im Keim nod^ feine ©:pur 3U finben ift. 5)ag

23iogenctifd^e ©runbgefe^ leljrt un§, mie babti bie urf:prünglid^en

@runb3Üge ber ©tammeggefd^id^te burd^ bie e|)igenetifd^en 23orgänge

ber Keime^0efd^icl)te toieberl^olt ober refapituliert toerben, unb biefe
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S;at[ad^en jtnb lüiebemm nur burc^ ba§ unBetoufete ©eböc^tnig

beä ^Ia§ma 3u erfidren, burd^ bie „5!JJneme ber lebenbtgen ©ubftan^"

in ben ^dm^tUm unb befonberä in il^ren fernen.

Sllg totd^tigfteg ßrgebnig biefer mobernen ©ntbecfungen tritt für

bk ^ft)d^oIogie bte S^atfac^e in ben SSorbergmnb, ba^ bie ^erfön=

lid^e @eele einen enbltd^en Stufang l)at, unb ba'^ toir ben

5[ugenblicf, in bem bie ^fi)(^e t^r ©afein Beginnt, l^aarfc^arf be=

ftimmen fonnen; nämlid^ burc^ bie S^erfc^melgung ber beiben elter=

liefen BeHen, ^iseße unb (S^erma3eHe. 2Ba§ tnir alfo „®eift beö

5)?enfc^en" unb „@eele ber Siere" nennen, f}at nic^t fc^on öorljer be=

ftanben, fonbent entftel)t neu im 9}^omente ber SSefrud^tung; eö ift

gcbunben an bie c^emifd^e ^onftitution beg ^lagma, toeld^eg im Äem
ber mütterlichen ©igelle unb ber öäterlid^en ©permagelle ber materielle

Sräger ber 25ererbung ift. 2Bie ein folc^e^ geitlic^ entftanbeneä

Sßefen fpäter „unfterblic^" bleiben folt, ift nid)t gu begreifen.

5)ie öergleic^enbe SSetrac^tung ber einfachen ßeKfeele bei ben ein=

3eUigen ^nfuforien unb ber inbiüibuellen (Seelenanlage im einjeltigen

^eim beg 9}?enf(^en unb ber l^ö^eren Siere über3eugt un§ unmittelbar,

ba% bk „S3efeelung" nii^t, toie man frül^er annahm, an ben 23eji|

eine§ au^gebilbeten O^eröenftjftemS gefnüpft ift. Oin fold^e^ fel)lt nod^

öielen nieberen Spieren unb alten ^flangen, unb bennod^ ftnb pf^d^ifd^e

Satigfeiten, öor allen ©mpftnbuug, 9iei3barfeit, 3^efle,rtätig!cit, überalt

öorljanben. -Sllleg lebenbige ^laöma ift alfo befeelt unb in biefem

@inne ift bie ^fi^c^e eine Seilfunftion beö organifc^en Seben^ über*

^aupt. 3lber bk l)öl^eren ©eelentdtigfeiten, int^befonbere bie @r=

fd^einungen beö SSeiüu^tfetn^, fommen erft nad^ unb nad^ bei ben

Pieren Sieren gur (gntfaltung, bei benen (infolge ber Strbeit^teilung

ber Organe) ba^ ^Reroenfi^ftem biefe befonberen gunftionen übernimmt.

.^ier ift eS nun öon befonberem ^ntereffe, noc^ einen SSlidf auf

ba§ 3entralnert)enfi)ftem ber Wirbeltiere 3U Werfen, jeneö großen

©tammeS, alö beffen l^öc^fte unb ooltfommenfte 33lüte toir ung felbft

betrachten. 2lu(^ ^ier fpred^en aundd^ft bk anatomifd^eu unb embrijo*

logifd^en 2;atfa(^en eine gan^ flare unb unaioeibeutige (Sprad^e. 33ei
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allen SSertebraten, öou btn nieberften ^-ifc^en big gum 3Wen[c^en l^in=

auf, wirb im Äeim ba§ ©eelenorgan überall in berfelben 2Bei|e unb

§orm angelegt al^ ein einfad)eö 3i}linbri[ci^eg dio^x, ba^ auf ber

9fiüc!enfeite be^ embryonalen Ä'örperö in ber OJZitteUinie liegt. 2)cr

öorbere Slbfdjnitt biejeö „5!}Zar!rol)ry" ober „5Kebullarrol)rg" erweitert

fic^ gu einer folbenformigen SSlafe, ber Einlage beö ®elf)irng; ber

I)intere, bünnere Seil mirb jum Sfiüdenmar!. £)ie ®el)irnblafe gerfallt

burcf) quere (Sinfd^nürungcn in brei, \päkx in üier ober fünf 23Iafen.

2)ie lüeitauö mic^tigfte öon biefen ift bie erfte SSlafe, ba§ @roP)irn,

ba§ $Drgan ber Ijoc^ften ©eelentätigfeiten. 3e Leiter fic^ bei ben

^öl^eren SSirbeltieren ber 3>erftanb entmicfelt, befto großer, umfang^

reicher unb in feinen eingelnen Seilen mel^r gefonbert mirb bag ®ro^=

:^irn. 3fiamentlic[) fein bebeutenbfter Seil, ber graue SKantel ober bk

®ro|l)irnrinbe, erlangt erft bei bcn !^öl)eren 6äugetieren jenen ®rab

ber quantitatiüen unb qualitatioen 21uybilbung, ber il)n gum eigent=

liefen „©eifte^organ" im engeren ©inne erl^ebt. 3)urc^ bie berül^mten

(gntbecfungen oon ^aul ^lec^fig (in ßeipgig) tourbe öor elf ^al^ren

ber Unterfd)ieb giüifc^en ac^t Leibern ber ®ro§l)irnrinbe nad)geioiefen,

üon benen üier ©inne^ljerbe ben inneren (Sinneöioal^rnei^mungen bienen,

oier bagtoifc^en gelegene 3)en!]^erbe (oberSlffogiationggebiete) ben r)öl)eren

©eiftegtdtigfeiten: 35er!nüpfung ber ßinbrüde, 23ilbung oon 3?or=

ftellungen unb ©ebanfen, Snbuftion unb 5Debuftion. £)iefcö maljre

„@eifteöorgan\ ba§ Phronema, ift bei ben nieberen 6ängetieren nod^

gar nid^t enttoicfelt; eö bilbet fid^ erft bei ben l^öl^eren ftufenmeig m§,

unb 3iüar in gleid^em Schritt mit ber (Stufenleiter ber ^ntelligeng.

@rft bei ben intelligenteften formen ber ^lacentaltiere, einerfeitö bei

l^o^eren -puftieren (^ferb, Elefant), anbrerfeitö bei 9ftaubtieren (%ndß,

.f)unb) unb befonberg bei ben Primaten erreid^t ba§ Phronema jene

.po^enftufe ber (äntmidelung, bie fd^liefeli^ üon ben 5Jienfd^enaffcn

bireft 3U ben S^aturmenfd^en unb oon biefen gn bm ^ulturmenfd)en

l)inauf fül^rt.

Über bie befonbere Sebeutung ber eingelnen ®el)irnteile, alö

SDrgane üerfc^iebener ©eelentdtigfeiten, fmb toir burd^ bie großen
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gortfd^ritte ber mobernen (5?:perimentaI=^l^i)ftoIogie aufgeüärt morben.

©xnnreic^e SSerfuc^e öon ®oI^, Wunf, 23ernarb unb biclen anbcren

^^i)fiologen l^abeu gegeigt, wie baö normale SSemu^tfein, bie Sprache,

bie innere (Sinneötoal^rnel^mung an beftimmte SSegirfe ber @rofel^irn=

rinbe gebunben finb, nnb vok biefe eingelnen ©eelenteile bnrd^ bie

Berftbrnng il^rer betrcjfenben Drganbegirfe oernic^tet »erben. 25ie

lei^rreic^ften @?:perimente ^at aber f)ier unbeau^t bie 3fiatur felbft

auggefül^rt. £)enn bk @rfran!ungen biefer einzelnen Segirfe leieren

iing, tüie il^re ^unüionen burd§ bie teilnjeife ober gängUdie 3erftörung

ber jte gufammenfe^enben .^pirngeUen (ber 5Reuronen ober ©anglten«

gellen) partieE ober total aufgel^oben toerben. Sind) l^ier ttjieber l^at

SSird^om, ber guerft bk feinften SSeränberungen ber er!ranften ßeUen

genau mifroffopifd^ nnterfuc^te unb barau^ baö gefamte Äran!f)eit^=

bilb erfldrte, bal^nbred^enb geiüirft. '^(i) erinnere mic^ noc^ i^eute

genau einer bctreffenben 3Seobad)tung (au0 bem Sommer 1855 in

SSürgburg), bie auf mic^ ben tiefften (äinbrucf mad^te. 9In bem

©ropirn eineg ©eiftegfranJen, an bem hd oberfläd^ lieber 23etracl)tung

ni(^tö Sefonbere^ gu feigen toar, l^atte ber ©c^arfblic! öon SStrc^ott)

eine !leine öerbäd^ttge ©teile bemerft; alö er fie mir gur mifroffopifd^en

Unterfuci^ung übergab, fanb id^ barin einen großen Seil ber @anglien=

gellen üeränbert, teilä fettig entartet, teilö öer!alft. £)ie lel^rreid^en

23emer!ungen, bk mein großer Seigrer an biefe unb dl^nltdl)e 23efunbe

bei anberen ©eifte§!ran!en anfnüpfte, befeftigten guerft tu mir jene

ftdliere Übergeugung üon ber (äinl^eit be^ menfc^lid^en Örganiämug,

üon bem untrennbaren 3uf<i"ii^enl^ang beö ©eifteö unb ^örper^, bie

er bamal^ mit üt'^lem SSerftanbe na(i)brücflid^ öertrat. SSenn SSirc^oö)

20 '^dijxz fpater (befonberS feit feiner 2Rüncl)ener ditbe 1877) jene

moniftifd^e Beurteilung beö (Seelenleben^ bem l^errfd^enben 2)ualigmug

unb 9)ii)ftigiömuö opferte, fo er!lärt {td^ bie§ teil§ auö feiner pf^d^o»

logifd^en 5Retamorp]^ofe, teilö auö ben politifc^en SJJotioen, bk id) im

legten SSortrage beleud^tet l^atte.

@ine Ü^eil^e öon anberen getoic^tigen 3eugniffen gugunften unferer

moniftifd^en ^sfqc^ologie liefert unö bie tnbiüibuelle ©nttoidfelung

©acdel, ®ntn)ldctun8§=®ebante. 6



82 (Stommeägefc^id^tc bcr ©eele. III

ber ©eele ßeim Äinbe uub beim jungen Siere. 3ßtr toiffen, ba^ ba§

neugeborene Äinb nod^ !etn 33ett)u§tfein , feine 3ntettigen3, !ein

felbftänbtgeä Urteilen unb 2)enfen beft^t. 2Bir »erfolgen bie ftufen=

ttieife (Sntiüirfelung biefer l^od^ften ©eelentatigfeiten in ben erften

Sebeng|a|ren ©d^ritt für ©ci^ritt, in [tetem Bufammen^ang mit ber

anatomifc^en Sluöbilbung ber ©ro^l^irnrinbe, an bie fte gebunben

finb. 2)ie Unterfuct)ungen , bie 2Bill)elm ^re^er in 3sna oor

25 Sfl^^cn über „bie (Seele beä ^inbe^" begann, feine forgfältigen

„Seobad^tungen über bie geiftige ©ntmicflung beö 50^enfd^en in ben

erften Seben^ja^ren", fotoie ergän3enbe Unterfnd^ungen me^^rerer neuerer

^I^Qftologen ^aben au^ Don biefer ontogenetifc^en (Seite l^er bcftdtigt,

ba^ bie (Seele !ein befonbereS immaterielle^ Söefen ift, fonbern bie

©umme einer Slnjal^l öon gufammenpngenben ©e'^irnfunftionen.

2Benn ba§ ©el^irn ftirbt, fo l^at bamit au(^ bie Seele il)r (5nbe erreid^t.

SBeitere Selege bafür liefert unö bie ©tamme§gefd)id^te ber

©eele, tüie fie ftd^ au§ ber öergleic^enben ^ft)d)ologie ber nieberen

unb l)öl)eren ©äugetiere, ber 9laturD6l!er unb Äulturoölfer ergibt.

