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Set mubernc WtfAmitltövM.

jtjrtftuS l)at ben ©etft erlöft Dom gleifcfye; wer
paber rotrb ba$ Steifet) erlöfen Dom ©ei*

ft e 1 yjlit biefer $rage führte Dor aroet 3at)r$el)nten

Jnbnrig geuerbact) itn 2D?aterialt$mu$ in bte beut*

f^e Literatur ein.

(£$ ift unmöglich fürjer unb ftarer gu fprecfyen.

Um ba$ innerfte SEBefen be$ mobernen 9JJatertali$mu$

ju irfaffen, muß man tfyu, fo wie e$ l)ier gefcfyiefyt, bem
(Sfyriftentbum entgegenfiebern

2)a$ gbrtftentfyum tft bte Religion be$ ©etfte$, Sie
Sbee eiltet ewigen göttlichen @eifte3 unb bte Sbee einer

unfterbltcfyen 3EJ?enfct)enfeele btlben feine inneren 23orau$*

fe^ungen ; ben menfcfyltcben ©etft an$ ben unnatürlichen

SSanben ber ftunltcfyen 2öelt *u befreien, unb ityn ju einer

übernatürlichen ©emetnfcfyaft mit bem göttlichen ©etfte

ju ergeben, ba$ tft ba$ noefentl rf)e 3iel be$ ßtyrtften*

ttyumS. @t)riftu$ t)at ben ©etft erlöft Dom gletfcfye*

2Ber aber wirb ba$ gleifct) eriöfen Dom ©etft 1 ber

9J?atertali$mu$ Derfucfyt e$* @r leugnet bie (Jrtftenj

emcd ewigen ©eifteS unb betrage* ben ©toff, bie man*
beibare unb wefenlofe Materie, al§ Urgrunb aller Dinge

;

er leugnet bie driften j einer überftnnltcfKU, Don ber 9Ka*
terie unabhängigen unb uufterblicf)en (Seele in htm
9D?enfct)en. & ruft ebenbeftyalb ba$ menfcfyltcfye 33ett>uf5t*

fein au 8 ben £öt)eu jurücf, ju benen e$ in feinem xdi*

giöfen Seben ftct) erljeben will ; löfcf)t bte ©renjen au$,
burct) meld)? ber SSftenfdt) fiel) Don ben gbieren, Flamen
unb ©teilten untersetzet ; unb befreit bte fmnltcqe,

trbifcfye, fleifcfyltcfye Statur Don ben ©efegen be$ ©ewijfenS
unb ber Religion. 2)er SCRatertalt^muö reclamirt für
ben 5D?enfrf)en bie Freiheit ber SSefttem

ßtjrtftentbnm unb sJJ?atertalt$mu$ fttib ebenbeßfyalb

2lnttpoben* 3Ba$ bem (guten (£rlöfun<} tft, ift bem 2ln*



t

bereu $ued)tfd)aff» Sie Slpoftel ber djrilHtdjen Religion

unb bte SJJaterialijlen ber®egeuu>art (freiten ftd) um bte

£errfd)aft über ba$ 9D?enfd)engefd)led)t»

3(1 bem fo, bauu wirb bte grage, mit ber ftd) bte

uacfyfiefyenben 8lä'tter*efd)ä'ft<gen, im 33orau$ als eine

grage tton eminenter 23ebeutung erfd)dnen» 3lid)t um
eine wifienfcfyaftlidje ßcmtre&erfe tyaubett c$ ftd) in tt)r,

nietjt um ein pt)ilofopi)ifd)e$ orer uaturwijfenfd)aftlid)e$

Problem, (£$ baubelt ftd) um bie ©arf)e be$ (ä\)xu

ftentl)um$, weldje bte ©ad)e ber 9D?enfd)l)ett
ift» 2Benn bie getreu be$ Materialismus in ber mober*
uen ©efellfcfyaft jur $errfd)aft fommeu mürben, fo

würbe ettvaü SlefynltdjeS mit tfyr gcfd)et)en, wie wenn aus
bem £immel jene get)eimntßt>oUe Äraft fc>erfd)Wtnbeu

würbe, burd) welche bie flaueren an bie Sonne gebuu*
ben ftnb unb ttyre Elemente in ihrem SWittelpwUt jufam*
mengefaßt werben» SWtdrt bloß baS ?td)t beS Stjrtfien

tfyumS müßte in bem £riumpl) beS 9J?atertaltSmuS er*

löfdjen; nid)t bloß bie ßitulifatton, welche burd) bie d)rift*

lid)e $irdje gefdjaffen worben, würbe erflerben ; bie

ganje moratifdje 2öeltorbnung müßte babinfcfywinbeu

unb eine allgemeine Dtoolution, uid)t eine polttifdje bloß,

eint fociale unb morali[d)e müßte ftdfy entfalten»

5Ran nehme bie Sbee beS ©etiles aus bem SßewnfU
fein ber menfd)lid)en @efell[d)aft t)iuu>eg, unb mau wirb

aud) bie Sbee ber ©tttlutfeit, bie Sbee beS 3?ed)teS, bie

3bee ber focialen Orbnung fyinweggenommen Ijaben»

Sluf bie ©tufe ber SSeftten $u> üefgerufen unb ber Wlatyt
ber tt)ierifd)en S3e^ierbeu anheimgegeben, würben bie

(bliebet beS ^enfd)eugefd)led)ts fein anbereS 33erl)dlt*

utß ju einanber mefyr fennen als baSjeuige, welcfyeS bie

tt)tertfct)e 2Beltorbnung uns barbietet, uub felbft biefer

waren fte nid)t mefyr fdt)tg — bie Setbenfcfyaft beS fretett

äßtllens würbe bie ©djranfen beS SnfttnfteS burdjbre*

cfyen, weld)er bie £3eflien leitet»

tiefem Stele fdjeint unfere ©egenwart ftd) in ex*

fd)recfenber Sßeife nabern ju wollen, inbem fte baS
©)angelium ber (Srlöfung fc>om ©eifle in ben weitefteu

Greifen verbreitet» Vlifyt bloß emfame spfyilofoptyen ftnb



eS, welche fyeufftttage bte 3bee ber geizigen Seele mrt

gelehrten Steffeln erfcfyüttern ; nfcfjt tief etnjetne Spot*

ter füllen ttyreu Uebermutb in S3iaspt:emien auf btn

©lauben an ben göttl ctien ©eift; 2eute biefer unb jener

Slrt l)at es immer gegeben. £>eut ju £age aber fefyen

nur bte geugmutg beS ©eifteS t>ott ben tyotyen Satfyeberu

ber §oct)fct)uten tyerabfleigen in bie nieberften klaffen beS

S3olfeS, in jat)Uofen populären Schriften, in Unterbat
tungSbldttern, in Romanen, in ©cfyutbücfyern, felbft in

Äocfjbücfyern wirb bie ?ebre beS Materialismus wteber*

gegeben. Sie Slrbeiteröereine tjalien t>on it)r lieber* Sin

©räbem felbfl tternefymen wir D?eben gegen bie Unflert*

Itcfyfett. £dufd)en wir unä nctjt; bie grlöfung beS

gleifcbeS bat einen weiten ÄreiS t)on Slnbdngeru unb bie

600 Arbeiter, welche jüngfl ingranffurt am Main ben

Selebrttä'teu beS mobernen Materialismus ben Qanf
beS 23olfeS ttotirten, weil fte baS 33oK tton bem ©lauben
an ©ott unb Untferbt'cfyfett befreit l)dtten : biefe Arbeiter

fyaben aus bem £er$n Sieler gefprocfyen. @ine 3?eü)e

ber entließen (grfctjemimgen liefern ben Kommentar ju

i\)xcn Uitorten.

5£aS fyat bem Materialismus folcfye SDtactjt gelieben

über bie SSbifer (gurcpaS, welche feit mebr als einem
Satjrtaufenb im Sichte beS ßfyrifleutfyumS lebten, unb
was wirb im Staube fein, ftct) it)r entgegen ju (leiten, um
bie ^errlicfyfeit beS ©e^jleS ihnen jurücf ju geben ? Stefe
grage in tfyrer ganzen 93erfpecttt)e ju verfolgen fann
nid)t bte 2lbftrt)t btefer SSldtter fein. 3Bir wollen nun
einen Seitrag liefern jur Drienttrung über biefelbe inbem
wir baS ÜB e fett beS mobernen Materials
muS btoSjulegen öcrfudjeiu Sie materialtfltfcfye

gfyeorfe würbe bie Macbt nicfyt babeit, bie fte beft£t, wenn
fte fiel) nirf)t mit einer gldnjenben MaSfe umhüllen
würbe, welche il)re wal)re Sßatur verbirgt. Sie mober*
neu Vertreter berfelben wußten jtet) biefe MaSfe woljl ju

wdfylen. ©ie empfehlen il)re Seljren als D?efultat beS

wtffenfcfyaftltcfyen gortfcfyrtttS* ®ie tüitfcn,

iaf bie ©egenwart in ber 3bee beS gortfcfyrittS üjrett

©ö£en Derel^rt unb mit bem UScrte ber äBifenfc^aftltcf)*



fett ftrf) fcfymeicfjeln Id'ßt* Siudh wir wiffen es* Unter
$em Warnen beS gortfcfcrftts laßt fccE> baS neimjelptte

Satyrbunbert in ben tieften (Sumpf hineintreiben unb
unter ber dtiquette ber SBtffenfcfyaft laßt es ftrf) bie txn*

berfmntgfle ÜKtfdjung tum Sbeen eingießen*

2lu3 btefer boppelten ?art>e werben wir bafyer bie

?et)re beS Materialismus fyer&orjujtefyen t>erfurf)en* SSBir

werben jetgen, baß biefe Sebre, bie mau als Dtefultat beS
^iffenfdjaftltrfjeu gortfcfyritts empfiehlt, Weber gor t^

frfjrttt tft, uorf) SBtffcnfäaft; nirf)t gortfrfjritt,

fonbem Dtüdffdt)rxtt ju lä'ngft überwunbenen gerieben
cutturgefrf)irf)tltd)en Serfalls ; unb nirf)t SBtffenfrfjaft,

fonbern gewtffenlofe ©peculatton <auf bie Unwtffeu*

I. £>er SJlatertaltSmuS tit ber 3Äa3fe beS ftort*
fdmtts*

1* Um bie Duellen beS heutigen ÜWafertaHSmuS $u

fucfyen, bürfen wir feineSwegS in bie frütyeflen 3ctt)r*

bunberte beS menfrf)ltrf)en ©ejajlecttfS t)tnauffietgen. 3e
meljr irf) in ber alten ©efdjtcfjte forfrfje, fagt gr* t>.

©cfylegel, umfomefyr überzeuge irf) mirf), baß bie gefttteten

SSölfer tton einer reineren Verehrung beS böcbjten 2Be*

fenS ausgegangen ftub. Siefe reinere 9MgionSanfrf)au*
ung tjl tterf) beutltrf) in ben älteflen Stelfgtonen ju er&n*
neu ; bie alten 33ürf)er ber Snbier unb Werfer unb bie

frütyeften Urftmbeu ber egpptifcfyen Sötytljologte öergctflt*

gen felbft bie 9iaturmäd>te unb erfennen (elbft in bem
©toff einen SluSfiitß ober eine @rfrf)einung beS ßteijieS.

2)aS erfte Safyrtaufenb narf) ber g(utt) tfl t>iet ju tief

burcfybrungen t>on bem Cirf)te beS ewigen ©etfteS, ber ftrf)

btn erflen 3ttenfrf)en geoffenbart, unb *>tel ju febr erfüllt

tton ben Erinnerungen an ben übermenfd)lirf)en ©cfyuwcf,

ben beS SUJenfrfjen ©etfl im $)arabiefe trug, um beS @e*
banfenS fähig ju fein, baß ber ©toff ber Anfang alles

SafetnS unb baß ein Raufen t>on Atomen ber ©runb
beS menfrf)iirf)en Sehen« wäre. Um biefen ©ebanfen ju

fafjen, mußte baS men(*iid)e ©efcfylecfyt erft ber ur*

fprüngltrfjen griffe beraubt fein-



Sie Slnfatt^e beS 9!JJatertaliSmuS fyaben nur im fecf^

ften Sabrfyunbert Dor gbrtfti ju fud)?n unb jroar juit&ftfl

in 3nbicn bei ben f. g. S3ubbt)ijten. £ter begegnen nur

gucrft ber trotflofen unb Derjttetfelten Sorftellung, baß

es feinen etvi$en unb abjolut (tienben Urgrunb ber

Singe gebe, baß ber 9Jienfct) unb mit il)m alle Sreaiur

ber 2Senüct)tung entgegen gefye., baß baS 3Z t cf> t ^ ber
Slufang nue'baS (gnbe aller Singe fei.

2. Slber lajfen wir ben fernen Drtent. äBir sollen

uns ju ben ©rtecfyen wenben* Ser mobewe MaterialiS*

muS n>irb uns banfbar fein, wenn nur feineu Stamm*
bäum in „Slrfabien" verfolgen.

pflöge er fiel) aber mit feinen griecfyifcfyen 2ibnen nnijt

ju fefyr fcfymeidfyeln* Sie urfprüttgltrfje griffe beS

griect)ifct)en ©eniuS fennt ben aJktenaliSmuS nicht.

Sie alten ©riechen, nicfyt aufrieben, ©Ott als ©eift ju

efyren-unb ber 9#eufcf)enfeele ein unflerblicfyeS Sieben $u

Derfprecfyen, Dergeiftigen felbft bte 9?atur unb felbfi bie

Quellen unb $8aume werben Don tfynen mit geijltgen

üßefen, mit 9tympt)en unb Srpaben beDölfert Sind)

bte alten $t)tlofopt)en ©rtecfyenlanbS fernten ben Wlaie*

rtaltSmuS nicfyt. iöobl fpndjt £l)aleS Don SüajTer als

tlrgrunb aller Singe, aber überall, fagt er, fmb ©ötter

unb (Seelen* Ser ernfte sP*)tl)agoraS, ber tiefe ^)ar*

nteuibeS, biefe betben liefen beS antifenSenfens, l)aben

ityren SSlirf n>ett über bie Materie fymauS erhoben, unb ber

n>etfe(le Don allen griecfytfcfjen ^ftfern, ber ebrttnirbige

SlnaragoraS, tt>elct)er alle pl 9ftcaUfd)en £t)eorien feinet

3eit ju prüfen unb ju Dergleichen ftet) bemühte, gebebt

unumnounben, baß bieiüeit fiel) nid)t erflären lajfe ol;ite

©etfl, baß ber ©eift eS fei, ber SllteS orbne unb 2Wem
2eben gebe*

Ser Sater beS griecfytfdjen Materialismus iftSemo*
crit Don Slbbera, ber Iadjenbe ^fyilofopb, befielt rotfieit*

fcfyaftltcfye SMlbung, nacl)bem fie ein Erbgut dou iooooo
£baleru abforbirt l)atte, öl bunbert, gliicfücfyer SBeife

nid)t auf uns gekommenen SSüdjern ftcf) auSgegojfen.

