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3Sonüort jur jiebeuten Sdiftage.

^ie üorliegenbe (Sd^rift ()at O^malb ^ütpe auf öirunb uou SSor^

trägen I)erau5gegeben, unb er l)at (ie feinen „3ul)örern au^ Dem
SSür^burger gerienfurö 1901 unb bem 33e5irf0lel)rerüerein ^üiy
bürg Stabt I al» 3eirf)en marmer 8t)nipatl)ie unb ^ol)er 5(d)tnng

für bie beutfc^en 3SoIf^Ie^rer zugeeignet".

Ä'ülpe ^at felbft noc^ mehrere ^luflagen ^erauc^gegeben, oult^t

bie fed^fte im 2)eäember 1913. @r tonnte im S^ormort beyfelben

Darauf f)inracifen, bog eine ruffifc^e Überfegung üon ^rof. 31. Sänge,

Öbeffa, unb eine englif^e Don 5^rof. ^atricf, Soina (nac^ ber

D.%u]l) beforgt morben fei.

2)enen, bie tiefer in ben bef)anbelten 8toff einbringen luollen,

empfiehlt ^ülpe ben IV. 33b. be^ „örunbriffe^ ber ©efcftic^te ber

^i5I)iIofop^ie" üon Übermeg unb feine eigene „Ginleitung in bie

^^ilofop^ie" (bie 9.5IufI., Seipgig 1919, ift beforgt öon bem Unter*

äeid^neten).

^ülpe mar bemü!}t geioefen, in btn neuen Sluflagen bie Schrift

5u oerbeffern unb 5u ergänzen. 2)ie^3 mar auc^ ba^ ^eftreben beö

unter5eid)neten Herausgebers, ber bahti freili^ SSert barauf legte,

ben (It)arafter oon ^ülpeS Schrift pietätooll 5u mal)ren.

©iefeen, ^luguft 1919.
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L ^ittleitttttg.

1. ^ie ^ufgaBc.

a^ f)at 3etten gegeben, in benen bie ')ß^ilo\op^it im SSorbergrunbc

ht^ atigemeinen S^tereffe^ ftanb unb eine öffentlid^e Tladjt \vat, ju

ber jeber, ber auf Silbung 5(nfptu(^ er^ob, ein innere^ SSer^ältniä

fu^te. ^eu 2:rieb nac§ Grfenntniy unb SSiffen, bit 8e5nfucl)t na^
GJlücf unb ^rieben, bie Hoffnung auf (Smigfeit unb ©eligfeit, ba§

93ebütfni§ nacf) Siegeln unb 3Sorfd^riften für ba^ §anbeln unb

Schaffen manbten fid) an bie ^^ilofop^ie unb mürben burd^ fie be*

friebigt. So beftimmte fie in meiten Greifen 5(rt unb SSerlauf be^

geiftigen 2eben§ unb golt unbeftritten a(^ bie ge^attüollfte Srud^t

aller ibealen 93eftrebungen. 33ilbung unb ©efittung fd^ienen Don i^r

au§5ugef)en ober menigften^ burcfi i^ren (Sinflu& beförbert unb ge^«

fteigert, üerebelt unb gemeil)t ju merben. «Solche S^ittn finb für

^eutfc^Ianb ba^ 18. S^fir^unbert unb ber ^Tnfang be§ 19. gemefen.

3n ber jmeiten §älfte be^ 19. 3a^r^unbert§ mar barin eine \)öU

ligeSÖanbfung eingetreten. SSenn man aud^ nid^t allgemein fo meit

ging, fie bloB al^ ein Grbftücf üergangener Reiten 5u bulben, fo ^atte

fie bod^ if)re Sü^rerfteüung im geiftigen ^eben an anbere SJJäd^te ab^

treten muffen.

9?un fann man ja freilid^ beljaupten, ba^ f)abe nid^t fomoT)t an

ben Oeränberten Sntereffen, an ber Umlüanblung be§ ißotfe^ ber

Genfer unb Xic^ter, ber oon bem erften D^apoleon fpöttifd^ //Sbeo»»

togen'' genannten Xeutfc^en in ein realpolitifc^ erloägenbe^ unb

t)anbe(nbe§ 33oIf, fonbern anci) unb oor altem baxan getegen, ba^

feine ^^ifofop^ie gefc^affen unb geteert mürbe, bie einer fotc^en tie='

feren ^eitna^me luürbig geinefen märe. 2öenn bie ^I)itofo^t)en fetbft

mit SSortiebe bie ©efcfiictite i^rer eigenen SSiffenfd^aft fc^rieben ober

in bem 5(nfcf)tuf5 an bie ÖJrößen ber 5?ergangen^eit fljftematifc^e Un*
terfuc^ungen anfteüten, fonnten fie nid^t ermarten, tebenbige ^e^

bürfniffe it)rer 3eit befriebigen unb tebenbige Xeitnat)me an i^ren

23eftrebungen erregen ^u fönnen. 8obann tonnte man ber mobernen

!pi)itofopt)ie 5um ißormurf machen, fie ijabe \id} fetbft bcö ftol^euStn-
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f))tiid^c§ öuf eine Be^errfcfjcnbc ?RotIe. in bei geifttgen Kultur cnt*

äußert, fic fei in bit nieberen S^legioncn bed ein^eltDiffenfci^aftUd^en

'öettiebe^ ()erabgefticgen unb öcräid^te gänglirf) ouf bie 51u§bilbung

einer allgemeinen 2öeU== unb SebenSanfc^auung. SSet Xaufenbe oon

58erfud^en über bie Sßergtcid^ung öon ©eU)id^ten ober über bie (Srier*

nung finnlofer ©üben ober über gebanfenlofe Sfieaftionen auf Si(^t*

unb ©t^allreise anftelte, I)abe ba^ S^ied^t Oertoirft, aB ein über ben

@inäelroiffenf(^aften fte^enber ^^ilofo^^ äu gelten unb ben<öinn un*

fere^ 2)afein§ unb unferer 33eftimmung §u beuten unb gu fünben.

Unb fo fei mcf|t§ übriggeblieben, aB gu @d^o^enf)auer unb

Stiegt c^e ju flüd^ten, menn man n)irni(^e $:^iIofop^ie auf fid^ mir^

fcn laffen mollte, unb ber künftigen SSertretung bicfer SBiffenfd^aft

bie Slij^tung gu oerfagen. 2öo aber, mie 1869 in ber ^!)i(ofopl^ie beö

Unbemufeten öon (S. oon §artmann unb 1899 in §aetfel§

SSeltrötfeln, ein 95ucE) erfc^ienen fei, ha^ ber neuen 3eit einen neuen

Stanbpunft bargeboten l)ahz, ba i)aht ber gtänjenbe Erfolg gegeigt,

ba^ bie Siebe gur 2öei§^eit feine§meg§ erlofd^en mar, fonbern nad)

mie üor eine große 3^^)^ ^^^ ÖJeiftern erfüllte.

Q^tljt man jeborf) biefen Xatfac^en genauer nacf)', fo finbet man oI§*

balb, hal^ e§ fid^ nid^t ganj fo öerfialten fann. 'i^tnn ba^ S^tereffe

jener früf)eren "^erioben rid^tete fic^ ja gerabe auf fd^mierige, nid^t

ouf Ieid^tOerftänbIitf)e, auf ftrenge, burd^ bid^terifd^e gorm feinet*

meg§ fi(f| empfel)tenbc p!)iIofopl^ifd^c Unterfuc^ungen. S^ic^t (55ott*

fc^eb unh ©ellert, fonbern (S^riftian SSoIff (f 1754), ber

St^ftematifer aller ßrfenntni§, mar ber :pl)ilofop:^ifd^e gülirer in ben

crften 3al)räel)nten be§ 18. Sa^rl^unbert^, unb ©d^ellingunb ge^

g e l übten nur itienig bie große ^unft eine§ «Sd^open^auer, burd^

geminnenbe unb gemeinöerftönblid^e 93erebfam!eit §u feffeln unb für

fic^ äu begeiftern. <B6)openf)autt^ „SBelt aU SBille unb S3or=

ftellung" mürbe, obgleid^ e'3 bereits 1819 erfc^ienen mar, 3ar)r3e^nte

llinburc^ nid^t bead^tet, mälirenb fic^ aud^ p^ilofo^^ifd^ intereffierte

Saien mit SSorliebc in bie bunHc ^ialelti! §egeB unb feiner (Sd^ute.

üerfenften. gür unfere S^^t bagegen iä^t firf) gerabe an D^iegfd^e

unb §ae(fel ein mefentlic^ ücrfd^iebene^ 3Serl)alten erhärten, ^ie

bequeme, anftrengenbe§ 90^it^ unb 9^arf)benfen unnötig mad^enbe

5(u§brucf§meife, bie blenbenben Ginfälle, bie geiftreic^en ^arabojien,

baS fünftlerifc^e .^leib ber (SJebanfen, bie unmittelbaren 5lnmenbun^

gen auf Scben unb QJlauben unb etma uoc^ bie ^(nle^nung an natuT'
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ttji{fcnfcf)aftlid^e (Srfenntniffe unb ^Inna^men, ba^ finb bte gaftoren,

bic folc^en $^itr)fopf)en ben 3"9öng gum lefenben ^ublifum etöff«'

neten. 9'Zur in flüchtigen 2)^u§eftunben, bie tin tiijoknbt^ ^pitl bct

33orfte(Iungert nad) ber 5Irbeit geftatten unb forbent, njotttc man fid^

mit fold^en fingen abgeben. D^id^t bet SBert bet Sbeen ober ber auf

i^re (Erarbeitung öerlnenbeten 9J?et^obe, nur ber äu&erlic^e ©cfid^t^*

punft einer anjie^enben Sonn pflegte bit ^u^\va\)l ber p^iIofop^i==

fc^en fieftüre ju beftimmen. 5{ußerbem ift nic^t ju t»er!ennen, ba^

gerabe bie einäelruiffenfc^aftHc^en 33eftrebungen ber ^^ilofop^en in

ber experimentellen $)t)c^oIogie ober in ber ©efc^id^te ber ^^ilofo^

p^ie, bk 39emü^ungen um eine an ^ant anfnüpfenbe ©runbtegung

ber ein^elmifienfc^aftlic^en S-rfenntni^ unb bk entfd^(offene unb

grünblid^e 3^üctfiij^t auf bie (frgebniffe unb SJJet^oben ber Statur*

miffenfc^aften ^auptföc^tic^ ba3u beigetragen f)aben, eine 2öenbung

in ber SSertfc^ä^ung ber "ipfjücfopfiie ^erbeisufü^ren.

3m allgemeinen aber Ijat man bie pfjitofop^ifi^e 33en)egung ber

legten 3ei^ fofern fie ftrengen miffenfdjaftlic^en (^eift atmet, in meis-

ten Greifen nid^t beacf)tet unb nicf)t fennen gelernt. 9^ur barau^ be=

greift fid^ ba^ Urteil, ba}^ biefe ^^ilofop^ie fein beffere^ 6c^icffal

üerbient Ijahe. ^n 2öa^rf)eit Ijaben fic^ natürlich 2(ngebot unb 'üfladj^

frage med^felfeitig beftimmt. ^ic p()iIoiopf)i|c^e ^robuftion üerficgt,

menn ba^ 3ntereffe fe^It, auf bais fie red^net, unb bk ®leid)gültig!eit

gegen bie ^^itofop^ie UJirb gerechtfertigt unb gefteigert, Ujenn bic

*:ß()iIofop^en barauf üer,3id^ten, if)re äufammenfaffenbe (f^ntf)etifd^e)

^2Irbeit ju leiften.

6eit beut neuen 3*i^t^)iii^'^crf e^^^ entfaltet ber pf)iIofop^ifd^c

Xriib bei (^ebenben unb ßmpfaugcnben tt)ieber ftärfer feine ©^ttjin*

gen. ^em tatfac^en^ungrigen unb bk 2Bir!Iic^feit üere^renben Qdi'

alter beginnt ein anbere^ä jU folgen, ba^^ tiefften OJrünbcn uac^fpürt

unb letUen 9}^öglic^feitcn nadjfinnt. Tlan mit! nic^t nur luiffen, fon^

bcrn auc^ üerfte^cu, nicf)t nur mit SSorberanfic^teu fic^ begnügen,

fonbern auc^ ba^ 2Befen ber Grfc^einungen erfaffen, nid^t nur in

äuBerem 3[öof)Iftanbe b(ü()en, tuad^fcn unb gebei^en, fonbern auc^

an (5infid)ten unb 3^ecit, an Xugenb unb 3Sei§^eit ^une^meu.

Gin3Serftänbni5 für biefe unmittelbare öcgenloart abergetüinnen

lüir nur, menu mir umo auc^ mit bm Xcubeu^en befanutmac^en, an

bie fie fic^ aufd)(ieBt unb bie in fie f)inciurageu unb ^loirfen. 3iebe

Gpoc^e ift an^ ber 53ergangen^cit entftanben unb trägt bereu teben^^
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fällige Meinte, Blüten unb Srüd^te in fid^. i)a^ pflegt gonj Befon*

bcr^ öon bcr jüngften ^^ergangen^eit ju gelten.

©omit öerfud^e td^, in biefen SSortrögen bie ^^üofo^^ie bet @e*
gentüatt in ^eutfd^Ianb im ^i^föinmen^ange mit i^rer unmittet*

baren 55orperiobe, hit ]id} gefcf){(f)tli(^' bereite beffer überfel)en unb
mürbigen lägt, gu fd^ilbern. ©§ gefi^iel)t in ber Hoffnung unb 5(b*

fid^t, btn 9^a(f)föei^ bafür §u erbringen, ba^ fie auf ben 5(u§bau einet

SBelt* unb Seben^anfdjauung nid^t öergid^tet unb tro^ oller ©riinb*

lid^feit unb Sßorfid^t, tro^ atter met^obifd^en ^orunterfud^ung unb
eingelföiffenfd^afttid^en (Sorgfalt fid^ p eigenartigen metapf)t)fi|c^en

Betrachtungen ergebt SSielleid^t !ann ein Verbreitetet ^Sorurteil ge*

gen unfere ^^ilofopl^ie baburi^ befeitigt lüerben, ba^ id) seige, mie

fie allen tüefentlid^en 5(ufgaben biefer 2öiffenfc£)aft mit unüermin*

berter Energie nacfjfommt. ^ielleid^t fönnen einige burd^ fold^e TOt*

teilungen fogar ba^u angeregt ftjerben, neue SBerfe §u ftubieren, be*

ren Sn^alt für bie gegennjärtigen Seiftungen unb 2^enbenäen bet

^I)iIofop^ie eine ttjpifd^e 33ebeutung beanf|)ru(^en barf.

%hn freilid^, eine lüefentlic^e (Sinfd^ränfung be§ Stoffel muB
[(i) mit 9iütffid^t auf btn geringen mir gur Verfügung ftefienben

Ülaum üorne^men. (Srftlii^ fann id^ mid^ über bie (SJrengen bet

beutfd^en ^^ilofop^ie l^inau§ faum ergeben, ©obann ift e§ mir

aud^ unmögtid^, alle in ^eutfd^tanb gegenmärtig mirffamen p^ito*

fo^f)ifd^en Xenbengen mit i^ren SSertretern gu befpred^en. 3<^ ntu6

mid^ auf bie §auptric§tungen unb einige ti)pifd^e Xräger berfelben

befd^ränfen. ^amit ift gugteic^ gefagt, ba^ id) bcn großen unb er*

folgreid^en 93etrieb im Q^thittt ber ^f)iIofopI)ifdf)en (Sinsetbifgi^Iinen

nid)t berüdfid^tigen merbe. ©elDiß ift gerabe biefer für bk :|if)i(o*

fop^ifc^e 5{rbeit um bie Söenbe be§ 19.3a5rf)unbert§ d[)ara!teriftifd^',

aber an^ ber S3efcf|äftigung mit öft^etifd^en ober logifd^en, etl^i*

fc^en ober ^ft)d^oIogifd^en Sragen fann nirf)t of)ne meitere^ bie all*

gemeine 9ticf)tung be§ i)enfen§, bit SSeltanf^auung unb bie (Stellung

§u ben ?^unbamenta(^robIemen ber (£r!enntni§tt)eorie erfeljen mer*

ben. Unö aber fianbelt eö fiel) gerabe barum, berartige allgemeine

unb grunblegenbe ^uffaffungen ^u (^arafterifieren.

Qu biefen einf(f)rän!enben ^orbemerhmgen fann id^ nod^' eine et *

meiternbe gefeiten, ^ä) milt nämlic^ ben 5(u§brucf (If^arafteriftif

nic^t nur im Sinne einer ^arfteüung, fonbern, tuenn ami) in fe^t

befd)eibenen ÖJrenäen, äugteic^ für eine Stritif bet öotäufütjvenben
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Ütid^tungen gebrauchen, ^anttt lüäc^ft bie Scf^mietigfeit berSlufgobe,

ober öieüeid^t auc^ ba§ S^teteffe, mit bent mit an )ie herantreten.

2öir njollen nicf|t bIo§ eine 99^annigfattig!eit ernft^after 33eftrebun*

gen fennen lernen, fonbern auc^ ^u i^nen Stellung ne'^men, einemög*

lid^ft öorurteil^fteie^injic^t in i^reSSorgüge unb Segler gewinnen.

2. ^ttg SSerIJttUniS bcr ^l^iIofo|j^te ju bcn ^injcls

miffenft^aften.

2öa» at^ §auptri(j^tung ber ^^iIofopI)ie ber ^cgenmart ausuferen

ift, Ujirb hh^ 5u einem gemiffen ©rabe jmeifelfiaft fein fönnen. 2öir

fte^en ben Greigniffen unb ^erfonen ebenfo tvk ben allgemeinen

^enben^en unjere^ S^^^öltery ju na^e, um fie in einheitlicher, allge*

meingültiger Söeife auffaffen unb barftellen 3u fönnen. ^arum
möd^te ic^ für meine Eingabe ber^auptrid^tungenüon t)ornf)erein baö

'iRtdjt ber perfönlic^en 5Infici^t in 5(nfprud^ nehmen unb bamit allem

©treit über bie^ier befteI)enben3JJögIic^feitenau§ bemSSege ge^en.

3d^ glaube, öier fotd^er Stid^tungen unterfcf)eiben gu foKen, ben

^of itiDii?muö, bcn 2)^ateriaH§muö, ben 9?aturali§*
m u 6 unb btn 3 b e a I i 6 m u i?. ^a^er mirb ey meine 5Iufgabe fein^

biefe p^i[ofopf)ilcf)en ^iidjtungen in ber befonberen gärbung, bie fie

gegenwärtig angenommen I)aben, ,^u c^arafterifieren. eelbftDerftönb'

lic^ ift e^ babei nicfjt meine SQ^einung, ba^ e§ nur barauf anfomme,

getoiffe (Sd)Iagmorte ober längft abgegriffene Termini in eine unper*

fönlid^e 33eleucf)tung ,5u rüden, unb ba^ babei bie inbibibuellen^^rä*

ger ber einzelnen S^^ic^tungen nur a(§ D^ebenfac^e 5U be^anbeln feien.