5Die moberne ©t^nograpl^ie 3eigt unö noc^ l^eute bie öerfc^iebenften

©tufen ber erreichten ©eifteö^ö^e nebeneinanber. 2)ie ^rimitioften

9laturoolfer, bie SSebbaö öon Gei^lon, bie Sluftralneger, erl)eben fic^

nur fei^r lüenig über ba§ ©eelenleben ber nöi^ftoenranbten ^J^enfc^en*

üffen; bie ^öl^eren 2Bilben fül^ren un^ burd) bk Biüifd)enftufe ber

SSarbaren allmäljlic^ l}inauf 3U ben giöilifierten unb öon biefen toeiter

gu ben Jlulturüölfern. 5lber welcher Slbftanb ^eigt ftd^ aud) l)ier nod^

3n)ifd^en bem ©eniuä eineg @oetl)e, 2)artoin unb Samard unb einem

gemö!^nlid]en ^l)ilifter ober 33ureautraten britter Älaffe! Stile biefe

(5rfal)rungen übergeugen itnö übereinftimmenb, ba'i^ bie ©eele beö

5[J?enfcl^en auc^ pl)i)logenetifd) fic^ langfam 3U i()rer iet^tgen ^öl^e

entiüidelt l^at, bafs fte oon ber ©ecle ber Ijol^eren ©äugetiere nur

quautitatiö, nic^t qualitatio oerfc^ieben ift, unb ba^ fte bal^er auf

feinen ^-att unfterblid) fein fann.

2)a^ tro^ biefer flaren (äinfid^t noc^ je^t ein fo großer Seil ber

©ebilbeten am 3)ogma ber perfönlid^en Unfterblid) feit feft^dtt,
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ertlärt jtd^ auö ber ungel^eueren 9)Zac^t ber fonferöattüen Srabition

xinb auö bem ^äbagogifd^en Übelftanbe, ba^ fc^on in frü^efter ^ug^nb

biefe unl^altbaren ©laubenöfä^e ber feimenben SSernunft getüaltfam

eingeprägt toerben. ©erabe beö^alb toiß \a anä) bie Äirc^e unb i^re

[treitbarfte fc^ü3ar3e Äol^orte, bie S^fuitenfd^ar, um jeben ^rei^ bie

©d^ule in il^rer »^anb bel^alten, fte fann bann bk {ärtt)acf)fenen rücf=

jtd^tgloö bel^errfcJ^en unb ausbeuten, toenn baö felbftänbige 2)en!en

unb Urteilen im ^inbe fd^on frül^3eitig erfticft toorben ift.

."gier fto§en mir nun auf bie intereffante ^-rage, mie fid^ bk

fir^Iirf)e Slbftammungölel^re ber S^luiten (ber ,,2)arn}ini^muö be§

neueften ^urfeö") 3U biefer großen ©eelenfrage fteltt? ©er 5J?enfc^

aU ©benbilb ©otteö ift naä) Söaömann ein gan^ befonbercö SBefen,

ba§ öor alten anberen Spieren jid^ burd^ bm 33eft| einer unfterblic^en

(Seele aug3eici^net unb fc^on be^l^alb gan3 anberen Urfprungg fein

mu|. 2)ie immortale ^fi)c^e be^ DJZenfd^en ift nad^ feiner fopl^iftifc^en

3efuitenbo!trin „geiftig^finnlic^", bie Sierfeele bagegen „rein ftnnlid^",

ol^ne @eift. ®ott l^at feinen eigenen ©eift bem 9}?enfrf)en eingepf(an3t

unb mit ber S^ierfeele auf Sebenö3eit üerbunben. 3^un bel)auptet

3toar SSagmann, ba^ and) ber Seib beö 9)ienfd^en unmittelbar öon

©Ott gef(Raffen fei; er Id^ aber boc^ angefid^tö ber überöjältigenben

SSetoeife ber Slffenabftammung bie 2Röglic^!eit offen, ba^ er ftc^ aü§

einer 9ftei!^e anberer Siere burcf) Umbilbung mittelbar entttidfelt l^abe,

unb ba% ii)m bann erft fpäter ber gottlidie @eift eingef(öpt morben

fei. 2)ie d^rtftlic^en Äird)enodter, bie fic^ mit ber ©eeleneinful^r in

ben menfd^lid^en (Smbxt)o üiel befc^dftigt l^aben, beleljren m\§, ba'^

bk unfterblidl)e ©eele beim 5l:naben am üier3tgften, beim 93Mbc^en

aber erft am ad^t3igften 5lage nac^ ber 23efrud)tung be^ ßieö in ben

unbefeelten (ämbr^o einfäl^rt. SBenn nun 2Baömann biefe (Seeleneinful)r

aud^ für bk ©tammeöentmicfelung annimmt, fo mu§ er in ber^^l^^logenie

ber5}tenfcl)enaffen ein Ijiftorifc^eg 5JJoment poftulteren, in bem@ott feinen

@eift ber bi§ ba^in geiftlofen Slffenfeele 3ugefellt unb eingeimpft l)at.

Unbefangen im Sic^t ber reinen 23ernunft betrachtet, fte^t offenbar

biefer Unfterblic^feit^glaube mit ben Satfad^en ber (Sntmicfelungg*
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Ie()re ebenfo toie ber ^fiQftoIogie in unlösbarem SStberfprud^. £)aö

ontogenetijd)e 3)ogma ber alten Äird^e, ba^ bk (Seele 3U einem

befttmmten B^it^unft ber Äeimeggef(|id)te in ben unbefeelten Seib beg

@mbrJ)o „eingefal^rcn" fei, ift ebenfo abfnrb, toie ba§ p^ijlogenetifc^e

2)ogma ber mobernften S^fuiten, ba^ ber ®eift ©otteg 3U einem

beftimmten S^itpunft ber @tammeSge[c^id^te (in ber £ertiär3eit!) bem

geiftlofen £eib beö 9Kenf(^ena|fen „eingeflößt" nnb fo gnr unfterblid^en

3J2enfd^enfeeIe gcioorben fei. 5)lan mag biefeS öielbeliebte 2)ogma

beö 2ltl)antgmu§ anfelfien nnb :prüfen, mo man üjitt, überall erfdieint eg

ü[§ ein mijftifc^er Slberglaube; bie ungel^eure Wa^t ber Srabition

allein erl)ält t§ nod) aufrecht, nnb bie 5U?ad^t ber !onferöatiüeu ©taatö*

regiemngen, beren leitenbe ^ül^rer 3toar öielfad^ an biefe fogenannten

„Offenbarungen* felbft nid^t glauben, aber an ber :pra!tifd^en Über»

3eugung feftl^alten, ba^ „Sl^ron unb Slltar" fic^ gegenfeitig ftüfeen

muffen; — leiber überfeinen jie babei nur ben Hmftanb, ba^ geujöl^n*

lid^ balb ber Sii^ron 3ur ^uPanf beö Slltarö toirb, unb ba^ bie

Äirc^e ben ^taat nur 3U il^rem, nid^t 3U feinem ^'lu^en ausbeutet.

2)ie ©efc^id^te be§ 2ltl)ani§muS leiert un§ übrigeng, ba^ ber

UufterblicJ^feitSglaube erft öerJ^ältniSmä^ig fpät in bie SBiffeufd^aft

Eingang gefunben fjat (5r fel^lte ben großen moniftifd^en ^Jatur*

ipl^ilofo^iinen, bk in ®rie(^enlanb fcl)on 600 '^aijxc öor (Sl)riftu0 bk

tiefften 33licfe in ba§ tva^xt SBefen ber 2Belt taten: er feljlte 2)emo=

!ritoS unb (5m|)ebocle§, ©eneca unb Sucretiuö GaruS; er fel^lte btn

älteren orientalifd^en ^Religionen, bem 35ubbl}igmuö unb ber alten

2Sol!äreligion ber (S^inefen, ebenfo mie ber fpäteren bt§ GonfuciuS;

ja fogar in ben fünf ^üd^ern SJZofeö unb in ben älteren ©cl)riften

beö alten SeftamentS (bie öor bem babijlouifd^en @;ril gefd^rieben

ftiurben) ift öon ber iubiöibueKen ^ortbauer beS ^Kenfd^en nad^ bem

2^obe nid^tö 3U finben. ßrft ^lato unb fein ©d^üler 2lriftoteleg

begrünbeten baö 2)ogma öon ber 2)o)jpelnatur beö ^Ofeufc^en in il^rer

bualiftifdien SJietapl^^fif, unb burd) bie 35er!nüpfuug mit ben ®laubeng=

lehren öon ßl^riftuö unb öon SHol^ammeb geniann baöfelbe f^äter

bk meitefte SScrbreituug.
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©benfo tote ber ©laube an bie Unftertlid^Mt ber ©eele ift aud^

ein anbereö ;)fi)cl^ologifcf)eg ©ogma, ber ©laube an bie SBtllenäfreis

l^eit beä 5)Zen[d)en, nid^t mit bem mobernen @nttt)ic!elung^-®cbanfen

in @in!Iang gu bringen. 5)ie moberne ^l)i)ftoIogie übergeugt unö

!Iar unb ungtoeibeutig, ba^ ber SBilte beim 3)^enfc^en, ebenfo tt)ie beim

Sier, niemals toirHid^ frei ift, fonbern beterminiert burci^ bie Drgani*

fation be^ ©el^irn^, unb biefe lieber ift in i^rer inbioibuellen SSe«

f(t)affen!^eit einerfeit^ bur(^ bie ©efe^e ber SSererbung, anberfeitö burc^

bie ßinflüffe ber Slnpaffung bebingt. 9kr ireil bie fc^ ein bare

SSiUenöfrei^eit eine fo au^erorbentlid^e praftifc^e Sebeutung im ©ebiete

ber Ü^eligion unb ©ittenlel^re, ber ©ogiologie unb 9fled^tön)iffenfd)aft

beft^t, ift fie no^ immer ©egenftanb ber toiberfpred^enbften 33cl}anp=

tungen. Sl^eoretifc^ ift ber 2)etermintömug, bie Übergeugung üon

ber ©ebunbeul^eit unferer SSiüen^^anblungen, längft feftgeftettt.

Wit bem ©lauben an bk abfolute SBittenöfrei^eit unb bk per*

fönlic^e Unfterblic^feit ber @eele öerbinbet fid^ bei fel^r Dielen unb

]^o(f)gebilbeten Äulturmenfd^en nod^ l^eute ein britter ©laubenöartiM,

ber ©laube an einen perfönlid^en ©ott. SSefanntlic^ unterliegt

biefer fromme ©otte^glaube, ber oft irrtümltd^ al§ ein unentbehrlicher

©runbftein alter 3fieligion l^ingefteüt toirb, uncnblid^ oerfd^iebenartigen

Stuffäffungen. ©emeinfam ift jeboc^' ben meiften ber offenhmbtge

ober öerftecfte 2tnt!^ropomorpI)iömug. ®ott ttiirb aU ein „I)öd^fte^

SSefen" oorgefteltt, baä bei näherer Unterfud^ung fidj aU ein ibeali*

fierter 5!Jienfd^ ergibt. Sßä^renb nad^ ber mofaifd^en @d^ö|)fung^*

gefdt)id^te ^^©ott bm 2fienfc^en nad^ feinem 23itbe f(^afft", finbet tat*

fä(^lid^ meiften^ ba§ umgefe^rte \iatt: „ber ^O'Jenfc^ fct)afft ftd^ ©ott

nad^ feinem SSilbe*. ©iefer ibcalifierte 2)Zenfd^ fonftniiert al^

©d^öpfer bie SBelt gleid^ einem großen 2lrd^ite!ten, bilbet bk eingelnen

Wirten ber Siere unb ^sflansen gleich einem Söilbl^auer, regiert bie

SSelt gleid^ einem toeifcn unb altmäd^tigen 5}?onard^en unb verteilt

am „^üngften ©erid^t" bie SSetol^uungen ber ©uten unb bie ©trafen

ber 23öfen gleid^ einem ftrengen 3f^t(^ter. 3)ie ünblid^en SSorftettungen

über bicfen e;rtramunbanen, ber materiellen SSelt alö felbftänbige^
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SBefen gegenüBerftel^enben ©ott, ben ^erfönlid^en ©c^öpfer, (ärl^alter

unb Sftegierer be§ HßeltaHS, jtnb mit ber fortge[(^rittenen 3Raturer=

fenutnig beg 19. ^(i^r'^ui^bertg, unb namentlid^ mit il^ren öeiben

größten Srtumpl^en, bem @ubftan3gefe| unb ber moniftif(i^en ©nt-

totrfelungglel^re, öoÜig unöerträglic^.