Unb tt>orin befl:el)t bie äöeiSfyeit beS spbilofepfyen Don
Slbbera ? ©ie l)at et)er ben Sfyarafter eines ©tf,erjeä,



att
s
eil einer entfielt £beorie; aber fee üerbieut uuf rc

Slufmerffamfeit, n>etl fte, tuende SJJobiftcati'otten atge*

rechnet, ba$ ©ruubbogma alle^ fpdteren 9Jiatertali$mu$

bilbet Semocrit lefyrt, ba$ eine unsagbare ÜJienge

öoit unftcfytbareu, qualitativ fltetdharttgeit, aber rdumltd)

au^gebefyuteu, in ©eftalt t>erfct)iebeneu
f. g. Atomen, bie

(Elemente aller Dinge feien» Siefe Sltome ftnb im Seereit

ober SWctjtö, unjerftörbar nnb ungeioorbeu, en>tg be*

wgL 3t)re Bewegung l>at feinen 3tt>ecf unb fette $er*

uunft orbnet fte ; berBnfall bloß bilbet aus ihnen bie

Singe unb je nacfybem fte in ben SÜBtrbeln be$ 3nfall$

ftcf) mifcfyeit, bilben fte fyier einen Dd)fen, bort einen

£ol$bocf, bort eine 9>crle unb t)ier eine Äröte.

(§3 tfl au btefer Stelle ntcfyt mögttd) ba^ecr tton

Söiberfpriidjett nacfyjuroeifeu. bellte in biefeu edgen ber

f. g. Sltomtftif ftd) fmfcett. Sie 2luuat)ine tton tturfticfyeu,

realen Atomen als ©ruubdnnenteu ber Statur ifl an
unb für ftd) unhaltbar. 21 om beigt ba$ Unheilbare.

Sa3 Unteilbare fanu nur ta$ Einfache fein. £a$
(ginfatte aber fanu feine 2lu3bel)nuug fyaben. 2ßa$
feine 2lu3bet)unng l)at wirb and) nid)t burd) 3nfammen*
feguug eine 2lu3bet)uung fyerüorbriugen, 2Ufo tfl bie

Sltomifttf an unb für ftd) ein Ußiberfttut, welchen bte

ernjle 9)t)üofopi)te t>ou jct)er brfdmpft t)at 9iod) mu
finniger aber i(l bie 2Jor|Mung tum bem?ee v en, tt>eld)e$

bie 2ltome umgeben foll. Sa3 aller Unfmmgfte tf} ber

©ebanfe, baß ber 3ufaU bie 2Belt georbuet! 3ufall!

ba$ mad)t auf benfeube SBenfcöen ungefähr beu @u*
bruef, melcfeen ein §ammerfd)lag auf ba$ @el)irn ter^

»orbringt ©olcfye §ammerfd)ldge ftnb aber bk eigeitt*

liefen Ärdfte ber matertaliflifdjen ^tyilofopfyie* SSlit ber

3)?ad)t biefeS £)imjd)(ag3 bewegt uns Semccrtt ju glau>

beu, baß nur bie gurdjfc ben ©lauben an eine ©ottfyeit

t)ett)orgerufen unb baß W meufd)ttd)e Seele nur ein

Öaufen feiner 2ltome fei*

Sie ©riecfym be$ fünften 3a.brl)unbert$ tw>r SfyrtfluS,

in welchem Semocrtt ftd) alfo öernebmen ließ, waren
nod) ju fromm, um anfdnglid) ftd) nid)t über otefe gri

t)olitdt ju eutfe£en. S3alb aber reifte ftd) an Semocri



n\\ §eer fcon gtrirfjgearfeteu (Srf#t)d£ern an ; e$ futb

bie
f. g. ©opbifieu, banqucrotte ^Wlofoptjeu, weide bte

3bee ber ^)!)tlojopl)ie in eine ©rt? eilt ^30 iffett fcfjaft fcer*

hantelten imb (iatt ber (grfenutniß ber 2Bat;rt}eit, bte

@t etfett ber 3?ebe, jlatt ber Ueber^eugung bte Ueberre*

bung, ßatt ter ©nftdjt bie bloß obetfldd)tid)e SMlbung

futf)ten. Sie ©optjifitf, tx>etd)e in beut f. g. $)ericletfd)eu

Zeitalter mitten nnter bem äußeren ©lanj, ber ©rie*

d)en(anb$ 5Kad)t umgab, ©riedjenlanbS 9J?arf nnb
j?em ju jcrfiijren begann, leugnet bte ^Oatjrljeit txue bie

SCugenb unb macbt be$ sJJcenfd)en Steinen unb ißolleti

jum s3Jfaa^ aller Singe. Sie ©opljtfttftjt nur eine @on*

fequeuj bfö üJJaterialtömuS.

Der 93ttnb ben fte mit il)tn in ©riecfyenlanb gefdjtojfeu,

l)at immer auf'8 3faue ftd) beftdttgt, mir feiert ü)ii tyeute

t)or Singen in unferem aUerlübeueroüibtgflen 3ung*
Seutfdjlanb, tt>el#e$ unter bem ect^tnm ber ©d,ön*
rebnerei ben SSobenfaB i»-8 3Jlateriali$mü3. mit ftd) füfyrt

Slber bev ©enins ©rtatenlaub* ließ fei) t>on bem trü*

ben 5Baffcr biefer atomifltfdjen SopfyftJ nid)t Überfluß

itjen, cl)ne baß er jutfor nod) e nmafjüwenb mit ber

Äraft emeS Selben ftd) ergeben l)d<te,« um 3engniß ab*

julegen für ben ©etft* <&§ giebt feine großartigere 23er*

urtljeiluug be£ ÜHateh'altSmuS al$ biejemge, aeldje ber

Slreopag im herein mit ber attifdjeu ^oefic unb ber attfe

fd)en ^3t)itofopl)te über ihn auSjprad)-

2öir wollen nidit auf ben, d)riiilid)e gürtfett befd)d*

menben, @ifer l)imx>etfeu, tnit bem bte potüifcfyen Sluto*

ritdten ©rtectjenlanbg ben ©tauben an bie@ötter gegen
iic grtoolttdt ber ©optyifteu fdjüeten* Slber be$ ertyabe*

neu @rnfle$ muffen n>ir erroätyuen, mit n>eld)em bie

©riecf)ifd)en £ragifer bie löabrbeit be$ ®et)^l unb bie

sprineipten ber ©ittlidjfeit vertraten. Sie ernfte Sitten
flrenge be$ Slefd^luS, bie tiefe grömmigfeit br$ Soptjof*

Ie$, bie fdjnntngttolle ÜJJufe beä (SurppbeS protefttrt mit
einer alle 3at)rt)unberte burdtöneuben Äraft gegen ba£
Sittentat fcon Slbbera. Unb feibft Uc Somöbie t)dtt eä

für ü)re *Pfltd)f, ftatt nue tjeut inZagein ten Sienjl ter

lieberlidjen unb fleifd)lid)en (Sopl)t|'tif ju treten^ bie
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SÄct)erürf)fciteu ber $%ftfer aufjubecfen. SlrtfiopbaneS

iü ibr bftterfter getnb unb feine „äBolfen" geißeln mit

clafftfcfyer Reinheit bie bamaligen tt>ie bit heutigen Site*

mifien.

Slber ned) glä'njenber n>tbcrlegt ©riedjenlanb ben

3ÄateriaK3mu$ in ben großen Sfteiftew ber *pbtlofoplne,

in jenen ®d)ttlen, n>eld)e in Sltfyen itjren ©i£ aufgefd)la*

gen, um von ba aus bie gan^e 2öeltgefd)td)tc ;u befyerr*

fdben. ©ocrateS ruft bie ©rtedjeu von ben materialiftt*

fdjen £t)potl)efen gu ben itfyatfacfien beS 3?erru$tfeinS

jurücf* pfato bebt uns mit ber ©d)ft>utigfraft eines

SlblerS über bie fmnlid)e2öelt empor unb öffnet tut« ben

ölief auf baS emige unftcfyibare 9?etd) ber Sbeen, in n>eU

ä)cnx bie ^)riuctpten alles SafeiuS unb bie ätorbilber

alles Gebens ftcf) jrnben, SlrtfloteleS aber, gtetd) groß als

spbpftfer mft als ^etapbpftfer, folgt, inbem er feineu

föntglidjeu <sd)üler nacfyatjmenb fein empirifdieS äöi|]Vu

aber alle Ocbtete ber (£rbe auSbetynt, gleidi$eitig feinem

Sefyrer in jene überfmnlt'dje SBBelt, an bereu ©pige er

@ott als bie erjte Urfacfye unb als 3md aller Singe
erfennt.

Sie atttfdje $}bitofopl)te Ijat ben Materialismus
©riedjenlanbs' nuberlegt, aber vernichtet bat fte itju ntcfyt

Sie ©tarfe Semocnt'S jagten ttur oben, liegt im Qxxiu

fd)lag. ©ie t>ispeuftrt von ber ÜHulje beS SenfenS unb
erobert iaxxxm alle benhniiben unb benfunfa'ljtgen ©et*

fax. ©ie t)at noef) ein anbereS ©eljeunntf für fid) : fte

bispenftrt von ber SEugenb unb gewinnt barum alle cor*

rupten ©etiler- SDBunbem *x>ir uns barum nid)t, baß
Semocrtt'S ©dntle einen größeren ÄreiS von SUitgliebern

fid) erwarb, als bie ernjle 2lcabemie unb ba$ {tyceum,

bie ©d)uleu *piatO'S unb SiriftoteieS*

3u Semocrit neigt ftet) Slriflipp, ber eutartetfle©d)üs

ler beS ©ocrateS. Semecrit triumpfyirt in feiner ^)erfon

am £of beS Scannen von ©pracuS ; er gldnjt in ber

$}erfon feines emaneipirten 2ßeibeS Slrete in ten glauben*

feen ©alous ber ®ro$i)dnbler SUeranbrienS; unb je tx>eiter

ftd) bie Korruption über baS in ber maabomfdjeu Seit

verhelfte gried)ifd)e Seben ausbreitete, um fo allgemein

ner jiegte bie Ztjeoxk beS 9U?aterialiSmuS-
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(Jpicur gab tf)m einen neuen (Schalt 9tfd)i als ob

er neue ^rinapt'en, neue ©ebanfen, ober neue SBeobact)*

tungen ben Slnfcbauungen £>emocrit'S hinzugefügt t)dtte.

2)ie rotftenfdjaftlicbe Seite ber epicurdtfeben ©djule fjl

eine unt>eränberte Auflage jener tum Sibbera* 2iber bie

2lmx>enbung biefer 9)rincipien auf bie gmge be$ CebenS.,

bie Äunfi ber feinen Seffr'aittdt, bte ©icfyerfyeit be3
StotsmuS fyat in (Sptcur einen unübertrefflichen SKeifler

gefunbeiu Sie Ueppi^feit be$ römij^en sIiielt^eirf)e$

aber, bie unermeßlichen DWcfytfyümer 9?om$, bie spracht

ber jfatferpaldfk tyaben ber epicurdifetjen t
?

eben3pt)ilo*

fopbte bie (gfemente einer riejigen (gntraltung $u ©ienft
gejMt folgen Vx>tr beut 9Jiatenali$mu$ auf biefert

neuen ©cfyaupteg, auf welchem er feine IjödMien £rt*

umpfye, aber auef) feine empfuiblictrfle TOcberloge fanb*

3. (&$ i(l ntcfyt unfere Slbftctjt, bie einzelnen tarnen
anjufüfyren aus ber jatylretcften beerbe ber ©ctyüler

@picur'$, Sie gleichen äße einanber unb ttyre Sprache
tjat ebensowenig Nuancen, als bie (Sprache anbertoetti*

ger ©lieber jener gemdtfeten 9?ace, mit ber fie £>ora| in

fo treffenben SSergleirf) bringt. Slber nrir bürftn ntcfyt

ttnterlajfen auf ben practifcfyen Kommentar fyinproeifeit,

welchen bie £efyre beS Materialismus in ben ©cfyau*
jpielen 9?omS gefunben bat. ©ort, too baS römif^e
SSotf bie£ragöbie feine« Weltgefd)ict)tlicben2ebens (ptelte,

muffen ttur bie grage ftubiren : was bie UBelt wiro,

n>enn ber Materialismus jur £errfifcaft gelangt ? £)er

©lutburfi mit welchem alle ©tdnbe urib aüe SKterS*

clajfen, jarte grauen unb eble SSeflalinnen, ernfte tyl)U

lofopfyen unb lieberlicfye gebemdnner bte ^infcbladjtung

*>on £aufenben mitanfcfyen; ber grd^Uaje äßatyiifinn,,

mit bem bie ©labiatoren ftet) jerfletfcfyen, um mit ityrem

SSlute ein (£rgögen ju fpielen ; bie fürchterliche @rau*
famfeit, mit ber SEJJenfcben ben SSeßien jur Speife t>orge*

tt>orfen werben ; baS ©cfyaufpiel ber 2lropt)itl)eater ift bie

SUuflration ber practifdjen <Btitt beS 9D?ateiialiSmuS. —
I)ie Mirena fpiegelt nur baS innere $ßeftn beS tömt*

fcfyen S3olfeS* ÜßaS t)ter mit öffentlichem ©erränge ftcfy

*>oll|iet)t, bat vollbringt jieber römifcfye SSürger a\\ bett



— 12

©flauen, feie er nacft Zelteten tobtet, art bcn Ätrtberu,

bte er nad) feiner äßillfübr in bte ©rdben ber Apptfcfyen

(Straße wirft. Da« gauje fatferi ct)e 9?em bat bie

£t>eorie be$ SftatertaliSiniiS aboptirt unb in allen ®e=
bieten beS öffentlichen unb focialen geben« bat bie 3bec

be.8 ©eifteS, beS unfterblicfyett unb ewigen gebens, ber

©taube an bie ©ottfyeit ficf> bem Untergange jugcneigt.

2öenn jemals ber Materialismus boffen fonnte, bie

2ßelt ju beljerrfcben unb ben Aberglauben an ben „ ©eijl:"

für immer ju verbannen, fo t)atte er btefe Hoffnung ba*

tnatS, als Sfcro t)errfct)te unb £)omittan auf bem £t)ron

ber ßäfaren faß.

Aber feljren wir in bie Arena jurücf* SDBir werben tu

it)r neben ben blutenben Dpferu ber epicurdifcfyen *Pbilo*

fopt)te bie ert)abenjtat 3eugeu beS ©eiileS fxnben. %nu
gen nennt fte bie ganje ef^rifllictje SBelt (SS ftttb bie

yjJartyrer. 3t)re§etbenildrfe, ityre übernatürliche Araft,

ibre Setjnfucfyt nact) bem £cbe, tt>r ©taube an fcaS ewt.qe

geben, tt)re tterfldrte (grfctjeiuuug, baS t)immltfcf)e gicfjt,

baS il)re ©eftalt umleudjtete : ift fte ntrf)t ein 3eugni£
ber geiftigen äöelt 1 ober genauer : tft es ntcfyt ber ©eift

felber, ber Unten in bie irbifdje iöelt t)iuetnleuct)tet unb
feine äßirfltcfyfeit in bem Augenblicf offenbart, in welchem

fte auf immer ttergeffeu jcfyien ?

Aber bie SMrtijrer nictjt allein erfcfyeitien als ein

tl)atfdct)lid)e^ unb unmittelbares Monument beS ©eifteS*

25aS Qanje (Sbriftentbum, biefer in allen feinen ©liebem
aetflige Sau, ift ein folcfyeS. Sßo bte cfyriftlicfye Religion

ftcl) entfaltet, ba ift ber Materialismus nicfyt bloS wtber*

legt — er ift jur Unmöglicfyfeit geworben. Augeftrf)tS

ber 2Biffenfrf)aft beS @t)rifientt)umS, AngeftcfytS ber Munfi
beS SbrijlentfyumS, AngeftcfytS ber erhabenen M^flif unb
aller äßunber beS ^eiligen geben S, welche am ber d)ri|T*

lictjen Äircfye wie au$ gefyeimmffrollem S5£ütt)enfelct) uns
entgegentreten : wer wollte ha ju ber gefyre Semocrtt'S

jurücffet)ren unb baS $öefen ber ©ottfyett als Eingebung

fcer gurrf)t, baS Safein ber ©eele als ein Aggregat tfou

Atomen barftelten ?