SSieImef)r folten gerabe bie 2ef)ren einiger Ijerüorragenber SSertre^

ter ber genannten 3tanbpuntte eine eingef)enbere Darlegung unb

SBürbigung finben. 5(ber mill man auf eine 3 u f a m m e n f a f f e n b e

Überfii^t ber pI)iIofopf}ifc^en Xenben5en einer 3^^^ ^iirf)t öer3ic^ten,

unb t)at man babei nur einen geringen ^ftaum gur S^erfügung, fo ift

man gejmungen, auy bcn 5af)Ireicf|en Sefonber()eiten btn altgemei*

nen ©tanbpuntt ^u abftra^ieren unb ein öauütgelüic^t auf beffen

C£()ara!teriftif ^u legen. Xie einzelnen ^fjitofop^en, bie au^fülji:^

lid^er be^anbclt mcrbcn folten, geminncn bamit bie öebeutung uon

Xt)pen ober finb nad) SJJaßgabe ifjrcr 2Öirffamteit, fomie ber i8ead)>

tung unb be^5^2(nfe^en§, bie fie genießen, gur SSeranfd)auIid)ung unb

örgönjung ber altgemeineren Darlegungen au^MjemntjIt.

Sllle oier genannten 3tid)tungen ftet)cn unter bcm beftimmenben
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©influfe, ben bie mächtige (Sntiridlung ber @tn§cltt)tffcn)d^aj*
ten, tnSbcfonbere betjemgen Don ber Statut, auf ba^ i)en!en be^

19. Sa^r^unbert^ ausgeübt l)at ©ine enbgültige Trennung jlDifd^en

ber ^I^Üofop^ie unb ben (5inäeltüiffenf(f)aften ift ja erft im Saufe

biefeä 3a^r^unbert§ eingetreten ober gur allgemeinen 5{ner!ennung

gelangt. 3n bem großen (Softem oon SI)riftian Sßotff luerben bie

9?aturmifien]d^aften nod^ aB empirijd^e i)if5iplinen §ur ^^ilofo^l^ie

gerechnet. Slber im (SJrunbe unterfd^eiben fid^ beibe, bit ^^ilofo^^ie

unb bk ©in^Itüiffenfd^aften, bie rationalen unb bie empirifc^cn ^iifji*

pünm nur burc^ bie 9J2etf)obe ooneinanber. 3ene gelangen gu

il^ren ©infirfjten auf bem 3Sege btofe logifd^er D^^erationen, burd^ eine

3erglieberung ber 33egriffe, burc^ ©d^Iüffe unb Semeife, burd^ be=

buftiöe^ 53erfa^ren. ^iefe bagegen ge^en öon ^^atfarfien ber 2[öa!)r^

nef)mung au§ unb fud^en mit §ilfe öon S3eobad^tung unb 5Serglei*

c^ung, öon ej^jerimentellem 3Serfa^ren unb 33earbeitung ber ßrfa^*

rung§urtei(e, öon S^buftion unb ^(nalogie gu miffenfd^aftlid^en ^in*

jid^ten §u gelangen, ßine unb biefetbe (Srfenntni^ !ann ^iernad^

auf bo|jpeItem SSege erreid^t merben: burd^ S3eoba^tung unb burrf)

gebanÜid^e ©e^ung, burd^ eine Unterfuc^ung be§ empirifd^en 9Ka*

terial§ unb burd^ eine felbftönbige (Sntmidlung ber S3egriffe, burd^

Slntoenbung ber (Sinne unb burc^ bie fpontane 2;ätig!eit be^ SSer=

ftanbe§. '^ahci galt e^ aB eine natürlid^e ^orau^fe^ung, ba^ ba^

gmeite, ba^ rationale ^erfaljren, mertüotler fei unb dmn p^ercn
9tang einnehme, a(§ ba^ em^irifd^e. S)ie ij^rrfd^aft biefer Slnfic^t

finbet i^ren D^ieberfc^Iag aurf) in (55oetf)e§ Sauft, in beffen gtüeitem

Xeile ber S3affataureu§ gelegentütf) fagt:

©rfn'^runc^fttjejcn! ©d)aum unb S)uftl

Unb mit bem ©eift ntd)t ebenbürtig!

Obmo^I nun ^ant fe^r öiel ba^u beigetragen i)atU, biefe 2ln*

maßung ber reinen SSernunft ju bäm:pfen, unb ben 2öert ber tinpi^

rifc^en Sorfd^ung ftärfer ^ert)ortreten lieS, fo blieb bod^ auc^ nac^

il}m bie gleiche 5Infid^t t)on bzn gloei SSegen, bie §ur ©rfenntni^ bt^%

felben Xatbeftanbe§ führen fonnten, unb bon ber Überlegenheit ber

93ernunft über bie (Erfahrung in ÖJettung. 3n biefem ©inne rtjagte

.t)cgc( ben großen S^erfuc^, au§ reiner SSernunft, in rationalem

55erfa^ren bie gefamte 2öirfHd)!eit§er!enntni§ abzuleiten. ®r marf

über bie (5rfal)rung ein forgfättig geroobeneä S9egriff^ne^. 5Ibcr bie

SO^afrf)en be^felben erliefen fic^ balb aU ^ier ju eng nnb bort äu



•J. 2)a^ iBert)äItiii^ ber ^^ilojopl}ie ^u ben Sinäclrotijcn|c^a|tcn n
loeit. Xie bioleftifd^e 9D^etf)obe, bcrcn fid^ §egßl mit erftaunlici^er

.^rQft unb 93etüeg(tcf|feit be§ Oeifte§ bebient ^atte, manbte ftd^ ge'

gen i^n )cib]t unb löfte fein Stjftem auf. 2)ie SSirflid^teit jeigte fi^

miberfpenftig, unb ^fjilofop^ie unb Gin^elmiffenfc^aften gerieten in

einen l^eftigen ^rieg mitcinanber. ^n biefem ^ampf unterlag bie

IpefuIatiDe, auf i()re befonberen 9J^etf)oben bauenbe unb oertrauenbe

^I)ilofop^ie DöIIig unb grünblicf). Xie befonnene, Dorfic^tige unb

genaue 5(rbeit ber Gin,3eln)iffenfrf)aften hcwätjxte ]xd) ungleich beffcr

unb ermarb fic^ baf)er eine Diel allgemeinere 5{ncrfennung al^ bie

abftrafte Xialeftif beä fpe!ulierenben $()iIofop^en, unb fo brac^ fein

ganzes ÖJebäube unb ba^ Sunbament, auf ba^j e^ gegrünbet mar,

au^einanber. '

S?on biefer fcf)iueren D^icberlage, bie bk ^^ilofop^ie in ber erften

§älfte bey 19. ^a^t^unbert^ erlitt, tonnte fie fic^ nur erholen, inbem

fie bie auC^fic^tylofe ^onfurren^ mit btn (5in5elmi]fenfd^aften auf«=

gab. Sie mu^te anerfennen, bci^ if)r 5(nfpru(^ auf eine felbftänbige

(£rfenntni^ ber 3Sir!lic^feit auv reiner SSernunft ein 23al)n genjefcn,

baB man firf) feine Spefulationen erlauben bürfe, bie an bie (Stelle

ber Sorfc^ung treten mollen, feine Übergriffe in Gebiete, bit ni^t

mit bem öoüen ^tüft^eug ber empirifc^en Unterfui^ung be^errfc^t

merben, feine ^ritif über 5(nfic§ten, bereu (5rfa^rung§grunblagen

5u prüfen man uidjt in ber Sage fei. Sie mußte i^re törid^te unb

grunblofe (^eringfc^ä^ung unö 93et)ormunbung ber Ginjelmiffen*

fc^aften aufgeben, bie auf ber ©inbilbung beruhte, al§ ttjenn il)r ein

eigener, rafd^er unb fieserer 5um Qkle fül)renber 2Beg jurSßerfügung

ftänbe, um in bic(5rfenntniü ber gefamten SBirfüd^feit einzubringen.

Urfprünglicfj luaren ^t)iIofopt)ie unb Sßiffenfd^aft 5ufammenge«=

füllen. So mar e^ tatfäd^Iid^ im Rittertum, fo mar c?^ nominelt nod^

im 18. Srt^r^unbert. ^(ä bann bie Ginjelmiffenfc^aften felbftänbig

,5u merben begannen, t)crfucf)te e§ bie ^^i(ofopf)ie, menigften§ eine

fü^renbe unb bc{)errf(^enbe Stellung i^nen gegenüber einäunef)men.

2(ber biefe fd^üttelten ba§ läftige unb fc^äblic^e Soc^ einer anmaßen*

ben Spefulation ah unb mußten of}ne bereu Öeitung unb SBeifung

i^ren 23eg 5u finbcn unb ^u üerfolgcn. ^amit t)on;,üg fid^ eine große

3Banbtung in bem 3!>erf)ältnie ber ^^iIofopf)ie ju il)nen, bk für bie

©egenmart rf)arafteriftifcf) genannt merben barf. Xie moberne ^^I)i*

lofoptjic ergänU bie (fin^elmiffeufdjaften burc^ eine fie begrün«

beubc unb oerftetjenbc (^rfenntni^t^eorie unb öogif, burc^ eine fie
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Qu§bauenbc unb üoltenbenbe SD^eta^^^fi! unb burd^ 5(nrcgung neuer

Unterfud^ungen, bie im ©eifte unb mit ben 9J2et^oben bet ©injet*

miffenfd^aften betrieben unb burd^gefü^rt ttjerben. 3n bie(em bret*

fad^en (Sinne bereinigt fid^ bit ^^ilofopl^ie gegenwärtig mit il^nen

in ber SIrbeit für ba^ gteid^e 3^^^ ^er (Srfenntni§.

2ine SBiffenfd^aften gelten üon SSorau^fe^ungen au§, bie ber

cin^eitlid^en Darlegung unb Prüfung, ber f^ftematifd^en S8er!nü^*

fung unb S3egrünbung bebürfen, eine fold^e aber im ^di)mm ber

(Sinjelbifäi^Iinen felbft naturgemäß nid^t finben fönmten, meit i^re

Tragweite über jebe öon biefen l^inau^ragt. 9laum unb 3eit/ <Bem

unb SBerben, Urfad^e unb S^^^ gepren nid£)t iDeniger gu biefen 5Sor*

au^fe^ungen, al§ bie allgemeinen äf^et^oben ber gorfd^ung unb 2)ar*

ftcllung, meld)e üon ben (Singelmiffenfd^aften befolgt trerben. ©o
pflegt man jmifd^en einer inbuftioen, au§ einzelnen Xatfad^en re==

gclmäfeige 33e3ie]^ungen unb ©efeje erfd^Iießenben, unb einer be*

buftiben, öon allgemeinen ^Begriffen unb ©ä|en au§ ju befonberen

Seflimmungen fortfd^reitenben3JJetf)obe §uunterfd^eiben. SD^an nennt

fold^e SSorau^fe^ungen bie ©runbbegriffe unb ^runbfäge ober bie

$rin§ipien aller SSiffenfd^aft unb bejeid^net be§f)alb eine $i)i*

lofo^jl^ie, met(^e fid^ mit i^nen befd^äftigt, aB eine SSiffenfd^aft üon

ben $rin§ipien. ©rfenntni^t^eorie unb Sogi! finb bie bei*

ben 2)if§iptinen innerhalb biefer Slufgabe ber $!^iIofop{}ie, bie man
gufammenfaffenb bie 2Biffenfd^aft§Ie§re genannt ^at.

SIber ba^ 3^^^ j^ber Söiffenfc^aft, bk üollftänbige ßrfenntni^

if)re§ 2atfad^engebiete§, liegt gugleic^ in ber Unenblid^feit unb be*

bingt einen unaufprlid^en gortfd^ritt. 2)ie Probleme mef)ren fid^',

ftatt fid^ gu üerringern, unb jeber 9(nftieg eröffnet neue 93lidEe in hi^^

I)er unbefannte ©egenben. 2)iefer unenblid^en 5{ufgabe ber ©in§et*

miffenfc^aften ftel)t ba§ enblid^e, in furger (Spanne Qtit befd^Ioffene

fieben be^ erfennenben SO'^enfd^en gegenüber, ©r !ann nic^t märten,

big bie SSiffenfc^aft am 3ie^e ift unb il^m über alte i^n intereffieren*

ben fragen filtere 5(uöfunft gibt. Seber mül, menn anber^ ein fol*,

(^e§ S3ebürfniö in il)m nid^t et\r}a fünftlic^ unterbrütft luorben ift,

fic^ eine SSeItanf(^auung, eine Überzeugung üon (Sinn, 3^^^^ ^^^

Sßert be§ Seben^, alle^ ©efd^e^en^ unb 2öir!en§, beä gangen großen

9[Red^ani§mu^, in bem er fi(^ felbft al^ ein ^äbä)en füfjlt, ermerben

unb befeftigen, bamit er fein eigene^ SSertjalten banad^ rid^ten fann,

in feineu Hoffnungen unb SSünf(f)en feinen trügerifd^en C^inbilbun*
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gen nac^;^ujagen braud^t unb eine in fid^ gefd^Iofiene Sßertorbnnng

feinem SBoüen unb §anbe(n jugrunbe ju legen öermag. 2Ber aber

mit ber autoritatiüen 2Intn)ort, bie if)m bie |)o)ttiöe Üieligion auf

alle folc^e fragen nac^ feinem Sd)icffa( unb feiner SSeftimmung er*

teilt, ni(i)t einöerftanben ift ober nid^t au5reirf)t, bem mirb fid^ üon

felbft bk Tlttapi)l)]it aB ein 2Beg eröffnen, um 5U bem erfe{)n*

ten S^tl ju gelangen. Xk gegenrtJärtige SD^etap^t)fif fnüpft babei

an bie Gingelmiffenfc^aften an, wo biefe enben ober ben loeiterfra^

genben 9Kenf(^engeift im ©tic^e laffen. Gine fold^e inbuftiüe,
b. i). an ha§> ^ofitioe SBiffen unferer 3eit metf)obifd) fid) anfc^IieBenbe

90^etap^t)fif ift bk neue Sorm, in ber bk moberne 55f)iIofo^^ie eine

Söelt* unb 5ebenganf(^auung begrünbet.

Gnblid^ aber bemüfjt fic^ bie ^f)iIofop^ie ber ©egenioart, aud)

an ben ein§elmiffenfd^aftlid^en S3eftrebungen felbft einen

unmittelbaren unb regen Stnteil äu nehmen. 3ft boc^ bie ^^f)iIofop^ie

urfprünglid^ ba§> Sentxal]tun gemefen, baö einzelne retatio felb^

ftänbige Siebter (in ©eftalt ber (^in^elioiffenfi^aften) ent5Ünbet ^at.

3n ä^nlidjem Sinne ermeift fie fid) aud) ^eute noc^ fd^öpferifc^, in^

bem fie neue (Sin^elmiffenfd^aften borbereitet ober ben fc^on be=

ftef)enben neue 5Inregungen gibt.

5Iuf biefe 2Beife ^at fic^ ein frieblid)e^3, ^armonif^eS S3ert)ä(tni^^

;^u ben (Einäelit)iffenfd)aften angebal)nt: ni^t an it)nen oorbei, fon^

bem burd) fie f)inburd), ba§> ift bie neue Sofung für bie ^^Uofopjie

geworben. Q^ewi^ finb bie einjelmiffenfc^aftlid^en ßrfenntniffe nur

Sragmente, aber ^ugteic^ notmenbige 33aufteine für ben großen um^

faffenben S3au einer SSelt* unb Seben^anfc^auung, menn anber^^

biefer eine fid)ere, in allen S^öten unb &e]a\)xen äuOerläffige 2Bo()^

nung folt barbieten fönnen. 2)ie ^^itofopI)ie I)at ba^er if)re f^e!u=/

(atioe SJJet^obe aufgegeben unb ift bei ben Ginjelroiffenfc^aften in \

bie ^d}uk gegangen. 2)iefe il)rerfeit5 aber fc^einen gegenwärtig be*

;

reit unb geftimmt^u fein, bie9iotn)enbig!eit unb(Jrfprie6lic^!eit einer

örgängung iljrer Xätigfeit bur^ bie ^^ilofop^ie auäuerfennen. ©0
ift e§ freiließ eine auf bem ^rinjip ber (Gleichberechtigung aller auf*

gebaute SSerfaffung gemorben, bie bie 2Biffenfd)aften gliebert, aber sioei^

fcllo^ mirb eine fo(cf)e bem in it)nen (ebenben Streben nac^ ©rfennt«

ni^ in l)ö^erem@rabe geredet njerben fönnen, alö bie alte-^ierarc^ir.
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3. 5CHgf meine G^^araftttiftif b er öicrgnup triebt iingc II.

3ft fomit ba^ gan^e p^ito)opI)ifc^e 2)en!en ber ©cgenmart öoii

bem 93ebürfni^ nad) einer 5(rbeit§gemeinfd^a{t mit ben ®inäelti)ii='

feni'd^aften bef^errfd^t, fo geftaltet [ic^ bod^ biefer 2(n)cf)Iu6 on fie

je naä) ben öier öon un^ unterfd^iebenen Sftid^tungen in befonberer

Söeife. (J^ ftef)en fid^ gnnäd^ft ber ^o)itiöigniu§ unb bie übri*

gen brei S^id^tungen gegenüber. 3ener öergid^tet gönälidf) auf eine

bie ßin^elmifienld^aften öollenbenbe ajietapli^ii! unb betreibt $^i^

lofop^ie nur unter bem ©efitf)töpun!te ber anberen beiben
5(ufgaben. (Sine Sßelt* unb Seben^anfd^auung bagegen l)aU

ten bie übrigen brei S^id^tungen für eine befonber^ irid^tige 5(nge=

Iegenf)eit unb S3eftimm\ing be§ |)^iIofopf)ifd^en ^Denfen^. Slber oud^

ber 3bealigmu^ !ann öon einem getüiffen ©tonbpunfte au^ §u

ben an erfter ©teile genannten SCnfid^ten in ©egenfa^ gebrad^t n)er*

ben. ßr betrautet bie 2Sir!Iid^!eit unb bk 2Bif|enfdf|aft üon if)r nid^t

aB ber SBeiS^eit legten ©c^tufe, fonbern fud^t unb finbet eine ib eale

Deutung aller ©rfenntni^. 3)agegen Dereinigen fid^ ber ^ofi*
tiöi^muä, äRateriatiömu^ unb 9?aturali§mu§ in ber

Öofung, bai eine folc^e ibeale Deutung, ba^ eine Wnfnü^fung an re=

Ugiöfe 33ebürfnif|e unb bie 5{u§bilbung einer mit Ü^nen Vereinbaren

SSelt* unb fieben^anfd^auung nid^t erforberlic^ ober möglich fei. Un*

fer 2)en!en über ba^ Uniüerfum, unfere :praftifd^en 2lufgaben unb

3iele foUen fid^ ^iernac^ nic^t öon ben einfad^en ©runblagen ber @r^

faf)rung unb (Srfal)rung§rt)iffenfd^aft entfernen, fonbern fid^ ganj

unb au^fd^IießUc^ burd^* fie beftimmen (äffen.

5lber biefe brei 9lid^tungen Rängen norfi in einem anberen (Sinne

eng miteinanber gufammen. 2KateriaIiömu§, D^aturaliömuö unb^o*
fitiOiSmug pflegen firf^ nämlic^ regelmäßig bann ein^uftellen, toeun

eine fpetulatiöe ^eriobe in ber $t)i(ofop5ie äu (&nbt geljt unb eine

neue nod^ nic^t angebrochen ift. (Jin Überbliii über bie ©efd^ic^te ber

?5^iIofop^ie geigt, ba^ im allgemeinen ber §oc^fIut einer pl^ilofop^i* -

fd)en 93ert)egung, bie über bie (Erfahrung unb bie 23irflid^!eit!öiüiffen=

fc^aften ^inau^trug, eine (S^bht folgt, mä^renb beren bie SBcIIen beö

p^iIofop{)if(^en 3)en!en§ über jene ©renge nic^t fiinau^roUen. 3)ie

pofitiüe n)iffen]d^aft(irf)e ©rfenntni^ gilt bann aU bie S^orm, nad^

ber mir unä im -S^cnfen unb SBoflen ju rid^ten I)aben. 'älh barüber

t)inauöfü()renben ^cl)auptungen mcrben unterfagt ober a\^- über*
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flüfi'ig h^rv. unfjaltbat borgetan. Unfer §anbe(n batf nur öon einem

mirflid^en, b. f). empirifd^ begtünbeten 33i))'en abhängig fein, unb

man btaucf)t audj nur ha^ ^u tuiffen, ma§ für unfer §anbeln üon

unmittelbarem Söert ift.