2(ber anä) bie Mtijd^e ^l^ilofopl^ie ^at längft i'^r Sobeöurteil

gefprod^en. SSor allem ^at unfer berül^mtefter fritifd^er ^l^ilofo|)l^,

Immanuel Äant, in feiner „Äritif ber reinen SSernunft" nad^ge=

n}iefen, ba^ bie öorau§fe^ung§Io[e Söiffenfd^aft Mnerlei SSeiüeife für

bie 6fiften3 ber brei großen 3cntralbogmen ber 5[Reta|)!^^P entberfen

fönne, für ben ^erfönlii^en ®ott, bk Unfterblid^feit ber ©eele unb

Me f^rei^eit beä SöiHen^. ^reilid^ Ijat bann f^äter berfelbe ^ant

(im SSerlauf einer bualiftifd^en unb bogmatifc^en 5Ketamorp^ofe)

geleiert, ba'i^ toir an biefe brei großen mt)ftifd^en Wü6)k glauben

muffen unb ba^ fte unentbel^rlid^e ^oftulate ober ^orberungen

ber :pra!tif(^en SSernunft feien; biefer le^teren aber gebül^re ber

SSorrang ober Primat öor ber reinen SSernunft. 2)te moberne beut-

fc^e mttap^fxf, bie ben „»^ütfgang auf Äant" alö ]^ö(^fte 2Bei§^eit

greift, ftnbet gerabe in biefer unmöglichen SSeretnigung öon |)olaren

©egenfä^en fein l^öd^fteg SSerbienft. ©erabe biefer biametrale, öon

aUen el^rlicfjen Äant=^orfd^ern anerfannte 2Siberf|)rud^ gmifd^en ben

beiben SSernünften be§ großen 5Reta|)!f)i)Per§ öon ^önig^berg ift ber

ftreitenben Mrd^e unb ber mit il^r öerbünbeten ©taatggeiöalt ^o^-

löinJommen. (Sie benu|t bk barau§ entfleljenbe Unflarl^eit, um bie

£eu(^te be§ Äirrf)englaubeng in ba§ 25un!el ber 3ü)eifelnben SSernunft

3U ftellen, unb gibt öor, bamit bie 3fieIigion 3n retten.

Snbem loir I)ier ba§ mid)tige ©ebiet ber 3fieIigion berül^ren,

muffen mir 3unäc^ft ben oft gel^örten unb erft in biefen S^agen toieber

fd)arf betonten 33oriüurf loiberlegen, ba^ unfere moniftifd^e ^fjilofoplfiie

unb bereu n)t(^tigfter ©runbftein, ber ©ntteidfelnngö-^ebanfe, bie

9ieligion 3erftöre. S^einblid) ftel}t btefelbe nur |enen nieberen Sf^eligionS^

formen gegenüber, bk ftd) auf Slberglauben unb Untuiffenljeit grünben,

unb bie burct) leeren ^ormaliSmuä unb SBunberglauben bk menfd^lid^e
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SSernunft unterbrücfen tooKen, um fte 3U Bel^errfd^en unb 3U polittfc^en

Bwecfen au§3iinu^en. 2)aö t[t in l^öc^ftem Wa^t bei bem ^apigmuö

ober Ultramontanigmuö ber %aU, jenem luiberlic^en 3errbilb beg

reinen (Sl^riftentumg, ba§ l^eute mieber eine fo gro^e 9?ol(e fpielt.

Unfcr großer Sfteformator 3DZartin 2ut!^er tt3iirbc fic^ im ©rabe um=

breiten, tcenn er bie l^eutige 2Sorl)err[rf)aft be^ römifd^en 3c«trumg

im 2)eutfd^en 3fieic!^e fäl^e. 2^atfac^lic^ leitet ber rßmifc^e ^ap\t, ber

natürliche S^obfeinb beö proteftantifc^en beutfd^en Äaiferreid^ö, bcffen

@ef(^ic!e unb ber £)eut[c^e Sf^eic^^tag nnteriütrft fic^ irtUig ber iefui*

tifc^en ^ül^rung. 2)iefer üägli^e 2)eutjc^e 9leid)ötag, ber hu »al^rc

SSertretung beö gebilbeten unb xnteEigenten beutfd^en SSolfeä fein

follte, forbert bie Slufi^ebung beö S^fuitengefe^eö unb gibt bie l^ei*

ligften ^ntereffen ber ©eifte^freil^eit preig. deinem biejer SSolfö«

üertreter fäUt eg ein, im 3fiei(!^^tage bie Sluf^ebung ber brei gefä^r=

li(f)[ten unb gemeinfc^äblic^ften Snfütutionen beg römifc^en ^a|3iömuö

3U forbem: be^ obligatorifc^en 3ölibatg ber fatl^olifc^en ©eiftUd^en,

ber Dl^renbeic^te unb be0 Slbla§fram§. Dbgleid^ biefe fpäter ent=

ftanbenen ^nftitutionen ber Ü^ömifci^en Äirc^e mit ben urjprünglic^en

©a^ungen ber altfatljolifc^en Äirc^e unb be§ reinen (S^riftentumö

nic^tä 3U tun l^aben, obgleich ii^re unmoralifc^en, für Familienleben

unb (Staat üerberblid^en folgen altgemein befannt finb, beftel)en fie

noc^ l^eute fort, mie oor ber ^Deformation. Seiber förbern auc^ manche

proteftantifd^e dürften ben Übermut beö ultramontanen ^lerug, inbem

fte bie „(Sanoffa=Fal)rt" nad^ 3Rom antreten unb oor bem großen

G^arlatan im SSatifan il^re Änie beugen.

Sn l^ol^em 2)Ja^e ift e§ auc^ 3U bebauern, baf3 bie 3unel)menbe

5Reignng für äußeren ©lan3 unb fcftlid)eö ©erränge im fogenannten

,,neuen Äurfe" ber toal^ren innerlichen 3fleligion fcl)ft3eren ©intrag tut.

(äin auffällige^ B^ugnig biefeö äu^erlid^en ^irc^entumö ift ber pracl)t=

üoöe neue £)om ^in SSerlin, ben man für ein fati^olifd^eö, nid)t für

ein eüangelifd)eg ®ottegf)au§ Italien foUte. "^n Snbien bin id) meljr*

malö ^rieftern unb pilgern begegnet, bie tl^rem ©otte baburd) einen

©efalten 3U tun glaubten, ba^ fte ©ebet^räber brel)tcn ober (^cbü§=
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mül^Ien auffteltten, bie bei günftigem SBtnbe bag ©ebetörab in 23e=

loegung festen. Wan !önute bie moberne ^nftitution ber 2lutomaten

3U gleid^em ^tücät einfüfiren unb im berliner 2)Dm ©ebetgautomaten

au[[tellen, ober and) Stbla^automaten, bie für eine Wart leichtere,

für giran^ig 5Jfar! fc^toerere ©ünben »ergeben fönnten. 2)iefe @in=

ric^tung toürbe ber Ecclesia militans eine anfel)nli(i)e Steuer ab«

toerfen, befonberö irenn fie and} in ben galjlreidien anberen neuen

Äird^en SSerlinö eingefütirt n)ürbe, bie neuerbingö mit einem 2lufmanbe

üon üielen SJZiUionen erbaut morben jinb. SSeffer n)dren biefe großen

©ummen für ©c^ulen üerroenbet lüorben.

SBenn idj mir l)ier einige el^rlic^e 23emer!ungen über ba§ SBefen

ber Juiberlid^en moberncn Drtfjoboprie unb ^yrömmelei geftatte, fo er*

fd^einen biefe lüo^l bered^tigt aU 2tbiüe^r gegen bk fd^arfen Singriffe,

benen ic^ felbft feit üier3ig ^al^rcn au^gefe^t bin unb bie gerabe in

biefen Sagen l^ier mit befonberer ^eftigfeit erneuert öjorben finb.

®ie 2Bortfü!^rer ber !atl^olifd^en unb ber eüangelifd^en S^teifitgläubigs

teit, üoran bk römifd^e „©ermania" unb ber lutl^erifc^e „dizidj^hok"

,

l^aben genjetteifert, um meine 35orträge in ber @ing=2lfabemie a\§

eine ,,@ntmürbigung biefeä altet)rit)ürbigen Dlaumeä" gu beHagen unb

bie Ijkx geleierte (äntinicfelungglel^re gu öerbammen — natürlid^ o^ne

trgenb eine SBiberlegung il^rer biologifcfjen 2Bal^rf)eiten gu geben. 2)ie

red^tglöubigen „Äinber ©otteö", öom ©cifte c^riftlid^er SSruberliebe

erfüllt, l^aben eg fogar für paffenb erachtet, an ben Suren biefeä

©aaleö ßetteltrager auf3ufteüen, Ujelc^e ben eintretenben ßul^örern

©d^mapiotter überreichten, öoU ber gemeinften Singriffe gegen meine

^erfon unb gegen bk SBiffcnfd^aft, ber ic^ biene. Sluögiebig benu^t

ttjorben finb babei namentUd^ bk fanatifd^en ©d)mäl)ungen unb

SSerleumbungen, n3eld)e ber Dberl)ofprebiger (Stöcfer, ber S^eologe

Soof^, ber ^^ilologe !Denncrt unb anbere ©egner meiner „2öelt=

rätfer auögeftreut Ijaben unb auf bie ic^ im S^iad^mort 3U biefer ©rf)rift

einiget erroibert l^abe. 2)ie jal^lreic^en Uniüaljr^eiten biefer frommen

©ottegftreiter meife id^ l^ier einfach gurüc! ; loir 5Zaturforfd^er Ijaben üon

ber 2ißal)rl)eit anbere 23egriffe, alö fie in fird^Uc^en Jlreifen l)errf(^en.*')
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Um no(j^ ein Sßort über ba§ SSerljältniö unferer 5Raturer!enntiu3

gum (Sl^riftentiim l^tnguaufügen, fo mochte td^ nur bemerfen, bafe jte

mit beffen m^ftifd^en 2)ogmen unb übernatürlichem SBunberglauben

aUerbing^ nnoereinbar ift; ba^ fte aber ben l)0^en etl^ifc^en SBert

feiner @ittenlel^re öoUauf anerfennt. Sltterbingö finb hk l)öc!^[ten ©ebote

ber d^riftllc^en 3fieligion, öor aßen SKitleib unb 9täd)[teul{ebe, nid)t

neue 6ntbec!ungen berfelben, [onbern al§ „golbene ^egel" ber (Sitten*

leiere fd^on ^a^i^^unberte öor (Sfjriftug geleiert unb geübt toorben.

Mein ba^ 6f)ri[tentum 1:}ai boc^ ba§ 35erbien[t, fte einbringlic^er ge=

)3rebigt unb enttüidfelt 3U Ijaben; auc^ f)at e§ feiner^eit al^ Kultur«

förberer öielfad^ fegen^reid^ geiüirü, obgleid^ [|)äter ber ^papiömug im

^Mittelalter, mit feinen Snquifttionen unb ^ejren^jroseffen, feinen

©d^eiterl^aufen unb ©laubenöMegen ba§ blutigfte ©egenftütf gur

milben 3f?eligion ber Siebe lieferte. SSaö aber ba§ ortl^obojre l^iftorifc^e

ßl^riftentum betrifft, fo ift bagfelbe nid^t burc^ bie moberne 9latur=

toiffenf(i)aft bire!t aerftbrt lüorben, fonbent burd^ bie geleierten unb

el^rlid^en Sl^eologen felbft. @c^on ber aufgeüärte ^roteftantiömuö,

ber l^ier in Berlin üor aä^t^iQ '^dtjxm burd^ ©dfileiermad^er fo

grofee ©eltung gemann, f^äter bie SSerfe üon ^euerbad^, bk

f^orfd^ungen über ba§> Seben 3ef« öon 2)aöib ©trau^ unb 91 en an,

neuerbingg bk l^ier gehaltenen SSortrdge üon ©eli^fd^ unb .^»arnadf,

l^aben tücnig oon bem übrig gelaffen, ma§ bie ftrenge ^ied^tglaubigfeit

al§ unentbel^rlic^e ©runblagen be§ l^iftorifc^en ß^riftentumg feftljölt.

^altl^off in 33remen ge^t fogar fotoeit, alle d^riftlid^en Srabitionen

für Wtjtijtn gn erüären unb bie (Sntiüicfelung beg ß^riftentum^ aU

ein notiüenbigeg ^ulturprobu!t feiner Seit 3U betrachten.

Gegenüber biefen mäd^tigen Slufflarungötenbengen ber Sl^eologie

unb ^^ilofo|)!eie im 23eginn beä 20.3a^rieunbertg luirb eg öielfad^ al§ tin

trauriger Slnad^roni^muö be!lagt, ba^ bk einflu^reid^en Itnterrid^t^*

minifterien ber beiben größten beutfd^en ©tauten, ^reu^en unb

S3aQem, gan^ im trüben S^alirtoaffer ber Sflomifd^en ^ird^e fegein unb

ba'^ jte bereu iefuitifdf)en ©eift audl) im nieberen unb Ijo^eren Unter«

rid^t eingupflanjen fud^en. ^at bod^ erft in biefen SBoc^en tnieber
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ba§ preu^ifd^e ^ultuöminifterium — etneö ber rücfftönbigfteit in ber

©efd^id^te be§ beutfd^en Unterrid^t0toefen§ — gefälfirlic^e SSerfud^e ge*

mad^t, bie a!abemifd)e ^reil^eit — ein ^allabium be§ beutfc^en

©eifteöleben^ — 3U unterbrücfen. 2)ieje gunel^menbe geiftige 3^eaftion

im „2)eutfd^en iftetd^e romifd^en @ei[te§" erinnert an jene traurigen

Beiten be^ 18. unb 19. Sal^rl^unbertö, in benen taufenbe ber beften,

e]^rlirf)ften nnb tüd^tigften beutfd^en (Staatsbürger nad^ ^Jiorbamerifa

augtüanberten, um in freier Sebengluft il^re @ei[tegfrdfte ungel^emmt

entfalten !onnen. SBie biefer ©eleftionSprosc^ ben SSereinigten Staaten

pofitiö augute gefommen ift, fo i)at er unftreitig für nnfer bentfd^eö 2Sater=

lanb felbft negatiö fel^r nad)teilig geiöirft. ©ine 9)2affe untüchtiger

unb feröiler 6l^ara!tere, ©treber unb Äried^er aller 3trt jinb baburd^

ge3Üd^tet ttjorben. £)ie foffilen SSorftellungen öieler unferer tonan^

gebenben Sunften fc^eincn unS l^eute oft U§ in bie .treibe» unb Sura^

^jeriobe, bie paläogoifd^en £)e!Iamationen üieler Sl^eologen unb ©Quoben

fogar U§ in bie ^ermifd^e unb ©teinJo^^Iengeit aurücfgureid^en.