3n aBirflidjfeit fefyeit wir and) ben Materialismus
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ein 3at)rtaufenb au§ ber cfyriftlidjen ÜBett t>erfcf>ix>ütbett.

SSom fecfyften SatytyuKbert fcxö jutn feefyjebnten bringt

ba$ djriftticfye Slbenblanb feine 9J?atertaltften bert>or»

9Jur unter bem 3et<i)en be$ £albmonb$ fonute ftd) bte

Seugnung be$ ©etilem galten, nur in ben2aflemüftut)a*

meb$ mar bie 3bee be$ @eijte$ tton fmnlxctien SSorfiel*

lungen umflort unb nur in ber ©eSpotte ber Äatifen

lebten bie epicurdifcfyen Traditionen fort. 2lber (elbft ber

5SRufeImann fteljt l)od) über ber £fyeorte be$ moberuen
9D?atertalt$mu$ ; unb bie arabtfdje *pt)üofoptne [auf

trofc aller SSerirrungen, bie fte jetcjt, niemals ju ben ©e*
memfyeiten (Sptcur'S unb ju ben 3ilbeml)eiten Semocrit'S

fyerab*

4. ©emocttt unb (Spicur au$ bem ©rabe lieber ju

ermetfen, mar erfl; fcem Settalter befcfyeben, melcbeS mit

b?r rf)riftlid)en @t>ilifatton brad), um ju bem £eibentt)um

jurücfjufeljrett. Sit bem 3JJaage, in welchem bie Stuten

rttdt unb bie 2Beibe be$ fatt)oltfd)en ©laubenS, meldje

bie heterogenen (Elemente ber fyetbntfcfyen SSilbung gebuu*

ben unb ju fyöfyerer gorm t>erflärt fyatte, tfyre $Jlad)t Der^

lor, traten biefe Elemente mieber l)ert)or, ben ©toffen

dtmtid), melcfye au$ bem uermefenben DrgamsmuS ftcfy

lieber tyerjMIen* Ratten mir btefeS SSilb fe|i. (£$ be*

jeidjnet aufs 53e^e bie ©efdndjte be$ in ber f. g. D?mdf*
fance mieber auflebenben Materialismus löte bte £ob*
tenflerfen an bem menfdtftdien 2lngejld)t ©d)önt)ett unb
garbe t>erbrdugeu, fo t>ermtfd)t ber §aud) be3 9tta*

terialiSmuS auf ben §od)fdmlen Italiens, granfreid)$

unb £)eutfd)tanb3 bie ioeale ©d)öni)ett ber mittelatter*

liefen S3übung.
SDie beutfcfye Deformation, mie fet)r fte and) in tfyrem

innem unb bogmatifd)en* ßtyaracter ber materta(iftifd)en

(Strömung entg genqefe$t fdieinen mag, jlefyt mit tyx

in tiefgreifenber sIüed)felmtrfung. Sie ©manetpatiott
be§ ©etfeS Dom 3od) ber göttlichen Slutoritdt mar
innig tterbttnben mit ber (gmaueipatton bes §teifd)e$

t)om Sod) be$ ©etfleS. Cutter unb 3unfer §utten n>a*

reu gute greunbe*
sIöenn biefe S3emerhmg etmaö Stoftößige? fyaben
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foHte, fo wirb bcr Verlauf ber @ulturgefrf)idf)te im fiebert*

getjnten unb ad£)tjet)nten Scüjrfyutibert fte betätigen,

gngtanb, baS proteftanttfcfye, aus ber Politiken n)te

religtöfen Dtoolution neugeftaltete (Juglanb, ift bte £UtelIe

beS mobernen SSttatertaltSmuS, £)obbeS, SBrown unb
£mme erneuern bie ?ebre (SptcurS mit einer fctbft £>emo*

crit befdjdmeuben ^ücfftciustoftgfeit; fte t)erbammen

jum geuer alle S3ä*er, welche fceu tarnen beS lieber*

fmnlidjen unb ©eiftigcu einbauen, profcribiren im
SorauS jeben SBerfud), SSernunft unb Swecfrndftgfett

in ber 2öelt nacfyjuweifeiu

2IuS (Snglanb auf ben S3oben ftranfretcfyS herüber*

tretenb, mad)t ber moberne 9KaterialiSmuS im acfytjetjn*

ten 3at)*l)unbert benfelben gcrtfcbritt, ben er im legten

3at)rt)unbcrt fc>cr ßbuftuS burcti feinen Uebertritt auf
ben 33oben beS römifdjen D?ctrf)eö gemalt tyai. £er
©lanj beS franjöftfcben £cfeS gab il)m biefelbe Tiotyxung,

bie tbnt etnft bie faiferlichen ^aldfte 9?om'S geboten fya*

ben; un'o bie beerbe (JpicurS feiert? eine gldnjenbe

2lufer(lel)ung in ben ©alonS t>on sparis, in benen £el*

fcetiuS ben (*)etfi: bereitete — en mangeant — n>ie feine

£ocf)ter treffenb bemerkte; Sa SKettrie bie* 9D?enfd)en

feierte, inbem er fte als spflaujeu barflellte; tonnet,

SKoujfeau unb £err t>on 5Ranbet>tlIe aber mit feinem

5?umor bie menfcbltdbe ©efellfdjaft auf bie einfachen

2?ert)dltnif7e ber §3ejttalttä't jurutffüljrtefl.

£>er Materialismus tjatte feine grurfitbarfeit auf S

neue erprobt. 9?irf)t tfyeoret fct) bloS, @S tfi ja nichts

in ber ÜBelt bloße Theorie unb niemals derben bie @e*
feanfen ftcf) binrern laffcn, £bat ju werben* Sind) ber

Materialismus graufreid}S warb jur Zt)at in ber fran*

jöftfcfyen Dtoolutton* ^3aris erneuerte in ben Septem*
bertagen bie ömtflröme ber remtfcfyen Mirena; etwas
weniger metfycbtfav etwas weniger orgauiftrt aller*

bings ift baS ©cbaufptcl ber Oeptembermorbe. Ser
Äem ber £ragöb e ift berfelbe. @S tft bie 9Jforal beS

SltbeiSmuS, weld)e ftd) t>ern>trHtd)t unb eS ift bte glor*

reiche D?ecMSpt)ilofopt)ie beS ihaterialtSmuS, welche bte

Sacobmer boctren ; bie ©uülctate ift ber ertjabene $ret*
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fyeit^baum ber jur SSeflialttdt emattctpirtett ÜHenfdjbeiL

£)ie franjöftfcfye Keöolution tjl bie ©djfofjfccite be* tuer*

ten 2Jcte$ ber @efd)id)te be* SWaterialiömuö* ©efyen

wir junt fünften über.

5. 23er 2Äaterialt$mu$ ber ©egenwart bat eine

gaitj eigentümliche @ntflel)Utt.qöart unb jugletd) eine

ganj eigentümliche öon aüen früheren Sßbafen fel>r Der^

fd)iebene (grfctjcüuutgSfornu (gr bebarf einer fd)drfereu

Beobachtung, um itju unter ber forgfdlttg unb fein

gemähten Umhüllung lieber ju ernennen* 2iugef?d)t$

ber ©rduel ber franjcftfefcen Dttttolutton mu$ un« biefe

Sorgfalt tt>ol)t ganj natürlid) erfdjetnen. Europa t)at

gebebt t>or bem blutig n @ejld)t unb fc>or ber grd$Iid)en

©eftalt, tt>cld)e ba$ matertalijlifcfye granfreid) tt)m gebe*

ten. £)iefer (ginbrucf mußte $ufc>or t)ertt>tfd)t werben,

el)e bte moberne SGBelt ftd) auf* neue in bie matertalifti*

fdjen £t)eorien verlieben fonnte*

Sie beutjdje P)ilofop!)ie übernahm biefe Stufgabe*

©te Derperfte ben ©enfuaiiSmu* unb ben StfaterialiS*

mu* gar jüdjtiglid) unter it)ren 9Kantel, um tyn jur

rechten ©tunbe lieber hervortreten jtt lajfen*

Der 9Jtamt, in bem er juerjl lieber hervortritt, tft,

tt>ie Eingang* bemerft, Subwig geuerbad)* (£rfl D?a=

tionalill im ©inne StanVS, bann panttjeijl im ©inne
£egel$, warb er SKaterialift im ©inne iamtttxie

J
§ unb

(tpicur'S* ©ott war mein erfter ©ebanfe, fagt er,

Vernunft mein jwetfer, mein britier unb le£ter i# bk
Katur. X)tefc liierte be§etd)n?n nicht bloß beu S3ilbung&*

gang biefe* (ginen Spanne*, fit ftnb bie @efd)td)te ber

legten Secenuien überhaupt. SSom ©lau&en an ©ott
tum ©öftenbienft ber SSemunft abgefallen, lag ber beut*

fd)e ©entu* am S3oben, unb bie 9?atur, bte er mit

feinen güßen (ließ, war fein @ütg unb 2IUe* geworben.
SSon bem -Kaufte ber Sjegel'fd)en ^btlofopljie fagen*
jdmmerltd) ertt>ad)enb, laufet er auf bie ^ftologifcfjett

S3riefe be$ £erw Sogt, lagt er ftd) t>om Äret$lauf be3

2eben$ fabe(n burd) 5D?elefc^ott unb von £errn SSüdjner

amüftren burd) joviale Stötge über Äraft unb ©teff

,

2ßa$ fmb bie ©ebanfen, welche un* von biefeit

*

*
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Sftciftcrn Dorgeiragen werben 1 2öir werben fte foglefcf)

naher prüfen. 3imor aber couftatirett wir, baß ntdjtS

9teueS an itmen jfl ata bie *))hrafe, in mld)c fte ftcfj

fleiben. ©pajiergdnger an ben ©renken ber ernfien

Sftaturferfcfyung nennt fte £iebig mit 9?ed)t, aber fte geben

ftd) bie Miene, als hatten fte ^immel nnb @rce bittet

ftubtrt. 3l)re Äraft befielt in ber Energie, mit ber fte

SlHeS, was ihnen entgegengeht, alSUnftun erfldren unb
in ber Sicherheit, mit" welcher fte burd) irgenb ein Motto
ober einen fd)led)teu 5Löi$ gleid) im 33orauS ben l;arm*

tofen i'efer auf's £urn fd)tagem

£irnfd)lag, wir muffen es wieberfyoten, ift nebft bem
$t$el ber grittotitdt baS ©ebeunniß ber materialitfifdben

$}ropaganba, an ber ftd) baS ®efe£ bewahrt, baß bie

Popularität ber Sntbümcr in umgefebrtem $ert)dltmß
gu il)rem ©ctanfengchalt fW)t- £>tefe Popularität beS

Materialismus ifl ein uid)t eben fd)merd)elbafter $öt)e*

mefifer unferer S3ilbuugS$uftdube wie ber jittltdjcn Äraft
mtferer mobernen ©efeüfd)aft* 9iur wo bie ad)U äöifieu*

fd)aft iljre Mad)t über bie ©eiftcr tterlomt l)at nnb wo
fcie ©itte in it)rer gefelif;baftlid)eu Autorität erfdjüttert

tft, fann eine Stteratur roie bie ©arteutaube, bie ©u$*
fow'fdjen Fontane xu f. xv. blühen» Sie Urfad)en biefer

(Situation jn erforfcfyen, würbe bie ©renken unferer

Slufgabe überfd)reiten, nodj weniger liegt unS ob über

fte hinaus $u fefyeu unb il)re fernere Brunft 3« befHm*

men. 2öir befd)rdnfen uns barauf, ju conftatiren, baß
ber moberne Materialismus gauj benfelben ßfyarafter

bat, wie berjenige ber früheren Sßbrimnberte, unb baß

er fyeute rote t>or taufenb Sauren in f inen äßujyeln unb
in feinen grüd)ten mit ben (£rfd)einungen eines eultur*

gefd)id)tlld)en Verfalls ftd) fcerbünbet.

II. 2>cr SWatettaltSmuS unter bet S»a$fe bet
£8iffenfrf)aft*

2>ie betligften unb eljrwürbigften SBorte, welctje bie

menfd)Hd)e ©pradbe bat, ftnb jugleid) btejenigen, welche

beS Mcufdjen Munb am fd)mdt)ltd)ften mißbraucht-

9?dd)fi ©ott unb alten göttlichen ©eljeimmffen aber cr^
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leibet biefett üRißbrau* wob^fet'n 2Bort fo fefyr, wie ba£

bet 3Btj|enfd)aft. >lßte öiel ^cfylecfyteS unb ©ct>dnbltct)e^

t)at jtcf) nidE)t mit bfefcm tarnen g
? fcf)mücfet fett bem Tage,

ba bie@ii)lange im 3ntereffe ber s

ll$ifTenfd)aft bie©itnbe

empfabl, *><* & r'e griecf)ifd)en ©djwdger ftcf) ©opljtftett

ober bte „^tenfcbaftlicfyeu" nannten, unb fett bem
Sabrfyunbert, in welchem ber Warne ©noftS — SBtjfnt*

fd^aft — bie Slbgrüube ber tieften Sllbernbeiten über*

becfte. 9?te aber, fo fagten wir (Stnqang^, ifi btefer

9?ame fcbmdfylicfyer mißbraucht korben, als in beut

9J?ttnbe unferer mobernnt SRatertaliflen.

3Btffenfcf)aft «ennen fte tfyre Sebren unb machen et*

neu ganj ungeheuren 2ärm mit bem Ißorte* 2Btjfen,

©rf/nnen, Seqretfen, fo fagen fte und, tfl allein beS

gjjeufcben mürbic;; — alles, was als ©lattbe Den 2lu*

bereu empfangen unb als ©efyeimntß beut raeufd) liefen

Serftanbe bargeboten wirb, tft eine (gHtwürbrgung beS

9Renfcf>ert, tft $tnfierntß, ©eijleSfnerfufcfyaft, Aberglaube
unb 'löatyiu SDiefe äötjfenfcbaft aber, welche ber %Jla

fertaliSinuS bem ©tauben gegenüberjtellt, fo fagen fte

uns weiter, ift bie ÜBifienfdjaft ber @rfaljrung. 9?ur

wa§ wir mit ben ©innen erfajfen, mit 2Utg' unb £)t)r

wafyrneljmen, was wir wagen unb meften fönnen, i(i

wafyrbaft üörflenfdjaft. 2llleS anbere, fagt uns £err
S3üd)tter, bet r ad)ten wir als SSertrrung beS ©ctfteS*

SSom 23oben ber ftmtl eben Erfahrung auSgebenb, fabren
fte enbl(rf) fort, muß ber SÖfcnfd? burdjauS ben SSBeg

eracter gorfebung gel-ett* 2luf gfyatfacben allein ftetj

berufenb, barf er nur baS fehlten, was er mit Zl,au
fachen conftati'ren fantt. 2lUeS aber, was er aus XbaU
fachen ber @rfafyrung annimmt, baS muß er fefthalten,

uubefiimmert unb ohne Stücfftcbt auf 2UleS, was etwa
au$ anderen ©eftdjtspunften bagegen eingeweubet wer*
ben mag. „£)ie emptrtfdje Katurforfdjunß, fagt Sotta,
bat feinen anberen Bwecf, als b e ÜBabritt $u jtnben,

ob btefelbe naef) utenfrf)Hdkn Gegriffen be-ubtgenb -ober

trofifoS, febön ober unä'jltyettfd), logifcl) ober ütconfe*
quent, vernünftig ober albern, tiotbwtubg ober wunber*
bar tfl."