^er SJiateriali^muö, ^iaturaliemu^S unb ^ofitioi^mu§ üon l)eute

lüollen fömtlic^ reine 23irtIid^feit^pf)iIojopie jein. Sie jinb

^erau^geboren au§ bem burc^ ben gemaltigen 5(uf)(^mung ber (Sin=

§elmi]ien]^ajten erft entftanbenen Unter fc^ieb 5mi[d^en SBiffenfd^aft

unb ©Refutation, ©emißtjeit unb Rerfönli^er Überzeugung, ©ie

Der^alten fic^ ba^er gegen eine bie Sßifjenfc^aft ergängenbe unb

öollenbenbe, auf ha^ ma^re Sßefen ber ^inge an fid^ gerid^tetc

90^eta|){)t)fif burc^meg ablef)nenb. ©ie mollen bIo6 fixieren unb üer=

allgemeinern, in feiner Xragmeite abfcf)ä^en unb fruchtbar machen,

maä bie 23irflirf)feit5miffenfc^aften erarbeitet unb gefunben ()aben.

5(ber fie beftimmen unter fic^ bie SBirflic^feit Derfd^ieben. 2)er 3Ka*

teriali^mug unb ber ^aturali^mu^ öerftei)en unter if)r bie Statur*

mir! (id^!eit, bie finnlic^e, mit ben ©innen erfaßbare 2öelt. 2Bie

bie D^aturmiffenfc^aft biefe interpretiert, fo ^aben mir nad^ bemSD^a^

terialiamu^ überhaupt alle^, ma» öJegenftanb ber ©rfenntni^ ift,

aufjufaffen unb ju beuten. Xex SD^enfd^ felbft ift unb bleibt für ben

9iaturaiiften ein (Btüd ber Statur, ein ©innenmefen; aud^ bie Ijöii^

ften unb ibealften ©ebanfen unb Seftrebungen, beren er fä()ig ift,

finb nur S^ic^^ri feiner natürlichen S3efc^affen^eit, nur Sormen fei*

ner bie^feitigen, irbifd^en 33eftimmung. SRateriati^mu^ unb D^atura*

ligmu§ öerf)alten fid^ fomit ^ueinanber mie eine 2^^eorie unb eine

proftifd^e Solgerung au§ berfelben. Sener rut)t ganj unb gar auf

ber S^aturmiffenfc^aft unb läßt ficf) üon it)r Dorfc^reiben, ma§ über

©ein unb öefc^e^en in ber 2Belt, aud^ ba^ geiftige, gebadet unb ge*

fagt merben mufe. tiefer erf)ebt eine berartige 2{nid)auung jur 9Jorm

für unfer ganje^ praftifi^eö SSer^atten, namentlich aud^ für ba^ fitt-

lic^e Seben unb ©treben be^ 3D^enfc^en. ^er 9ZaturaIi^mu5 gibt unö

alfo eine SInmcifung, mie mir unfer ^afein unb unfere (Jntmirflung

ju orbnen unb einzurichten Ijaben, menn mir un^ Don ber natur«'

miffenfd)aftlic^en (£r!enntni^3 allein beftimmen laffen mollen.

5)er $ofitioiömu§ bagegen ^ält fid) Don biefer einfeitigen

2{nerfennung unb 33erücffic^tigung ber ü^aturmiffenfc^aft unb bei

äufeeren (Jrfal)rung unb 2Bir!lid^feit fern. 'Sllle (Srfal)rung unb

©tnjelmiffenfc^aft, bie gefamte 2öirflic^!eit unb beren (Srfenntni^
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fiub feine ©runblage. 2öa§ aber barüber I)inau^gef)t, ben )id)eren

5?fab inbuftiöer Sorfd^ung unb Utiterfud^ung üerlä^t, um |3roöi*

forif^e 5{nnaf)men unb 93^einuitgert int 5lnfc^iu6 an ba^ biöf)cr ©r=

fannte au^gubilben unb anjunjenben, ift nad) ber l)crben unb ftren=^

gen Se^re be» ^ofitiöi^mu^ bloße ^-ßegriffabid^tung. ©o bilbet ber

^ofitiöi^mug eine SSerftänbigungSbafi^, üon ber ou^ fid) neue p^U
Iofo^f)ifc^e Seiüegungen am beften mieber anbaf^nen laffen. (Er ift

bie ?liu\)e üor bem ©türm unb ^ampf ber HJieinungen, bie fritifc^e

Sfieöifion be§ Überfommenen, bie gujedmäßtge unb nütn)enbige S5or==

bereitung für neue, geitgemäge (S:pe!uIation^t)erfu(j^e. ^ie $^i(o^

fo|>]^ie njtrb hti i^m §u einer SJJagb ber Singelniiffenfd^aften, fie

bü^t if)ren felbftänbigen Söert faft ööllig ein. ©o Ijat fid^ unter ber

^errfc^aft pofitiöiftifd^er Se^ren ba§ S5erpltni^ ber ^fiilofopfiie

ju bm ßingelttiiffenfc^aften gan§ geänbert. Q^ab e§ eint 3^it, n)o

biefe t)on ber ^f)iIofop^ie abt)ingen, beren l^ö^ere S3eftimmung o^e
3ögern anerfannten, fo tüixb e§ für ben $ofitit)igmu§ gur einzigen

5(ufgabe ber $^iIofopf)ie, bk eingelmiffenfc^aftlic^en gorfd^ungen

_ unb 5Irbeiten gu unterftügen unb gu förbern. ^ie (Sntf)altfam!eit!^

bie biefe 9tid^tung :prebigt, ift freiließ nur für genügfame ober ge=

mi^igte ©emüter, b. ^. für folc^e, bk entlüeber feinen SCnf^ruc^ auf

eine SSelt* unb Seben^anfc^auung in miffenfd^aftlid^er gorm eri)eben

ober, burd^ ba^ ©d^manfen unb bk Unfic^erl)eit fpefulatiöer ©rn)ei=

terungen unferer(Sr!enntni§ be(el)rt, lieber auf fie Oergid^ten, üI§ ba^

fie if)ren trügerifc^en Sodungen folgen. 2Bäf)renb äJiateriali^mu?^

unb D^aturali^mu^ oerfünben, mie i)txxlid) tütit mir e^ gebrad^t

fiaben, tvtnn tvix ber 9^aturlt)ir!(id^!eit bk G^re geben, {)eiJ3t e§

Jfür ben $ofitiüi§mu§: alle ©pefulation ift eitel, ein müßig ©piel

; mit Silbern unb Söorten, im beften Solle unfd^äblid^, aber für

; einen SSertreter ber 2Bi]tenfd)aft in jebem gade unäiemlid^.

2)iefen brei Otid^tungen ftellt fid^ nun ber Sbeali^mu^ a(§ ein

SSerfud^ entgegen, bie alten S3eftrebungen ber fpefulatioen $^i(o==

iop\)k mit belferen SJlittetn gu erneuern, gerabe mit &ilfe ber (Sin-

äeln3iffenfd)aften unb burd^ fie ^inburc^ gu einer umfaffenben unb

§uoerläffigen SSelt^ unb fieben§anfd)auung ibeater 2(rt §u gelan=

gen. tiefer gbeali^mu^S unterfd^eibet fid) nid)t fomol^t burc^ bie

äienben^ al^ oietmet)r burd) bie äJiett)obe üon btn älteren %u^'

Prägungen ber gleid^en S^ic^tung. (Er crt)ebt fic^ gmar aud^ über ba^

3ßiffen t)on ber ^G^irHic^feit, auc^ er fud)t in ba?" 3Befen ber ^inge
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an iid) cinjubcingeii, aber er erfüllt jic^ bei biefer Überfc^reitung

ber Don ber (Srfa^rung gebilbeten ÖJren^en mit ber friti)cf)en S5or^

fic^t unb 33eionnen^eit be^3 ^^oi'itiüiften unb mit jeuer 5(c^tiing öor

ber 9^aturltii)]'en|c^aft, bit ben 3)^ateria(i»mu^i unb beit S^aturatiö*

mug aust^eicfinet. ^r bermeibet bie Ginfeitigfeit ber le^teren, bie

l'ic^ auf bie äußere Grfafjrung uub bie 9^aturerfeuutui§ bej'd^räufen,

iinb ineubet ficf) an bie öejamtf)eit empirii'c^er 5(un'a)|uug nnb Sor^

jc^uug. 5(ber er i)äii e§ auä) uic^t für uötig, bort iuue^ufiaUeu, wo
bicfe §ur ßcii abgefegt 1:)ahtn, foubern uimmt e^3 aB gute§ Ütec^t ber

^(jilofopfjie iu5{u]prucf), ifjre^Irbeit, meuu auc^ uur proDiforifc^ uub

iuuer^atb gelDiffer 05ren5eu, gu öolleubeu. 3Sie fic^ in ber bilbeubeu

^uuft uub iu ber ^oefie uuferer 2^age uaturaliftifdje unb ibealifti*

fd^eS3e[trebuugeu ablöfeu, mie man ber^^autafie miebcrju Vertrauen

uub uac^^ugebeu fi^ aufc^icft, fo ift aud) in ber $^i(ofopf)ie, mie c^

fc^eiut, ber neue Sbeali^^mu^, ber ba gelerut ^at Don bem^o)itiüi^=

mu0; berufen, bie alten 5{ufgabeu ber $()iIofop^ie iu Eingriff ^u nef)meu

unb ein neue§ Zeitalter ber^been uub®i)fteme anbrechen ^u laffen.

3n einem befouberen ^Ibfdjuitt mollen lüir noc^ ber ueueften S9e=

ftrebungen gebeufeu, bie iu ber beutf^eu ^f)iIofopf)ie be-o leisten

3af)r5ei)nt^ IjerDorgetreten fiub. 3u i^ueu befuubet fic^ bie mieber*

geUJonnene 3"öerfic§t ^u bem SBerte unb ber 33ebeutuug pf)iIoiop^i*

fc^er Uuterfud^ungeu. 3" if)nen merben ber p^ilofop^ifc^en SIrbeit

lüieber felbftäubige2(ufgaben uub Ijöc^fteSielegeftellt. Df^eue Söiffen^

fcf)aften uub neue 9J^etI}obeuU)erbengefuubeu, bie Probleme ber93kta=

}i)i)t)]it f)er5f)aft angefaßt, unb bie Haltung gegenüber ben (Sin^elmiffen*

fc^aften mirb freier uub felbftbemuBter. 8ofef}raurf)f)iereiuibeaIifti*

fcberöJrunbäug uuDerfeunbar ift, fo erfc^eint er bod^ gemäßigt burcö

eine umfaffeubere erteuutniötI)eoretifcf)e ©runblegung unb burd^

eine gemiffe metapf)t)fifrf)e3urücf()aüung, bie e^ t)erf^mä()t, bie ©in*

jelmiffenfc^aften burcf) ein abgefd^Ioffene» SBeltbilb ju ergänjen.

3n ben „S^Iußbemerfuugen" moHen lüir bie Summe gießen uub

ben 3i^fö^i"6n{)ang ber p^ilofop^ifdjen Gutiüicfluug unter bem®e*
fi£f)t5puu!t betrachten, ben mir für btn micfjtigfteu galten. Qu furj

gefommen fiub in ber bi?4)erigen ^^ilofop^ie bie empirifc^enSßiffen*

fc^aften mit i^rer 9^ic^tuug auf eine Gr!euutui3 realer ©egenftäube

unb S3orgänge. §icr eröffnet fid) für ben ${)i(ofopf)eu ber ©egen^*

mart ein meite^ unb fruchtbarem 5elb, infofern er eine 2f)eorie ber

3ReaIifierung anftrebt, b. l). beC^ 33erfa^reum, beffen fic^ bie Statur*

«gilt® 41- ÄüTpe, «ßhilofopMc. 7 »lin'l 2
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miffenfrfiaften, bie ©eifte^tüiifeitfc^aiten unb bie ÜKetap^^fif bebie*

nen, um ba§ 2Se[en unb bie (^efe^mägigfeit ber fid^ in unjeret @r*

fal^rung offenbarenben :p5^fifc^en, ijftjdiiid^en unb pft)(^opf)i))ifdjen

Objefte unb (55e]d^ef)niffe ju beftimmen.

IL ^er gJofitiüigmu§.

^ie abfolute ^f)iIo|op:^ie einel ©egel i\t, tvk mit fafien, bem
5lnfturm ber ßin§eltt)i|"fenfd^aften erlegen, ^iuf bie glönäenbfte Sr^

f)ebung folgte ber tieffte 5atl. 2(ug biefer 9^ot eine ^ugenb, b. 5- bie

^^Üofop^ie t)on btn (Singelmiifenfc^aften prinstpiell abhängig ju

machen, ^aben ber 9J2ateriaIi§mu§ unb ber $ofitioi§mu§ aB il)re

Stufgabe betradfitet, jener, inbem er fid^ beftimmten @in§etn)iffen*

fd^aften o^ne meitereä anfd^IoS unb ij)re ©rgebniffe für eine atlge*

meine SSeltanfd^auung öerhpertete, biefer baburd^, boß er bie ^^S^ilo*

fo^^ie btn Stütätn ber öingellDiffentd^aften unterorbnete. 55on bem

$ofitit)i§mu§ ift bk mirffamfte ^^üo|o^f)ifd^e O|)^ofition gegen bie

§egelfd^e $f)iIofopf)ie ausgegangen, meit er nirf)t bie§ ober jene»

3flefultat berfelben beftritt ober eine anbere 9JJetap()t)fif an i^re ©teile

äu fe|en fud^te, aud^ nid^t ben ^ampf auf ba§ praftifd^e (^tUtt l)in=

überf|)ie(te, fonbern tin^afi) unb fd^Iagenb bie 93Zet^obe unb bie SSor^

auSfe^ungen ber abfoluten ^f)üofo|)f)ie in 3^eifßl äog. @§ gibt nad^

bem ^ofitiOiSmuS in ber ^^üofop^ie feine onbere3Jiet§obe,

al§ bie in ben ©injeliüiffenfrfiaften geübte unb anerfannte 9D^et^obe

ber 3orfrf)ung unb ^arftellung, unb bie (S^renjen be§ SBiffenS, bie

für biefe 2)ifäiplinen befte^en, finb aud^ bie(55renäenber$i)iIo =

]opf)ie — in biefen beiben ©ä^en ^ahtn ioir ba^ allgemeine 93e*

fenntniS be§ $ofitiüi§mu§. 92un finb aber bie ®ren§en ber ©injel*

njiffenfd^aften, fofern fie ntd^t lebiglid^ formaler D^atur finb, burd^

bie ©rfa^rung beftimmt unb burc^ alleS, maS baju gef)ört, bie ©r=

faf)rung ben!bar ober öerftänblic^ ^u machen, ^arum mirb Qud^ bie

^^iIofopf)ie nad^ bem $ofitiüi§muS, fofern fie überhaupt SSiffen*

fd^aft fein miü, burd^ bie(5rfal^rung begrenzt derben muffen, b. i). aber

entujeber felbft eine ©rfa^runggmiffenfrf)aft neben anberen

ober eine X^eorie ber (Srfa^rung^miffenfc^aft fein.

2)er Urfprung beS $ofitiüigmu§ liegt in granfreic^ unb (Jng =

tanb. ^ort fjahtn mir aU bie 33egrünber biefer Slic^tung ben be*

rannten 9JJatöemati!er unb ^SPofop^eu b'5(Icmbert (t 1783),
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iomie ben $oIiti!er unb ©efd^ic^t^p^ilofo^^en ^urgot (f 1781) ju

betradjtcn. 3n ber inatl)ematifc^en D^aturiDiffenidjaft, befoiiberä in

ber SD^ec^anif, f)atte fid) feit 9?etötonö ftol^cm 5(u6fpru(^: hypo-

theses non fingo ! iTlit öijpoti^efett^Srbic^tuiig gebe id^ mtd^ ni(^t

ab) ba^ ^ebürfniy geregt, alle metapfji)fi]cl}en Unflartjeiten ju be^

fettigen, um eine gau3 eyafte Xarftethmg ber 9^aturerfc^etnungen

geben ^u tonnen. S^^ur ber anfc^autic^e ^atbeftanb ift uuy jugäng^

fic^, bie in it)m mirffamen Gräfte bleiben mvS üerborgen. Xa^ Uni=

Derfum gteic^t nac^ b'^IIentbert einem unerforf(^(id)en Djean, an

beffen Oberfläche mir einzelne 3nfeln of)ne 53erbinbung mit bem
Seftlonbe ma^rne^men. 5(IIe <SpcfuIationen über bie metap^t)fi^

fd^en3Sefenf)eiten üenoidelu iu^enffdjmierigleiten unb Söibetfprüde.

5(uc^ bit ^Ijitofopljie mu6 einfach eine 3öiffenfc^aft Don ben ^at^

fachen fein. '3ie ^at Gin^eit unb S^^l'^i^^^en^ang in alle^ Qin^cU

miffen ju bringen, meil bk ^atfac^en überall eine 5ufammenf)än*

genbe (Einheit bilbeu. ^n ber (Sntmicflung, meldte bk ei'aften SSiffen*

fc^aften burdjgemac^t ^aben, entbccft ^urgot ein allgemeine^ ®efe^

breier Grfenntni^ftufen. Üteligion ift bie erfte gorm ber 9?aturer!Iü=

rung, in ber bie Götter mie mächtige 50?cnfcf)en bie ^eränberungen

in ber DJatur ^crüorbringen. darauf fotgt bie "ÜUlctapijtiiit, bie Don

SBefen unb gä^igfeiten rebet unb abftrat'te begriffe ber 9?atur gu^

grunbe legt, ^ie tefete ©tufe ift bit ber matf)ematifc^en 9?aturmiffen==

fc^aft, mefd^e bloB bie ^l^änomcne befd^reibt unb beren ©efe^e tut'

lüicfelt. Xiefe 9)?etf)obe ber Söiffcnfdjaft ift bie pofitit)e.