Subeffen möchten mir bod^ bk S3efürd)tungen, bie ftc^ an biefe

gunel^menbe politifd^e unb ürd^lid^e 9lea!tion !nü^fen, nid^t 3u ernft

nel^men. £)en!en mir nur an bie unge{)eure Äulturmad^t, meiere l^eute

ber foloffale internationale S^erfe'^r barftellt, unb vertrauen mir bem

befreienben @eban!enau§taufc^, meieren taglic^ Slaufenbe öon ßifen*

bal^ngügen unb ©ampffd^iffen atoifd^en Dft unb SSeft oermttteln.

Sluc^ hd un§ in 2)eutfd)lanb mirb ba§ gegenwärtig l^errfc^enbe 2)un!el

mieber gelteren (Sonnenftral}Ien meid^en muffen, unb bagu mirb nad^

meiner feften Überaeugung gerabe ber unauSbleiblid^e (Sieg beö @nt=

mic!elungg=©ebanfen§ ba^ meifte beitragen.

S'iebett bem (Sntwicfelungggefe^ unb eng mit il^m öerfnüpft mirb

a\§ pd)fter Sriumpl) ber mobernen 3fiaturer!enntniS ba§ allmdd^tige

©ubftanggefe^ betrad)tet, bag ®efel3 öon ber (ärl)altung bcr5J?aterie

ober beö (Stoffe§ (fiaöoifier, 1789) unb oon ber ©rl^altung ber

Energie ober Äraft (SRobert Wa\)tx, 1842). SSeibe großen ©efe^e

ftel^en in offenfunbigem SBibcrfprurf) gu ben brei großen Bentral*

bo guten ber 5Jietapl)i)fif, bk bk meiften ©ebilbeten nod^ l^eute
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alö bie toertüollften @d^ä|e tl^reg l^öl^eren ©eifteäteBenö betrad^ten:

i)em ©lauben an t>en perfönltd^en ©ott, an bie Unfterblid^!eit ber

:perfönlici^en @eele unb an bie ^rei^eit beä menfd^lic^en SBilteng.

Slber biefe brei großen ©laubengobiefte, bie mit iin3ä§Iigen fttertöDllen

©eiftegeraeugniffen unb Äulturtnftitutionen innig öerü3ac^fen ftnb,

toerben begl^alb ntd^t au§ ber Söelt gefd^afft; fie öer|(f)tt3inben nur alg

SBa^irfieiten aug bem ©ebiete ber reinen SBiffenfc^aft. S)agegen

bleiben jie beftefien alö njertüolte $r)antaftefci^öpfungen im Sfleic^e

ber 5)id^tung. ^ier toerben fte nid^t allein, toie bi^^er, tau[enbe

ber fd^onften unb erl^aben[ten ^Rotioe für alle ^todqz ber ^unft ah^

geben, für bie bilbenbe unb bauenbe, S^onfunft unb 5Did^tfun[t, fon=

bau jte merben aud^ einen l^ol^en etl^ifc^en uub fogtalen 2Bert be=

l^alten in ber ©raiel^ung ber SuQenb, löie in ber Örganifation ber

©efellfd^aft. 2Bie toix auö ben (Sagen be§ !lafftfc^en Slltertumö (3. 35.

au§ ber l^errlid^en .t>et!ulcä[age, aug ber Öbi)[fee unb '^Ua^) ober aug

ber (Sage oon SBil^ielm 2:ell eine ^üUe öon Jünftlerifc^en unb

etfiifd^en Slnregungen fd^ö;)fen, fo n3irb eg aud^ mit ben Sagen ber

d^riftltc^en 3}?i)t!^ologie ftc^ bauernb »erhalten; baöfelbe gilt aber aud^

oon ben pl^antajtereid^en 5)id^tung^gebilben anberer Sfleligionen , bie

ben tranfsenbenten SSorfteßungen üon @ott, ^eil^eit unb Un[terblid§=

fett bk mannigfaltigfte §orm gegeben l^aben.

©0 toirb aud^ fernerl^in bie ertoärmenbe eble ^unft neben ber

erleud^tenben l^errlic^en SBiffenfd^aft — nic^t im ©egenfa^ 3U tl^r,

fonbern in .^armonie mit i^r — ber mertüoHfte 23ejt^ beö menfd^lid^en

©eifteö bleiben. 2lufg neue mirb fid^ immerbar ©oet^eö Ssort betoäi^ren:

„2Ber 2Btffen[rf)aft unb tunft befi^t,

®er f)at and) Sleligion!

2Ber biefe beiben ntd)t befi|t,

®er t)abe 9ieligion!"

Unfer Sftoni^mug — „al^ 23anb atoifd^en 3f?eligion unb 2B{ffen=

fd^aft" — lüirb in biefem Sinne Don ©oetl^e „®ott unb SBelt" »er*

eint umfaffen, toie e0 fd^on ber gro^e Sptno3a flar auögefprod^en

unb ö)ie eö ©iorbano 23runo burd^ feinen ^yeuertob beftegelt I)atte.

Wan \)at neuerbingö mel^rfad^ bel^au^tet, ba^ ©oetl^e etgentlid^
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„gläubiger (Sl^rift" getoefen fei unb ein berül^mter jüngerer Ütebner

l^atte öor einigen Sö^^ren l^ier in 23erlin unferen größten 2)i(!^ter fo=

gar alg B^nö^n für bie n)unber&aren 2)ogmen ber c^riftlid^en Äon=

ftjfton angerufen, ^demgegenüber muffen mir baran erinnern, ba^

©oet^e felbft fi^ auebrürfUc^ alö „be^ibierten 5Ri(^td^riften" begeici^net

"i^at'y ber „gro^e ^eibe öon SBeimar* l^at gerabe in feinen l^errlic^ften

2)id^tungen, in „i^auft" unb „^romet]§eu§",in „®ott unb2Belt" feinem

:pantf)eiftif(^en ©laubenöbefenntniö fkrften Sluöbrurf gegeben. 2öie foKtc

aud) ein fo gewaltiger 2)enfer, in beffen ©eifte bie ßntmiifelung beg

organifd^en Sebenö öiele 9)Zittionen ^aijxc burd^lief, bem fur3ftci^tigen

©lauben an einen jübifd^en ^ropl^eten unb ©d^mdrmer getiulbigt l^aben,

ber öor 1900 ^al^ren bie 3DZenf^l^eit burd^ feinen Dpfertob erlöfen mollte?

Hnfer moniftifd^er ©ott, a\§ aKumfaffenbeö SBeltmefen —
ber „9^aturgott" öon ©pino3a unb ©oetlje — ift ibentifc^ mit

ber emigen, aflbefeelenben (Energie unb fielet ber raumerfültenben

9)iaterie nid^t feinblid^ unb fremb gegenüber, fonbern ift mit il^r

3ur emigen unb unenblid^en ©ubftanj öerbunben; er Jebt unb mebt

in aflen SDingen", mie ba§ ©öangelium auc^ fagt. 2)a mir nun

feigen, ba'^ ba§ @ubftan3gefe^ gan3 allgemeine ©eltung l^at, ba^

bie ©r^altung üon Äraft unb (Stoff, öon ©nergie unb Materie un«

trennbar öerhütpft ift, ba mir ferner feigen, ba^ bk ununterbrodf)ene

©ntmicfelung biefer ©ubftan3 benfelben „emigen ehernen großen @e=

fe^en" gel^ord^t, fo finben mir ©ott im 9laturgefe^ felbft. ©er

Sßille ©otteg ift im fallenben 3legentro|)fen unb im mac^fenben Äriftall

ebenfo gefe^ma^ig mirffam, mie im 2)ufte ber 9^ofe unb im ©elfte

beö SWenfd^en. Unb fo fommen mir 3ule|t immer mieber auf jeneö

l^errlid)fte 2ßort 3urüc!, ba§ unfer größter 2)eutfd^er ©eniu^ 2Bolf=

gang ©oetl^e unö alg l^öc^fte ©otteömeigl^eit gefc^en!t ))ai:

„2Ba3 roär' ein ©ott, ber nur üon ou^en fliege,

3m Ä'reiö baä Uü am ^^mger loiifeu Ite^e!

S^m atemt'^J, bie 3BeIt im Snnem gu beroegen,

^Ratur in ©id), ©id) in 9latur äu t)egen,

©0 bofe, \va^ in it)m lebt unb njebt nnb ift,

JJie ©eine itraft, nie ©einen ©eift öermi^t."



3:akIIen mb ^Inmerlungen.
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1. 3eitalter unb ^erioben ber (ärbgefd^icf)te.

3ettalter

ber organifd)cn

6rbgefd)id)tc
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2A. ^rogonota?:iö beö 3Ken|(^en, 6rfte .^älfte:

Snterc ^t)mn-3ieil)e, ot)ne fojfile Urfunben, öor ber ©tlur-Beit.

«Stufen

©tommgruppen

ber 2(f)neii=9iei^e

Cebenbe SSerwanbte

ber ^f)nen»(Stufen

«ßalä.

onto»

logie

Dnto<

gente

2)?or.

pt)o.

logte

1.—5. (Stufe:

^rotiftcn«

(Stuäelltge

Organismen

1—2:

^la^mobome
5]3rotüpt)i3ten

3—5:

5ßIaämop:^age

$Proto3oen

1. Monera
(Plasmodoma)
D\)m 3cHfern

2. Algaria

fötnjeUtgc 3Ugen
mit 3eUfern

3. Lobosa
©tnäeUtge (Stmöbine)

Si^iäopüben

4. Infasoria

(Sinäellige

Siifufionätierc

5. Blastaeades

33tel3elUge ^o^lfugeln
(Coenobia)

1. Ghromacea
(Chroococcus)

Phycochromacea

2. Faulotomea
Pairnellacea

Eremosphaera

3. Amoebina
Amoeba

Leucocyta

4. Flagellata
Euflagellata

Zoomonades

5. Catallacta
Magospaera, Volvocina

Biastula !

! ?

!?

I

I

II

II

III

6.—ll.Stufe-

SSirbcUofc
JDktfljocn*

2ll)nen

6—8:

(Soelenterien,

o^ne Slfter unb
öetbeäf)öt)le

9—11:

33ermalten,

mit Sifter unb
mit Öeibeä»

6. Gastraeades
?Otit äraei Äeimblcittern

Urbarmtiere

7. Piatodes I

Plutodaria

(Ot)ne Sfiep'^ribien)

8. Piatodes II

Platodinia

(5Kit S^eptiribien)

9. Provermalia
(Urrourmtiere)

Rotalor'a

10. Frontonia

(Rhi/nch elm inthes)

3ftüffetroürmcr

11. Prochordonia
ß^orbaiuürmer
93Jit ei)orba!

6. Gastrula
Hydra, Olynthus

Orthoneclida

7. Cryptocoela
i^Convoluta)

(Proporus)

8. Rhabdocoela
( Vortex)

( Monotus)

9. Gastrotricha
Trochozoa

Trochophora

10. Enteropneasta
ßatanoglossus

Cephalodiscus

11. Copelata
Appenaicaria

6I)orbuIa»8aroen!
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2ß. ^rogonota;riö beg 2l2enfc^en, ^tozitt .fiälfte:

Süngere 2If)nen.3Jet{)e, mit foffilen Urfunben, im ©ilur begtnnenb.

SPerioben ber

6rbgefd)id)te



^^

98 5Roturl)iftortfrf)e Tabellen. III

3. (Softem ber .*perrenttere (Primates).
(NB. + bebeutet ouSgeftotbene fjormen, — V norf) lebenbe ©ruppen, — O bte t)t)potbettfc^e

©tammfonn. SSgt. meine SJatürlic^e ©ci)öpfungägefci)lc^te, X. 2tuf(. 1902, JBottrag 27;
aint^ropogente, V. 2tufl. 1903, aSortrag 23.)

Orbnungen Hnterorbnungen ganiiüen Gattungen

I.