£rc$. IV. 2



©tt wunberlidber Heroismus ebne 3weifel! G?m
wunberltcfyer SJhitb, welcher feibft t)or ber troftlofen,

unctjlfyetifdjen, iueoufequenten, albernen Söafyr*

bett ntd)t gurücficbretft- (gute wunberlidie 2Babr*
fyeit baS ! Sibir laffen wir uns uid)t außer Raffung
bringen, Stimmen nur *rielmel)r freubig in baS ?ob
ber s

lßiftenfd)aft ein, n>eldt)e^ nur foeben vernommen.
Slurf) wir wollen ntdjt bloß glauben, wir wollen

k)or bem ©lauben ernennen, um burd) (Srfeuntniß gum
©lauben gtt gelangen, unb n ad) bem ©lauben ernennen,

um was wir geglaubt auef) gu begreifen. s
!l*at)rl)aftig,

bie @t)rfurd)t unb Webe ber SSßtjTcufdjaft, bie baS
ßtjriftentbum uns einflögt, ift größer unb alter als

biejeuige, weld)e uns bie mobernen flWaterialtiten lehren.

Slucfy bie Betrachtung ber Statur <let)t und fyod)*

©ewiß, eS tfl eine erhabene Aufgabe unfereS ©etfteS, gu

lefen unb immer auf S 9teue gu lefen in bem S5ud) ber

Statur, unb wir »ammen gang mit ben 9J?aterialifien ein,

baß bie Srfatyrung uns gang uuentbetyrlid) fei gur @nt*

wideluug unferer @rfenututß. 5Bir befennen mit^lato,

baß fte baS Schwungbrett ift für ben Sluffcfyroung be$

©eifteS, mit SlriiloteieS, baß fte ber SInfang aller @r*
fenntniß fei, unb mit £bomaS t>on Slqmn, baß wir fte

niemals entbehren tonnen, weil fte niebt bloß bie 2öiege,

fonbem aud) bie ftete Begleiterin unferer iiberftnnlidjen

ßrfeuntniß {(? Sind) wir tyaftcn bie slßolfenbat;n beS

f. g. reinen, b. u aUer(£rfabriutgentfrembeten£)enfenS,

welches uns ben ©oben unter ben güßen wegfloßt unb
feine anberen Siefultate Ijat, als eine franft)atte (grmü*

bung beS @et)irnS ®mi$, es ift bie Aufgabe ber

menfd)lid)en gorfcfyung, eract, b, t. confeqttent gu tter*

fafyrung unb ^Jtid)ts als bewiefen angunebmen, was eS

nid)t i\\: nur bat als 3?efuftat ber äöiffenfdjaft fcorgu*

legen, was mit (StotDenj aus erbeuten Sßaljrbeiten ftd)

ableiten last

SEBenn bie 9ftatertaltften ftd) mit btefen unferen (gr*

fldrungen jufrt ben befennen muffen, fo müjfen fte un§
aber nxcbt miuber geftatten gu fagen, baß gerabe fte

am weuitjfi.u b.efen (Srflarungen äöort galten, baß
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gerate f i e tue 3bee ber SBtflTenfdjaft mißbrauchen, inbem

fte baS Unbegreifliche, äßiberftmtige, Äopflofe, als
siöal>rt)eit barbteteit, i>a$ gerate fte ben tyeiligen 33obeu

ber (Jcfabrung burcfy fcfymdtyltrfje 23orauSfegungen unb
Sorurtbetle beflecfett, baß fte am allerttenigften Don erac*

Un SCbatfacfyen ausgeben ; fonbern recfyt eigentlich eine

£afri)?nfpielerei mit f. cu &t)atfacf)m treiben*

25er D¥aum, ber uns hier ^ugemeften ift, geftattet

uns ntdjt biefe SS^aupturig mit ber siöettlauftgfeit ju

betDeifen, welche xt>r umnfcbenSwertt) wäre* aber nur

hoffen fte geniigenb ju rechtfertigen.

!. aSermeüen mir juerft mit unferen materialifiifctjen

greunben auf bm 23oben berjenigen Sötfienfcfyaft,

u>eid)e man mit $led)t als ben 33erl)of ober aucfy als

bie 2Sorfct)ute aller 2BifiTeufcf)aften bejeicfynet t)at. (5S

tft bie Segif ober bie SOBiffenfctjaft fc>on ber menfcfylicfyen

(grfenntntfl felbft.

9?ur baS Dbject ber ©tnw ober baS ©ütnlicfye, fagt

2. geuerbacf), tft baS roatyrtyaft 2Btrflid)e* ÜKtt ber

©renje ber ftnnlidjen (grfatjrung, fegt SSogt Mnju, ift

auct) bie ©renje beS Benfenä gegeben* SllleS ©rfennen

ift ftnnltct), öerjtAert uns 2Mefdwtt*
©iefc ü*orte ftib plumpe uub flache 5BtWüt)r; burcf)

9^'rf)tö beroiefen, uid)t einmal Mtrcf) ben SSerfurf) einer

£>emouftration geftügt* (Sin geberftrtct) genügt ben

Ferren, bie ebelften Tanten aus ber menfcfyticben

©pracfye auSjuftretcfyen* 8üfo 2IUe^, tt>aS feit Satyr*

taufenben ber ÜJtenfdjenqettl als iiberftnnltcfte 3Bufltcf)*

fett öeretyrt, tft 3?ictftS, ift unrotrflicf), ift Schöpfung beS

Deliriums. £)aS tfi Ijart unb fecf. d9 erwetft ein ©e*
fübl, wie wenn uns plöglid) baS Sluge auSgerifien un'o

bie fcf)öne SBelt ber garben fc>or uns t>erfrf)ttunbeu tDÜrbe;

als ob man uns baS Dbr jerfdilagen unt uns bie tjerr*

ltdje 2Belt ber Zone nehmen wollte, um uns StictjtS ju

lajfen, als ©aumen unb 9?afe unb bie trage QauL @8
tfl graufam, was biefe (grfldrung uns gumutbet, eine

SSerftümmelung unfereS ©elbft, t)iel fürctfterlidjer, als
je baS gjJejfer eines ßanibalen fcollbractft bat.

2lber ftagen wir nicfyt; wir wollen biefe &ual
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fdjwefgeub ertragen, wenn tue 9WateriaI ; jten uns eine

SSebuigmtg erfüllen. 2Bir [leiten bie SSebütgung, tag
fte felbft einlieft imb reblid) herfahren unb in ihrem etge>

nett Denfen auf alle jene begriffe unb SSorftelluugen

»erjtd)te*f, welche nt*t aus ben ©innen flammen*
SBeim alles @rfcnnen fbtnlidj tft: bann hinweg mit ber

3bee beS.@w(geu, beS Uueubltdjen, weg mit ben S3e*

griffen beS ©uten, b:S ©d)önen unb ^Bahren, J)tnweg

mit bem SSegriff beS ©runbeS unb ber golge- 5Beg
mit bem begriff beS $Befcn$ unb beS Seilt*, hinweg
fogar mit ben ^Begriffen »on Äraft unb (Stoff. Ciefe

SJcgriffe finb ja alle überftmtlicb, fte übcrfdjrciten ja

Sitte baS ©ebtet ber ©iune ! Dber bat baS Sluge je baS
Unenblidje gefeben, baS Dbr baS Grwige gehört? ftaben
wir ba8 ©d)öne jemals gefdjmecft unb baS IBefen irgenb

wie mit ben gingern bctajtet ?

5ll,o el)rlict) mögen b'cJJlateriafiiten verfahren, bann
founen wir bie 3nmutl)iuig, bie fte uns machen, wenig*

ftenS.ert-dgUd) ftnbem ©iefe ©jrlidjfett aber haben fte

nuf)t unb rönnen fte ntd)t haben, ©ie l)aben fte ntdjt.

Denn man burctjblä'ttere bie materialifttfd)en Sucher.

©ie ftnb alle erfüllt Don btefen Segriffen. 9jjjotefd)oft

fpricht uns Don einer ewig fcfyaffeuben 2lUmad)t beS

©top« $err SSiidjner erjdl)lt uns Don unenbltcher

äBürbc beä Stoffes* SSott einer abfohlten Äraft ber

5Ratur fpriefet uns fterr Sogt. 5Bober tyabnt fte biefe

33eg äffe 1 iBenn 2llleS @rfernten ftunltd) i(t, was follen

bann biefe üVrfmnlicfyen slBorte] ©ie haben feine

Wahrheit unb borf) gebrauchen fte biefe $erren. SS
ftnb Serirrungen beS ©etfteS unb borf) galten fte an
ihnen fcfl. £>aS i(i fchmadbDolle, fd)dnblid)e Unreblid)*

feit, Xifchenfpielereu ©auj bie Lanier fatfcfyer Spieler,

weldje bie üWitttje, bie fte felbft für ungültig unb falfd)

erfldreu, in ihrem eigenen Snterejfe immer aufs neue ins

Spiel bringen.

-3lber wir begreifen biefe Uureblidhfeit ©ie ifi

Motbwenbigfett äBürbe ber Materialismus @rnfl

machen mit feinen f. g. fenfualiftifdjen ©runbfdgen,
würbe er auf bie überftnnl-cfyen begriffe Wirflid) Der*
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jtd;te!t — fo vt>ürfce e$ mit feinem ©erebe felbfl ein @nbe
fabelt- £ie SDiatertaltjIcn müßten auf Vt tncttfd liehe

Sprache fcerjicfytcn, um nur noch b;'eSprad;e ter StMere

ju fprechen.

SNcfc iiberftnnlichen begriffe ftnb bie Amanten, in

benen ta§ Ufyrwerf tc$ mcnfcHicheu £tufen$ lauft.

SWit ti)rer SSern:tf>tiutg ficht bas teufen feibft Hill- £er
ehrliche unb rebliche DJcaterictlifl: fann feinen 9JJateriali3*

mu$ nicht alö *profeiTor cber Siterat tterfreten. dt
fann nur fo lange ben$Merialiemu£bemonjlrircn, al$

er ihn verleugnet Sl?ewn er mit ihm gntjl madien
»ürbe, fo fönitte er bötfifienS noch bellen unb beißen,

ober brummen tmb brüllen, ober blöcfen unb nnefyenn

£>a3 unH er n'cht; unb »eil er e3 nidjt tDili noch »ollen

fann, fo muß er ba$ ©ererbe ber £afd)eufpielerei trei*

ben. @r mu$ jeben Slugcnblicf gebrauchen, wci§ er

SInberen genommen, er muß alljett t)ett>orjiel)en, tt>a$

er bei Seite gefchoben : mit einem 5Bort, er muß ein

falfcher Spieler fein, um Siterat unb ^rofeflTor ju

bleiben*

2. £>a$ ifl in ©umrna ba$ Grrgebniß be$ examen
logicum, ba$ tt)ir mit ben 9D?aterialiften anjujMen uns
erlauben, prüfen *t>ir nun tyre 9JJetapl)*)ftL Slud)

hier wirb ftdfy jetgen, baß bie
f. g. maferialtjftfcbe SBiffett*

fdjaft nicht« tft, als eine freche unb frtoole Spielerei

mit ben el meutarflen aller begriffe, unb eine bübifdje

23erle£ung ber oberflen unb eaftemeflen £enfgefe£e*
@tne 25erhöl)uuug jener heiligen sprineipten, n>elct)e, bem
SKenfd)engei(le unveräußerlich eingegeben, ba$ oberfle

Tribunal alle« menfd)lid)en SGßtjfenS unb ©ettiffen«
hüben*

Sundchfl aber haben n>ir bie 33emerfung ju toieber*

Ijolen, »eiche tt>xr fo eben in S3etreff ber logifcheu fragen
ausgeführt tyaben. £>er moberue Materialismus »er*

lacht bie f. g* ÜHetap^ftf, b. t. bte Sßijfenfchaft tton ben
l)öd)iTen unb oberflen ©rünben aller Singe* @r will

nttr(gmpirie, Erfahrung* Sit ber Zkjat cibrr ftnb bie

§erren felb^l nur tn baS ©ewanb ber 9?aturforfdutng
gefleibete SEftefapl^ftfer, unb burci) iic jaljlreidjen Codier
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ityreS «aturforfd)erltd)en 9D?antelS bltft alljeit bie i&ittU

fett einer winbigen ÜBetaptypftf burd).

2tn unb für fcct> »erben wir tiefes ibnen nid)t fcer*

fiMn föunem Sie (Smpirie tarnt ber Speculaticn ntd)t

entbehren nnb felbft jene, tx>eld|e alle ^>bi(ofopbie mit

Sibfcfyeu verwerfen, fielen alljctt mitten in ber *pl)üofopl)te.

Die metapbt)ftfd)eu fragen bringen lieber ©ounenftratjl

in alle iBijfenfdjaften hinein unb felbft bie engften £>e*

tailunterfuct)ungen bewürfen ihres 2td)teS. UBunbern
wir uns baljer nid)t, wenn unfere Sßaturforfcfyer, trog

tyrer fettigen 23erftd)eruugeu, bei jebem ©diritte ju

pt)Uofopl)ifd)en Sbeeu ftd) ergeben unb aus bem ©ebiet

ber ßt)emie, tt>ie berSoctegie alljeit lieber in biebunfeln

pöbelt ber 9JJetapbr)ftf, ber Äosmologte unb Rheologie

jurücffebren. 9?ur bas til jtt t>crwuuberu, baß fte ftd)

bejfen nid)t geftdnbtg (ein wollen unb baß tiefe *>er*

fd)dmten ÜRetapb^ftfer bie SÄanner t>ou gad) fo un&er*

fd)dmt fdjulmeifteru.

£)ie ganje <lßetöl)ett beS üftaterialiSmuS rul)t aufben
jwet Gegriffen, welrbe baS Titelblatt ber befannten

©djrtft beS £errn 33iid)uer jteren: .Kraft unb ©toff.

£err S3ücbner l)dtte gut getban, biefe beibeu 33egriffe im

(fiugang feiner ©djrtft burd) eine weblgetroffene s
}5l)oto*

grapljie uns ttorjulegeu ; unb wir feilten erwarten, baß

wemgftenS £err ÜJiolefcfyott uid)t unterlagen hatte, uns
eine 3«d>nung t>on jenem (Stoffe ju geben, beffen ewig

fdjaffenbe SlUmacht er, Sauf ben gortfcfyntten ter

ßfyemie unb ber örperimentalpt^ftf, gefuuben unb ofyue

Sweifel tu einer wofylgeluugenen SefnUatum bar^eftellt

bat.