Seinem 9?amen nac^ get)t ber $ofitit)i^3mu5 be§ 19. ga^r^unbertö

auf 2{ugufte Gomte (1798—1857) jurüd, beffen §auptmerf

.,cours de Philosophie positive" f^urfu^ ber pofitiöen ^^iIofopf)ic)

mä^renb ber 3a^re 1830 hi^ 1842 in fed)§ 93änben ^erauofam. 3n
biefer berühmten (5JrunbIegung bd^ ^ofitiDi^mu^ unterfc^eibet

domte umfaffenber al^- Xurgot brei Stufen in ber (Sntmidlung

be^ mcnfd)Ii(^cn öeifteö: bit tf)eoIogifd)e, bie metapl^t}fif(^e unb bie

pofitioe. (Xa§ O^efe^ ber brei Stabien.) Xie m^t^ologifdic Grflä*

rung mit §Üfe oon göttlic!^en Tläd)ien ebcnfo wie bie Se^ung üon

allgemeinen Gräften meiert allmäf^Iic^ unb mit 92otmenbigfeit einer

pofititjen ^luffaffung unb 33e^anblung alter fragen unferer (5r^

fenntniö. 2(uf biefcr Stufe begreift man bie Unmögltd^tcit, ein un*

bebingte» SBiffcn ,^u crreidjen. Man gibt co baf)er auf, ben Urfprung

iiub bie ^cftimmnng be?-' ^Scftafl'^ ,ui ermitteln unb ^ie inneren Vir*
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fad^en ber (Srfd^einungcn gu erfennen. ©tatt beffen ftrebt mon bereit

ÖJefe^e buxä) S3erftanb unb S3eobacf)tung aufgufinben, b. ^. bie SSer*

fjältnifie ju entbedten, bieältJifd^en i^nen in äeitltd^er unb quditatiüer

S3eäief)ung obiDalten. 2)ie (Srflärung ber iatfad^en beftefjt f)ier nur

no^ in ber SSerfnüpfung ber einzelnen (Srfrf)einungen mit gelDiffen

allgemeinen ©efe^en, beren Sal)l ber 5ortf(i)ritt ber Sßifjenfd^aft fte*

tig §u üerminbern fuc^t ^ie SSoIIenbung be§ :pofitiüen 'St)ftem§

npürbe erreid^t fein, trenn t§> gelänge, alte ©rfd^einungen al§ bie bc^

fonberen ^äüe einer oHgemeinen ©efe^mä^igfeit, etwa ber (Sd^n)er*

fraft (@rat)itation), nad^gurtJeifen. (Sine fold^e :pofitit)e, auf t^colo"

gifd^e unb meta^!)t)fifd^e ©d^einerftärungen öer^ic^tenbe 5orfd)ung

mirb in ben ©in§elmiffenfd^aften geübt, menn fie freiließ an<i) nod^

nid^t überall öollftänbig burd^gefü^rt ift. ©ie mad^t allein eine SSor*

au§fid)t fommenber (Sreigniffe unb bamit eine §err)d^aft über bie

Statur möglid^. ^er S^ieä ber Söiffenfd^aft ift fomit bie ^(uffinbung

bon 9Jaturgefe|en unb beren 3urüdfü!)rung auf möglid^ft einfädle

formen, liefen :pofitit)en Sßiffenfdfiaften gegenüber ^at eine pofi*

tiüe ^^ilofop^ie nur hk Slufgabe, fie gu förbern ober §u erweitern.

(Sine mefentlit^e (Srmeiterung liefert (Somte burd^ ben (Sntföurf einer

©ogiologie, einer Söiffenfd^aft öon ber menftf)tirf)en ©efellfd^aft.

^amit mar äuglei^ nad) feiner 5(nfid)t ein f^ftematifc^er 5(bfc^Iu6

ber miffenfc^aftlirf)en (Erfenntni^ im ^rin^il) erreid^t. Qu einer 5(uf*

geigung be§ allgemeinen Organi^mug ber 3Siffenfd^aften, in einem

Umrig be§ einl^eitlid^en Sufommen^ange^ unb S^^^^^f ^er für fie

olle befte{)e, glaubte (Somte bie förberlid^e Xätigfeit ber ^^iIofopf)ie

im Sntereffe ber ßinjetmiffeufd^aft entfalten äu fönnen. ©o finben

mir f^on f)ier bie beiben luefentlid^en 9J?erfmaIe pofitiöiftifd^er

^enfrid)tung bereinigt, monad^ bie^^üofo^I^ie einerfeit^ eine X^corie

ber SSiffenfdiaft, anberfeit§ felbft eine SSiffenfc^aft fein foH.

Sn (Englanb \vax ber $ofitik)i§mu§ feit 5ranci§ S9acon

(tl626) ber Einlage nad} üorl)anben. ©d^on bei biefem $^iIofo|)]öen

mad^t fic^ ba^ S3eftreben geltenb, burd^ bie 5(u6bilbung sn^edmägit

ger 3Ketf)oben unb ben (Sntmurf eineö öoUftänbigen (St)ftem§ ber

2öiffenfd)aften bie $^iIofop()ie in ben 2)ienft be§ einäelmiffenfdjaft^

lidien ^Betriebes aufteilen. (Sine fd^orfe3(u§^rägung getüiffer (JJrunb*

äuge biefer S^tic^tung treffen mir fobann bei §ume (t 1776) an, in=

fofern l)\ti bereite bie metap^t^fi^feinblic^e 2:enben§ be§ $ofitiüi§=*

mu§ äur öoüen §errfc^aft gelangt. 2(n eingelnen metap^^fifc^en SBe-
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griffen, trie namentlich bem ber Subftan^ unb bem ber ^aufalität,

Ijat §ume eine pofitiöiftifi^e 2Iuffaf]ung burcfj^ufü^ren gefuc^t,

bit, öon alten inneren Äröften unb realen ^Se^iel^ungen abfe^enb,

lebiglicf) bit bem erfennenben Reifte gegebenen (Srfc^einungen ^um
^2(u^gang5pun!te nimmt unb jene 33egriffe in pfl^c^otogifc^e (^efege

auftöft. 2(uc^ in Gngtanb ^at ba^ 19. gal^r^unbert eine beftimmtere

Sorni be^ ^^ofitiöi^mu^ entftef)en laffen. So^^^ Stuart 3RiU
(1806—1873), ber Sreunb unb ^Sere^rer d o m t e y , ift in^befonberc

bur(^ feine Sogif (1843 in 1. 5(utl. erfrfjienen) gu einem 5]ertreter

pofitiüiftifc^er 2^enfrii^tung gertJorben. 2;ieie Sogif ift ber §auptfad^e

nacf) eine 3}?et^übenle^re unb l}at fid) ein ^erüorragenbey 33erbienfl

um bie 2;^eorie ber 3nbu!tion, be^ in ben Grfa^rungBmiffenfc^aften

üblid^cn gorfc^nngymege^, ertüorben. SD^it befonberer ^Iarf)eit ^at

dJliil bit ÖJrunble^ren ber ,,pofitiüen ^IjÜofop^ie" folgenbermagen

gufammengefaßt: ,,2öir ^abtn feine ^enntni^ öon ttWja^S anberemat^

öon ^I)änomenen (b.fj. (Srfcfjeinungen), unb unfcre ^enntni§ Don

^-p^änomenen ift eine retatiöe, feine abfolute. 2Sir fennen lüeber ba§

innerfte SSefen noc^ bit mirflidfie 5Irt ber öerüorbringung irgenb*

einer Xatfac^e, fonbernnur ifjre Regierungen §u anberen^^atfad^en

in ber 5orm ber 2(ufeinanberfoIge ober 2if)nli^feit. ^iefe SSer^ätt*

niffc finb fonftant, b. \). immer biefelben unter benfelben Umftänben.

^ie fonftanten ^i^nüc^feiten, meldte bit ^^änomene oerbinben, unb

bie fonftanten ^olgeorbnungen, bie fie alö 2(nte5eben§ unb ^onfe*

quen5 (^ßorljerge^enbey unb ^Jad^fofgenbe^) miteinanber Oerfnüp=«

fen, nennen lüir i^re Öefe^e. Xie ©efe^e ber ^^änomene finb

olle^, ma^ mir üon ifjnen miffen. ^i)xt 2Sefenf)eit unb i^re legten

UrfacfieU; foiuo^I mirfenbe mie ^^tjecfurfac^en, finb un^ unbefannt

unb unerforfc^Iic^." 5(ber er bemerft auc^, ba^ biefer ©tanbpunft in

feiner ganzen 5{IIgemeinf)eit gnerft bon §ume erfannt morben fei.

daneben f)at § erber t ©^encer (1820—1903) ein umfaffen*

beä ©t)ftem au^gebilbet, meld^ey oon bem (Sntmicfhmg^gebanfen in

ütlen feinen leiten beljerrfc^t ift unb beffen Stanbpunft barum
auc^ Goolutioniy muö genannt mirb. S^iofern er aufjerbcm ein

5IbfoIute5 gmar al» Ören3begriff gugibt, aber bit ©rfennbarfeit

benfelben leugnet unb all unfer 3Biffen auf unfere^Sorfteüungen unb

beren 3itiommenf)ang einfdjränft, ift feine 5(ufirf)t nadj bem S3or*

gange be^ au^geäeic^neten 9^aturforfd)er^3 §uftet) al^j 5(gnofti*

gi^mu^ (= Unerfennbarfeitöftanbpunft) begeic^nct morben. ^ie
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gtunblegeiibe 2(uffaf)ung her ^f)iIofopl)ie ift bei ©penccc bei; Don

S m t e öertretenen fet)r ö^nlid^. 5(u^ er betraut fie mit ber ^luf«»

gäbe, ba^ ßiuseltuiffen ^u öereinl^eitltt^en, bie oUgemeinen 2Baf)r*

I)eiten ber Derfc^iebenen ©ebiete sufammenl^ängenb barjuftenert unb

fie alle tuomöglid^ auf eine einzige umfaffenbfte SBafjr^eit gurüd^äu^

führen, ©toff, ^etuegung unb ^raft finb bk ©runbbegriffe, bei

benen tüir fielen bleiben muffen. 5(ber fie finb nur Symbole (5(n^

5eicf|en) ber abfoluten, unerkennbaren 3flealitcit. „^ie äufeerfte SJZög^

lic^feit für un5 ift eine (Srflärung be§ ^rojeffe» ber ^inge, fo tüie

er fic^ unferem begrenzten S3en)u6tfein barftettt; töie aber bieferl^ro*

5e6 fic§ 5u bem mirflid^en ^roje^ t)erl)ält, finb mir nid^t imftanbe

un3 öoräuftellen, noi^ üiet meniger gu ernennen."

Sn ©eutfc^Ianb trägt bie ^^ilofop^ie ju 93eginn be^ 20.3al)r-

^unbertg §u einem guten 2^eit bcn C£i)ara!ter be^ ^ofitiöi^mu^. Qm
Hnfd^Iuffe an ^ant, 3u beffen $I)iIofopf)ie, namentlicEi ber ©rfennt^^

niöt^eorie, man unter bem peinlid^en (Sinbrutfe eine^ 5ßerfaIIe§ p^i^

lofopl^ifd^er Seftrebungen in ber smeiten §älfte be^ 19. Sa^r^un*
bertö gurüdfe^rte, bilbete fid^ ber fogenannte 9^eu!antianiö*
mu^ au^, beffen §auptöertreter Sriebrid^ Gilbert Sauge
(t 1873), Otto Siebmann (t 1912), §ermann (Eo^en

(t 1918), moi§, 9fiie[)I, $aul ^atorp u. a. finb. ^ag unfere

©rfenntni^, fofern fie über!^aupt biefen Dramen öerbient, au,f ba^

•©ebiet möglid^er (Srfal^rung eingefd^ränft ift, ba^ e^ fomit eine

iüiffenfd^aftlid^e 2(u§fage über ba^ ^^ranfäenbente, bk ^inge an firf),

bie jenfeit^ ber ©renken möglid^er (Jrfal^rung liegen, nid^t geben

fönne, biefe 5(nfid^t ^ant§ mirb öon bem 9?eu!antiani§mu§ über^

nommen unb mit ber anberen öerbunben, ba^ bie Hauptaufgabe ber

^f)i(ofopf)ie in einer (5r!enntni§frittf unb *tT)eorie, alfo in einer

£ef)re bon btn SSorau^fe^ungen ber SBiffenfd^aft beftelje. ^agu ift

fpäter bit immanente $5 ilofopl^ie getreten, bie fid^ nirf)t nur

an ^ant, fonbern aud^ an §ume anfd)Iie6t unb bie ^I)iIofop^ic

mit ber 2(ufgabe betraut, eine 5{nall)fe be» im S9eh)u6tfein (JJegebe^

neu burrf)äufüf)ren. ^n biefem @inne Ijaben Tla^ ^au ff mann
(t 1896), SSil^elm ©cf)uppe (f 1913), ^id}axb öon ©d)u*
bert^SoIbern u.a. fid^ auf einen ber 33?etap§l)fif al^ ber trau*

f^enbenten ^^iIofopf)ic entgegengefe^ten ©tanbpun!t gefteltt. ^aju

geprt ebenfalls ber Gmpir io!r itiäi^muy , ber üon Üiid^arfc

2tüenariu^ (t 1896) begrünbet morbcn ift unb üon ber 5Sorauö*
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fe^ung au^Sge^t, ba^ toit un§ einet Umgebung gegenüber befinbcn

unb 5Iu^fagen über |ie unb i^r 33er^ä(tni§ ju iin^ machen, ^ie t(b^

^ängigfeit^be^ie^ungen 5rt)ifc^en bem ^d) unb feiner Umgebung, jmi*

fc^en ben 2Iu§iagen unb ber Umgebung bejie^ung^meije bem 3ci^ 5u

anal^fieren, ift bk mifienic^aftlid^e 5{ufgabe ber ^^^ilofop^ie. 3n
einem anberen (Sinne enblic^ mirb ber 55ofitiöi§mu^ bon benen üer*

treten, bic, mieS. Srentano (f 1917) unb ^l. SQ^art^ (f 1914), bie

5?^i(ofop^ic at§ eine (Srfa^rung»njiffen)c^aft, nämüc^ al§ ^f^d^oto^
gtc, auffaffen unb fteal» foldie ber ^^aturmiffenfc^aft gegenüberftcllen.

Um bie[er allgemeinen Überfielt über bie S9ebeutung be5 ^ojiti*

oi»mu^ in ber $f)i{o)op^ie ber ©egeniDart eine fonfretere gärbung
§u »erteilen, gel^e idi) gu einer (If)arafteriftif ber ^l}iIolop^i1(f|en 5In*

fc^auungen gmeier moberner S^ertreter biefer C^iic^tung über. ^^
ttJQ^Ie ba^u gunäc^ft ben ^^Qfifer unb ^^ilofopfjen

1. (gritfl DJIat^ (1838—1916),

ber [ici) namentüd^ in ben Greifen ber efaften 9^aturmi)|enfc^aft

burc^ feine geiftöollen fritifd^en 2(u§fü^rungen eine große 5(ner^

fennung ermorben l)at. ^Bcine pofitiöiftif^en 5tnfic^ten finben fid^

am einge^enbften bargeftellt in feiner fef)r anregenben unb in^att*

reichen (Schrift „Seiträge ^ur 2{nalt)fe ber ©mpfinbungen" (1886,

7. 5IufI. 1918), beren erfter Stbf^nitt „antimetapf)t)fif(^en ^orbe*

merfungen" gemibmet ift-O

2lIIe 2öiffenfc^aft ift nac^ 9Ji a d^ dm D^ad^bilbung öon2;at*
fachen in (Seban!en. ^abei öerfte^t er unter ben 2^atfad^en 33e*

mugtfein^in^alte ober (Smpfinbungen. ©prec^e ic^ 5. 93. ben @a|
au§: ^ie^enbelfcfjmingungen finb ifoc^ron (gleich lang bauernb), fo

ift berfelbe eine gebantlic^e D^ad^bilbung ber iatfac^e, alfo ber SBal^r*

nc^mungen, ba^ bie ©(^föingungen eine§ unb be^felben JSenbet^ bei

oerfd^iebeneu Glongationen (Sßeiten) bie gleiche ^auer I)aben. Offene

bar finb nun in jenem 8a^e eine ganje Slnjalj! oon Seioufetfein^in*

1) ?R. |)öntg§tt)alb ^Qt in feiner „3ur ^ritif ber 5J?ad)f(f)cn ^:i5f)iIofopf)ic"

betitelten leicnöiDcrten ©d)nft (1903) eine fic^ mit unferen 9tuäfüt)rungcn

öietfad) berü^renbe Beurteilung öon TladiS crfenntniätt)eorettjd)cni ©tanb;
j)un!t gegeben, ißgl. auc^ 33. ^ell, Grnft 5JiQ(i)^ ^^üofop^ie, 1907,

S. 9Jelfon, ^fft ei^f metapdnfiffreic 92aturiüiffenfd)aft möglid)? 1908,

.^. Henning, ©. 5!)Jad) aU $i)itoiopf), ^i^i))ifer unb <|5fnrf)olog, 1915,

.#. ©er^arbä, 3"^ Äontroöerfe ^^^lancf-SRac^ in ber 33ierteIiQl)r^jd)r. für

miffenjc^. ^f)ilof. Sb. 86, 1912
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f)alten, fogenaintte 53eobac^tungen, ^ufaiiimeitgefaßt. ßr ift fomit

nid^t mit eine 9Jarf)biIbung, fonbern and) eine 33ercmf)eitücl^ung

mannigfaUiner, unter fid^ äfjntic^er Xatfad^en unb bamtt öi^gleirf)

eine Gtlei(f)terung unb Grfparni?^ für unferen ®eift, er bient bem
bon Tlad) lüieber^olt I)eröorgef)obenen ^ßrinjip ber t)fonomie
be^ ^entenö. 2)ie SSiffenfc^aft ift, mie er gelegentlid) jagt, nidjts

meiter aB ein ©efd^äft. „©teilt man fic^ bod^ bk 5(ufgabe, mit

möglii^ft menig SIrbeit, in möglic^ft furser 3^^^ ^it möglid^ft meni*

gen ÖJebanfen fogar, möglid^ft Diel ^u criüerben Don ber eiüigen,

unenblid^en 2öat)rl)eit/' Unb an einer anberen ©teile ^ei§t e§:

„3Senn ba§> ^enfen mit feinen begrenzten Wittdn üerfud^t, ba^

reid)e 2eben ber SSelt mieber§uf|)iegeln, üon bem e§ felbft nur ein

fleiner Xeil ift, unb ba^ gu erfc^öpfen e§ niemals I)offen t'ann, fo

I)at ei? olle Urfad^e, mit feinen Gräften fparfam umgugeljen/' 5(Iö

eine SSerallgemeinerung öon 53eobacf)tungen umfafst jener ©a^ fer^

ner gegenlüärtige ebenfo mie frü^^ere ober f|)ätere (£rfaf)rungen unb

liefert auf biefeSBeife für alle fünftigen S3eobad^tungen gleicher SIrt

eine HnrtJeifung a priori. :3ft ber ©a^ einmal feftgeftellt, fo bebarf

e^ feiner unauSgefe^ten Prüfung mef)r, er fann überliefert unb ba='

burd^ aud^ ferneren öienerationen ober anbtun ^nbioibuen mitge-

teilt merben, um i^nen ebenfalls bk Überfielt über bie Xatfad^en gu

erleid^tern. ^er ©a^ entl^ält aber feine 5Inerfennung eineS $enbeB,

feiner ©d^mingungen unb il)rer ^auer al§ 9iealitäten, felbftänbiger

Gfiftengen, fonbern empfängt feinen S^^o^t unb feine S3ebeutung

nur burd^ bie ^e§ie^ung auf bie Xatfac^en, bie er nac^bilbet, auf

bie ßrfa^rung ober bie ©mpfinbungen, au^ benen er abftral^iert

morben ift. ^iefe 5Ibpngigfeit Oon ber ©rfal^rung befunbet fic^

ouc^ barin, bafe neue 93eobac^tungen einen füld^en©atjt)eränbern ober

aufl)eben fönnen, baf3 er fid^ if)nen alfo ieber^eit an paffen muß.