Frosimiae

Halbaffen
(Hemipüheci vel

Lemures)

DxUta Don ber

Semporat»®rube
burd) einen ^no=
d)enbogenunDoü=

ftänbig getrennt.

Uterus duplex

ober bicornis.

Placenta diffusa

indecidua (mei-

ftenä!). ©roß»
i)irn retatit) flein,

glatt ober

^<S)XDaä) gefurd^t.

1. Lemuravida
(Palaleinures)

2tltc.f>albaf?en
(ßJeneraliften)

Urfprflnglid)

ilrallen an allen

ober ben ntei«

ften gingern,

fpäter Über=

gang ^ur 3ta=

gelbilbung.

Sarfu'^primitio.

2. Lemarogona
(Neolemures)

9)loberne
if)oIbaffen

(©pesialiften)

@en)LH}nlid) alle

ginger mit
Slägeln, (an§=

genommen bie

gmeite .hinter»

3et)e). Sarfug
mobiftjiert.

1. Pachylemures +
{Hyopsodina)

Deut.(44) = |:l:±:f

^rimitioe ®entur

2. Hecrolemures +
(Änaptomorpha)

Dent.(40)=|:I-:f:f

3flebu5ierte 2)entur

3. Autolemares V
{Lemurida)

Dent.(3G)=|-:J-:|-:-3-

©pe^ialifierte ®entur

4. Chirolemures V
(^Chiromyida)

Dent.(18)=I.:0-l:|

9tobentteu=2)entur

O

+

Archiprimas

Lemuravus
mt.eocän

Pelycodus

Sllt.eodn
Hyopsodiis

Sung'ßocän

Adapis
Plesiadapis

Necrolemur

Eulemur
Hapalemur
Lepüemur
Nycticebus

Stenops

Galago

Chiromys

(uralten an ot=

len gingern, ex-

cepto Halluce)

n.

Simiae

Stffen

{Pitheci vel

Simtales)

Drbita Don ber

S;em|3orat=@rube

burd) ein

Änod)en=©eptum
OoUftänbig ge»

trennt. Uterus

Simplex, pyri-

formis. Placenta
discoidea, deci-

duata. ©rofe^irn

rctatiü grof],

ftarf gefnrdjt.

3. Platyrrhinae

^lattnafige
Stffen

Hesperopitheca

Söeftaffen
(Slmerifa)

9tafentöd)er feit«

lid), mit brei»

tem ©eptum.
3 Praemolaren.

4. Catarrhinae

@d;malnafige
2lffen

Eopitheca

Dftaffen
(Arctogaea)

CSuropa, Slfieu u.

Slfrifa

5^afcnlöd)er oorn,

mit fd)matem
©eptum.
2 Praemolaren,

SMgel an allen

.
gingern.

5. Arctopitheca Y

Dent. (32; =

o . J_. j2_. 2
f- l-3-"2

9^ur am .^aUuj ein

91agel

6. Dysmopitheca T

Deut.(36)=|:|:|:|

9IageI an ollen gin=

gern

7. Cynopitheca V

Dont.(32)=2:l.|.|

DJteift mit @d)roanä
unb 23acfentafd)en.

i^reu3bein mit 3

ober 4 Söirbeln

8. Anthropomorpha Y

Dent.(32)=|:|:|:|-

Dl)ne @d)man3 unb
o^ne23acfentafri)en.

itreujbein mit 5

Sirbeln

Hapale
Midas

Callithrix

Nyctipithecus

Cebus

Mycetes

Ateles

Cynocephalus

Cercopitkecus

Inuus

Semnopithecus

Colobus

Nasalis

Hylobates

Satyrus

Pliopühecus -f-

Gorillu

Anthropkhecus

Dryopithecus -\-

Pithecanthropus -+-

Homo
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4. ©tammbaum ber .^errentiere (Primates).

Anthropomorpha

Anthropoides africanae

Anthropithecus
Gorilla Schimpanse
gina

\^

Dryopithecus
fontani

Anthropini

Homo
sapiens

Anthropoides asiaticae

Satyrus orang

Ateles

Hylobates '

agilis

Platyrrhinae
Dysmopitheca

Mycetes

Pliopithecus

antiquus

Catarrhinae
Cynopitheca

Semnopithecus

Cebus

Nyctipithecus

Prothylobates

atavus

Cercopithecus

Arctopitheca
Hapalida

Lemuravida
Prosimiae generalistae

Papiomorpha
Cynocephalida

Lemurogona
Prosimiae specialistae

Necrolemures Archipithecus

Anaptomorpha \ Slmiae
Adapida X

I

(Tarsius)

Chirolemures

rr, 1
(Chiromys)

Tarsolemures ^ •'

Necrolemnres /

I Aatolemares

[XJngulata]
Lemuravida

Pachylemores

Archiprimas

Prochoriata

[Carnassia]
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Erläuterung jur l^ijlorifd^en Tabelle ®. 95«

ßl^ronometrifd^e 3fiebuftion ber biogenettfc^en ßeitrdume.

2!)te imgel^eure Sänge ber biogenetifd^en ^erioben (— b. 1^.

ber Beiträume, in benen jtc^ ba§ organifc^e Seben auf unferem ^la^

neten enttüirfelt 1:}at —) lüirb öon ben ©eologen unb Paläontologen,

ben Slftronomen unb ^^^Pem no(^ ()eute fel^r öerfci^ieben abgefd^ä^t,

toeil bie empirifd^en ©runblagen il^rer 23ered^nung fel^r unöoUftänbig

jtnb unb fel^r abtoeid^enbe SSeurteilung geftatten. Snbeffen fommen

bo(^ bk meiften guftänbigen 3Raturforfc^er in ber Überzeugung überein,

ba^ bereu Sänge uttnbeften§ 3tt)ifc^en 100 unb 200 5[J?illionen Saläre

beti'ägt (nac^ anbereu ba§ 5)oppelte ober 9Kef)rfac^e). ^lel^men lüir alg

SKinimalaal^I nur l^unbert Scif)tmtlIionen an (— b. {). 100000

Sal^rtaufenbe! —) fo verteilen jid^ biefe auf bie fünf ^»auptperioben ber

organifd^en ©rbgefd^id^te ungefär}r fo, toie t§ bie SabeKe auf

@. 95 zeigt. Um bk erftaunltd)e Sänge biefer :pl^i)logenetifd)en ^erioben

unferer menfc^Hd)en S^orftellung ettoaö näl^er gu bringen, unb nament=

lid^ bie relatioe Äürje ber fogenannten „SBeltgefc^i^te" anfd^auUc^ ^u

mad^en, l^at Dr. ^^einrid^ Sdf)mibt (Sena) bie angenommene 9}iinimal=

gal^I üon 100 ^al^rmillionen burd^ d)ronometrifd)e iRebuüion auf einen

Sag projiziert. ®urdt) biefe „üerjüngeube ^roje!tion" öerteilen fic^

bie 24 ©tunben beg „©d^öpfunggtageö" folgenberma^en auf bk fünf

p]^i)logenetifd^en ^erioben:

I. atrc^oäoifc^c ^criobc (52 3aI)rmiatonen) = 12 (Stunben 30 SKinuten

II. «Pttlöojoifc^c «pertobe (34 Sa^rmtUtonen) =. 8 „ 7 „

III. 9Mcf030ifc^e «pcriobc (11 Sa^rmiatonen) =2 „ 38

IV. Äänoäotfc^e ^ertobe (3 3al)rmiUionen) = 43 „

V. 2tntI)rop050tf(^c ^pcriobc (0,1—0,2 9KiUionen) = 2

klimmt man bie Sänge ber fogenannten „SSeltgefd^id^te" (b. 1§.

ber menfd^Iic^en ^ulturgefd)id^te) auf 6000 ^a^re an, fo lüürbe bie=

felbe nur bie letzten fünf ©ehmben beg „Sd^opfung^tage^" betragen

(— bie d^riftlid^e 31 ra nod^ nid^t zttjei ©efunbenü —). — 3^gl.

,g5romet^eug", 1899, ^a^rgang X, ©.381.



^nmerfuttöen.

1. (©. 14.) etttttJitfcIungäsSScgrtff, ytod) l^eute wirb ber Scgriff ber (gnt^

roidCcIung in mc!)rcrcn SBijfenfc^aften fo oerfi^iebenartig aufgefaßt unb befiniert,

ba^ eä n)id)tig ift, benfelben in ber I)ier feftge^altenen allgemeinen SBebeutung

oon t)ornt)erein feftäufteüen. 3rf) Derfte^e unter „(äntmidelung" im roeiteftcn

©inne bic Beftänbigen „SSerdnberungen ber ©ubftans", inbem iä) ben

funbomentalen @ubftan3=S8egriff oon <Spino^a augrunbe lege; in i^m fmb

„traft unb Stoff" (= Energie unb SKaterie) — ober „®ei[t unb Statur" (= ©ott

unb SBcIt) untrennbar bereinigt. (5ntn)icfctung5gef(j^i(i)te im meitcften Um-

fang beä 33egriffeä ift alfo „@ef cf)i(!^te ber ©ubflanj", loobei baä «Subftanj«

©efe^ aU allgemeingültig angenommen wirb. 3n i^m bleiben baä „®efe^ tion

ber Srl)altung ber DJiaterie" (ßaooifier, 1789) unb ba§ „®efel3 Don ber ©r=

l^altung ber ©nergie" (Stöbert 50taQer, 1842) un3ertrennli(^ oerfnüpft, wie

öerfc^iebenartig aud^ bie t?orm im 3Bed)fel beö ©ef(^e!)enä fid) geftaltet. SSergl.

Kapitel 12 meiner „Sßeltratfel" ((Subftanä=®efe|).

2, (@. 15.) Saplace unb ber 9Jlontömus'. Ort^oboyc Slätter :^aben fid^

neuerbing^ bemul)t, baä berü:^mte atl)eiftif(f)e Söefenntni^ beä großen 8a«

)3lace, ba§ nur bie el)rlid^e Äonfequenä feineä großartigen „Sßeltf^ftemä" bar»

fteKt, 3U leugnen; fie l)aben fogar bel)auptet, ba^ biefer moniftifd^e,9taturpl)ilofop]^

firf) auf feinem (Sterbebette nod) jum !atl)olifd)en ©lauben befannt l)abe;

alä iBeweiä bafür wirb baä fpcitere 3eugniä eineä ultramontanen ^riefterö an«

gefüljrt. 25>aä oon ber 2öa'^rt)eit^liebe fold^er fanatifd)en „®ütte§fned)te" 3U

galten ift, braud;t nid)t erörtert 3u werben. 2)ie Jlird)e :^dlt fold)e fafd)e Beug-

niffc, foKä fie „ju (Sf)ren ©otteä" (— b. l). jn if)rem 9iu|en — ) gefd)e'^en, für

fromme Serie („Pia fraus!"). Sagegen ift eä oon Sntereffe, baran ju er«

innem, maß oor 120 Sa'^ren ein preu^ifd^er Äultu!3=3DZinifter, oon 3ebli$,

an ba§ tonfiftorium 3u Sre^lan antwortete, auf beffen S3orfteItung, bog „ber«

jenige ber befte Untertan fei, welcher am meiften glaube"; er fdjrieb if)m: „©eine

SDiajeftät (^^riebrid) ber ©roße) ift nid)t gefonnen, bie @id)erl)eit beS ©taateä

auf bie 2)umml)eit ber Untertanen ju grünben." SJergl. ben oortrefflid^en

SSortrag oon Dr. % Unolb: „Stufgaben unb 3iele beä a3ienfd)enleben'3" ((Samm«

lung Seubner, 8eip3ig, 12. 23iinbd;enl©. 6). Q'm traurigel ©egenftücf ju biefem
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liberalen ^axl oon ßebltlj, bev bie freie ®cifte§ndE)tung im ^Preu^ifc^en ©^ut-

»efen 311 forbern |ud)te, bilbet ber moberne ÄuItu§»?OZini[ter Sfiobert oon

Bebli^, ber 1891 bem 5preu§ifd)en Canbtoge ba$ fonjeröatio • ultramontane

„SSoHöfdjuIgefe^" oorlegte. ©iefeä berüd;tigte @efe| foüte bie 5BoItäfd)ule ber

tt)iffcnfd)oftIid}en 5päbagogif entäie!)en unb ber papi[tifd)en ^ierard)ic ausliefern;

e§ erregte fo allgemeinen SBiberftanb ber öffentlidjen 5Dleinung, ba^ eS äurüd«

gejogen roerben mu^te. S5ergt. meinen Sluffa^ über: „®ie Seltanfdjauung beS

neuen Äui-feg" (23b. II ber „©emeinüerftänblid)en SSorträgc", ©. 327).