Slber geben wir uns fo eiteln Erwartungen nid]t

bin. £>err SSüdjner bocirt uns unter ber girma „Äraft
unb ©toff" lautere, pure 9D?efapbi)ftf unb 5?err dJlok*

fd)ott appellirt in feinem ÄreiSlauf beS Gebens alljeit

an uufer pbilofopbifd)eS ©ente* 3n ber Xtjat ein ©enie

muß man fein, um bie ^rineipien biefer Ferren ju faffeit*

2Bir fjaben fd)on oben Democrit bie Verlegenheit ge*

ftanben, in bie unfern SSerpanb ber begriff Sltom t>er*

fe£t £>emocrit fyat uns nid)t belehrt* äöicb eS t>ielleid)t
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$err SSiidmer tt)un % dx tl>etlt felbft unfere S3ertegent)ett;

barum mdfylt er ben allgemeineren Siuebrucf ©toff
Slber er ftetgert nur unfere Verlegenheit, inbem er bxefeit

©toff, ber ntcfyt einmal ema$ OnbtDttueUeS uub SBBtrfr

licfyed tft, als ewig uub unenbticf) bejeidjnet unb mit u\u

erfrf)iitterlirf)er @emütt)drut)e hinjufefct, baß mit biefem

unterblieben ©toff bie Äräfte aid unzertrennliche fcon

(Smigfeit innemofynenbe ©genfdjaftcn bejjelben fcerbunben

feien. „$ein ©toff", fo nneberfyolt er mit gtnpbafe,

„ebne Mvaft unb feine Äraft eljrte (Stoff" unb fdilteßt

mit ben SGBorten : menu ed feinen (Stoff ofyne Äraft unh
feine Äraft otme ©toff gibt, bann mag und mobl fein

Smetfet bariiber bleiben bürfen, baß bie äöelt nidjt er*

fcfyajfen fein fann, baß fit eroig x[U

%}a$ 2iUe^ tfl mit geljn eleganten 23ldtttf)en abge*

marf)t: ik fyöcfjfieu graben £ummeld unb ber @rbe
werben mit einigen ©taten aud ÜWolefdjott, ßotta unb
SSogt entfcf)ieben ; ber alte ©ott gletd) im ©ngang ber

©efyrift fetned Sienfled entladen ; bie 3bee fcer g cfjöpfung

al$ ein Unftun auger ©eltung gefegt uub bad 9Itd)td
ald ein „ntcfyt btod togtfcfyed, fonbem fogar emptrifetjed

Unbing" an ben oranger geftellt 3111 bad, mte gefagt,

auf jelju bünnen mettgebrutften ©eiten- £err Sücfyner

tyat offenbar ein ®efüt)t vx>te Sä'far: Veni, vidi, vici*

Slber laffen mir und nid)t bange machen. @ne
SJt'tte mirb immerhin noch ertaubt fein. Sitten mir ben

gewaltigen S&'far ber SD?etapbt)ftfer und menigftend ju

fagen, n>ad er unter © t o ff t)erjM)e ? 25er (lebt er bar*

unter bad, uoa$ mir ©ubftanj nennen — nun bann ift

ed freilief) mafyr, baß ed feine Äraft gibt ofyne ©toff,

bcnti bte Äraft erijltrt nur an bem Sing, an ber ©üb*
ftan%, »te ed aud) umgefetyrt mabr tfl, baß ed feine ©üb*
fianj gibt ofyne Äraft, benn jebed ö>trflictve Sing l)at ge*

miffe Gräfte ober gcmtjfe Vermögen ju mirfen. @ine
©cfyöpferfraft ofyne einen finanziellen ©ott md're aller*

bingd ein Uufuut, eine Slbfurbitdt äöollte £err 33üd)*

ner und biefed fagen, fo ffrmmen mir \l)m bei.

@tmad 52inbered ifl ed aber, menn man unter bem
SBorte ©toff bie manbelbare, alljeft tterdnoerltiV, unbe*
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frimmte, tbeilbare uub unfelbftftdubige 5Jtafle Derflebt,

weld)e bie ©runblage ber förderlichen sproceffe unb ©e*
flaltuugen btlbet, unb wenn SSüdnter k>en tiefem Stoff
behauptet, ba$ ebne um feine Straft fein tonne, wenn er

biefem (gwtgfett, itujierblidjfcit uub fdjaffeube Sllhnadjt

beilegt- Da müj|en wir mtö te3 gießen @efc^e^
erinnern, auf bem alles öernünfttge teufen beruht, be$

©efefeeä, baß Don einem unb bemfelben uid)t giunal uub
in g(eid)er £ti fid)t ja unb nein gejagt werben faun-
Da$ alljeit Sßaubclbare tarnt nid)t ewig, ba$ immer
Skrdneerte uidu unjtebtid), ba$ allzeit Sttel)crrfd)fc uub
SöejU): ttaen« uid)t allmddttg genannt werben* %Qcm\
ber Stoff bie einseinen Siwptt überbauest, fo ifl er bamit
nid)t ewig, uid)t anfangs los, \\id)t abfolut wirfltd>;

wenn er in ber 3erftöruug ber gönnen \\id)t jerftört

wirb, weil er als fetdier unter atlen gormen ftefyt, fo
'

folgt barauä uict;t, baß er nid)t t)ennd)tet werben, nod)

weniger, ba$ er uid)t gefcfyaffen fein tonne.

3m ©egcntbeil, gcrabe ber Stoff ift, baß wir fo

fagen, biejenige Seite ber <2d)öpfung, weld)e uns am
lauteften ins @ebdd)tniß ruft, baß fte nid)t in ftd) felfrft

ü)ren ©runb babe, baß fte t>on einem t)öberen Söefen

in 3 Dafeiu gerufen uub im 2>afetn getragen fein rniiffe.

Die Materie, biefer felbfiiofe unb aflgeit wanbelbare,

immer aufs 9teuc iljrcr gorm beraubt wcrbenbellrgruub

aller Dinge weifet am aller eutfcfyiebenfien auf baS ab*

feinte, ewige, uncublid)e äöefen bin, tx>ic ber tiefte

Sd)atteu am meifmx auf baö Sicfjt binweift, bejfen ©e*
genfafc er tfl.

Siber baß wir uns nid)t alljutief in bie (teilen SBBege

ber 9Retaph;jtf verlieren. Die wenigen Scfyriite, b;e

wir gewagt babeu, mögen anfdiaulid) machen, mit wel^

d)er 2eid)tfertigfeir ber SJfateriaUSmuS feine ©runbbe*

griffe fefttydlt unb rok feljr er babei auf bie ©utuiütljig*

feit beS ^ubltfumS fpeculirt-

Die ntvtapbi)ft|ct)en Sectioncn beS $Jlatcxiali$mu$

erinnern uns lebljaft an bie (£rädl)lungen unb Abenteuer

beS feiigen greifyerrn t>on 9Künd)l)aufcn, pr Äütber*

(tuUw unb Sciflbabeube ftnb fie *>cu unfcergfeidjlidjer
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3Btrhmg, weit man bort ju benfen nod) nid)t angefatt*

gen, ^ter aber aufgehört bat gür ntd)tbenfenbe
Sefer allerbingS gentigt eS fcoßfU'nbtg, wenn uns Don
£erm S3üd)ner gefagt wirb : bie Materie tniif and)

einer ewigen Bewegung tfyeilbaftig fein— barum
ift bie ^Bewegung eben fo ewig, als bie Materie*

©ie mußte ] SÖBarum ? 2)arum ! fagt uns £err
SSüctnter. Slber bie Materie Ijat ja fd)led)tt)tn nichts tu

ftd), was eine Bewegung IjerDorbriugen fönnte — ge*

fcfyweige benn müßte, ©te t|i ja eben baS £rdge, baS
was bewegt werben folt @S muß ftd) alfo fragen, wo*
fyer be Bewegung fommt 2)iefe grage l)at ben gürfien

ber ?)l)ilofopbett ^IrtjloteleS ju ber 3bee ©otteS, beS un*
belegten SSewegerS emporgehoben. 2)iefe grage l)at

bem großen Newton baS, n>etttt and) etwas unbeholfene,

fo borf) treffeube ©eftdnbniß abgenötigt, fein ©xatiita*

ttonSgefeg genüge nid)t $ur (grfldrung beS £immelS
ct)tte bte Slmtafyme eine« erjleu 2SefenS, weldjeSbem
Fimmel einen ©to$ gebe, unb biefe grage tjat

Stbomaö t>on Slquttt wie Setbtttfc als ber erjle unb ttiU

bentefle SSewetS für baS £afeüt ©otteS gegolten*

älber freilief), über biefe alten ©rübler i(l baS Satyr*

fyunbert beS greüjerrn Don 9Küud)l aufen lä'ngft fyinauS*

gefcfyrttten. SBoju einen ©ott, ber bie äBelt t)on 3Iufen
bewegt 1 iBo^u eine Slllmacl)t, woju eine ©eppferfrafi?
>Dte aßafyfoerwanbtfcbaft beS ©toffeS tft bie fcfyaffenbe

3ilimad»t, fagt uns 9SMefd;ott, unb taS ffiort muß
wabr fein, benn £err SSiidjner citirt es wieberbolt.

Sie 3Bat)toerwaubtfd)aft beS ©toffeS — wir n>tffett

eS — tft baS ©efeg, n a d) welchem bie ©tojfe ftd) com*
biniren unb fdjetben. Slber biefeS @efe£ fetbft — woljer

fommt eS ? 2Ber bat bie getyeimnißttollen dtyn ber

Sltome gefcfylotfen unb beftegelt? SGBer bie Hebt unb
ben £a$ innert eingegeben ? Süßer t)at baS £)rama au
bicfytet, in welchem bie ©toffe ftd) fliegen unb Wteberpn*
ben, trennen unb wtebererfennen ? ®iefe grage pellen

wir unb mit uns alle vernünftigen @efd)öpfe beS Grrb*

fretfeS. £)iefe grage füfyrt uns mit allen SSernünfttgen
ju ben £öl)en ber göttlichen, ber fcfyöpferlicfyen, ber all*

wachen äßeiSijeit empor.
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§err €0?olefd£>ott folgt uns ntrf)t- £aS Laboratorium

ifl: feine 2Belt unb fc>or ber Retorte anbä'cfytig fnieenb,

fad)t er bie cmtg fcfyaffenbe Sllimacbt in ihr burcf) ben

83laSbalg jit rafdierer äötrfung an.

2lber mir tyabeu noct) eine anbere grage, 2ßer fennt

nicfyt ba$ Äunfijlücf, mit bem ftd) öerr *>on 9Uiünd)bau*

fen eine« fd)önen SlbenbS fetbfi famriit feinem ^ferbe an
(einem 3opfe aus bem (Sumpfe fyerauSjog unb mer
tollte leugnen, ha$ ibm tiefet SMlb in ben Äinberjafyreu

gemaltig imponirte ? (gbenfo fcbeint eS ber gebtlbeteu

2Belt ju impomren, menn ber äftatertaliSmuS lehrt: baß
bie Materie ftcf> felbft ju ben fcoWommneren ©ebxlben

ber Söelt gejlalte, erfl ju 9tebe( unb ©d)lamm, bann
eine« fcfyönen 3ftorgeue ju reinlichen Ätefetftemen, bann
ju ^Pflanjen, enbltdj ju Sedieren, unb ju allerlei ju

Sftenfdjen, £>err ßimmermanu t)at uns biefe @e*
fct)id)te fogar in 33übem vorgelegt unb in feinem SSucfye

„ber 3Henfdj" gezeigt, mte aus einer Bliebet eine

^flanje, unb aus einer ^flanje ber ©cfymanj eines

2ömeu, unb au$ bem Söroenfcfyroanj ber ?öme ftd) bil*

bet Die 3eid)nung tfi ebenfo eract atö tbatfdcbltd)*

SBoUten mir itjrem miffeufcfyaftlicfyn SDBertb ein un*

gläubiges 2dd)e(n entgegen (teilen unb bie grage einmer*

fen, ob benn nid)t mewgfiens ein Söefen t>orauSgefe$t

merben müjfe, meld)eS in jene Giebel ober biefe S^tebel

bte S3eftimmung hineingelegt tyat, ftd) weiter ju gehalten

unb ju jenen l)6t)eren gormen in einer jmedfmdßigen

@ntmicfelung ftd) ju erheben : moüten mir biefe grage
auffielten, fo mürben mir uns nur baS SEftitleib ber Wla*

terialiften jujiehen.

„3mecfmd£igfeit ifl ein dugerlid) anerzogener 33e*

griff, meld]er feineu ©tun tjat"; „bie Statur t)anbelt

nid)t nadj B^ecfmdßigfett, fte ijl t)oll t>on 3ft>ecfloftgfei*

ten unb Ungereimtheiten", fagt uns £err SMcfyner, in*

bem er mit liebensmürbigem fynmvt auf bie 5D?i$gebur*

ten unb glvbermdttfe ftd) beruft. Söoju alfo eine jmeef*

fefcenbe Urfad)e ber SBclt? ©d)ullet)rer, meint £err
S5üd)ner, mögen folcfye ©tubien über bie ©puren einer

göttlichen SßeiSfyeit m ber ©cfyöpfung bei ben finbticfyen
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S3en>obnern itjrer £örfdte fortfegen — ber SWatttf fer*

fd)er n>etß, baß bie Statur nicht nach felbfibettmßten

3tx>ecfen, fonbern nad) einem innern SWotljroenbigfettSto*

fünft fyanbelt SBeld) fcfymdi lid)e £afd)eufpielerei 1

SBBemt e$ Mißgeburten gibt iuid fdjdbltdje Stirere, fo iji

eben baburd), 'baß wir fte als Mißgeburten unb als

fdjdblid) bejetcfynen, baS ©efeg ber 3roccfmd'6tgfeit an*

erfanut 2Benn in ber Surft fein berrfcfyenber S^ecf
u>dre, fo and) feine Orbnung, fein ©efeg. Der 3tt>ecf

allein begrünbet Siegel unb Softem.
3n>ecf aber — fegt nur ber benfenbe ©eift; bie

Drbnung ber 9J?ittel jum S^etf ifi nur in einem 23e*

nmßtfem möglid)- Sftag ber SJJaterialiSmuS immerbin
bie Drbuung ber Sßelt als einen 3totbraenbigfeitSinfttnft

bejeidjnen* SKit biefer — übrigens iad)erttä)en ^ijrafe— fommt er niefot über bie'SCtyatfadje btmreg, baß @e*
feg unb ©rbiwng in ber UBelt i\t, unb niebt t)on bem
SSefenntniß los, baß pecfmdßige Drbnung einen <3e*

banfen unb eine 3ntclltgenj t>orauS(egeu.

§5ren wir hierüber 2lrtjl:oteleS. Wnd) ju feiner 3*tt

gab es ^olcfye 9%ftfer, weldje §immel unb @rbe als

eine jufdllig^wecftofe (gntwicfelung beS UrnebelS ober

UrfcfylatmnS ober, wie fte fagten, beS SfyaoS unb ber

ewigen 9?ad)t barfMten. (§r bedampft fte jiutd'd)ft ürit

einem ©djerj, inbem er fte ^adjtööget, 9<ad)tpl)ilotbpl?en

nennt. 2Mefer ©cfyerj iß aud) beute nod) jeitgemdß unb
wenn es ber gortfdjrttt forberte, baß mir ü)n weiter*

bitbeten, fo formten wir bie §erren ötelletctjt at^ SJefcel*

ptyitofopben ober Urfd)tammforfd)er begrüßen.

älrtftoteleS mad)t aber nod) eine zweite SSemerfung,
unb biefe wirft mit einem ißorte bie gauje üöeiSfyeit Ut>

fer modernen 9?aturetfldrung um. (£S i(l ein einfacher

(Sag, ber gteid) bem oben angeführten Sage beS SBiber*

fprud)S jebem ÜK«-nfd)cngeifte als oberfteS ©efeg alles

3DenfenS eingefcfyrteben tft, baS (SaufalitdtSgefeg, weldjeS

lautet: SöaS in ber SOirfung tfi, muß in ber Urfadje

fein ; bie Urfadje muß n>irf lid) fein t>or ber SOBtrfuug

;

eS mußebenbarum eine bie SSoHf ommeufyeit aller
aöirfungen in fid) faffenbe erfle Urfadje
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fein, tu ber tue fiettt aller SBtrfuugeu enbet unb
n>elcf)e fctbfl nict)t Don einer anbereit Urfacfye gewirft ift*

Die gintferuß fann nidjt baS Siebt, baS tlnfcollfom*

mene nicht baS SSottfommene, baS Unorgantftrte nicht

ba$ Drganifcfje, baS Siebte nicht baS Sebenbe, baS
Äoro*rltche nicht baö ©eiftige erzeugen. 9Bol)l fann
SMfommeueS aus Unvollkommenem, £oi)e8 au^
SÄteberem, CcbcnbigcS aus £obtem entfielen, nicht aber

burch* 5ßtr tonnten bte SWögUdjfctt jugcbcn, baß ir*

genb welcher Urfloff ben Äeim aller Organismen in fcct>

getragen habe unb baß aus ihm ohne weiteres ©ngrei*

f:n einer Roheren 9Jiad)t in genotflen ^en'oben Fimmel
unb @rbe unb alles Äörperltdje, was ba lebt auf (Srbcn,

hervorgegangen fei. Slber mir würben bamit ber Sin*

nähme eines allmächtigen erften Urhebers btefeS UrftoffS

nicht überl)obeu f-iu unb ber grage nicht entfliegen: l)

3Bol)er ber Urftoff ; 2) wot)er bie .Kraft, welche biefeu

©toff entcöicfelt ; 3) woher baS ©efefc, nach welchem

biefe Grutroicfeluug fiel) aoUjiebt. © e{e fragen aber,

mit welchen bie ^aturwiffenfehaft enbet unb bie 3J?eta*

pl)i)ftf beginnt, fönnen nur mit ber (grifteuj ©otteS unb
mit ber (gwigfeit ber göttlichen Sbeen unb mit bem all*

mac^figeu 3Borte ber ©d)öpfuug beantwortet werben.