2(u§ berartigen ©ä^en ift nun bie Söiffenfd^aft aufgebout. ^a
unfere (£rfal}rung in lauter gleid^artige (Elemente, in (Sm^finbun^

gen öon Sarben, Xönen, Brüden nfm. gerföllt, fo ift bie 5(ufgabe^

ber SSiffenfcf)aft barin befc^Ioffen, biefe Elemente unb it)re

iüed[)felfeitigen S3e§iel)ungen barguftellen. (^in SIpfel §. 33.

ift ein fo unb fo au§fel)enbe§, xiedjenbe^, fc^mecfenbe§ unb fid^ an*

fül)lenbe^ ^ing, b. I). eine annä^ernb fonftante ^erbinbung t)on

(fmpfinbungen beäC^efi^t^*, (^erud^^^ (^efcf)macf^* unb 2;aftfinne^.

Unterfc^eibet man smift^en bem 2(pfel ciB einem ©egenftanb ber
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^J2aturmif|enfcf)aft, ettua ber ^otanif, uub bem 5{pfet olö einem ®e=

genftanb ber ^|t)c^o(ogie, )o bcrücE)id)tigt man bort nur bie iued^fel^

[eitige ^Ib^ängicjfeit ber 3inneyinI)aUe t)oneinanber, etira bie S5e=^

^ie^nncjen beö 2{pfely giim 'öaum, ^ur (£rbe ufro., ^ier bagegen bU
^2(b^ängigfeit berfelben Don einem empfinbenben ^Subjeft, bejfen

Sinnesorganen unb geiftigen 3uÜönben, mie ber 5(ufmer!fam!eit,

bem ©emütyreben u. bg(. ^abei finb aber 33aum unb Grbe, cbenfo

lüie ba^ 3d) »Ji^ feine ßnftänbe, felbft nur löieber relatiü fonftantc

33erbinbungen ber gleidjen (Elemente. (So nerftefjt fic^ fjiernac^ Don

[elbft, ba\i aud) bie SlJJaterie nichts anbere^ al$ ein gemiji'er gefegt

mäfeiger 3ufammenf)ang öon Gmpfinbungen \dn fann. '^ie 253il|en-

fc^aft erleibct nacf) dJlad) feinen 33er(uft, menn ba^5 ftarre, fterilc

(unfruchtbare), beftänbige, unbefannte Gtma^, ba^i ber populären

^Infic^t ber Dkturforfc^er al^j 9?kterie gilt, burd^ ein beftänbigeö

®efe^, burd^ eine refatio fonftante 3Serbinbung erfet^t mirb.

5(IIe naturn)iffenfcf)aftlicf)en 2{uöfagen brüden folc^e ^Seftünbig-

feiten ber ^erbinbung auy, unb if)nen entfprec^en beftänbige (5Je=

bonfen, auf bie fic^ ber Xrieb grünbet, über bie einjelnen Xatfac^en

f)inau§5ugef)en. 3e beftänbiger eine ©ebanfenüerbinbung ober ein

öefel^ ift unb hkibt, um fo größereo ^^ertrauen bringen mir i^r ent^

gegen. 2)arum fuc^en mir aurf) bie meniger beftänbigen, noc^ ni^t

^inreicfjenb bemäf)rten (Gebauten burd) 5(n)c^Iu6 an beftänbigere,

in mieber^olter Prüfung befeftigte ^n ftü^en. ^arin liegt bie§aupt^

triebfeber aller naturmi)fenf(^aftlid)en (frflärungen. 9}^an mirb

biefen nid)t geredjt, menn man in naiüer, bem 3eti]d)iymu§ gleic^en^»

ber 3J?etapf)t)]if bie ^atfac^en fclbft in eine notmenbige Sejie^ung

flueinanber bringt, bie eine an^ ber anberen l^erüorge^en ober burt^

fie berurfadjt fein läßt. 2öo unfere ^Begriffe unb Urteile ber Statur

^inreidjenb angepaßt finb, um eine gebanfüc^e Jolgerung mit beob^

achteten Xatfadjen in Übereinftimmung 3u erfjalten, ba cntftel)t ber

ölaube an einen inneren nottoenbigen 3iM'fl^ii"eitftöng 5mifc^en ben

begriffenen (Irfc^einungen. 5{ber mir fenncn nur bie 9?otmenbig!eit

in ber 5Serfnüpfung unb Übereinftimmung unfcrer 33egriffe, unb

biefe ift eine logifc^e 92otmenbigfeit.

3n biefer 5(n|id}t Don dJladj tritt uuy smeiertei entgegen: erft*

lic^ eine 3^f)eorie bc^ mif fenfd)af tlic^en SSer fahren» nnb

5meiten3 eine antimetapf)t))ifd)e (b. I). mcl)r pf)l))if*feinblic^e)

S^eubenj. SSir befdjränten un^ in ben folgenben fritifdjen 23e-
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trad^tungen auf bie le^tcre unb nehmen auf jeue nur infott)eit$Rüd5=

fic^t, alö fic eine 8tü^e unb ©runblage für ben ^ofitiöi^mu^ ift.

Xarum fann e-S un§ aud^ nic^t barauf anfommen, ha^ relatiöe
3fiec^t ber äRac^i(f)en ^infc^auungen ^u betonen, ^^^ifc^^oä I)aben

ba^S Cfonomieprinjip, bk ^xitil naber metapf)^fifcf)er 2(nnaf)men,

bie Darlegungen über bie 5(npaffung ber ©ebanfen an bie Öeobac^^

tung unb anbere^ innerl^alb getüiffer (^Jrengen eine groge Sebeu^

tung. Der 5ef)Ier ift nur, bai biefe an fic^ berect)tigtcn (5Jefic§t§*

puntte öU lehten ^ringipien erhoben unb bamit über btn i^nen gu*

fommenben Söert l^inau§ge{)oben Serben.

^egen bie antimetapl)^fifd^e Denben^ öon Tlaä) ift 5unäcf)ft gu

fagcn, ba^ fie ba^ ^erpltni^ unfere^ Denfen^ 5ur (Srfa^rung uid)t

richtig beftimmt Söenn SJJac^g Slnfid^t ^utreffenb märe, bann gäbe

e» lueber eine felbftänbige ^ebeutung nod^ eine felbftön^
bige ©efe^Iid^feit ber ^ebanfen. S9eibe§ aber ift ämeifelloä

in lüeitem Umfange üorf)anben. Die SBiffenfc^aft liefert un^ fe^r

oft eine (Srgänjung ber ©rfal^rung, nirfjt bloß bereu 9?ad^bi(bung

ober 5SeratIgenieinerung. Söenn tt)ir eine (55efcE)id^t§quene, bit un^

oerloren gegangen ift, refonftruieren ober bie ©runb^üge einer ßnt*

luidtlung ber ßrbe angeben, Wenn tvii (^hhe unb 5Iut mit ber 2ßir==

fung beö 90^onbe§ auf bie (Srbe in 53erbinbung bringen ober bie

«Sonne für einen feurig=flüffigen Körper l^alten, menn mir auf

®runb Oon S3eri(f)ten ein Silb löngft entf(f)n?unbener 3^^^^« eattmer*

fen ober üon einer ^onftan§ ber (Energie in einem gefc^Ioffenen ©1)=

ftem reben, fo oolt^ie^en mir me^r aB eim blo&e S^aijbilbung bon

Datfac^en, mir ermeitern bit (Srfafirung in (SJebanfen unb burc§ Qde^

bauten. SIber mir berid^tigen fie aud^, inbem mir unfere §ilf§mittel

ber 93eobarf)tung oerfc^ärfen unb Oerfeinern. Der 5Iugenfdf)ein, über*

^aupt ber (3innenfif)ein, ift in 9Kac§§ Seigre dm Datfad^e mie jebe

anbere. Sißir ober ftellen ber fd^einbaren ^röge, (5JeftaIt unb Dauer

bie „mirfüd^e'', b. f). gemeffene unb objeftiüierte gegenüber. Snbem
mir 33eoba(^tung§fe^Ier entbetfen unb auSfd^alten, bie empirifd^e

$RegeI unb ba^ t^eoretifd^c (5Jefe^ üoneinanber unterfrfieiben, au^

einer ^tnjaf)! üon 39eobac^tungen ba^ Tlittd gießen unb biefe^ für

btn majrfc^einlic^ften HuSbrudE ber 'Xat]aci)tn erffären unb auä

allerlei 3eic^en auf neue (Sreigniffe ober ©efe^mäßigfeiten id^Iießen,

oerfa^ren mir im «Sinne einer fouüeränen §errfd^aft über bit ©r*

fa^rung, nic^t im &ti\it einer fftaoifd^en 2(b^ängig!eit don i^r.
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^\d}t minber ift ju betonen, baB bie öJebanfen eine [elbftänbigc

®e|e|lii^feit Ijobtn unb feine^npeg^o i^re einzige 9?orm in btn ZaU
fachen finben, bie fic abbilben follcn. Xiefe felbftänbige ©efejlic^*

feit offenbart ficf) nirfjt nur in ben befonbcrcn logifc^en ^Jtinäipten.

bie unfere begriffe nnb Urteile in ein beftimmte^3 ^erf)ältni§ 5uein^

anber )e|en, fonbern auc^ barin, ba^ mir bei Sorfd^ung unb ^.ar^^

fteüung eine große Spontaneität entiuitfeln. OI)ne gebanflid^e Sei*

tung unb ^Vorbereitung mirb jebey Gjperiment finnto^. Oft fü^rt

Überlegung unb 9f?ed)nung jU neuen SBegen in ber ©rfenntni^. ^ie

Xatfad^en enblicf) fagen un3 nid^t, in luelc^cn 3itfainmenf)ang fie ge*

brocfjt ober toie fie bargeftellt fein lüoüen. ^ie 5^o(^biIbung tüärc

^uc^ ba§> albernfte unb langmeiligfte ©efc^äft, menn man e^ ernfl

mit if)r nef)men mürbe, ©erabe ba^ mir ben üorgefunbenen Xat*

facfjen aftit» gegenübertreten, fie meiftern unb eipgänjen, unfere S3e*

obacf)tung§ergebniffe mit planmäßiger Slbfic^t fi}ftematif(^ Oerarbei*

ten, mit einem Söorte (Srfenntni^ fcf)affen, lägt mv5 bie 2Sif=

fenfcf)aft aly eine reijOoUe unb mürbige 3{ufgabe beurteilen.

^ie D^ac^bitbung märe aber aud^ in^alttid^' OöIIig ungenügenb,

menn man fid^ auf bie Xatfad^en ber SSirflic^feit, ber jemeilä im

53emu6tfein gegebenen Gmpfinbungen unb i^rer 3"fömmen^ange
befc^ränfen mollte. ^enn biefe finb lüdfenl^aft unb üon med^fetnber

Älar^eit, t)on S^fälligfeiten üerfd^iebener 5Irt abhängig unb o^ne

bie geitlid^e unb räumlid^e S3eftimmtf)eit, mel(^e bie iJiaturmiffen*

fc^aft il)ren ©egenTtänben ^umeift Gine fofc^e ßrfaljrung, b.^. bie

innerhalb eine^ 39emußtfeinf^afte§ moglicfje ^Beobachtung, barju^

ftetten, ift audf) nacf) 90^ ad^ feine 5Iufgabe ber SBiffenfc^aft. 5luc^ er

fte^t nid^t an, früf;ere (Erfahrungen ber je^t gerabe erlebten unb

frembe ^Beobachtungen btn eigenen gleich 5u fe^en. 3^/ er rebet fogar

üon ben pf)t)fifatifcf)en Dbjeften ebenfo mie ber realiftifd^e S^aturfor*

fcf}er, bem 30^affe unb 53emegung fein 2(u5brucf für Gmpfinbungen

unb beren S3eränberungen finb. ^ann aber liegt ben „Xatfad^cn"

bereites eine mefentlic^e (Ergänzung burd^ öebanfen jugrunbe.

3n ber %at läßt fic§ biefer örgän5ung auc^ gar nic^t au^meid^en.

^enn bie Sarben, 2;öne unb ^rücfe, bk mir empfinben, bie bon un^

abl)ängigen 33emu6tfein5inl)afte, fönncn boc^ nicf)t bie 2! rüg er

berjenigen 33eränberungen in unferer (Erfahrung fein, bie mir a(?

üon un6 unabhängig erfennen. ^a\] ba^ "^ienbel meiner SBanb*

uf)r fic^ bemegt, bafs ba^ 2id)t gemiffer Sterne flacfett, bai brübcn in
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bcr i^irrf)e Orgeftöne erflingen unb bk Stiebe eme^3 ^efii{l)erö an mein
£)I)r fd^Iägt, bafür famt iä) lüeber niid^ nod^ meine @efii^t^= unb@e=
f)öt§mQ^rnef)mung öeranttrortlid^ machen. 3nbem bie ifjaturtüiffen==

id^aft Sl'örpet aBZtäqtic foIc^er^r[d^einungen annimmt, fud^t fie bie

Don uw'o, ben ßrfaljrenben, unabhängigen ^eränberungen an ein

öon uny unabpngige^ SSeränberiic^e^ gu fnüpfen, ba^ mit ben

(Sigenfc^üften au^gerüftet mirb, bie nottrenbig unb Ijinreidjenb finb,

um jene beobachteten ^eränberungen erfahren gu fönnen. (Sä märe
miber alte Öogif, menn man ]tatt ber realen S^örper unb Gräfte bit

Gmpfinbungen jene finntid^ ma^rgenommenen SSeränberungen, bie

oon i^nen unb unä nad^mei^Iid^ unabijängig finb, au^fü^ren lie^e.

^ie finnlirfje (£rfaf)rung ift jmeifettoä eine (5)runblage ber na*

turlüifienfd^aftfirfjen gorfd^ung. 5(ber biefe ftrebt nid^t bana^, eine

pt)änomenorogifc^e 33efd^reibung ber ©inne^einbrüde ju tiefern, tf)re

borgefunbenen Sigenfd^aften, ir)re im ^emußtfein gegebenen 33c*

äie{)ungen gu fdjilbern. @ie fud^t öietmefir §unäd^,ft ba^ in ber ©r*

fa^rung Dom erfa^renben ©ubjeft 5(bt)ängige — unb bagu gel^ören

nic^t nur ©efüi)re, ^orfteltungen, ©eban!en, 9?ad|bilber, £ontraft*

crfdfjeinungen, SBerfd^mefgungen u. bgl., fonbern audfi bie eigetitüm*

lid^en Quatitäten ber färben, ^öne, ^rücte u[m. — forgfam au^*

5ufc^eiben, b.^. ein abftrafteä, nur benfbareä ©efdfie'^en au§ bei

üollen ©inne§mal)rnet)mung ^erau^guanal^fieren. ©obann bemüht

fie fid), biefeä @efd^et)en in ein feCbJtänbigeä ©l)ftem einäuorbnen

ober eine „DZatur" ju entmerfen, in ber ein fold^eä @efd^ef)en öor fic^

ge^t. 3ißl' ^^^ D^aturmiffenfd^aft ift barum nidjt bie finnlid^e @rfa^*

rung, fonbern baä reale @t),ftem ber Statur, ba^ unter 33enu^ung

ber Don jener gelüät)rten ^aten aufgebaut mirb. ^ie 9iaturgefe§e

finb Söegie^ungen jmifc^en Sattoren in biefem Softem, nid^t gmi*

fdfien finnlid^en Gtementen, ben (Sm^)finbungen, bit alle ©ubjeftä*

einflüffe an fid) tragen. 'iDlaii) rebet Don ^i)änomenoIogifd^en @e*

fe^en, in bie fic^ einmal bk gange ^5^) fit merbe auflöfen (äffen.

S3iä^er finb fie nic^t gefunben, unb eö ift hd ber gangen Sachlage

nic^t gu eriuarten, ba^ fie jemals gefunben merben. ^ine (Sparfam*

feit; bk fid^ in fold^er 3(uöfc^altung unentbe!^rlid)er ©ebanfenbinge

betätigt, märe ber Söanfrott ber Söiffenfd^aft.^)

1) SSflI. boju bie übereinftimmenben unb lic^töotten 5lu§fü'^rungen tjon

9JJ. ^ I a n cf , 5)ie (Sinfjeit be^ ^^^fifoUfd)en SBeltbilbe^, 1 909, unb m c i n e ©c^rif

=

tcn, ©rfenntnigt^eorie unb 9^Qturn)iffcnfc^aft, 1910; 2)ic SicoUficrung I 1912.
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Sreilicf) gibt e^ noc^ eine anbete CueÜe bec autimetapf}t)ii]d^en

^enben^ bei Tlad). 2!ie|e beftef)t in bem natürlichen, gerabeju fic^

ol^ felbftüerftänblic^ gebenben SSertrauen auf bie (55etüi6f)eit bei

Gmpfinbungen. @ie jinb, irie )ie finb, an i^nen lä^t )ic^ nid^t

brel)en nocf) beuteln. dJlan f)at (ie ober man I)at fie nic^t, unb njenn

man [ie \)at, fo ()at man ]ie in einer beftimmten, unbeftreitbaren

Sorm, öermöge bereu fie fo finb, mie fie finb. ^a^ SBeiB/ i:>(i'^ i^

ftier fef)e, fann mir niemanb lüegbi^putieren, eö i,ft fc^Iec^t^in mit

unrtJiberlegücTjer öertJiB^eit gegeben. 9^ebe icf) bagegen öon 3auer^

ftoffatomen ober 3U^erf(f)tüiugungen, fo finb ba^% lebigtic^ begrifflirf)

faßbare ^egenftänbe, über bereu Sebeutung unb S^Jotraeubigfeit ge^'

ftritten merben fann, bie nur mittelbar gelten, nur auf ®runb öon

Beobachtungen unb gebanftirf)en Cperationen gefegt unb angenom*

men lüerben. ^arum fcfjeinen fie mit ber unumftö^Iicfjen Xatfäd^*

ücf)!eit bey finnlic^ 2SaI)rgenommenen gar nic^t auf eine Stufe ge*

[teilt irerben gu fönnen.

2^ie 33ebeutung biefer öeioifj^eit gilt e§ gunäd^'ft ein trenig ju be=

Ieu(^ten. öcnau bcfeljen, befteljt fie lebiglic^ in bem ^ahen oon

Gmpfinbungen. Xenn fobalb id) barüber l^inauf^ge^enb fie befc^reibe,

fcf)ilbere, mitteile, fie §u f)aben behaupte, tritt fofort etma§ onbereö

in» (Spiet, eine 33e5ief)ung oon 23orten ober Xenfaften auf bie

Gmpfinbungen, bie, mie pfijcfjologifdje (Erfahrungen lebren, feinet*

megs fcfjlec^t^in btn (i^aratter ber öoiben^ trägt, bie öielme^r, mie

fic^ nacf)roeifen läjlt, trügerifc^, unricfjtig ober ähjeifcl^aft fein fann.

SBitI man aud) biefe Se5ief)ung lebiglid) al» eine gegebene ober gc*

^abte betrarf)ten, fo fjebt man bcn Unterfc^ieb jmifcfien öegenftanb

unb ^2(u§fage, bcn Iogifd)en (II)arütter ber 33e,5ie^ung überf)aupt auf

unb bleibt hei bem blojs Xatfäc^Iic^en otjne Prüfung, ^ladjWei^ ober

^titif einfad) fielen. 5Itfo nur bann fann ^ier i^^on einer ÖJelüiB*

^eit gefprod)en luerben, mcnn man auf jebe .^onftatierung, S3ermer*

tung, gebanÜic^e Cperation Oer^ic^tet unb fid) bamit begnügt, 3"*

ftänbe, SSorgänge, 3:atfac^en bloft 5u erleben. Xiefe ®emi6f)eit

fommt nun genau in berfetben SBeife ber Sc^nede ju, bie mül)felig

über ben S3obcn fricdjt unb il)re 3üf)It)örncr nac^ allen 9iid)tungeu

fpielen läfst, ober ber Stiege, bie, burd) bie 3ii""^criüärme au»

ii)rem 2öinterfcf)Iafe eriüedt, träge unb unfic^er i^rc 9?a^rung fuc^t.