3. (©.16.) 9Konifttf(^c ©eologic. itart öon ^off in ®oii)a (ä^nlid^

roic Söolff unb ßamarcf erft fpät gejoürbigt!) I)at 1822 bie ©runblagen ber

natürlichen 6rbgefd)id)te gefd)affen, ouf benen bann 6f)arleö ö^ell 1830

feine ^Prinsipien ber ©eologie aufführte. „Su feinen ®runbanfid)ten finben mir

jenen erl)abenen SSegriff oon ber (Stuf) ei t unb ©tetigfeit im SBefen unb 3Sir!en

ber Statur, bie in ungemeffenen 3eiträumen nad) unmonbclbaren ©efe^en

langfom unb ftetig fd)afft, bie üor^anbenen Singe beftänbig umformt unb ent»

midelt." (SSergl. bie miffenfd)aftlid)e Biographie fon Dr. Dtto Steid): ^arl

©mft üon ^off, ber S3at)nbred)er moberner ©eologie (Ceipäig 1905); ferner:

3oI)onneä Sßaltf)er, Einleitung in bie ©eologie, Sena 1893, I. Seil, ©. 15.

4* (©. 16.) 50Jofe§ ober Sarwtn. (Sine öortrefflid^c populäre Sarfteltung

biefer mid)tigen Sllternotioe, mit befonberer 9iüdftd)t auf ben oerberblid)en

„fürd)terlid^ flaffenben Bt^iefpalt amifdjcn f)ot)erem unb niebcrem ©d)ulmefen"

I)at 1896 Strnolb S)obeI gegeben im britten Sanbe feiner ©efammelten

SSorträge unb Sluffä^e: „^Ui§ 8eben unb Sßiffenfd^aft" (©tuttgort). 2llä ©egen-

ftürf äu biefer moniftifd)en unb oernunftgemä^en Äriti! ber 50iofaifd)en ©d^öpfungS«

lel^re ift ba^ fomifd^e Serf beä englifd;en SibeI=3Serteibigerg ©amuel ÄinnS

gu OergIeid)en: „Moses and Geology, or Harmony of the Bible with Science"

(Sonbon 1882). ©leid) ben mobernften Sefuiten fütirt I)ier ber fromme iBibcl»

Stftronom bie unglaublid^ften ßuftfprünge auä, um bie unmögliche 2lugfßl)nung

ämifd)en 5Uaturerfenntniä unb 23ibelglauben ju bemirlen.

5. (©. 17.) ©eologtc unb ©c^ulbilbung. ®ie großen SD^längel be§ beutfd^en

@d)uRInterrid)tö treten in ber SSernad^löffigung ber ©eologie unb ^Biologie be»

fonberä l)erüor. 2Bie anregenb unb lel)rreic^ fd)on bie einfad)e 23etrad)tung ber

jebermann äugänglid^en (Srfd)einungen ber (Srb=®ntmicfelung finb, Ief)rt bie „SSor-

fc^ulc ber ©eologie" Oon Sol^anneä 2öaltf)er (1905).

6. (©. 26.) «p^tlofDpl^ic unb Gntujitfclungglcl^rc. ®ie bmt^äje Spi)ilofop:^ie,

wie fie an unferen Unioerfitäten offtjielt tiertveten mirb, ift no^ l^eute aum

größten Seile 9)ietap^Qfif, meld)e ber empirifd)en ©runblagen ber Statur»

raiffenfd)aft entbehren äu fönnen glaubt. Sluä 9)kngel an biologifd^en Äennt«

niffen unb an S3erftänbniö iljrer iBebeutung Ijat fie fid) baljer anä) meiftenä ber
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tnobernen (5nttt)icfelungäle!^re gegenüber teilä gletd)gültig, tetlä ablef)nenb üer»

Iialten.

7, (©.34.) ^efuitcn «nb Slaturforfd^cr. 2)te aalglatte ©optjtfttf ber

Sefutten, bte in t^rem groBartigen ^olitifdien 8ügen»©Qfteni ju berounbe«

rungöjüftrbiger SSoüfoinmenljeit au^gebilbet tft, lä^t fid) burd^ SSernunft =

©rünbe ftber^aupt nicf)t roiberlegen. (Sin intercffanteö Seifpiel bafür t)at

frül)er ^ßater Saämann felbft in feinem ©treite mit bem Strste Dr. Julian

SDlarcnfe geliefert, 3n feinem fanatifd^en ©laubenSeifer l)atte fid) ber „3^atur=-

forfd)er" SBaämann bogu üerftiegen, ben ^jlumpen ©djroinbel einer fogenannten

„3Bunber{)eiIung" ju (£^ren ber „SJJntter ©otteä Don Doftacfer" an'Jjubeuten

(ber belgifd)en „Jungfrau SKaria oon ßourbeä"). Dr. Ü)iarcufe enoarb fid) ba^

SSerbienft, biefen „frommen SSetrug" in feiner ganjen erftaunlid)en 23Iüfee aufju-

bccfen („®eutfd)e Stimmen", Berlin 1903, IV. 3a:^rg., ^t. 20). ©tatt einer

n)iffenfd)aftlid)en Söiberlegung antroortete ber Sefuit mit fopI)iftifd)en 33er"

bre^ungen unb perfönlid^en Snoeüioen (2öiffenfd)aftlid;e (?) ^Beilage jur

„©ermania", Berlin 1902, 3^r. 43, unb 1903, 3flr. 13). Sn ber enbgiiltigen (är-

roiberung barauf fagt Dr. 50Zarcufe: „2öaä id) woHte, ift erreid;t; ber benfenben

9Jcenfd)f)eit roieber einmal einen (Sinblicf gu geit)ät)ren in jene Sbeeninelt bt^

toten unb in'^altleeren Sud)ftabenglaubenö, ber fid) Dermi^t, on ©teüe ber

5ftaturforfd)ung unb 2öiffenfd)aft, ber SBa^r^eit unb Grfenntniä, ro^^eften

2tbcrglouben unb ben ^ultuä ber .^eilmi)tf)en gu fe^en. („S)eutfd)e ©timmen",

1903, V. 3a!)rgang, Dir. 3.)

8. (©. 37.) Ä'atfcr unt> «^apft. 2öä:^renb idi bie ^orreftur biefer SSor.

träge lefe, bringen bie Bettungen ^a^xx(i)tm über eine neue ^Rieberlage beö

beutfd^en ÄaifertumS, bie ba§ ^erj jebe^ aufrid^tigen SSaterlanbäfreunbeä mit

tiefer 33etrübntg erfüllen muß. 9lm 9. 5Jiai biefe^ Sa'^reä feierte bie beutfd^e

5lation baß ©ebäd)tniä beä t)unbertiä^rigen Sobeätageä unfereä populärften

®id)terä, griebrid) ©d^iller. 5DZit feltcner ^inmütigfeit fanben fid) alte poli«

tifd)en ^Parteien in S)eutfd)tanb unb aih beutfdjen S3ereine im Slullanbe ju-

fammen, um i§rer SSerel^rung für ben großen 2)id)ter btä beutfd^en 3bealiämuö

SluSbrudf äu geben. 3n ©tra^urg t)ielt ^Profeffor Z^eohalb 3iegler eine

auägejeidjnete i^eftrebe in ber S(ula ber Hnioerfitat. ®er ^aifer, in Strasburg

anroefenb, joar ba3u eingelabeu, erfd)ien aber ntd)t; ftatt beffen f)ielt er in ber

915^6 eine glänjenbe militärifd)e ^jSarabe ai. Söenigc Soge barauf fafe er an

einer Safel mit ben römifd)en ^arbimllen unb S3ifd)üfen beutfd)en Stamenä 3u=

fommen, barunter ber berüd)tigte Sifd)of SSen^Ier, ber bie 6rbe eineS d)riftlid)en

griebt)ofä burd^ bie Seerbigung eine'5 5{3roteftanten für entroeiljt erflärte. S)ic

beutfdjen Äat^olifen pflegen bei foId)en ^?eften ben erften Soaft auf ben römifd^en

jpo^jft, ben äroeiteu auf ben ®cutfd)en ^oifer anäjubringen; fie jubeln fe^t, ba^

^aifer unb ^apft freunbfd)aftlid) SSerbünbete finb. 2)ie ganje @efd)ic^te beS
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römtfc^en $Pa^tämu3 (cincä elenben Bcrr^üi'c^ ber alten lat^oUfdjcn Dieligion!)

Iet)rt aber beutlid^, ba^ beibe üon Statur unDerfö{)nUd)e getnbe bleiben muffen!

©ntrocber l^errfi^t ber Äaifer ober ber 5pap[t!

9. (©. 47.) SBtogtapl^tfd^c Erinnerungen. ®a td) in biefen ^Berliner

Vorträgen me^^rfac^ ©elegcn'^eit i^otte, einige 6rlebniffe ouä meiner ©tubienaeit

üor fünfjig 3of)ren (in Serlin unb SBürgburg) mitjuteilen, foraie auf meine

früf)eren 2lrbeiten äurücEäugreifen, füge id) l)inäu, ba% ber freunblic^e, fid) bafur

intereffierenbe Cefer notiere 9)^itteilungen barüber in folgenben ©ä)rifteu pnbet:

I. 2öilt)elm Sßlfdie, (Srnft cf^aecfel, (Sin Cebenöbilb. 2. 2lufl. 1905, ©cemann,

Jöerlin. II. SBill^elm Sreitenbac^, ©rnft .f)ae(fel, ©in Silb feinet öebenä

unb feiner Slrbeit. 2. Slufl., Sracfroebe 1905. III. .tonrab Heller unb

Strnolb Gang, (Srnft .^^aecfel aU gorfdjer unb 9Kenfc^. Sieben, gel^alten bei

ber geier be§ 70. ©eburtätageä, am 16. gebruor 1904 C3ürid)).

10* ((S. 50.) Darwin unb SSir^on». 3)er eigent)änbig gefd)riebene 23ricf,

in bem ber milbe ®arn)in fein fd)arfe§ Urteil über SSirdjoro fälJt, ift abgebrudt

auf @. 50 meinet ßambribge-SSortrageä (1898): Über unfere gegenraärtige

Äenntni^ Dom Urfprung beg 9Kenf(!^en (9. Stuft., (Stuttgart 1905). ©ie

betreffenbe @teUe lautet roörtlid): „Vircbows conduct is sbameful, and I

hope tie will some day feel the shame". 9)ieine (Entgegnung auf 5ßird)onj^

Siebe unter bem Sitel „%xeii 2ßiffenfd)aft unb freie 8e:^re" ift abgebrucft im

II. Sanbe meiner „(ScmeinDerftänblid)en Vorträge" (23onn 1902, @. 199) unb

neuerbingä im „^^reien SBort" (3fleuer f^ranffurter Serlag, Stpril 1905).

11» (©.52.) ©ocf^cS 9iaturp!^ilofop!^te. 2)ie 23eäict)ungen üon(Soet^e

3um 9)ioniämuä unb jum (Sntroidlungögebanlen f)abe id) in meinen früt;eren

©diriften oielfad) erörtert, befonberä in bem (Sifenad^er SSortrag (1882) über:

„®ie9iaturanfd)auungDon Sarroin, @oet:^e unb öamartf" (©emeinoerftänb»

üc^e gSorträge 1902, I. 33b., @. 217—280); ferner in meinem SSortrage: „Über

bie 23ioIogie in Sena roä^renb beä 19. 3ol)r^unbertä (Senaifc^e 3eitfd)rift für

^atnxm. 23b. 39, 1905).

12. (©. 60.) $8tut§öertt)onbtf^aft beS 9Kenf(^en. ®ie tänfd)enben ©c^etn»

bemeifc, mit benen Söaämann bie S3ebeutung ber überjeugenben 33crfud)e oon

griebentlial, Ut)lent)ut]^ unb Sluttall ju entfräften fud)t, fmb in it)rer

Strt 9)Zei[tern)erfe jefuitifc^er ©opf)iftif, ebenfo loie bie ränfeoolte SPolemif

gegen meine „2tntt)ro|)ogeuie" (5. Slufl. 1903) unb gegen ba§ Iel)rreid)e 2Berf oon

Siobert 2öieber§I)eim, „2)er Sßau beä 3Jienfc^en ül§ 3e«9niä für feine SBer-

gangen(;eit" (3. Stuft. 1902).