9tur bie Sbee eines ewigen burd) ftd) felbp feieuben unb
e^enbarum nueubtict)en, intelligenten, göttltct en SBefenS

fd)tteß t ben Slbgruub, ber unferem S3licf jtd) öffnet, wenn
er t)or ben ©renjen beS zeitlichen, wie räumlichen

UntoerfumS (lebt 9iur in einem außer weltlichen ©ruube
fann bie (grforfchuug ber SBBelt jur 9?ul)e lommcu.

galten wir an biefem einfachen unb erbeuten ®afc
feft, fo muß eS uuS über bieSSÄaßen lächerlich erfreuten,

mnn ftcf) ber 2Itl)dSmuS mit ber Autorität ber 9?atur*

forfchuug legitimiren unb wenn man baS Safein ©otteS

t)ou bent ätotum ber $%fifer ab dngig machen will.

Tres physici duo athei, bret^aturforfdjer, JWei ©OtteS*

teurer, ruft uns S3ü hner im ©njang feiner ©cfyrift

3Btr werben fet)en, baß bieS nicht einmal fo ifh

?lbev felbft wenn eS fo wäre, fo würbe barauS gar
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nichts folge«, als eine 33eftdtigung bcS alten Spruche

:

Scfyufter bleib bei beinern Seiften* Ser Sßaturforfdjer

fott un$ erfldren, wie bie je£tgen 3uflcütbe beS ÄoSmeS
ftrf) aus ben früberen entwickelten. So lange es ftri)

um bie Reihenfolge ber fecunbdren Urfacfyen banbelt,

tfi er competent. Ser ^rojeß ber Stofföerwanbluug
uub bie Slnwenbung ber 9taturgefe£e auf bie einzelnen

@rfrf)einungen gehören t)or fein gorum. SSeun es ftcf)

aber um bie grage nacf) ber abfolut erften Urfacfye aller

Singe unb nacf) htm abfeluten Urfprung ber 9iautrge*

fege fyanbelt, ia bat bie (Sompetenj bcS p^ftferS ein

(£ube, ba t)at bie 9Jietapb*)ftf ^u urteilen.

3. %n bie ^Kctapb^jif grenjt baS ©ebtet ber ty)\)d)Q*

legte. §ier ift ber Äampf jn)ifcf)en SKaterie unb ©etil

wot)l am beftigfkn entbrannt. Slber furdjten wir uns
ntdt)t; bie 2in

rjriffe beSjnoberuen Materialismus auf bie

(|rifteit$ ber geiftigeu ^eele begeben nur in einigen mit

ed)tmpfworten t>crbuubenen Suffftretcfjcn.

Um über bie Seele ju fprecfyen, muß manmiubefrcuS
ihren S3?grijf befxniren tonnen* Sie matertattfltfcE)cn

©clefyrten aber tjabnt feinen SSegrtff t>on bem, was alle

öentünfttgcit SKettfcfyett unter Seele Derftebett.

Sie Seele, fagt ^ücfyuer, tfi ber ju einer ©nfyett ju*

fammengewacfyfene ßompler, ber Sjfect beS 3ttfammen*
wirfeus Dieler mit Ärdften begabten Stoffe, (gute wafyr*

baft baarftrdubenbe Sefmi'ion ! 5Bentt fte überhaupt
ftuen ©imt fyat, fo würbe fte eber ben ©egriff beS Gebens
bejetd)nen. Stber eben btefeS geben tjl eS, für was wir
ein 9)rmcip fud)en. ©eine (ginbeit fegt einen (gütfyeitS*

grttnb, ber Effect eine llrfacfye, ber Somplcr eine über

feine £t)etle fyerrfcfyeube gorm heraus. sÜBir fuetjeu

einen 5D?ittelpunft für bie ^eripfyerie beS Gebens.

Siefen gefuctjtcn 9DWttelpunft nennen wir Seele.

Sie Seele, fagt SlriftrteleS, tfi bie erire (principale)

©runbferm unb ©runbfraft eines lebenbigen £>rgantS*
muS. Seele tfi ebenbarum, wo Seben.ift. So gewiß
ein gjJittelpuuf t tft, wo ein ÄretS gebogen wirb, fo gewiß
muß eine Seele fein, wo bie Harmonie beS Gebens ftct)

t>erwirftid)t.
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£ie Seelen werben aber üerftfjtebener Slrt fein, tnU
fpr^djenb ber 2Serfd)iebeubeit be$ CebenS; fte werben fo

Dtclfacb ber ßal)l ober ber 3ubimbualitdt nacft fein, als

t)teifacf) bie 3^1)1 bw ütbitubuelleu CebenSerfdjeinungen

tft; e$ wirb jebcm btcfer Cebeuefretfe nur ©ne Seele
jum ©runbe liefen, fo gewiß bie 9Jtauuigfaltfgfeit btefeS

Gebens Sin gefcfyloficnes unb in ftct) abgeiumbeteS Softem
bilbet.

£a$ ftnb in Äurje bie elementaren unb burd) ftrf)

embrnteu ©runbfdge, auf welchen bie ?el)re t>on ber

Seele fiel) aufbaut. @§ ift ein Slrmutt)*jeugniß fonber*

gleichen, baß uufere ©rgenwart über biefelbcn ftct) in fo

completer (Sonfuftcu befinbet, unb baß felbft (Selebrttdten

im ©ebiete ber 5Naturforfd)iutg biefer ©erneute aller pl)i*

lofopl)ifd)en S3ilbung ju cutbebren fd einen*

äöenben wir aber biefe ©ruubfdge auf bie menfdv
lidje Seele a\xf fo muffen wir fte, entfpredjeub bem gei*

(ligeu.. immateriellen, überftnntidjen gfyarafter tt;re^

Gebens, als eine il)rer Statur md) überfmnlicbe, imma*
tcrtelte, geiftige Subftanj erfenneiu 2)te ©etjligfett ber

menfd)ltd)eu eeele unb bie bamir gegebenen Attribute

ber ttollenbeteu Snbwibualitdt, ber Unscrftörbarfett unb
Uuflerbltcfyfett fanu fcon fc>crfd)iebcuen ©eftcfytSpunften

beleuchtet werben, üßir fönneu uns auf baS unmtttel*

bare S3ewußtfeiu beruffit, auf beu ©(auben aller 2J?en*

fd)en, auf bie 33ebeutung, welche biefe Ueberjeugung für

uufere fyöcbften 3nterejfen bat. Wix fönnen anbererfetts

t>on cer 3bee@otteS unb bem 3wec6 ber Schöpfung aus*

getyenb, baS £afcüt beS @ei|T:eS als ein ^Joftulat ber

göttlichen £errlid)feit unb ©üte barftetlen* Slber fold)e

33eweife fegen eine feinere ^ilbuug voraus, als baß
wir fte gegenüber ben Sftaterialiften anflrengen bürften,

§err SSogt würbe uuferer Appellation an baS unmitteU

bare geizige Selbftbewußtfeiu gegenüber wol)l barauf
befielen, baß er in feinem $$exiou$tfnn feine Spur fcom

©etft wal)rnel)me unb ben festeren SSewetS würbe $err
23üd)ner mit ber Semerfung bei Seite fcfyieben, baß bie

Sbee ©otteS felbjl ja nur ein äußerlich anerzogener 33e*

flrfff fei.
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weldiem uns ber Materialismus nid)t entfd)lüpfen fann:

ber 3ßeg beS SdjlujfeS an$ ben SEtyatfacfyen. 5Jicm jetge

uns ben ©eift fagt $>m SScgt, nnb wir werben an ü)it

glauben. 2Bir werben ihm bcnfelbcn jetgen. 9iatiirltd)

nid)t mit ber £upe unb nicht mit bem gearmejfer, unb
auct) baS t)erbitte%wir uns, baß er ttm fcbmerfen unb
riechen unb wagen wolle. £er ©etjt, ben baS 9JctfroS*

fop uns t)or Slugcn führen feilte, wäre mtä ju plump,
weil aurf) baS mifroSfoptfd) kleine immer noch 5D?affe

ober Materie in ftrf) tragen würbe ; unb ber ©eijt, ben

wir anatomifd) prdpartren feilten, würbe melleicfyt unter

bem Keffer ®d)aben leiben, baS möd)ten wir nicht &er*

antworten* ©ott befyüte uns, baß wir einen unfterbli*

dien ©etft anatomifd)*d)emifd)en ©rperünenten unter*

(teilen.

äßir werben ifyn aber bennod) £errn S?cgt jeigen in

ben tt)atfdd)lid)en äöirfungeu, bie er übt in feinen @e*
banfen, welche überftnnltch ftnb ttjrer gorm wie ibrem

3nbalt nad) ; in ben äßillenebewe^ungen, welche frei,

ftd) felbft befttmmenb, unb t)on fdiledjtljin überftnnltd)en

3wecfen georbnet ftnb; in ber ganzen #öt)e unb ©röße
beS SKcnf^enlebenö, in welchem xx>k ber Rummel über
ber (£rbe eine überftnnltdje ©pljä're über ber fmnlidjen

ftd) wölbt. £aS ift baS geifttge geben, baS wir ben

aKaterialtften ttorjeigcn. £>tefeS geben tft eine£batfad)e,

bie wir nid)t ju conftatiren branden, fte conffatirt ftc^

felbft unb wie wir oben gezeigt tjaben, fte conftatirt ftd)

fogar in ber materiattftifiten eopfyiflif.

2lber traS wollt it)r ? rufen uns bie Sttaterialtften

ju; ber ©ebanfe ttf ja TOcfytS, als bie Bewegung beS

etofp« (ORolcfcbott), baS teufen fft P)oSpl)oreSctren

beS ©ebirnS. SBie bie Vieren ben Urin, bie ?eber bie

©alle abfonbert, fo fonbert baS ©ebirn bie ©ebanfeu ab
(Sogt), bie Urteile unb ®d)lüjTe ftnb 33erfd)tingungen

ber Stauen beS ©efyrns Sjolbe), ber SDtenfd) tft, was
er ißt (9JMefd)ott), er ifl baS $>robuft fc>on Vettern unb
Simme, i'uft, £id)t, Mlima, 9?at)rung ($euerl)ad)), Zu*
genb unb fafter, Siebe unb £aß, 9Jiutl) unb geigtyeit,
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TOobtttjun uub 23erbred)en (inb He uotfywenbigen golgeu
ber SBerfycEltutffe uub be£ burd) äußere (Jtuwtrfuug be*

bingten 3uftanbe$ bc$ ©ebirus (§3ü#«er)*

2öeun man tiefe mtb anbete SEJtoAt* unb MxafU
fprüdje ber mobernen 9Hatertaltfien hört, fo bürfte jtd)

bteSScrmuttymtg faum unterbrücfeu taffen, baß bie Ferren
mit benfelben nictjtS SlnbcreS beabftrt^en, aW fd)led)te

unb jum StJjeä uufldtbige 2Bt£c ju probuctrau 3113

Ußx§ bei Ää'S unb ©ter fabelt fte tijreu ^Mafc. SIW ernft

gemeinte pl)i(ofopbifd)e Cetjrfäfce fte aufeben, fyieße ftd)

compromittiren. Sollten wir bie 3Scrftd)crung be$

£erru SSogt, baß ber ©ebaufe ein P)09pt)orc$ciren fei,

cm |l nehmen, fo müßten wir wobl ber 2?ermutl)ung

9?aum geben, baß ber berühmte 9iaturforfd)er feinen

SSerftaub im @llcubogat babe, ba hier ein tn'el größerer

9)l)o3pborgel)a(t ftd) ftubet al$ im ©el)inu (Sollte wirf*

lief), wte Sogt ferner bemerft, ber ©ebaufe ein @rfubat
be$ @el)iru$ fein, fo müßte eine eventuelle Rectum feinet

probufttoen Sdjä'bclS bie (grfd)eütuug einer uutoerfelleu

©etyrnwajferfudjt nadwctfciu Uub follten bie SCugeiw

ben unb Caftcr in ber £hat bteSÄefultatcbcr burd) äußere

©uwirhtugen bebingteu ©ebiwjuftdube fein, fo waren
"^tt>ir erufllid) tterpflid> tet, uufer©ehiru burd) gdjlafljau*

ben, ©d)(afmü|en uub ^erücfen ju fcbü£en, um feine

ftttttdje Integrität gegen bie uumeralifd)en äußeren Uhu
wirfungen ju fiebern* Sie spdbagogif, wie Srimiuat*

jufiij würben einen wefentlid) mebicinifeben Sbarafter

annebmen ; bie £>örfdle unferer £od)fdntlen würben in

ben SSterfeUeru uub Ußeütfhiben ebenbürtige 93f[an$ftd[f*

ten ber S3ilbung anjuerfeuueu baben; unb ber Sd>wer*
puuft aller cuult

r
atortfd)en SDBirffam reit würbe unfeblbar

ben Äellncrn unb Äöcfyinueu jufallen.

2lber fd)erjcn wir nid)t Sie matmalifh'fdje SEBtffett*

fefiaft meint in ber JEbat biefe ©ä'ße ernft, unb fte bat

nid)t unterfajfen 2?ewetie für fte aufjufMeu SSor Slllem

weifen bie ©elebrten auf bie ßretinen l)in, beren analoge

^rcbdbe bilbung mit it)rer ©ebanfeuormutl) in birectem

Serbdltniß (lebt; auf bie aeeptjalen ober Äopffofen
Äinber, weldje jeber geipigen (gnttricfelung unfä'hic ftnb;
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auf bte Uebereinfttmmung ber ©efytrnbtlbung mit ben

©eifleSanlagen. ©tc macfyen barauf aufmerffam, ba$
©efyirnfranffyetten, ©eifieSflörung, Hemmung beS SSIut^

juflujfeS in bat ©etyxn S3ewußttoftgfett hervorrufen

;

fte jetgen, ba$ alle geizigen Effecte unmittelbar von för*

perlictjen (Srfcfyeinungen bebingt feien u f* w*
£)aS 2llle£, fegen bie ©eletirten mit9Jad)brucf fyinju,

ftnb S&jatjadfyen, burrf) bie anatomifcfjen ©ecttonen er«?

liefen, burd) pfypftologtfcfye Experimente unb patfyologifcfje

Erfahrungen conftattrt.