Söa^rlic^, e^ geprt ber ganje, aller ©pefulation ab^olbe Söirflicf)*

feitäfinn unfereö QeitaÜex^i ba^u, eine folc^e ÖJemiß^eit bebeutung^-
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Doli ju finben uiib allem iin[fen)d)a(tlid)en 5orfd)en nlö SBorbilb unb

Siel eiitgegpii,3ulialten. Unerfd)ütterUd) ift biefc (^etuipeit freilidj,

aber nid)t, rueil fic ]iä) im Streit bemä^rt, tucil fie bem 2Siber|>nid^

obfiegt uiib fianbl)ä(t, fonbern tüeil überfjaiipt fein (Streit unbSÖiber^

Iprud) bei if)r iiiößtid) ift. Sßaljr unb falfd), ridjtig unb unridjtig,

Siberfpruc^ unb Übereinftimmung gelten immer nur öon ÖJebanfen,

Urteilen, SSe^au^jtungen, niemaB üon bloßen jtat]"ad)en. (S;^ bürftc

jid^ em^fef)Ien, für ben Slu^brud ®ert)i6f)eit bie gleite 93efd)rün!ung

feiner 5(niuenbbarfeit in Slnf^rud^ §u nehmen, ^arum follte ba^^^

bloße ^ahtn öon ßm^finbungen ni^t nur ein Qenfeit^ bon 9Sal;r

unb Salfc^, fonbern aud) ein 3enfeitg bon ©elniß unb Ungetoiß bil^

ben. 2)ie ©m|)[inbungen qIö fold^e finb eine ungeorbnete 95^annig^

faltigfeit, auy ber alleS ober nid^t§ loerben fann, bie aber an fid^

loeber eine letzte, fd^Iec^t^in fotibe ©runbtage, noc^ ein täufd^enbe?^

33lenbix)erf ber Sinne ift.

Sobann ift gu bebenfen, ba^ biefe fogcnanntc ©eiuift^eit nur für

ba^ Snbiüibuum gilt, ba» berartige ^ctüußtfein§tnf)alte äufältig

t)at. Über biefe S|)pre reid^t fie nid^t f)inau§. Ginc allgemeingültige

Sßiffenfc^aft gu begrünben, bie bon bem ^ahm, Stuben unb (Erleben

be§ einzelnen unabf)ängig märe, ift fie baf)er außerftanbe. 5(Ugemein

fann jo nur ba§> gelten, \va^ für jebermann beftef)t, ßm^finbungen
jinb aber nur für btn ba, ber fie gerabe erlebt, ^a nun alleSSifien*

fc^aft banaä) ftrebt, allgemeingültige Sä^c auf^uftcHen, fo iftSBiffen^

fd)aft auf bk in fUtbe ftel)enbe @elo{ßI)eit nid^t ^u begrünben.

,
©nblic^ fei auc^ nod^ bie Srage aufgeiuorfen, ma^ benn eigcnt^

licö ben ^nf)ait ober ©egenftanb biefer ®elin6f)eit bitbct ^or^

auf fann man junäd^ft antworten: bk (Smpf inbungen. ^ie

moberne $ft)c^oIogie le^rt jebod^, baß bk ©mpfinbungen ^robufte

einer U)ii[en|'d)aftlic^en 5(nalt)|e finb. Elementare ^nftalte, loie ein^

fac^c Satben ober ^elligfciten, ^öne ober @eräufd)c, (Elemente über*

t)anpt finben toir bei unferer Unterfud^ung be§ im 33etrußtfein @e*

gebenen burc^au3 nic^t bor, tjahen mir nic^t o^ne 5{bfonberung unb'

^ergleic^ung, bie mir an ben (Srtebniffen ühtn. 9^id)t (5mbfinbun=

gen ober ^om^jleje bon i^mn finb bem burc§ bk Sd^ule ber (£rfa^=-

rung t)inburc^gegangenen ©eifte unmittelbar gegeben, fonbern ^m^

t)oIte be§ ©emußtfein^, ber SSa^rne^mung ber Erinnerung, be^ Öe^

müteä, ber ^-jStjnntafie unb be§ ^crftanbe§, neben Betätigungen, 5(f^

ten, gunftiouen, bie [ic^ nui fofd)e 3nf)a(tc vierten ober fie bcftim^
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men. 33eibe5 in mannigfaltigen ^uri^bringungen unb 53erfc^Iingiin'

gen, aii^ benen hie elementaren 3nl)alte uiib Junftionen nur mii

großen Sc^mierigfeiten l^erau^^ulöfen finb. 3" ber Siegel aber finb

beftimmte SSer^aÜung^iDeifen, eine tt)eorcti|cI)c ober praftif(f)e, eine

äft^etifc^e ober religiöfe uim. gegeben, in benen gemijfe Öefi(f)tö»

puntte Dorf)err)c§en unb geroifje ^üifgaben erjüüt merben. Unjere

geiftige Organij'ation ift in erfter Sinie nic^t barauf angelegt, 2ßi{)en»

fc^aft gu treiben unb ben ftrengen 3Inforberungen ber miffenic^aft^

liefen Grfenntni^ nac^Sufommen, fonbern bie 33ebürfniiie be^ 2e^

ben» 5n bejriebigen. ^ein einziger Grfaljrungsbeftanbteil ift beä{)alb

on fid^ geeignet, oljue meitereS ber 2öii)'enjcl)aft einoerleibt ju mer*

ben unb 2;räger einer unumftö§Iic^en ©emiß^eit 5u fein. So gef)t

e» auc^ nicf)t an, etma ]tatt ber Gmpfinbnng bie Sinne§iDaf)r =

ne^mung aB ben ^n^alt jener ©eiüife^eit gu be^eid^nen. ®enn
bie Sinne»maf)rne^mung ift nacf) ber fie^^re ber miffenfc^aftlic^en

^ft)rf)oIogie etma§ ®emorbene§, in bem )ic§ mannigfaltige Grfaf)*

rungen einer me^r ober meniger langen Gntmicflung unb 3Sergan^

gen{)eit be§ Snbioibuum» mit momentanen (Erregungen unferer

Sinnesorgane ^u einem beftimmtcn Grgebni» oereinigen. 3Sie mill

man ^ier ba^^ allem empirifd^en 3ufammenf)ange oorau^Iiegenbe

Stofflic^'Urfprünglic^e üon ben ßi^^^it^Ji trennen, bie ba» S^ibiöi^»

buum o^ne befonbere 2Ibfic^t auf ©runb feiner eigentümlichen (^it-

micftung fjin^ugefügt f)at? ©e^ört ba^ ©enjorbene, ebenfo mie ba^

urfprüngtid^ (begebene, mit ju ben ^latfac^en, bie eine (55emiB{)eit

in fic^ 5u tragen berufen finb? Sc^eibet man e» au», fo »erarbeitet

man guerft ben Stoff, e^e man üon unmittelbar gegebenen 3;at'

fachen rebet, unb fel^t fic^ baburc^ in SBiberfpruc^ mit ber Unmittel^

barfeit bc» fc^Ied)t^in S3orgefunbenen. S(f)eibet man e» nic^t auS,

bann nimmt nmn eine Sülle oon Se^ic^ungen in ba^ OJegebene Ijin*

ein, bie eine Iogif(f)e Prüfung erforbern unb euentuell nic^t oertra*

gen. 3n jebem5alle mirb, hei ber S3eftimmung ber Präger einer fol*

rf)cn®eiüiBl)eit,Unterfuc^ung unbGrfenntniS bereite üorauSgefe^t.

3n 9Kacf)5 2i3cr! „arfenntniS unb ^rrtuni" 1905 (3. ^lufl. 1917)

finben fid) man(f)e nic^t unmefentli(f)e ^tnberungen unb Grmeiterun-

gen feinet frü()eren I)ier befprod^enen StanbpuntteS. So mirb je^t

baS Sitl be§ miffenid)aftlic^en XenfenS in ber Grgänjung einer

teilraeife beobachteten Xatfac^e gefeben unb bie5 giel "ic^t

nur burrf) bie ^(npaffung ber Gebauten au bie Xatfac^en, jonbern
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Qud) burdj if)re 5(n^affung aneinanber für erteid^bor gehalten. Ser=

ner lüirb ein neue^ Kriterium für bie Unterfi^eibung be^ ^f)t)fi =

j^en unb '*!ß\t)d)i]ä)tn angegeben: ba§> '^i}t)[i\ä)t ift bie ©efamt^

l)tit be§ für alle im 9ianme unmittelbar 5ßorr)anbenen, ba§ ^f^d)ifcf)e

im (Sinne bea engeren, ben eigenen Seib unb bie ©inne§inf)alte au§==

fcf}UeBenben ^d) ba§> nur (?inem unmittelbar begebene, allen an*

beren aber ixur burrf) Slnalogie ©rfcfiliefebare. ©obann luerben bie

(Elemente, and benen bie (Srfa!f)rung§inl)alte befteljen, bie ^rüde,

!Iöne, garben ufto., a(§ bergeit nid^t ineiter 5er legbar be=

jeic^net unb auf 5lbftra!tion gurüdgefü^rt unb finb bamit 5U pxo^

oiforifd^en, von bem gortfrfiritt ber Sßiffenfc^aft abpngigen geft^

fe^ungen geroorben. ©nblicf) aber "mixb in biefem Öud^e eine

Diel einge{)enbere $ft)döoIogie unb ^Biologie ber (5rfennt =

ni^ entmidtelt, inbem bie öm^jfinbung aB (SJrunblage alle§ feeli=

fd^en £eben§ betrachtet unb ber ^erfud^ gemad^t mirb, au^ btn^mp^
finbungen unb il)ren ©ebäd^tni§fpuren, fotuie au§ bm &t\c^cn ber

^eprobuftion unb 5()foäiatiün SSa^r^eit unb Srrtum, 33egriffe unb

Urteile abzuleiten, unb inbem §ug(eid^ bie bioIogifd)e 3^crfmäf5ig=

feit aller (Srfenntniffe unb Grfenntni^funftionen betont mirb.

2)urdf) biefe tnberungen mirb 3. X. unfere gegen bie ^arftellung

in ber knah)\t ber Gm^jfinbungen (beren neue Sluflagen ben alten

©tanbpunft im irefentlid^en feft^alten) gerichtete ^ritif gegenftanb^*

Io§. 'iS^enn nämlid^ je^t bem n)iffenfd)aftlid^en ®en!en au^brüdflid^

bie Seiftung einer „ßrgän^ung" ber 33eobad^tung gugeftanben n)irb,

fo ift bamit jlnar meber eine notmenbige nod^ eine ^inreid^enbe S3e*

bingung ber njiffenftfjaftlid^en 5(rbeit flar formuliert, abermenigften§

anerfannt, ba^ bie frül)ere ^eftimmung einer „9^ac^bilbung" nid^t

Ö^njlge. Unb bie ^eröor^ebung ber befonberen ^ebeutung, bie ber

5(npaffung ber öJebanfen aneinanber 5u!ommt, §eigt, baß Tlad)

bie Don un§ ifim entgegengef)altene ©elbftänbigfeit ber (SJebanfen

nid)t beftreitet SSenn ferner btn ßtementen eine mcitere 3er(eg*

barfeit in 5(u§|id^t geftellt unb üon btn (Smpfinbungen ebenfo luie

oon ben S3egriffen gelehrt mirb, ba^ fie burd^ einen 2(bftraftion^^ro==

gefe äuftanbe fommen, fo mirb il)nen bamit jene unmittelbare nnbun=^

umftögli(^e®en)ij3f)eit fdjled^t^in üorgefunbenerXatfad^en abgef^ro*

d)en,biefiet>orf)er beiäli^ad^ §u genießen unb gn Derbienen fd)ienen.

dagegen ift bie je^t beüor^ugte Unterfc^eibung be§ ^f)t)fifc^en

unb ^tt}c^ifd)en meniger fc^arf unb guuerläffig, aB bie frühere
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1 öq(. S. 24. i), unb ergibt nic^t einmal bie gleid)« Trennung bciber

©egriffc. 2)enn ba^3 nur Ginem unmittelbar begebene, allen an-

beren aber nur burc§ UnaloQit Grfc^Iießbarc umfaBt bieöefamt*
l}eit ber ©rfa^rung, alle iöen3uBt|"ein^3inf)alte, burcl)auy nid^t blofj

ba^ engere ^d), unb ein für alle im 3kum S3or^anbeneä beftel)t

nur unter ber ^Sorau^^fe^iung einer realen ^ufjcniüelt, bie SÜl^ac^

nac^ Wk öor alö eine metapl)tiiiid)e Spefulation öermirft.

^ie in bem neuen ^udje fo ftarf ausgeprägte entmi(flung§ge|cftici^t=

licfjc Setrac^tungSmeife üerbient an fic^ olle 5lner!ennung unb lier='

Ieil)t ben 5(uSiül)rungen über ba^5 ^erja^ren ber D^turmifienfc^att

einen großen Üiei^. §ier fpenbet )lJtad) auy feiner reichen l)iftori*

fc^en ^enntni^ ein feinet, mannigfaltige^ unb lel)rreirf)eS SJJaterial.

5Iber genetifd^e Sc^ilberungen unb 2;l)eorien bürfen nic^t bean^

fpruc^en, in ^adjm ber SrfenntniS ba^^ einzige ober entfc^eibenbe

Urteil abzugeben, unb muffen fic§ banor ^üten, reine ^onftruftionen

an bie 8telle empirifcfter 5orfd)ung treten gu laffen. 2öer ba geigt,

tt)ie bie 33ilbung Don ^Begriffen, bk 5lufftellung oon 5Zatnrgefe^en,

bie (5ntftel)ung miffenfd^aftlidjer Ginfic^ten öor fic^ geljt, ^at bamit

über beren Geltung unb 93ered)tigung ni^tS au^genrndjl. Unb mer

ba fagt, ba^ tin ridjtigeS Urteil ftetS ein un^ unmittelbar ober mit*

telbar förbernbeS Grlebnia ift, ober ba\i bie D^aturgefei^e Ginfc^rän*

fungen ber ,5n ermartenben 9J?öglii^!eiten finb, l)at, aud) menn biefe

Sel)auptungen zutreffen follten, nur eine befonbere unb nic^t tixi"

mal mcfentlic^e Seite an ben baburd^ d^arafterifierten ©egenftän*

btn l)erüorgeI)oben. Xie 3Siffenfd)aft ift eben ju einer felbftänbigen

9J2ad)t geiDorben, bie nid)t mel)r einfad^ unter bk ©efic^tSpuntte

biologifc^en SSorteilS ober 9^ac^teil§ für bie ^^^biöibuen unb bie

©attung fällt, fonbern i^r eigentümliche 5lnforberungen ftellt unb

erfüllt. Ga ift barum au6) fein glüdlidieS ^ilb, ben inneren 3iifa"i*'

men^ang ber Grlenntni^, bie 2öa^ri)eit, al5 eine ^Inpaffung
ber ©ebanfen aneinanber unb bie ^utreffenbe ^arftellung Don Q)e=

genftänben, bie 9fiid)tig!eit, al» eine 5lnpaffung ber öebanfen an bk
äatfac^en ju be^eid^ncn.

5{bgefel)en baüon aber follte auc^ ^ier ber örunbfa^ gelten, baß

über ein cmpirifd)C'i 33erl)alten nur auf empirifc^em
23cge eine n)ol)lbegrünbetc 5Iu§fagc gemonnen merben fann. ®ie

5lrt, mie Tlad) 5.^. bie begriffe auf Gmpfinbungen unb 33orftel*

hingen jurüdfül)rt ober ba^ Qc^ au^^ blo&en Crlenujnten aufbaut, Iftßt

9iaUi« 41: Äülpc, «Jibiloiirptik 7 «urt S
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bic Serüdtfid^tigung bie{e§ (5JrunbfaJe§ burd^aug öermtffen. @§ ift

il)m ebenfotüenig gelungen, bie Eigenart be§ i)enfen§ unb bie ©^jon-^

toneität be§ ©ubjeftg au§ ßmpfinbungen abzuleiten, ttjie bie Objefte

ber 9?aturiüiifenfd^aft auf ^rürfe, 2öne, Sarben unb bereu njerf)fel='

[eitige Regierungen äurücf^ufü{)ren. ^ie innerl)alb geiüijfer ©ren-

ken lidjerlidj ^eilfame unb erforberlic^e fritifd^e 3Soriici)t gegenüber

ber ^ranfgenben^ (bem §inau§ge()en) über bie S3elüuJ3tfein§n:)irf(ic^'=

feit ^inaug, ber ©e^ung unb Öeftimmung üon Sf^ealitäten, ift eben

I)ier 3u einer rabifalen antimetap^tififd^en Haltung ausgeartet, bie

au^ ber ©rflärung t)on Zatiaä)m üerf)ängniSöoU gelüorben ift.

SJJan fommt fjiernad^ §u bem (Ergebnis, ha^ bie $Öiad^)cE)e $f)ilü'

fot>f)ic auf einem gang unfid^eren unb fd)lT)anfenben 33oben ruftt, in*

fofern fie fid^ auf (SinneSbaten, auf unmittelbare (Srfaljrung, auf

ba^ im RelDugtfein <55egebene allein ftü^en mill. ^ie (SJemiß^eit na^

turn)iffenfcf)aftlid^er ©rfenntniS, inSbefonbere ber in if)r gettenben

gefe^mägigen Segie^ungcn fann üon f)ier au§ meber berftanben nod^

begrünbet n^erben. ^ie S3efd^ränfung auf (Smpfinbungen, auf S3e=

njufetfeinSelemente, ber SSer§irf)t auf Stealitäten liefert bie SBiffen*

fd^aft bem Sufatl unb ber Söiltfür au§. ^f)änomenoIogifd^e 93e=

fd^reibungen treten an bie ©teile genau formuUerbarer @efe^e jtui*

fd^en objeftiDen SSorgängen. S^id^t einmal bie ^fQd^ologie ift al§

reine S3etüu6tfein§miffenfdt)aft burd^fülirbar (ögt. unten bie allge^

meine ^ritif be§ ^btali§>mu^); mie follte bann bie D^aturluiffenfd^aft

3u einer fold^en merben? ^tatt bem ©eifte ber gegebenen D^atur^

erfenntniS unbefangen nad^äuge^en imb bereu notmenbige gaftoren

aufäugeigen, l)at biefer ^ofitiüiSmuS eS öorgegogen, fid^ ein ^bea\

ber 2öiffenfd)aft 5u !ouftruieren unb an il)m bie mirtlid^e SSiffen«»

fd^aft gu meffen. ^tßtt bie f^efulatiüen 5lu§lDÜd)fe §u befd^neiben

unb nad) Sl'riterien (^enngeidien) für bie bered|tigte @e|ung unb

93eftimmung Don 9iealitäten gu fud^en, Ijat biefer ^ofitiDilmuS ba^

^inb mit bem '^abt au§gefd)üttet unb aller Oiealität in bereinfad)*

tem $roäeJ3üerfal)ren bie S^iegitimität borgeiüorfen. ©tatt bie (Sr^

faljrung al§ einen nie §u überf^ringenben 5(uSgangSpuntt unb alö

eine nie gu üernoc^läffigenbe Kontrolle aller reallDifienfc^aftlidien

Sorfc^ung gu fdfiilbern unb auäuertennen, mirb fie l)ier ai§> einziger

©egenftanb unb al§ eigentlidiey ä^^l ber Unterfud^ung unb ^ar*

ftellung beljanbelt unb bamit auf einen iljr nie gebüljrenben Xi)xon

öel)oben. <3o gut fid) bie Jenbeng ber 9J?ad)ld)en 93emübungen on-
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gefic^tö oielfac^ ^errfc^enbet Unflat^eit über ben Unterfc^ieb äluifd^en

Ipefulatiöer ^mat lutb iriji'enfcfjajtlic^em 9iefu(tat, ätrifc^en ä^De(f'=

mägiget, aber ^tueifel^after 5{nnaf)me unb notnjenbigec 33oraii^"

fe^ung, 5tüifc^en meta^^t))i](^er ^^^antafie unb njiifenjdöaftiid^em

SSerftanbe begreifen unb mürbigen läßt, ]o loenig ift e» bodj bie]em

^ritifer ber mobernen ^^aturlüiffenldjaft gelungen, bie rnirÜic^en

(Srensen §rt)ifcf)en beiben 5U finben ober gu gießen.