13. (©. 88.) 6nttt)et^ung ber ^Berliner ®tngofai>cntie. 3n ben

äat)lreid)en Eingriffen unb ©djmät^ungen, roeld)e bie frommen 33lätter ber 3ieid)S-

I)aupt[tabt in ben Sagen meiner ^Berliner 33orträge gegen mid; ridjteten, mar
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auä) öfter 3U lefcn, ba^ ber „altetirroürbtge @oaI ber ©tngafabemic burd^ btefc

Vorträge fd)mä:^Itc^ entn)eif)t roorben" fei. Snbem'id^ für btefe unbeabfic^tigtc

©l^renbcaeugung meiner fc{)it)araen geinbe banfenb quittiere, mufe irf) bod) bitten,

biefelbe auf einen größeren 9Zaturforfcf)er 3U übertrogen, auf Stiejanber öon
.J^umbolbt. ®enn biefer berül^mte Serliner @elet)rtc t)ielt ßor 77 3af)rcn (im

Sanuar 1828) an berfelben ©teile feine mit 9tect)t üielberounberten SSorträge,

ou§ benen fein ^auptwcrf, ber „Äoämoä", entftonb. 2)er grofee SBeltreifenbe,

ber mit feinem Ilaren SlidEe bie gefe^mä^ige ©int) ei t ber ©efamtnatur erfannt

unb ber mit ®oetf)e barin äugleid) bie roatire ®ottel»(Srfenntniä gefunben

l^atte, öcrfu(f)te bamalä in ebler populärer t^orm bem gebilbeten berliner ^Publi«

fum bie „©runbjügc ber p^t)fif(i)en Seltbefcf)reibung" Dorjutragen unb überall

bie >^errfd)aft beä 9laturgefe^eä barjutegen. ©enau baöfelbe, ma^ bamolä

^umbolbt für bie anorganifdje 9latur nad^gemiefen l^atte, üerfuc^te id^

77 3at)rc fpSter an berfelben ©teile für bie organif^e Söelt geltenb äumad^en;

xä) moUte jeigen, roie bie gewaltigen ^ortfd)ritte ber mobenien Siologie (feit

5)arroin) unö in ben ©tanb fe^en, aud) ba§ fd)roierigfte aller ^Probleme, bie

l^iftorifd^e (Sntwicfelung ber ^Pflanjen unb Siere, an i!^rer ©pi^e be^ 2)ienfc^en,

burc^ ba§ SBaltcn berfelben „ewigen, eljemen, großen ©efe^e" ju löfen. .i^um»

bolbt erntete bamal^ einerfeitä ben leb:^afteften SeifaE unb ®anf in allen frei»

benfenben unb nad) SBat)r^eit bürftenben 33ilbungäfreifen, mie anberfeitö bie

3D^ipiüigung unb 2Scrbäct)tigung ber orttjobojen unb fonfcrüatiüen berliner

^ofiEreife; ber ©eneral öon Söi^leben ftellte bem Äonig oon 5]3reu^en oor,

tt)ie gefälirlid) folc^e „glaubenSfeinblid^e" Seigren ber .^errfdE)oft ber „Siteligion"

feien, ol^ne weld^c ber ©taat nid^t beftelien fönne! Snbeffen roar ^um bolbt

am ^reu^ifd^en Äi3nigä^ofe (ber felbft feinen Vorträgen beifällig äut)örte!) ju

angefel^en, um burc^ fold)e S)enun5iationen cmftlicE) gefäl)rbet 3U werben. Söenn

er l^eute nod^ lebte unb aU natürliche Äonfequenj feineä „Äoömoä" aud) bie

©cägenbenjtljeorie unb Stnt^ropogenie Ictiren wollte, würbe er am
l^eutigen Äönigäl)ofe wo^l eine fd)Were Stellung i^aben! Übrigen^ rate id) ben

frommen ©tü^en oon S^ron unb Slttar, bie I)eute über bie „6ntweit)ung ber

©ingafabemie" bittere Älage erl)eben, biefelbe mit ben 50^itteln ber mobemen

©eöinfcftion 5U beMmpfen, fo wie ber romifd;e ^apft im ©eptember 1904

bie get)eitigten unb burc^ benj g^reibenferfongreB „entwcif)ten" JRäume ber

romifd)en ^irdl)en beäinfiäieren liefe. 3d^ glaube aüerbingä nid)t, ba^ ber ge«

fürd^tete uub get)afete 2ßal)rt)eitäbacilluä burd) fold)e Äarbolräud)erungen ju

Vertilgen ift, fo wenig wie burd) bie S)eflamationen ber berliner Jjofprebiger,

bie über bie beftruftioe (Sutwirfelungä^S^eorie unb bie „2lffentl)eorie" jammern.

^;^ 14." (©. 89.) Slctigion unb enttt)tcfcIunggs@ebonfem 2lud);bei ©elegen«

l^eit biefer berliner 23orträge ift wieber oon ortl)obojen unb fonferoatiocn 23lättern

mit befonberem (Sifer ber alte SBorwurf wieberf)oIt worben, bofe unfer ©ntwidelungä«
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®tbantt bie ^Religion 3erftöre unb bamtt bie ©runbloge btS georbneten ©taotä«

ittefenö, ja ber Äultur übcrl)aupt, öernid)te. 2)iefer jd)tt)ere Sorrourf ift nur bann

gered^tferttgt, roenn man unter „3fleItgton" ben trabttionellen Stberglauben

toer[tet)t, bie antt)ro|)omorpf)e SSorftellung eine§ be[cf)ränften „perfönltd^en ©otteä",

ben egoiftifrf;en 2tn[prud) auf ein freubenreid)eg „eroigeä 8eben" unb bie irrtümliche

2ln[id)t, ba^ roal^re ©ittlid)feit unb Humanität nur auf ©runb folc^er mi)ftif(^er

ßinbilbungen moglid^ fei. 3d) t)alte im ©egenteil an ber öernünftigen Über«

Beugung feft, ba^ unfere moniftifd^e Sleligion, gegrünbet auf bie mobernc

91aturerfenntni'3, auf ba§ ©ubftanj'föefe^ unb bie (Sntmidelungöle'^rc, ben größten

gortfd)ritt beä 3)^enfd)engeifte§ aud) ouf bent ©ebiete ber praftifc^en Spt)iIo«

fo:p:^ie bebeutet, in ber (5tt)if unb ©ojiologie, in ber ^cibagogi! unb ^Polttif.

Sd) \)abz biefe unerfd)ütterlid}e Überjeugung einget)enb begrünbet in meinen legten

beibcn ©d^riftcn über „bie SBelträtfel" unb „bie öebenörounber".



@ntot(fe(ung6-®ebanfe unb Scfuiti^mu^,

2)a§ SSerpltnig un|ereg(gnttotcfelung§''®ebanfen^ 3u l)en®Iaubeng=

kifiren kr ^efuiten tft in üielen SSegiel^imgen [o bebeutimgSöott unb

unterliegt gugleic^ fo öielen 9)?i§beutungen, ba§ ici^ eg für eine tt)tcf)tige

SlufgaBe l^ielt, burd^ meine brei 3Serliner SSorträge barüber Älar'^eit

3U öerbreiten. '^d) glaube beutlic^ gesetgt 3U fiaben, ba^ betbe £e^ren

in biametralem unb unüerfb!^nU(f)em ©egenfa^ [teilen unb ba^

ber Sßerfud^ ber niobernen Sefutten, Beibe Stntagoniften in (5in!lang

gu bringen, auf Säufc^ung unb @Dpt)ifti! berul^t. 2)a^ tc!^ babd

bk Schriften beö geleierten ^efutten^^ater (äric^ SSa^mann in erfter

£inte berüctfid^tigte, toar baburd^ gerechtfertigt, ba^ biefer rührige

@d)riftfteller nic^t nur jeueö SSerl^dltntg umfaffenber unb gefd)tc!tcr

bel^anbelt, aU feine nteiften Örbenöbrüber, fonbern ba^ er auc!^ burd^

feine grünblid^en biologtfc^en Äenntniffe unb befonber^ burd^ feine

öieljd^rigen 2lmeifen=S'orfc^ungen gu einer natuririffenfc^aftlic^en 2Se=

grünbung feinen 2tnftd)teu befonberö befäl^igt erfc^etnt. ©egcn meine

2)arftellung berfelbeu I)at nun foebcn Söa^mann energifd^cn ©tnf^rud^

in einem „Offenen 33riefe" an midf) erI)oben, ber am 2. 3Jiai 1905

öeröffentließt toorben ift, in 5Rr. 99 ber 23erliner (— 9flbmifd)en! —

)

„©ermania" unb in 3lx. 358 ber „^olnifd^en 3SolfÖ3eitung\

2)ie fopl)iftifd)cn ©intoanbe, bie Söaömann l^ier gegen bic

S)arfteltung meiner berliner SSorträge erljebt, unb feine trrefül)renbe

ßntfteKung ber n)id)tigften Probleme nötigen mid^, in biefem „dlaä)=

toort" barauf eine furge Entgegnung gu geben. @elbftöerftänbli(^
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Bin i(i) au^erftanbe, aKe (Siutoänbe meinet ©egnerö 3U tüiberlegen

unb if)n felbft öon beren Unl^altbarfeit 3U übergeugen. 33e!anntltc^

tft eg an(i) ber üarften xmb fc^ärfften Sogt! nie möglich, mit einem

üugen ^Sefwiten" fertig 3U »erben; benn er benu^t in gefd^icfter

2Bei[e bie S^atfac^en felbft, um burc^ il^re SSerbrel)ung unb @nt[teltung

bie SSal^rl^eit in il^r ©egenteil 3U öer!el^ren. Sluc^ ift eg ganj öer=

geblic^e 5)Zit^e, burc^ SSernunftgrünbe einen ©egner überzeugen 3U

lüolten, na^ beffen Überzeugung ber religiöfe ©laube „l^öl^er fte^t

benn aKe SSernunft". Sezeic^nenb für ben ©tanb^junft öon 2Bag*

mann ift bie „©d^IuPetrad^tung" im elften Äapitel feinet 25ud^eö

über ^2)ie moberne SSioIogie unb bie @nttt)icfeIungg=S;^eorie* (©. 307):

„ßöJifc^en bem natürli^en 2Biffen unb ber übernatürlichen Offenbarung

!ann niemals ein toal^rer SBiberfprud) beftel^en, toeil fie Mbi auö

bemfelben göttlid^en ©eifte il^ren Urfprung genommen l^aben.* 2)iefe

23e!^auptung toixb treffenb iHuftriert burd^ ben beftänbigen ^ampf,

ben bk „natürlicfie 2Siffenfcf)aft" gegen ben ©lauben an bie „über=

natürlid^e Offenbarung" unabläffig 3U fül^ren gezmungen tft, unb ber

namentlid) todl^renb be§ legten l^alben Sol^rliunbertg überaK in ber

^l^ilofopl^ifd^en unb t!^eologifc^en Siteratur zutage tritt.

£)er ortl^obojre ©tanbpunft öon 2Bagmann toirb am beutlid^ften

burc^ folgenbeö 23e!enntniö !lar: „^k ßntmirfelunggsSl^eorie, bie

iä) al§ ^f^aturforfc^er lüie al^ ^l)ilDfo;»]§ oertrete, beml^t auf ben

^unbamenten ber (j^riftlid)en SBeltanfd^auung, bk i(^ für bie

einzig ric()tige l^alte: 3m Slnfang fd^uf ®ott ^immel unb @rbe."

Seiber 'i:)ai SBa^mann aber nid)t gefagt, mie er ftd) biefe ^(S(i)ö|)fung

ang 9lic^tg" öorftellt unb maö er unter „@ott" unb unter „.^immeT

oerftel^t. ^m 2luf!lärung barüber ift il)m ba§ toortrefflic^e S3uci^ öon

Sroelö'Sunb 3U em^felf)len: „^immel^bilb unb 2Beltanf(i^auung/

§aft 3ur felben ^dt, aU id^ meine barlüiuiftifc^en SSorträge in

SSerlin l)ielt, erläuterte SSaömanu fein SSud) biirc^ eci^t jcfuitifdie

SSorträge in £u3ern (gel^alten am 11. unb 12. 2lpril in ber 2lula ber

Jlantongfc|ule). £)a§ ultramontane „SSaterlanb" öon £u3ern 0lx. 88,

90, 92) be3cid)net biefe 23orträge alö eine ^23efrciung§tat" unb
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dg ein „eutfd^eibenbeg 9Koment im Kampfe ber ©elfter*. .f)er-

Oorge^oben voixb folgenber ©a^: „2luf ber oberften ©tufe ber tl^eifti»

fc^en (5nttt)icfclung§=^^iIofo|)!^{e fielet @ott, ber altmäci^ttge ©d^ö^fer

.^immelg unb ber @rbe; i^m aundc^ft, üon i^m gef (Raffen, bte un=

fterblid^e 5Kenfcl^enfeeIe. 3Btr gelangen ba^u nic^t blo^ burd^ ben

©lauben, fonbern auf inbuftiüem, b. ]^. ec^t totffenfd)aftlic^em

SSegeü 2)ie auf tl^etftifd^er (Snttoicfelungglefire aufgebaute 2BeIt=

anfc^auung tft alfo bie e{n3ig üernunftgemä|e unb toal^rl^aft toiffen*

fd^aftUc^e, tüö^renb bie atl^eiftifd^e SBeltauffaffung fic^ alö nentunft*

löibrig unb untoiffenfd^aftlid^ eriüeift."