(£el)r wot)l. SBtr bezweifeln biefe £i)atfa#en feinen

SJugeubticf. Slber wir vermögen nidjt einjufefyen, n>ie

bamit bie @inerleii)eit ber geifligen unb förderlichen

£t)ätigfeit unb bie ©nerletfyett von Stoff unb ©ebanfen
beriefen werben will. 2)aß baS ©et)im ein wefentticfyeS

Drgan ber Sinnenttjdtigfeit tft, baS Ol gewiß. Saß
biefe @innentl}dtigfeit eine wefentlicfye SSebütgung, eine

conditio sine qua non für bie (gntwicfelung unb 2Birf*

famfeit ber £bdtigfeit beS SenfenS unb ißollenS tjt, ifl

eben fo gewiß. £>er 9flenfd) ifi ein ftnnlict)*get|ligeS

SBefen, unb wie feine ©eele im 2eibe lebt, fo leben alle

feine ©ebanfen unb ©trebungen in ftmtltajen Silbern

unb ©ünten^fegungett,
2)ie ©eele wofynt in bem Körper nidjt wie in einem

Saufe, baS fte für einige 3^tt mietet, baS fte Verlanen
fann, wann fte will ; nein, fte t(t jufammengewacf)fen
mit bem Äörper, unb il)re geizigen £t)dttgfetten ftnb an
baS Stfervenfpjtem gebunben ; nur in tljm vermag fte in

biefer 2Belt ju wirfen. SBie ber SSiotinfpieler ber Biotine

bebarf um ju fpielen, wie bie Bunge ber Suft bebarf um
ju fpredjen, wie baS Spiegelglas ber Duecffttberfolie

bebarf, um ju fptegeln, fo bebarf bie geiftige Äraft beS

(SrfennenS unb beS SQMenS ber ©enfationen als eines

naturgemäßen Organs, SSJJebiumS unb ©ubjlrateS*

£)aS Sllles, wie gefagt, wiffen wir, xoeify bie alte

cfyrtftttclje *pi)ilofopt)ie fo gut, ja noct) viel bejfer unb viel

tiefer, als bie moberne Söifienfctjaft. SBtr ftnb weit

entfernt von bem unhaltbaren Dualismus, welchen bie

^latonifer, Slraber unb ßarteftaner fejlgetyalten \)äben.

#rc$. IV. 3



34

Slber nrir fmb and) ber ©ebaufenlojtgfett nicbt fähig,

mit welcher ber SßatertaltSmuS an$ btefer Stbfyaugigfett

ber geizigen £t)<xtigfetten tton bett ftnnlicf)en bte ©ner*
leifyett berfelben folgert; tt>tr fmb ber Seicfytferttgfeit

fremb, mit ber er ben ©ebanfen als ©toff erflärt, metl

er innerhalb ftoffticfyer ©rfcfyemwtg ftct) offenbart. SLÖtr

lönnert bte ©eele ntd)t ben 2etb nennen, weil wir fte

in bem Seibe wabrnefymen. Dbne SSioline fann and)
spaganini ntcfyt fpielen. 3ft barum bie SSioline ber

SSirtttofe 1 £5l)ue ?uft fann and) Sicero uicfyt reben, t)at

barum bie ?uft be$ SapitolS bie Satilinartfcfyen Sieben

gebalten 1 Dfyne grüfyftücf unb Slbenbejfen fonnte and)

ber ©entuS ei\u§ ©fyafeSpeare nidjt flammen, tjabeu

barum bie Sltome eines englifcfjeu S3ccf(leaf$ Dlomeo unb
Julie gebietet 1

#err S3ücf)tter fcfjeint e3 ju glauben, er wibmet jenen

Sltomen einen ehrenvollen 9iad)ruf. 2lber ifi ba$ wofyl

mebr als ein fdjlecfyter ©cfyerj ] @ett>i#, bie 9J?etfier be$

Materialismus treiben il)ren ©cfyerj mit uns — fte

feunen tyr ^ublifum unb verachten es. 5Jtur S3erad>*

tung, tiefe 33eratf)tung ifyrer 2efer fann itjnen ben

gjjutl) geben, folcfye grecfyfyetten aussprechen, (grnfllid)

fte für waljr gu galten, finb jte wobl felber nicfyt im
©taube.

£)aS S3en>u^tfcüt beS SKenfrfjen jeugt $u lebenbig für

ben ©eift, baS ftttltcfye @efüt)t, ber religiöfe ©inn, baS
Verlangen nad> Unfterblicfyfeit, ber 2luffd)tt>uug ju bem
ewig 5i?abren, ©ctjönen, ©Uten, fagen wir es mit (gutem

2Bort, ber 9iuf ber (Seele nad) ©ott ifi and) in bem
Snnem eines materialifitfcfyen ^>rofeffbr^ nidbt tterflun*

gen. (£S tfi nur bie ^ßbrafe, in welcher ber SJJatertaltS*

muS trtumpfyirt, 25er ©enüiS gallfiaff'S ifi baS 33or*

bilb unfrer mobernen ajJatertaltfien, barum citiren jte fo

gern, ifyrer felbfl: fpottenb, bie SBorte, welche ©fyafeS*

peare biefem mit ©ect überfluteten ©enie in ben

5Kunb legt.

4. SSerlajfen wir aber baS ©ebiet ber ^fycfyologte,

um bie 3öirffamfeit beS Materialismus anf bem SSoben

ber 3tfaturwifienfcl)aft felbfi ju jiubirem £)tefe ifi es ja,
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in fceren Kamen bte matertalitfifcfyen ©eierten ba$ SÖBort

führen unb biefer SSoben ift es, auf welchem jte ibre

©pfteme aufbauen* 9iJJit ben Katurforfcfyern im Strme

forbern fte bte djrtflltdje SBeltanfcfyauung in bte ©djranfen.

SOBtr fyaben uns wieberljolt barüber erfldrt, baß bte

9£atnrforfct)ung incompetent ift in ber grage über ben

©eijl ein Urtbetl abzugeben. 3bre ganje Aufgabe tfi,

bte (£ntwtcfeluug ber Materie jn betrachten : ben 9D?a^

crocoSmuS unb ben üfticrocoSmttS, bie große unb Heine

3Belt; aber bter wie bort nur baS ÄörperUcfje, nur fc

weit als baS ©ehiet beS Äörjperlutycn reicht.

3n biefer engen unb nieberen ©pfyd're mögen jte

rechnen unb wagen, fectren unb erperimentireu* SBir

floren jte nicfyt SRögen fte and) erklären mit gaplace,

baß jte £rimmel unb @tbe erforfcfyt unb feinen ©ott ge*

funben, unb mit SSogt, i>a$ fte alle gafern beS menfcf)*

lid)en ÄörperS fecirt unb feine ©eele gefunben baben.

SDBir wunbern uns bejfen nid)t — im ©egentfyetl, es

ttmrbe uns wunbern unb wir formten es in ber Ztyat

nur für ein Sffiunber int jfrengften ©tnne erfldren, wenn
©ott ?aplace erfcfytene, wfe er Slbrafyam unb 9D?ofeS er*

fcfyten- @ne Sfyeopfyante ift nur burdfy 3Bunber möglich
2)ennodE) ijl bie Katur ein großem SSucf), in bem ber 2lb*

glanj fceS göttlichen &benS ftdf) offenbart. Die Stimmet
erjagen bie £errltct)fett ©otteS unb bie dxbe tterfünbet

feine ©röße. £)er menfcfylicfye Zeih ift als ©efdß beS

©etjfeS bejfen Slbbilb unb, ba ber ©et(l beS Wenden
ein Slbbilb ©otteS tft, felber ein SStlb beS ewigen ©otteS*

25aS geben ber Spiere unb ^flanjen unb felbfi baS 2Btr*
Un unb Dringen ber ©toffe ift ein 2Siberfcf)em beS getjto

gen gebend.

Um aber biefen 2öiberfd)eüt $u erfennen, um jenes

Slbbilb ju tterftefyen, um jene erbabenen ©cfyrtftjüge ju

lefeu, mu^ man bie 3bee beS ©etfleS in ftdE) tragen unb
fte, an fte beranbrittgenb, in fte ljineinfc)erfe§en. ®ebet
einem Änaben bie Sita« ober einem fleinen 9Mbcf)en bie

3pl)igenie in bie £anb ; es wirb bie S3urf)ftaben jdfylen

unb mejfen fönnen — lefen fann eS biefe äBorte nicfyt,

el)c es baS 21 33 @ gelernt, unb tterftefyen nicfyt, el)e es bfe
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Steinte beS #elbenmutt)eS unb beS DpfermutbeS an biefeS

SSucf) heranbringt*

25iefem Änaben gleichen bte 9?aturforfd)er, welche bte

©djrtft £tmmelS unb ber @rbe lefen sollen, el)e fte baS
21 23 @ ber getfitgen 2luffaffung gelernt tjaben. ©ie
mefien unb jäfylen

@ie fyafcen bte Steile in ber $attb,

gefylt (eiber ba§ geifttge SBanb.

Unb wenn fte nur immer bei bem 3<xt)len unb 9J?ej]en

fteben blieben ? £>aS aber ift bas C§baraftertfT:tfct)e an
biefer, t>on ber materialiftifcften ©trömuug fcet)errfd)ten

9?aturforfd)ung ; otyne baS 3t 23 @ ju feunen, wollen fte

lefen* 2BaS bleibt tfynen übrig, als Kardien ju bct)ten

unb Ftnbifdje 2llbeml)eiten in baS große S3ud) ber

©d)öpfung l)inein ju legen* Dber ifi bte matertaltflifd)e

9?aturwiffenfd)aft ber ©egenwart utd)t in ber £bat $u

einer üKdrdjenwelt geworben, welche eljer ben ©nbrutf
t>on £aufenb unb (giner 9?ad)t, als ben (Jmbrucf einer

£ageSarbett macfyt.

Sa bat man j. 23- entbecff, baß bie <PflanjenfpecteS

ftrf) unter befonberen climattfcfyen SSerl)dttntffen in 33arte*

taten weiter bitben — fd?nell wirb eine £t)eorte aufge*

fiellt, baß alle spfLmjen aus einigen wenigen ftd) all*

mdt)lig entwicfelt l)aben, unb baß eS 9?id)tS fei mit

ber alten Annahme tton ^flanjenfpecieS. 2)a beobachtet

man, baß irgenb eine Ztycxaxt in 3Ketamorpbofen unter

befonberen Sebingungen erifttre, ba$ ber SSanbwurm
beS gjJenfctjen im ©djwetne fid) als ginne barftelle —
fcfynell erftnbet man baS ©Aftern, baß alle Organismen
nact) 2lrt ber 23anbwürmer aus einanber entfteben. £)a

\)at man einige anatomifcfye 23ergletd)ungen $wtfd)en bem
©felett eines 5D?enfct)en unb eines Drang*Utang angepeilt

unb einige 2lel)nlid)Fetten jwifrfjen biefem unb einem &er*

früppelten 9Dienfd)en wahrgenommen — alSbalb tft es

außer Sweifel, baß burd) allmatylige gortMbung aus
bem SJffen ber 9Eßenfd), wie früher aus bem ©iraffen ber

Slffe entftanb,

£)aS ift in Mxp ber Sfyarafter ber Dom SBBaffer beS

Materialismus gefd)Wellten SWaturwijfenfdjaft. (gm
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#eer t>on ^i>petl)efen überbecft wie Stfiaum bie ernfte

Arbeit ber (gmpirie unb eine gülle Den fcf)Vt>tnbclbafteit

unb ungereimten <pt)antaften entehrt ben Tanten ber reb*

Inten SÖJtffcnfcftaft

£>iefeS treiben tfl fo fd)marf)t>oll peworben, baß alle

ehrenhaften 9?aturforfrf)er über baflelbe ihre Grntrütfung

auSjufprecfyen ftdh gebrungeu fühlten* 9Bir Ijaben be*

bereite bie Seugntffe 2tebig'S angeführt. 2Bir tonnten

biefelben letrf)t vermehren > 3n (tnglanb bat im vorigen

Safere eine 33erfammlung tton fed)S$tq ber erflen 9?atur*

forfcfyer unb Slerjfe ftcf) gegen biefeS treiben erflart unb
eine ber erften Slutoritdten in ber Slnatcmte, $£rtl in

SOBien, \)at jiinglt eine t>on tiefer Snbignatien erfüllte

9?ebe gegen biefe Banner gehalten, welche ben Kamen
ber äöiffenfcfjaft fcfydnben.

3Ba3 will aber ber Materialismus burrf) biefen

frf)mad)t)ollen MifSbraucf) beS 9?ameuS ber Katurfor*

fcfyuug erretdjen ?

£err SSogt fagt e$ uns mit bürren äBorteu. (£S fei

feine Lebensaufgabe, meint er, Steine in ben ©arten
beS religtöfen ©laubenS ju werfen« &n l)errlxct)c6

SBort! 3n ber SEljat baS ©efdjfift beS SSuben ijl eS,

weld es biefen ©elebrten ftfcelt. 9?ict)t um bas SSauen,
nicht um ba$ ©den ift eS ihnen ju tbuen ; ©teüte
werfen in ben ©arten beS ©laubenS!
geben wir, wie fte biefen eble 33ubenfiücf vollbringen,

inbem wir fdiltefHirf) mit ein »aar SBorten
5. baS SSerbdltniß beS Materialismus ju ber cf)rift*

Itefren Senologie beleuchten. £er fogenannte (Sonfßct

gwifdjen ©laube unb 9?aturwiffenfd)aft ift in gewtffen
Greifen faft junt Ariern erworben- 2ßfe el)ebem baS
28ort 9)l)ilofopt) gleicfybebeutenb mit ungläubig galt, fo

jefct baS beS KaturforfcfyerS. S3ibel unb ©eologie,
<ßapjltt)um unb Slftronomte, Äirctje unb ^bpftf gelten

als unt>erföbnüdE)e geütbe.

2Bir fönnten Ijierauf jundcf)fl mit einem gefd)id)tli^

chen dlixdbUd antworten unb barauf binweifen, ba£
tl)atfdrf)licf) bie großen unb größten 9?aturforfcf)er, tr>k

ßopermcuS, Kepler, Newton, (guler, Derfldbt, Malier,
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83iot, Slrago, SKülier n. a. nichts weniger als unatdu*
big, tuelmefyr bie aufrtdfyttgflen 33ertl)etbiger beS ©lau*
bens maren ; unb mir könnten anbererfeits bte $rage
aufmerfen, n>eld)e^ ©emtcfyt, n>elct)e mtjTenfcbaftlicfje

Autorität benn bte 2ttet)rjat)l berer haben, bte tfyre üfta*

türmtffenfcfjaft tm Sntereffe beS Unglaubens t>er*

mertben* Slber mir motten nicfyt auf ben gefcfyidjtltrfjen

2Beg, ben mir bereite gegangen, $urütffeljrem gaffen
mir bie grage prtnctptelL

Saß an unb für ftcf) jmtfctjen ber mabren 9?atur*

forfcfyung unb bem mafyren ©lauben ein @onflict nicfyt

befielen fönne, tft für uns, hie mir ben ©lauben als

®abe ©otteS betrachten, außer Steffel* 9?ur menn
man tm 23orauS tton ber Meinung befangen ffi, baß ber

©laube ein grunblofer 2Babn fei, fann man ber 9J?ei«ung

fein, baß er burcfy bie 0?efultate ber Sötjfenfcfyaft antiqutrt

unb miberlegt merben fönne*

(gbenfe gemtß tpt aber and), baß e$ folcfye SluSlegun*

gen unb (grfld'rungen ber 2ei)re beS ©laubens, ber t).