^em 9J^ a c^ l'ct)en 3tanbpuntte f)ahtn [id) einige D^aturjorjc^er

angefi^Iofien. ßine felbftänbige 5(uö{ü{)rung ^at er bei Xi). Qit'
heu (Grfenntni5tf)eorie auf ^ftjci|op^i)jiotogifi^er unb pI;t)fi!aU)'d^er

örunblage, 1913), bei $). dorneliuS (Einleitung in bie ^tjilo-

iopf)ie, 2. 5(uf(. 1913) unb bei §. ©onipers i;3Se(tanf(f)auung6(eI;re,

2 33be., 1905—07) gefunben. 2(ud) bie erft 1911 f)erau5gegebene

(2. 5luf{. 1913; ,Jt)iIofopf)ie be^ ^^3 Ob" von _|). «ai&inger,
bie bereit» 1876—78 gum größten 2^eil niebergefdjrieben mar, ein

„3t}fteni ber tf^eoietifc^en, praftifdjen unb retigiöfen Siftionen ber

9Jieni'd)!)eit auf Öiiuub eineö ibealiftifc^en ^^^ofitiöiemus", berührt

fic^ mit ben ^ier befproc^enen 2(uejü{)rungen, infofern ]ie btn tI)eo-

retifdien Slnna^men ber 2öij|enjc^a(t tiur einen Seiftung^rtjert 3U'

fd^reiben. ^amit nätjert fie fic§ Sugtcid) beut in (£'ngtanb unb ben

^bereinigten Staaten au^gebübeten '^ragniati^mu», nad) bem
ber (Srfotg, bie 33rauc^barfeit, al» ber einzige SDiajjftab für bie

2Ba^rf)eit einer 53e^auptung ^u gelten I)at.

Einen anberen C£t)arafter, aiv ben bei 'HR ad) fjeroorgetretenen,

f)at bei ^ofitioi^mus oon

2. iin^tn ^ii^rinö (geb. 1S33),

beffen !RatürIic^e Xia(eftif 1865 bebeutenbe erfenntniet()eücetifd)f

Unter|ud)ungen über bo'3 ^rin^ip ber 3bentität, ben Sai} üoni ju*

reid)enben Öirunbe, über Unenbüc^feit, 2tetiß!eit u. a. entfjält-

Seinen Stanbpuntt ^at et umfoffenb bargeftellt in bem „Äurfu^

ber ^f)iIofopf)ie atö ftreng miffenfdiaftlic^er Söeltanfc^auung unb Se-

benx-geftaltung", 1875. Xiefe^ ^uc^ ift, üöllig umgearbeitet, 1895

unter bem ^itet „2BirtIic^feit5p[}iIofopf)ie" neu I)erau^5_gegeben mor^

ben. Xa fic^ jebod) in ber neuen 'iJIuflqge eine jjan^e ^In^al;! miffen^'

id)afttic^er, t^eoretifc^er (Erörterungen befeitigt finbet, fo ift e^ ju

einer genaueren 33efanntfcl^aft mit ^üf)ring^3 2(nfc^auungen not^

rcenbig, auc^ auf ba^ ältere S3ud) jurüd/^ugreifen. 3mmer mehr bar

3*
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fid) bei tl^m bic ißorftellung befeftigt, bai e§ fid^ in erfter Sink
baruni ^anhh, eine geiuifle ©eifteS^altung ober ®eifte§füf)runci an^

äubal)nen, njobei öon üerpltnii^mägig leidet mitteilbaren ^runb»'

anfic^ten anSgegangen inerben muffe, ^iefe Überzeugung fct)ränft

btn rein tüiffen|(f)aftlicf)en ^^eil feiner Slu^jlaffun^en er^eblid^ ein.

Unter ben übrigen |3l)iIofqpI)ifdf)en ©d^riften ^ü^ring^S ift ber

„SSert be^ Seben^", 1865, in 8. 5(ujl. 1916 erld^ienen, f)ert)oräufjeben.

2)ie ^()iIofo^I}ie ift nad^ ^ umring bie ©ntmidflung ber börfiften

gorm unfere^ 2öiffen§ t)on 3^elt unb Seben, erftrebt fomit eine ein^

Ijeitlii^e SSeltanfdfiauung unb mill ^ugleic^ ba^ ^nn^ip atlfeitiger

unb ebelfter Seben§geftaltung fein. §errfd^t bei bem 5(ufbau eineS

tljeoretifd^en 2öeltbilbe§ ber 3Serftanb fouöerän, fo ^at bagegen inner*

f)alb ber ßtl)i! bk (^efinnung eine fütjrenbe (Stellung, ^ie SD^ettjobe,

meldte in ber $f)iIofop{)ie befolgt merben foll, ift eine ^ofitiö bog*

matifdje unb fategorifd^e, unter Umftänben auc^ eine bialeftifdje,

bie btn allgemeinen ^efe^en unfere^ '^tnhn§> gemäß üerfäfjrt. 5(11

ba§ Organ ber $f)iIofopt)ie erfd^eint neben bem ^erftanbe bie üon

biefem geleitete unb auf möglidje SSirflid^feit eingefc^ränfte „ra««

tionelle Imagination", etwa eine ^^antafie, mie fie aud^ in ben

einäeltüiffenfc^aften, befonber§ in ber DJJatfiematif, gur 5(u§fü^run9

üon Operationen unb Kombinationen gebrandet mirb. 5(1^ p()il0'=

fop{)ifd)en ^rieb be^eidjnet ^ umring ben uniüerfellen '5Iffe!t, ba^

©efül)l be§ einzelnen gegenüber ber (5Jefamtf)eit feiner Srfaf}rung,

üevmöge beffen er gur Srfenntni» unb gur |)ra!tifd^en Umgeftaltung

be§ 5Sorgefunbenen angeregt mirb.

5(u§gang§punft für alte $f)iIofop!)ie ift bie 2Bir!Iid^!eit unb bit

Sßiffenfdiaft oom SSirflid^en, bit D^atuririffenfd^aft. ^arum nennt

2)üf)ring fein ©t)ftem eine 2öir!Iicf)!eit§pI)iIofopf)ie ober ein natür*

Iid^e§ Stjftem. ^i^ ^Sorgönger in ber 9iid)tung feinet ^enfen§rüf)mt

er ©c^openI)auer unb geuerbac^i), bamhen aud) Somte
(f> oben ©. 19 ff.). Xer 2Bir!Iid)!eit gegenüber f)at bie $I)iIofo|)f)ie bie

Slufgabe, fie aufäufaffen, mie fie ift, nid^t aber ba§> unmögtid^e 3iel,

fie ^n erflären unb fie öon ettt)a§, ma^3 nidjt mirflid) märe, abäu*

leiten. S3efd)rän!t man fic^ auf eine fold^e fdiematifd^e ^ar-»

ftellung beg in 2öirnid)feit begebenen, bann ift eine oolle Srfennt"

ni^ möglich unb jebe ffeptifd^e ober !ritifd)e5(nmanblung überflüffig.

1) SSgl. über bicfe bcibni 21. 5Jiefjer, ©efcfiic^ie ber ^Ijilofo^){)ie im

lö. 3;a^T;^uubcrt, 4. 2(ufl , iicip^ig 1920.
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3n UTtferem 2)en!en gibt e^ nun ^^rinjipien, meli^e ganj una5*

t)ängig baöon, ob ber ÖJegenftanb i^rer SInmenbung ein realer ober

ein bloß oorgeftellter i\t, gelten, ^nbiefem Sinne bart ba^er oon
einer ^oinjibeng (b. f). einem 3ui"animenfallen) be§ 5)enfen3 mit

bem 3ein gefpro^en toerben unb laffen fic^ au§ unferen S3egriffen

unb Urteilen beftimmte ©eftaltungen ber 2BeIt, ber D^atur, be^ Seien*

btn gewinnen. 5^on fold^er 33etrad)tung au3 f)at bie 2)ialeftit bic

Aufgabe, hen 5Serftanb für feinen Qmec! einer SSirüic^feit^ouffaffung

ju fc^uten unb feine Seiftung§fä^igfeit über allen S^^Uß^ aU ftetlen.

5(uc§ bie finnüdje SSal^rnef)mung finbet 2)üf)ring im oUgcmeinen

untrüglich unb gu objeftiüer Grfenntni^ taugtid^. ^ie 5{u§enn)elt

mit 9?oum unb 3eit ef iftiert fo, mie mir fie un§ oorfteUen, nienn auc^

bie Sinneäquaütäten baöon in 2{b^ug gebracht merben muffen.

^a5 $auptgefe^, ttjelc^e§ nad^ ^üljring bie ^luffaffung ber

SSirflic^feit in gangbare unb fidlere 33af}nen ^u lenfen oermag, ifl

baä @efe^ ber b e ft i m m t e n 51 n § a ^ I. ^iernad^ ift jebe Slnjaf)!, bie

aI5 etnja^ irgenbmie 3ertige5 gcbadjt luirb, eine beftimmte, b. §.

fc^Iießt ben begriff ber Unenblid}feit auS. (Sine abge^ä^Ite Un^a^t

ober Unenblidjfeit üon ßin^eiren märe nac^ 2)ül)ring ber unmög*
tid^ftc SBiberfprud^. 'üflaä) biefem (5Jefe^ mufj bie 3öftt ber biä jur

OJegenmart ftattgefunbenen Greigniffe in ber 3eit trolj einer fjinter

unö liegenbenGmigteit eine abgefdjlofiene unb begreugte fein. (Sbenfo

muß ^iernad) bie2(n3af)( berSSelttörpcr im3flaum für jcbenSJJoment

eine gan.^ beftimmte unb enblid^e fein, mag aud^ ber ftetige 9kum'
fidj in^ Unbegrenzte au^be^nen. ^arau5 folgt ir)eiterf)in, ha^ ber

2BeIt|)ro5ef3 einen abfoluten Einfang in ber 3cit gel)abt \)abm muß,

unb ba^ aüe ^eilbarfeit einer gegebenen SO^aterie enblic^ ift, auf

eine beftimmte 5(n5a^( üon 3^eilen ^urüdgcfü^rt merben fann.

2äÜI man nun über biefen erften SSorgang, mit bem ba^5 SSelt*

gefd^efien feinen 5{nfang genommen Ijat, ^inau3, fo gelangt man natu

2)ü^ring 5U einem oorganglofen (Sein, in bem feine Su!,^ef)ion

(Solge) einzelner Greigniffe mel}r ftatt fiat. 2)iefeo Urfein ift, ha mir

e» nur burd) bie Verneinung ber im SScUgefdjeI)en anäutreffenbeu

Gigenfd)aften beftimmen fi)nnen, ein fid) felbft gleidjeö unb glcidf)*

bleibenbe^i. ^n ii)m finb bie IföurjCln Don aüebem ^u fudjen, ina^j

mir a[y ^ßorgang be^eidinen unb aI3 beftimmte ßfiftens auffaffen.

QJleid^^eitige 53erfd)iebenf)eiten im 9iaum, bie nid)t entftanbeu gu

fein braud)en, finb aud) für ba^i Urfein annefjmbar. 5{nnäljcrungen
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an tiefen Uräuftanb tneifen un§ bit foämogonif(^e 5Ifl:rouümic, bie

ßntn3i(flung^gefd^t(f)te ber ©rbc unb ber Sebemefen auf, tnfofern fie

ouf immer einfad^ere, iüeniger mttoidtUt SSorgänge unb (Sfiften^cn

in ber 3eit §urücffüf|ren.

9^un ift ba^ SQSirflid^e ba§> jebeBma! ©egenmörtige. Solglidj ifl

Qud^ jener Urjnftanb nid^t me^r hjirflic^. 3(ber er !ann innerhalb

be^ SSirflid^en ©^uren gurüdgelaffen l^aben, fo ba^ bei feiner ^tt^

manbtung in bie eigentlicfie, merbenbe unb fic^ entmideinbe Statur

gelDiffe beharrliche Saftoren in ba^ Sßirftid^e eingel)en. ^ie Sl'laterte

unb bie 5(tome, ebenfo npie bie (SJIeid^förmigfeiten be^ QJefd^e^en^,

b. 5. bie D^aturgefe^e, mögen a(§ eine SJ^itgift t)on bem Urjuftanb ^er

angefe{)en Serben. 3ift aber ber Übergang au§ ij^m in ba^ Ätt*
gefd^e^en ein 9^eue§, ein abfolut erfter Stnfang, bann fönnen fidö

aud) rtieitere 5lfte ber Statur einftellen unb immer lieber neue 5(n*

fange in bem 22ßeIt:pro§e& ^ur Geltung fommen. ®iefe ^nndf^mt

fd^Ied^t^in erfter ©rfd^einungen, Sßorgängc, ©jiftengen, ift für2)ü]^*

ring§ SSeltfd^ematif befonber§ rf)ara!teriftifd). ßn biefen neuen

Slnfängen gei)ört nid^t nur ber Eintritt einer 33elt)egung, fonbern

avL^ ba§> ©rfd^einen be§ Seben§ unb be§ 83en)u6tfein§.

2)ie ©runbform alle^ ®ejd^e^en§ ift bie unaufprlid^e Slbtöfung

unb (Srfegung eine§ SSorgange§ bmd) einen anberen. ^ie ©inl^eit

be§ ©einö tütrb baburd^ ebenfomenig mie burc^ ben grunbfä^Ii^en

Unterfrf)ieb gmifd^en ber D^atur unb bem Ur^uftanb aufgef)oben.

5lber mir muffen fie un§ aB eim (Sin^eit in ber Sßiet^eit ober aU
einen einl^eitUd^en 3iifontmen^ang benfen, ber nid^t ^^^oftafiert

(öerfetbftänbigt) unb at^ ein eigentümlid^e§, etma gar :|3erfönUdöe^

3S3efen beftimmt Serben barf. Sn einem (55efe^ öon SSeränberungen

lögt fid^ immer nur ba§> Sßieberfe^renbe, fid^ 2Bieber{|o(enbe formu*

lieren. Qnbeffen gef)ören nad^ 2)ü5ring neue Sßorgänge unb (Sfi^

flengen §ur ©elbftentmicftung ber ^atm. ^an lann ba\)tt auä) nur

jagen: trenn gemiffe ^ti^en ober 3^9^ i« ^^^ D^atur bereite t)or==

liegen, fo finben fid^ barin gemiffe ©efe^mägigfeiten; bai aber jönc

3üge überhaupt borfommen, ift in bie D^otmenbigfeit unb ©leid^förmig*

feit be§ ©efd^ef)en§ nid^t mit eingefd^Ioffen. ®ie 9?aturgefe|e ftel^en

fomit nirf)t im 2öiberf|)rud^ mit ber Slnna^me abfoluter änfönge.

Sftnen gegenüber ift nac^ SD ül^ ring bit genaue SormuUerung

be§ 9^i(f)trt)iffen§ ba^ S3efte. SSon :pf)antaftifd^en S8erfud^en, barüber

^inau§ §u einer ©rfenntni^ aller 3ufammen^änge in ber SBelt ^u
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gelangen, tjäit er ni^t§. Zxo^btm befc^äftigt er fid^ mit her SJtage

naä) ber 3ufunft ber SSelt unb finbet ^ier smei SKöglid^feiten : cnt*

Weber [e^t fid^ ber ^aturmec^ani^mu^ enbloS fort, ober aber er ücr*

roanbelt fic^ in eine ©ein§art, mie fie öom Uräuftanb {)er oB ©renj*

begriff befannt fei. 21flen bi^^erigen 5InaIogien äufolge ift nun nadö

5)üf)ring bie 3ortfe^ung einer beftimmten D^aturgeftalt untuafir*

fd^einlicf). ^enn bie iifferengbilbung ift ba^ QJrunbgefe^ ber 9^a-

tur, unb fie mug fic§ ba^er ftet§ in rabifalen S3eränberungen er==

gefjen. 2)a nun ober bie 3<i()^ ^er le^teren fic^ nad^ bem ©efe^e ber

beftimmten ^Insa^f erfc^öpfen muß, fo gibt e^ entiueber eine eluigc,

genaue 2öieber^oIung (^^ie^fc^e^ emige SSieberfunft be^©Ieid^en)

ober aber ein 5(uf^ören aller 2öieberf)oIung. 5IIIem 5(nfcfteine nac6

merben nun bk D^aturguftänbe, mie ^üljring meint, aKmä^Iid)

ru!^iger, bie 53eränberungen meniger l^eftig unb rabifat, bie ^iffe*

renken ebenmäßiger unb bamit für ba^ Seben äugleic^ gunftiger.