Um bie Untoal^rl^eit biefer unb ber folgenben 23e!^aitptungen

ber moberuften S^fuiten ein3uje!^en, muffen lüir nad^brürflid^ barauf

l^inireifen, ba^ bie ftreitbare diriftlid^e Äird^e — bie ortl^obojr^eöan«

gelifd^e 2lrm in 2lrm mit ber rDmifc^^!atI)olifd)en — hxti^\Q^al}xe

l^inburd^, feit bem erften Sluftreten beö 2)arn)iniömu§ — nid^t allein

biefen, fonbern bie (äntmicfelung^lel^re überhaupt mit allen 5)Jttteln

energifc^ be!ämpft ^at Unb ba§ mit üollem iRed)t! 2)enn bie fd^arf=

blidfenben ^ird^enöäter erfannten flarer alö öiele naiüe ^l^ilofop^en,

ba^ bk 2lbftammungglel)re 5Darrt)in§ ein unentbe'^rlic^er ©d^lu|ftein

ber uniöerfalen @nttoidfelungg=2§eorie fei unb ba^ barauö bie „2lb=

ftammung be§ 5!Jienfd^en öon anberen ©äugetieren" mit unöermeib*

lid^er golgerid^tigMt ftc^ ergebe, ©el^r rid^tig fagt Äarl @fd^erid^

in feiner treffenben Slbl^anblung über bk „Äird^lic^e 2lbftammungg=

leiere"') (©. 7): „Sßi^l^er lafen mir in ben 9JJienen ber fd)mar3en

5Darfteller faft nur ^a'^, Erbitterung, 23erad)tung, ©pott ober 23e=

bauern gegenüber bem neuen ©inbringltng in i!^r 2)ogmengebdube,

bem 2)ef3enben35@ebanfen. — S^^t (nad^ bem Slbfalle öon SSaömann!)

madien bie SSeteuerungen ber B^ntrumöblätter, ba^ bk £)rtl)obo?:{e

fd^on feit Sal^r3e!^nten bie Slbftammungglel^re angenommen 't)abc, nur

einen !omifd^en ©inbrucf: Wan fud^t eben je^t, nad^bem bie 2lb=

') tarl (£fcf)erid), Äirrf)Itd)e 5lbftammunggtet)re. g3«ind)cn, 1905. SSei«

läge jur „Stilgemeinen Leitung" ^x. 34: unb 35; ferner einige fpätere Bufä^e.

SSergl. auä) feine früf)eren Slrtifel in 9^r. 136 berfelbcn, üoni 17. Suni 1902.
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ftammungglcl^re jt(i^ 3um enbgüUigen @iege burc^geruugen f)at, jtd^

fo 3U ftellen, al§ ob man il^r überl^aupt niemals feinblic^ geiüefen

todre, aU ob man niemals gegen [ie gefdjvten unb geirettert l^abe —
toie fonnte man anc^ jemalg fo torid^t geioefen fein, ba \a bo(^ auä

ber Slbftammungölel^re bie SSeiSl^eit unb 2Jlac^t beS ©c^öpferö in noci^

l^ol^erem 3D^a^e unb in nod^ l^errlic^erem £id)te fid^ ergibt." (Sinen

äf^nlic^en bi|)lomatif(^en 9tü(!3ug fül^rt auä) ber S^uitenpater

5iJJartin ©anber auS in feiner populären ©c^rift über „3)ie Slb-

ftammnngölel^re" (^oln 1904): „Unfere ledigen formen ber 5IJiaterie

finb alfo nicl)t birefte ©c^opfnngen &oitt§, fonbern fie ftnb

SBirfnngen ber geftaltbilbenben Äraft, bie öom ©d^ö^fer fd^on in

bie Urmaterie gelegt morben unb bk f\ä) bann nad^ unb nad^ im

SSerkufe ber (ärbgefd^id)te betätigten, loenn bie änderen S3ebingungen

in ri^tiger Kombination gegeben maren" (!). Man bead^te mol^l

biefcn offenhinbigen ^ronttoed^fel ber ftreitbaren Kir^e!

2)ag betüunberungStoürbige ßügenf^ftem beS SefuitiSmuS, unb

bc§ ^api§mn§, beffen gefäi^rlic^fte @arbetru;)^e er bilbet, tritt nidf)t

allein in biefer unmöglid^en SSerquicfung öon 5lbftammungSle!^re unb

Kircf)englanben !lar gutage, fonbern aud^ in ben meiteren irrefül^renben

Darlegungen oon SBaSmann, ©anber, ©ntberlet unb ©enoffen.

2)ie fc^toeren @efal}ren, mit benen biefe jefuitifd^e @d)einmiffen*

fd^aft unfere ©d^nle unb unfere ganae l^o^ere ©eifteSfultur bebrol^t,

^at neuerbingS niemanb übergeugenber bargeftellt, alS ®raf öon

«poenSbroec^ im SSortoort unfeinem beritl)mten Söerfe: „2)ag ^apft*

tum in feiner fosial-^fultureUen 3Bir!fam!eit" (1901): „2)aS ^apft-^

tum in feinem 2lnfprurf)e, eine göttlid^e, öon (Sl^riftuS bem ©tifter

beg 6l)riftentumö l}errül)renbe 6inrid)tung 3U fein, auSgeftattet mit

göttlicher Unfe^lbarfeit in allen ^^^ragen beö ©lanbenS unb ber ©itte,

ift ber größte, ber berpngniäöonfte, ber erfolgreid^fte S^i^tum ber

gefamten 2Beltgefd)id)te. Unb biefer gro^e Sn'tum ift umgeben

öon S^aufenben üon Sügen feiner S^erteibiger; unb biefer Irrtum

unb biefe £ügen ftrciten für ein aJZad)t= unb |)errfd)aftSfi)ftem, für

ben UltramontaniSmuS. 2)a ift and) für bie 2Bal)rl)cit nur ber



Äampf möglid^. — 3^irgenbtoo wirb fo öiel iinb fo f^ftematifd^ ge=

logen, al0 in ber ultramontanen Sßiffenfd^aft, 3umal in ber

^trc^en= unb ^opftgefd^ic^te; unb nirgenbtoo ftnb bte Sügen unb

©ntfteltungen öerberblid^er al^ l}ier; benn fie ftnb 3U Sßefenöteilen ber

!at^olifc^en 3fieligion geworben. 2)te Satfad^en ber ©efc^tc^te üer=

!ünben laut: 2)aö ^apfttum ift ni(^tä »entger aW eine göttliche

(Einrichtung; n)ie feine ^toeite Waä^i ber Söelt l^at eg §lu(]^ unb SSer=

berben, blutige ©räuel unb ©c^anbung in ba§ innerfte .^eiligtum ber

^Öienf^l^eit, in bk Ofieligion, l^ineingetragen."

2)iefe§ oernic^tenbe Urteil über ^apiömu^ unb ^ßfuiti^mnö

ift um fo toertöoKer, al^ @raf üon ^oenöbroec^ felbft üier3ig '^aüjx^

lang im 3)ienfte be^ 3efuiten*£)rben§ ftanb unb alle tftanh unb

©c^leic^mege beöfelben grünblid^ !ennen lernte; burcf) 25eröffentli(f)ung

berfelben, auf ©runblage galjlreid^er offt3ielter 2)o!umente, l^at er fid^

ein bleibenbeg SSerbienft um bie Söal^rl^eit unb bie Äultur erinorben.

@ö voax nur eine 2Bieberl^olung feinet too^lbegrünbeten Urteilt, toenn

ic^ am @d§luffe meinet erften 23erliner SSortrageö ben $a|)iömu§

ben gröpen ©d^minbel nannte, ber je bie ©eifteättelt bel)errf(^t f}atl

6ine befonbere Ironie beö @d^icEfal§ lie^ mid^ bie 9iid^tigfett

biefeg Urteilt noc^ an bemfelben Slbenbe (be§ 14. Slpril) an meiner

eigenen ^erfon erfahren. (Sin ^abel^Selegramm eineg SSerliner

SSerii^terftatterg melbete nad^ Sonbon, ba^ i^ bie neue Stjeorie beä

$ater SBaömann oottftänbig aner!annt unb mid^ oom Si'i*ti"tt beS

2)arn3inigmu§ überzeugt l)abe; ebenfo baüon, ba^ bie , (Sntmicfelungg=

lel}re auf ben 5Jlenfd^en nid)t aninenbbar fei, tüegen ber SSerfd^iebenl^eit

feinet geiftigen Söefenö. 2)ie[eg öeriüünfc^te Äabel=Selegramm ging

oon ßonbon nad^ 5lmerifa unb in Bettungen aller ßänber über. £)ie

^olge mar eine ^lut oon SSriefen beftürgter Slnpnger ber @ntmic!elungö=

2;i)eorie, bie mid^ megen meinet unbegreiflichen ^rontmec^felö inter«

^ellierten. ^^ glaubte anfangt, ba^ ba§ falfd)e Seiegramm burd^

DJJi^Oerftänbnig ober Irrtum eineö S3eric^terftatter^ entftanben fei;

aber nad^träglid^ mürbe mir auö 33erlin mitgeteilt, ba^ ber falfd)e

SBortlaut ma^rfc^einlid^ burd^ abfid^tlidfie SSerftümmelung oon
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Seiten etneS frommen ©otte^ftreiterö öeranla^t [et, ber burd^ biefe

fci^laue ßüge ben ©lauben 3U retten fud^te; ftatt „toiberlegt" l^atte er

,,lbe[tätigt* gefegt, unb ^iait „SiSal^r^eit" beffen ©egenteil: ,3rrtum\

2)er „^ampf nm bie Sßal^rl^ett", in bem itf) feit öterjig

Salären bie feltfamften ©rfal^rungen gemad^t l^abe, l^at mid) infolge

ber SSerliner SSorträge nod^ nm eine Sln^ai^l neuer @inbrüdfe Bereid)ert.

5)te %lnt öon Sefc^tm^fungen unb SSerleumbungen alter 2lrt, H)eldf)e

bie frommen SSlätter (— öoran ber lutl^erifc^e „vReic^äbote" unb bie

TÖmifc^e „©ermania" —) über mid^ ergoffen, überftieg aUeä bi^l^er

bagenjefene 5Ka^. (Sine SBlütenlefe berfelben l^at Dr. .f)einrtd^ ©d^mibt

(ber felbft bei ben SSorträgen antoefenb mar) im 3tt)eiten 3}lat!^eft beS

„freien Sßort* gegeben i^x. 4, <B. 144, ^^anffurt a. 2Ji.)- 3<^ l^a^e

bereite im „^Rad^mort" 3ur SSolföauögabe meiner „SBeltratfel"

(©. 155—162) barauf l^ingemiefen, meld^er ntdt)tgmürbigen WiiUl

meine flerifalen unb metap!^^ftfc£)en ©egner ftd^ bebienen, um meine

^o:pulär=miffenfc^aftltc^en Slrbeiten 3U üerbäd)tigen. 3<^ ^cttttt l^ier

nur mieberl^olen, ba^ bk ©d^mä^ungen unb SSerleumbungen meiner

^erfon mid^ gleid^gültig laffen, ba^ aber bie gute Ba^i ber 3Bal^r=

l^eit, für bk iä) Mm^jfe, baburd^ nid)t miberlegt mirb. ©erabe jener

ungemöl^nlic^ laute Äriegölärm ber fd^mar3en ©egner l^at mid) über^

geugt, ba^ meine bafür gebrad^ten Dpfer nid^t üergeblid^ maren, unb

ba^ ic^ bamit einen befc^eibenen ©d^lu^ftein in meine Seben^aufgabe

gefegt l^abe: „^örberung ber Sflaturerfenntniö burd^ 2lu§bau

beö @ntmt(felung§=@eban!enö".

Sena, ll.mai 1905.

ßrnft ^aedfel.
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grii^ete popttlät-toiffenft^aftUctc 8^ri(ten beg(cI6cn S3et(n(ferg:

^nbif(^e fReifefitiefe^
SBiertc aiufloge. 1903»

SWit ^Porträt unb 20 SKuftrotionen jon)ie einer Äarte ber 3nfcl (leJ)ton.

»etlin, ©efer. JßaetcL 1882» $ßreii3: 16 SW., geb. 18 m.

9ltt§ ^nfulinbc.
9Rala5ifc{)e Oteifeb riefe,

5Kit 8 «Bilbctn unb 71 Sejtfiguren.

Sonn, «mil etmuft. 1901* Jßreil: geb. 10 ü)t

@in Sluöflug itad^ ben ^ovonenbänfen k§ JRoten 5[)?eereg
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9Jitt 5 ?5iJrbenbru(!tafeIn unb 20 ^oIäfd)nitten.

»crlin, ©corg «Reimer. 1876. ^m§: 15 SDff., geb. 20 3K.

grü^ctc gat^fTriften bc^j'clbcn SBerfQfierö:

©enereffe a^lor^^ljologie ber Drgam§men>
Slllgemeine ©runb^üge

ber organifd)en Sormen-SBiffenld^aft, med^anif^ begrünbet burd) bie

üon (5{)arle§ 2)artoin reformierte 5)ef^enbenjt^eorie.

I. ^anb: 9{Il[gemeine Anatomie ber Organismen.
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