©cfyrtft ütSbefonbere geben fönne, meiere burefy bie 9?e*

fultate ber IBtjfenfcfyaft mtberfprocfyen merben* ©oldfye

Auslegungen gab es unb gibt es* £)iefelben ftnb aber

feineSmegS auf bem 33oben ber unfehlbaren fatboltfcfjett

Äircfye ju fudjen, irielmetjr tfl fie eS, melcfye atiyeit ge*

mijfenfyaft foltfje Auslegungen feefdmpfte. 9?amentltcf)

fann man ftd) nict)t, mie eS gemöfynlirf) gefdjiefyt, auf
baS 33erfat)ren gegen ©alildt berufen* 2ßtr brausen
bajfelbe t)ter nxn fo meniger ju erfolgen, als eS in einer

ttorfyergetjenben SBroftfnire beleuchtet mürbe.
5Benn aber Don Texten ber Geologen burrf) falfrf)e

Interpretation ber b* ©cfyrift tn einzelnen fallen ein

gonfitet berfelben mit ber SÜBiffenfcfyaft veranlaßt fein

mochte, fo tft anbrerfeits außer Smeifet, ta$ er in ben

bei meitem meinen, ja fafl alten fallen feinen Urfprung

lebiglici) in bem mutfymilltgen unb burcfyauS leichtfertigen

SSerfal)reu unfrer mobernen 3^aturpt)tlcfopt)te fyat SÜBtr

mollen, um btefeS ju jetgen, einige SSeifpiele anführen.

©er I)auptfdcl)ltct)fte ©egen jlanb ber Ädmpfe jmtfct)en

3^aturmi|Tenfct)nft unb ©laube ift baS ® e rf) S * SC a g c*
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n> e r f ber Sftofaifdfjen 33iid)er. <g$ tft iiberflüfftg ju be*

merfen, bag man babet nidjt an £age in unferem ©inne,

b. u von 24 ©tunben, ju benfen braucht. Die t). ©djrtft

fprtdjt von Seitabfdjnttten, meiere fte in einer Wcibm*
folge aufführt. 2lber nid)t einmal biefe Reihenfolge tfl

abfolnt unb de fide feftjutjalten. @3 gibt and) eine in

ber MUd)e juldfftge, ja von einem ifyrer größten Sebrer

vorgetragene Interpretation, nad) tvelcfyer biefe ©d)öp*
fungStage nnr fed)$ verriebene Drbnungen in ber

©djöpfung anbeuten, bie jroar logifd), aber nicfyt yt\U

lid) ftd) folgen- 2Benn baljer bie 5ßifienfd)aft ftd) baran
verfud)en wotll, anbere Seitfolgen in ber ©cböpfung be$

?icbte$ nnb 2Bajfer$ u. f. » aitfjufleUen, fo möge fte

bte$ getrejl tfyun. £)er ©laube l)inbert fte fytertn nidjt*

Slber fte barf nicht be$ ©efegeS vergeben, burd)tt>el*

d)c^ bie ^Btjfenfdjaft felbfl ftd) ©d)tanfen fegt* ©te
barf nid)t 5j*)potbefen al$ ^t)atfad)en nnb nid)t spfyanta*

ften a(3 D?efnltate von ©d)liiffen vorlegen* £)a$ bat

bie ©eognojte unferer £age in einer ganj fd)mad)Vollen

^öeife gettjan, n>te ein jüngfl: erfd)ienene$ *Iöerf, (ba$

£erameron von *p. S3oft$to) in ber evibentejlen 2Beife

nadjtveift yjlit ber 5SWiene ber abfolnten @en>tf tjett tyat

fte bie b* ©d)rift $u entfrdfteu ftd) ben 2lnfd)ein gegeben,
um fd)ließlid) einjugefteben, baß fee nid)t einmal über
bie oberfien ©runbfäge in biefer Unterfudmng einig fei.

SQ}al)rbaftig biefer ßonflict tft nnr ju Ungunften ber

9}atunx>iffenfd)aft aufgefallen unb tt>er tfyn aufmerffam
verfolgt, nrirb um fo freubiger ttrieber ju ben etyrnmrbi*

gen Porten ber b- ©djrift $urücffet)ren.

(Sin anberer £ummelpla§ jener 93uben, welche
©teine in ben ©arten be$ religiöfett ©laubens werfen,
ift bie Urgefd)id)te be$ 5D?enfd)engefd)led^teö unb jtvar

junad)|l bie 21 b (t a m m u n g aller 9Dtafd)en von (ginem
9>aare. £)tefe 3*ee tfl bie ©runolage nidjt blo$ eine$

ber Sentralbogmen unfrei ©laubens, ber Stbfünbe
nämlid), fonbern and) bie ©runblage aller Humanität
unb *pt)tlantbropie. 2Ba$ Fann e$ ©rijabeuere* geben,
al$ bie Uebeqeugung, baß alle 9J?enfd)en (girier gamtlie
angeboren unb baß bte 23anbe be$ Sluteö bem S3anbe
ber geizigen (Siubett ju ©runbe liegen.
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©egen bicfe (Jinbeit be$ 9ftenfd)eugefd)Ied)te$ ergebt

nun bie moberne ^ijfenfcbaft feit 3abrjebnten immer
auf's neue bie ldd)erlid)f?en @infprad)en. üftan bat e$

Mi pb*;fiologifd)e Uumöglid)feit barjufMen fcerfucbt,

ba$ Sieger unb ßaucafter tton @inem ©tamme feien,

unb eben barmt bie t), Schrift be$ 3rrtl)um$ ju überfül)*

reu gemeint.

Siber mv tbut bie$ ? @trt>a bie großen 9?aturferfd)er— nid)t im ©enngjten. ©ie alle, £mmbolbt an ber

©pi$e, erfldreit, ba$ bie pb*)ftologifd)en ©efefce ntd)t

bie Möglich!» it au SfcMeßen, bag burd) climatifcbe (gut'

fliijfe, burd) bie @uiturt>erbä(tntffe, namentlich burd) bie

(gniflüffe be$ |lttl'd)en Gebens allmdblig in Dielen Ueber*

gangen folebe 9iacenüerfd)iebenbciteu ftet) bilbeten. Webr
als biefe ÜKöglidtfeit natürlid) fann bie 3?aturn>iffen*

febaft uiebt cenftatiren. Sie £batfad)e fann nur
bie @efdnd)te feftfleüen. Sn ber£batfad)e aber ftimmen
alle Sagen ber alrn SSolfer mit ber älngabe ber

fy.

©ebrift liberein. Ußte j. 23. Jüfen in feinem 33ud) „bie

£rabitionen be$ 9J?enfcbengefd)led)te$" jeigt, fpreeben

fte üon eitern gemeinfamen ©tammttater, ja fogor t>en

einer glutb unb t)on einer gamilie, in ber nur unjroet*

beutig \)k gamitie 9tea'3 erfennen. Sind) biefe ©d)lad)t

bat ber ©laub: beur ju SCagc gewonnen.
Um fid) ju rä'cfyen, rtdTter ber 9)?ateria(t$mu$ feine

©teumnirfe in ber neueren 3*-*it gegen baö 21 1 1 er be$

9D?enfcbengefd)(ecbt$. £) e b- ©d)r ft fegt e$ auf em>a

4000 Sa^e t>or St)rifluö an; bie Sbronologte ifi nid)t

auf 3abr unb £ag unb niebt einmal auf ein 3abrl)un*

bert aecurat auSgemeffen; t>k iüi|Jen[d)aft fyat nod)

einen erfleflicben ©pielraum.
Slllein eS tft ttti 9Diaterialij1:en um jlarfe unb frap-

pante Sontrafie ju tbun. Einige Millionen ober Millionen

3at)re gellen fte ben 3abrtaufenben ber b ©djrift ent*

gegen Unb um biefe Millionen ju rechtfertigen, fudjen

fte mit roabrem£et$bungeruad)fogenannten£batfad)en^
SSor allem bat man, febon in ben 3eton ber @na)dopd*
biflen, bie (ggpptifdben $ieregU)pben ali 3^"fl^ aufge*

rufen. Unb in ber Ztjat eS gelang, eine fpmbolifdje
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gigur ju ftnben, itt ben Stempeln Don Denbera unb Sjf*

net), meiere eine ©ternconjMation getgt, au« ber mau

auf minbeften* 20 ÜBtUtoneit Satyre jurücfrectmete. 9?ur

frfjabe, baß balb barattf bie £ieregtypl)enfd)rift burd) ben

berühmten StiampoUton wtrflid} j« lefen gelehrt mürbe.

£>a ergab ftd), baß biefe 3ttfd)rift a\x$ ber d)ri(llid)en

Seit (lamme unb e$ fanb ftd) fo.qar unter bem grtefe be$

SCempel« eine gried)ifd)e Snfdjrtft.

Sluf bem S3obeu ber Sbronologie gefcfylagen, l)at bie

für 33erldngeruug be$ 9JJenfd)enalter$ unb SSerfürjung

bes SlnfeijenS ber t). ©cfyrift *>erjd»worene ©efcllfdjaft

ftd) naci) anbereu 23. weiSmittdn umgefeijem 9Jtan t)at

fofftle 9D?enfd)en — b- f. aßenfdjeirfnodjett, welche ftrf) in

tiefer liegenben (£rbfd)td)ten fxnben, fyeröorgejofleiu Dtefe

@d)td)ten, fagt man, finb erweislich) fo unb fo Diel bun=

berttaufenb 3al)re alt — alfo aud) bie 5J?enfd)en, welche

tton i^nett bebeeft ftnD* 5JJur fd)abe, baß jene geogno*

flifcf>e Senologie ebensowenig feftftefyt, als bie Slecfyt*

l)eit biefer Änod)enfunbe.

Unb felbfl wenn bem fo wäre, eö bliebe ein großer

ÄreiS t>on anberen Sufallen jur (SrMrung berfelben

übrig* 3lud) biefeS Argument wollte nicfyt verfangen*

Darum fyat man ftd) in ber atlerneueflen Seit auf
bie Pfahlbauten geflüßt, Siefe Sauten, wie fte ftd) in

Seen ber ®tf)Wet$, Norwegens u* f. w. ftnben, fagt

man, fmb offenbar 9D?enfd)enwerfe. Sfyrer 2age unter

bem 9itoeau unb unter ben Slnfdjwemmungen ber ©een
nad) muffen fte aber, fagt man weiter, nottywenbig fo

unb fo Diel Millionen ober £unbertfaufenb 3at)re alt

fein* d$ gab ?eute genug, weldje baburd) büpirt wur*
ben. Slber nur einige Monate iaxxextc ber ©pectafel.

£eute weiß Hermann auf @runb ber Sirbetten ernjler

gacfymdnner, baß biefe S3auten Dielleictit großenteils
m§ ber Seit bw Sßölferwanberuug (lammen; wenn
manche äöerfjeuge feljr nieberer Sultur jeigen, fo feigen

bie meifleu ©puren römtfcfyer Snbuftrte m\t> Sine ber*

felben enthielt fo0ar etneStpfeifappe wu jiemKc^ mober*
nem ©d)Uttt

©pllen wir larfjen ober Magen 21ngeftd)t$ feldjer

»to$. IV. 3*
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2Bijfenfd)aft* 5öir baben ju beibem Urfadbe. 2Benn
e$ ben greunb ber 5Bal)rt)ett unb dd)ter UStjfenfcfyaft

tief fcfymerjt, ba$ bie grtoolitd't einer atbeijfifcf)en £en*
benjliteratur ben tarnen ber rebltdben gorfcfyung mt$*

braucht, um urtbeitSlofe Wer ju fangen: (o muß e$

uns freuen, ju feljen, n>te alle biefe ®d)aumblafen tu fo

furjer 3ett unb fo fcfymdbltd) lieber tterfdbnunben- ©e*
tt>iß, ber ct)rtfllid)e ©laube fann fid) ©lücf nmnfcfyeu
$u ben £riumpben, bte er über btefe 9iaturn>iffenfd)aft

immer auf's neue erlangt. Sie Ä'raft be$ gelfen er*

fcfyetnt nte großartiger, als wenn bie ©pringflutt) fd)du*

menb über it)n anfleigt um alSbalb ju jerfließetu

£>a$ tft ba$ 33tlb be$ 33ert)ä'ltmjfe3 jtt)tfct)en ber

Ätrcfye unb ber materialifitfrfjen Katurtt>tjTenfct)aft. $ßtr

fönnen baftelbe auf ba$ 33ert)d'ltntf} be$ 9D?atertali$mu$

ju bem ßt)riftentbum überhaupt anrcenben* Unfer ge*

fd)td)tltd)er SMtfblitf, tt)ie unfere tt)ij|enfd)aftlt(t)e gritif

faßt fiel) in bemfelben jufammen. 3Bte mdebtig unb
wie unermübltct) aud) ber Sntbum über bie t>om @bn*
fientbum auf ben 2euct)ter gepellte SLÖabrbeit be$ ©etfleS

empor jleigen mochte, fte bätftet) immer in neuer Ätarbeit

wteber bergeflellt, fte wirb aud) im neunjebnten Sab**

bunbert ftct> in neuer griffe erbeben. SDteSbeebeS
©eijle« t(t unfierblict) wie ber ©eip felbft unb ber

©laube an (St)riflu^ bat alle Seit t>ie Äraft ber

Sluterflebuug @brifit-
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3iu3 bem SefcettettteS 3*rfcetter3, ein (Efyarafterbilb oon
Subtoig äfttttermeier 30 (£t8.

Stte &f*er¥efiett, ober 2)f$atemir, ber @ofyn be§ 95ar*

ben, ein lnTtorifd^$arafteriftif(fye§ ©emälbe am bem tan*
fafu«, Oon bem SBerfaffer ber tinber ber Söttttoe. .30 (Et8.

©litner (Sromtoell, ober eine 9?a$t im ©arge. SBon bem
Sßerfaffer ber tinber ber SBitttoe 30 (Ets.

Der SBer&amtte, eine (grgä^Iung ans ben. Sagen ber gro*

ßen ^Resolution, Oon Sari Riemer 25 <£t8.

Der Sölitttonär unb ber <Stra#ett¥eJ)rer, oon 2ötl*

fyelm ©er^enbaty 30 (Etg.

|

§8atat>ia, ein Vornan oon §. (Eonfcience 40 (Et§.

Molpirt^, 31., 2öa3 eine gute grau oermag. (Sine toabre

<g&eftanbsgeföt$te 15 (Etö.

©ottlieb tmb äHSilljelm, ober: „Unterhaltungen stoeier

^roteftanten" über Dr. äftartm 2utfyer§ Sefyren ^u $un*
ften ber fat^oiifd^en Religion 25 (EtS.

$$ S» &fc ^ntct, S. J., Reifen ju ben gelfengebirgen unb
ein 3afyr unter bentoilben 3nbianerftämmen be8 Oregon-
(Gebietes. 2lu§ bem grangöftfcfyen überfe^t oon 2.

§inffen, ^riefter. eleg. geb. $1.00

2öie man in Detitfdjianb ^ettatottSfrtege mad)i*
($atl>. 25rod)üren 3fa> # l). 16 Letten 8. geb 5 (Et3.

Söte ttnrb e£ bem Sßafcft je£t er$e*)en? (ßat&. 25ro*

d?üren 9?o. 2). 4 Sßogen 8. in Untfölag gel) 15 <£t«.

Die fWei>oXutioti unb ijjre $erför£erung im „mobernen
Staate". Sin 2Süd)lein für 3ebermann oon Slbbe be

@egur. 2ln§ bem grangöftfcfyen. ($atfy. 23rod)üren

9lo. 3), 6i 25ogen 8. in Umf^lag gefy .25 (Ets.

Der mobertteSttatertaltStmtS oon Dr. ©affner, (£at$.

23ro<pren ^co. 4.) 42 @. 8. gel? 10 Et«.
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Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: August 2004

PreservationTechnologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

1 1 1 Thomson Park Drive

Cranberry Township, PA 16066

(724)779-2111
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