S3on ben (Sin^elanfd^auungen ^ü^ring^ feien nur nodö einige

5ur (J^arafteriftif feiner ^[)iIofo|)f)ie f)erau§ge^oben. 3i^Ö'c^en bem

53eiuuBtfein unb UnbemuBten befte^t nad) feiner (Srflärung ööltigc

Ungleic^artigfeit. ^ro^bem fotl ber 5{ntagoni§mu§ me(^anifd^er

Gräfte ba^ SSelnugtfein, bie (Smpfinbung ?iuftanbe bringen. 5)a§

elementare Schema alter 2BirfIid^!eit forbert aud) ein ein3ige3 cte*

mentarey ^ebilbe ber vSubjeftiöität, eine fd)Ie(f)tf)in elementare (^mp^

finbung. ^iefe ift bie 2ßiberftanb§empfinbung beö 2^aftfinne§, bit

norf) bie'©ntftef)ung au5 bem 5Intagoni^mu^ med^anifc^er Gräfte am
beuttid)ften geigt, ficf) überall mieberfjolt, aud^ über bk ßrbe ^inauä,

unb ba^j Icöte (Clement aller (Sinne^ma^rnefjmung ift. ^er Unter*

fc^ieb gmifdjen ^flan^e unb ^ier ift burd^ bie Gntfte^ung berßm^i*

finbung be3eid^net, bie ebenfomenig burd^ oerfd^mommene Übergänge

abgefd^mäf^t merben barf, mie in ber SJJatljematif ber Übergang Oon

einer Gilipfe in einen ^rei§. 2)ie Xierarten finb 5lUgemcin^eiten

ober ru^enbe (Gattungen, mobei bie Ijö^eren burc^ eine ilompofition

ber einfad)ften ©attung^etemente, nid)t aber burd^ SD'^etamorpfiofe

au§ ben nieberen ^eroorgegangen fein fotten. —
2)ie ©irfüd)feit§p^iIofopf)ie öon ^ü^r'ing, bereu tr)eoretifd^e

^auptgebanfen mir im oorange^enben gefdjilbert Ijaben, unterfd|eibet

fiti^ oon bem ^ofitioiämu^ ber immanenten ??f)iIofop^ie ober

Tla^§ üor allem baburc^, ba^ fie nid^t bie S3emugtfein^3mirflid[jfeit

(b. f). lebigüd) ba^ im öemugtfein begebene) al» bie einzige ©runb*
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loge unb ben (^eflenftanb unfereö 2Bif|enS betrachtet, fonbetn, o^tic

freiließ bafür eine genauere S^iet^enfd^aft abzulegen, eine SlugentDelt

im Sinne ber 9?aturn)i))en[(^ajt mit SD^aterie unb Greiften in bie

.^gegebene" 2BirfIicI)!eit eincedjuet. Seine ^^ilofop^ie fennt ^tvat

„nirgenb ein ©eelengefpenft", aber nimmt „bie $rin3i|)ien ber S^e-

megung unb be§ Seben» ernft^aft ü(g Strafte". Unb barum ertlärt

esi 2) umring „yür einen ^(bnieg unb eine ^tüeiflerifd^ fronf^'afte

SSerirrung'', bie 33egritfe üon Urfad^e unb ^raft aufjugeben unb
lebiglirf) üon ßrfcfjeinungen 3u reben. ,,©obaIb man fd^arf unb rid)-

tig bentt, gelangt man fofort über SBirtungen unb ^rf^einungen

^inau§/' 3^if^e^ unferer 3inne^tüal^rnef)mung unb unferem ^en«'

!en einer|eit§ unb ber :p^t))ifc^en 233ir!(id^feit anberfeiti? beftel)t ein

$araUeIigmu§, üermöge beffen iDir bk 2BeIt )o erfennen fönnen, n)ic

fie tt)irflid^ ift. daneben berührt fid^ jebod^ bie ^^I)i(ofop^ie Xü)^*
ring§ mit jenem $o)itit)i§mu§ in ber fd^arfen Betonung be^ 'ifli^t^

miffen^, ber (3tm^en, hit unferer (£T!enntni§ gefegt finb. SlUe meta^

|)^^fifd^en Slnna^men Serben alö ^^anto^men öerurteilt, Tlatt^

riali^mu» unh ©piritua(i§mu§ in gteid^er SBeife abge(e{)nt. ©ertjife

bürfen bie oberften unb allgemeinften ©sfenntniffe in einem testen

unb umfaffenben Stjfteme nid^t fehlen, bamit eine le^te S^ftanj für

Sßeltanfdjauung unb 2eben§füf)rung gewonnen merbe. 5Iber e3 finb

bo^ nur bie (Siuäelmiffenfd^aften, um berentrtjitlen zim folc^e ^enf*=

arbeit t)erri(^tet merben foll. ^ie Selbftänbigfeit einer p^itofopi^i*

fdjen (Sr!enntni§, bi^ e§ nid^t nur mit ber S'iaturnjirfUc^feit unb

beren n?iffen}df)aftlic^en Bearbeitung gu tun fjätte, njirb aud^ Don

bem ^ofitiöiften ^ü^ring tvebn in (^rmägung gebogen nod^ tat'

fä^Ud^ anerfannt.

©ine eigenartige gärbung h)irb biefer ))ofitiüiftifrf)en ^^enben^

bei if)m nod^ baburd^ guteit, ba^ ba§ (Srfennen mit bem Seben unb

|)anbeln in einen engeren Siifö^^^^^^Slöi^S gebracht unb bamit in

ben Xienft ^raftifd^er 2(ufgaben geftetlt lüirb. SDa§ Sntereffe, meld^e^

mir al§ tebenbe, ftrebenbe, öeröolüommnung^fä^ige Snbiöibuen an

bem Söeltlauf net)men muffen, ift, namentlich in ber legten ^ar=

ftellung feiner Sef)re, bei ^üf)ring gum be^errfdfienben ÖJefic^t§=

^3un!te geiDorben. iÖiit biefer praftifd^en ^^enbenj, bit in einer be*

fonberen ^eitfd^rift „^erfonatift unb ©manji^ator" nad^brürflid£|

gepflegt tviib, f)ängt aud^ bie ^^orfteltung äufammen, bafj alle ^err«»

fd^enben ßuftänbe im 'Sieici^t be§ ©eifte^ burc^ unb burd^ üerborben
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feien unb einet ^Reform öon Orunb quo bebürfen. ^k SHeligton

roirb a(§ ein ,,SSiegemDa^n" abgetoiefcu unb bic neuere ^^ilofop^ic

im großen unb ganjen ein ,,^l)ilofofQ)e(n, üerbunben mit betrug"

gcfc^olten. ^ie (Sman5ipation öon biefer ^Ijilofopljie fei eine 33or*

bebingung aller beffcrcu öeiftes* unb £eben»fü^rung. '^nii^c^

gilt öon ber ^unft in i{)rer überlieferten öeftatt. 5tur eine Ä'unft,

roelc^e „natürlid^e OJefü^Ic" unb ber SSirflic^teit entfpred^enbe 5Sor=

ftetlungen ausbrücft, ijat 5{u5f id^t unb 5infpruc^ auf bauernbe unb

üolle Snerfcnnung. ^ie Gin^elmiffenfc^oft enbtic^ ift heute „jum
größten Xeil ein ^bol" genjoiben. „Sie man fie gemöfjutid^ fer*

öiert, ift bie SBiffenfcfjaft eineo ber öerä(^tlic^ften öJö^enbilber. Sie

i]t ein SD^ifc^mafc^ öon 5l6erg(auben, gelc()rter Untüiffenf)eit, Öitet=»

feit, §oI)(^eit, jtt^eiflerifd^er §aItung'3Iofigfeit, ^Ipaf^ie, ^lafiert^ett

unb 5iid)t^nu^igfeit jeber Slrt" „^a^ allgemeine Urteil übet bic

Dernebette, oerfc^ulte unb üerte^rte 5otm bet SBiffenfc^aft tm

19. 3a^r^w"bett mirb fic^ aber üf)n(icf) feftfteticn, mie über bit (Sc^o*

laftif be» äl^i.ttelatter^. 2Ba^- im le^tercu bk Sogi! mar, ba^ ift

nunmehr bk SJZatliematit" Xie oon ^ umring erftrebte Seffe^

rung foll nun nic^t ben 2;i}eoIogen ober $I}üofop^en sugute fommen.

„Gö lo^nt nirf)t mef)r, nac^ iT)nen eine ^oanb aut'^uftrecfen. Sie er*

ftirfen a(Imäf)Iicf) nn ber ißcrac^tung unb 3giiorierung/' ,,'5)agegen

^at bie $^l)fil' nocf) einigen Soben unter fic^, unb man !ann l^iet

btn Stall mit einiget 5Iu^fid)t fäubetn. ^a^ ^^ilofofafeln fann

au^ 9}ktf)ematif unb ^^tjfif auögetticbcn metben. (Sbenfo gibt e5

^icr noc^ eine Berufung auf Sinn unb iöerftanb." Xiefe mag^

lofen Urteile, in benen fic^ X ü b r ing in ber ^meiten 5Iuftage feinet

autobiograpljifd^en 93uc^eö: Sac^e, Seben unb geinbe (1903) ergebt,

fiub nur ein berebtey 3cugni'i für bie ^Verbitterung beö einfamen

^enfery unb für feine Unfäl)igfeit ^u objeftioer 23ürbigung ber

SSerpItniffc.

2^ie an firf) moljlberec^tigten unb förberlic^cn Untcrfucf)ungen über

ba^ 33erl)ältniö bt6 logifdjcn "^^enfen-i Aur gegebenen ÜBirffid^feit

füf)ren bei 2)ül)ring im allgemeinen jn bcm Crrgebnii^, bajj bie

SIntinomien, SBiberfprüc^c unb Sc^mierigfeitcn, in melcf}c bie 33er==

nunft gerät, menn fie jenfeity ber ddun^jtn mögtidjer Grfaljrung ir^

genbmelc^e Seftfe^ungen 5U treffen fuc^t, auf eine einfache 2{rt 5u be*

feitigen finb. ^aju bient in erfter Sinie bao (^efelj ber beftimmten

'än^al^i, fomie bie 3"^öffung neuer 5{nfünge, erfter Urfac^en u. bgl.
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(5§ tft jebocl) Iei(i^t erftd^tttd^, ba§ jene^ ^efeg nur bann eine ^tU
tung !)at, menn e§ fid^ erften§ um etmaS Qä^Ibare^, b. 5- ölfo um
bi§!rete, gegeneinonber abgrenäbare, öoneinanber unterf^eibbare

©egenftänbe Ijanbelt, unb rtjenn jtreiten^ bie (^Jefamt^eit berfelben

al3 etiüaö irgenbniie fertiges gebadet wiih, alfo menigftenä mo*

mentan eine öollenbete, obgefdjioffene ift. Ob biefe 5Sorau§fe^ungen

für bit Xeilbarfeit ber SO^aterie, für ben Verlauf ber (Sreigniffe in

ber 3eit ufm. zutreffen, barüber fagt offenbar jeneS ©efe^ gar ni(f)t§

au^$. ^amit öerliert e§ natürlid^ bie 53ebeutung eine§ bie SBett in

i^rer SBirflid^feit fonftituierenben unb un§ bie ©infid^t in ifjren

3ufammen^ang ficfjernben $rin§i|)§. ©ein SSert befteljt nur in

feinem §inmei§ barauf, ba^ §n)if^en ber Eingabe, ©e|ung unb 93e*

ftimmung einer S^^^ ^^^^ biefer fetbft aB einer formalen Öefc^affen*

[}tit realer ^inge unb (Sreigniffe unterfd^ieben merben mufs. Un*
^ä^Iig, iaf)Uo^, unenbtid^ biel u. bgt. finb ^i^i^nad^ feine ^räbÜate

be^ S^eaten felbft, fonbern nur 5(u§brüdfe für unfere 5{uffaffung, für

unfer3äl)lenunb9'led^nen. Ob aber jeber reale S5organg fid^ au§ einer

^inga^I bon $^af.en äufammenfe^t, ift barau§ nid^t gu entnehmen.

S)omit üerliert and) bit ^orberung einer 5(bgefd^Ioffen^eit ber

J^aufalrei^e unb bie 5Inna^me abfolut neuer ^Tnfönge innerhalb ber

(Sntujitflung bt§> 2Beltgefd^e^en§ i^xt ^erbinblid^feit (5§ fönnte ja

fein, bafe bie Unterfd^eibung üon Urfad^en unb SBirfungen, hjie

^ant h^tt, auf einem ©tammbegriff unfere§ ^erftanbeö beruhte

unb ba^ e§ feinen ©inn f)ätte, ba§> reale ©efd^e^en felbft in abgrenj*

bare ^aufalglieber gerfatlen gu laffen. (S§ ergibt firf) fomit, ba^ ba^

öon SüJ)ring fo energif(| in bm ^orbergrunb feiner SSelt*

fc^ematif geftellte (5)efe| ber beftimmten Slngal)! im (SJrunbe nic^t^*

fagenb ift, infofern e§ unter ber SSorau§fe|ung ber ßö^tbarfeit eine

beftimmte Stn^a^l aB fetbftüerftönblirfie golge auSfagt. ©oll bamit

alle Kontinuität be^ (bt\d)e^zn§> geleugnet loerben, fo ift ba^ ©e=

fe^ fein 2öirflid^feit§gefe^ mef)r. 2Bir inerben un§ baT^er auc^ nid)t

gebunben füllen, ber bem Kaufalprinäip entfpred^enben Unbegreu5t*

I)eit ber fragen nad^ immer ineiter jurüdfüegenben Urfad)en :plö^*

lid^c ©renken gu fe|en. ^a, bie Slnerfennung abfolut neuer 2(n*

fange innerf)alb be§ 2ßeltgefd^e^en§ loirb un§ fetbft al^ eine rein

bogmatifd^e, ber miffeufd^aftlit^en S3egrünbung nur ju feljr entbe^*

lenbe erfi^einen. ©o gemiß e^ einmal auf ber (5rbe einen S^if^^i^^

Qab, mäljrenb beffen bie 33ebingungen für ba^ 33efte^en üon i^ebe-



2. Sugcn $)ä^rmg 43

roefen ntc^t realificrt trarcn, fo gemig mirb bte Srage nad^ ber ©nt*

fte^ung be^ Seben» ober be§ Sebenbigen au^ bem £eblofen nic^t alß

eine fc^Iei^t^in finnlofe ober au^fic^t^tofe oerurteilt merben bürfcn.

3^ro^ biefer ©injd^ränfung, n^elc^e unfer erfennenbe^ teufen fid^

bti 2) umring gefallen (äffen mu^, ergefjt er fic^, mo e^ i^m pa6t,

in bttt gemagteften Stonftruftionen. ^^enn er ä- ^- bie Stufenleiter

ber ©inne gu einem SBiberfcfiein ber objeftioen Stufen ber D^aturent*

roicffung mac^t unb bamit btn ©ebanfen eine^ ^aralleli^mus ^nji«

fc^en ber ©rfenntni^ unb if)ren objeftioen (^egenftänben ma|lo^

übertreibt unb fc^ematifiert, fo ift ba^ fid^erlic^ nid^t eine ^^ilo*

fop^ie, n)eld)e bie 2Bir!(i^feit bIo§ fo auf^ufaffen fud^t, hjie fie ift.

^as gleiche gilt öon ben (Erörterungen über ben problematifc^en

Urjuftanb, auc^ meld^em bie 'üflatuv ^eroorgegangen fein foll, unb

ben S3etrac^tungcn über bie 3ufunft ber SBeltentmicflung. So räd^t

fid^ hei I)ü^ring bie üor^eitige Seffetung be§ benfenben ®r»

Fennens, bie Ginfc^tieBung be^felben in beftimmte, nad^^er bod^

nid^t eingehaltene ©renken.

Sag in ber abfoluten ^^^ilofop^ie ber Sc^tocrpunft auf ber Xätig*

feit be» reinen ^enfens, fo oertegt ber ^ofitioi^mu^ ben Sc^föet*

punft in bie für unfer 93ctt)u6tfein gegebene 2BirfIicl)feit. 3n folc^er

33efd^ränfung unb §erabfe|ung be§> ^enfenö oerrät ber ^ofitioiö=

muä feinen unmittelbarften Xrieb, feine eigentümlic^fte ^^ofitioit.

§ierin reagiert er gegen ba^ fd^ronfentofe 'Sertrauen auf bie Sei*

ftung?fät)igfeit ber SSernunft in ber abfotuten ^^ilofop^ie unb ge*

gen bie f^iräcberen ä[)nli(f)cn l^enbensen hei §erbart, Sd^o*
pen^auer unb anberen nac^fantifc^cn ^I)iIofopf)en. '^arum ift

ber ^ofitioi^t-mu^^ ein ^ieoifion^ftanbpunft, ein 9ted^enfd^aft^5berii^t,

ber neuen Unternehmungen oorau^3get)t unb fie oon Oorn^erein mit

einem maffioen SSadaft fritifd^er SSorfid^t unb 3"J^"<^^ö^tung be*

laftet Um biefeS <55efc§äft rec^t grünblic^ ^u beforgen, menbet er

fid^ nic^t nur gegen bie altjU oieten 5(nttüorten, fonbern aud) gegen

bie allju oieten Sragen. Gr begnügt fic^ nidC)t bamit, bie oort)anbe»'

nen metap^tjfifc^en Söfungen ber 23etträtfct alt^ un3ulänglid^, alö

unficf}ere SSermutungen, ai^ überflüffige 5tnftrengungen bargutun,

fonbern er mill auc^ ben Xrieb nad^ fold^cn Spefulationcn, ba^ nac^

J^ant ,,unf)intertreib(ic^e" Sebürfni^ nac^ 2^ctapl)i)fif bcftreiten

unb befeitigcn. ^amit aber oerfädt er fclbft in einen ^ogmati^mu^,

inbem er uon einer ©emißljeit auygel)t, ftatt fie ju fuc^en, bie ur-
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f:prünglic^c G:rfaf)rung o!)nc tpciteteä al^ gü(tigcä Sßorbitb atter

mifienid^oftlitfien ßiniic^t anerfennt unb mit ben 9JietI)obcn ju*

gleicfi bic gieie be§ ^enfen^ üorjeitig feFttegt

ni. 2)cr SJUtertttltörntt^.

3n ber erften §alfte be^ 19. Sal^r^unbertö begann jener gtän^»

5cnbe Sluffd^irung ber 9^aturrt)i[[enfd^aften, lüeld^er baju gefüf)rt

f^at, bkle^» Sal^r^unbert aB ba^ naturnjijjcnfc^aftlicfie ober ted^*

nifd^e ju cfiarafterifieren. Ser fic§ auf aikn Gebieten öonjie^enbe

met^obifd^e unb fad^Iid^e Sortfd^ritt tarn in^befonbere aud^ ber

Biologie, ber 23i))enfd^aft öon hm SebenSerfd^einungen äugute.

8d^on im 17. Qa^ir^unbert ^attt ber franjöfifd^e ^^itofo^^ ^t^^
carteB ba§> Seben rein metfianifd^ 3u begreifen gelef)rt. 9}lit nje*

fcntlid) Derfeinerten unb öielfeitigeren |)ilf^mittetn, n^ie fie bie, in

ber S^iff^engeit entiDidfelten aKgemeinen 9^aturlt)iffenfdE)aften au^^

gebirbet l^atten, ging man in ber mobernen 55^t)fiotogie baran, biefe

Sluffaffung ber fieben^erfd^einungen in betaillierter Sorfd^ung ju be*

möf)ren unb hk 2;ätig!eiten üon 9}Ju3!eIn unb D^erüen, i)rüfen unb

Sinnesorganen nad^ ^I)^fi!alifd^en unb c^emifd^en ©efe^en §u er*

Haren, ^al (Seelenleben crfd^ien babei al^ eine oitale Sunftion,

ujic anbere aud^, gefnüpft an ein befonbereS Organ, ba^ Q^etjixn,

unb njurbe ba^er ebenfo in btn Sereid^ materiellen ©efd^e^enS ge*

gogen. Slnbere freüid^ erfannten einen funbamentaten Unterfd^ieb

jnjifc^cn Seele ober S3emugtfein unb allgemeiner SebenSerfd^einung

an unb nahmen nur für bie (entere baS median iftifd^e ^^rin^ij? in

Slnfpruc^. 5(uf einer iJiaturforfd^erberfammlung 1854 in Göttin*

gen brac^ ber fogenannte SDZateriati^muSftreit an^', in lüetd^em

bie entgegengefe^ten 2(nfc^auungen ber ^^t)fioIogen aufeinanber=»

(ließen unb in einer lebfjaften literarifc^en ^ontrooerfe offene ma^

terialiftifd^e 2{uäfül)rungen I)erOortraten.

2)amaB ^ielt Ü^ubolf SBagner einen S3ortrag über 9}?enid^en=

fc^öpfung unb Seelenfubftan^ unb befannte \id) Ijier ju bem^Iau*
htn an eine inbioibuelle, unfterblid^e Seelenfubftauä, lueil ofjue il)n

bie fittlid^en ©runblagen ber gefellfdiaftüd^en Orbnung oöUig ger*

ftört lüürben. D^ä^me man an, baf3 bie Seele b(of3 eine ^unftion

unfereS ®e()irneS fei, fo folge baranS bie ^raftifd^e ^onfequen^, ba^

©ffen unb irinfeu bie ^örf)ften Sbeale beä SJienfc^en fein müßten.
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Sllfo nid^t au^ t^eorctijc^en, mi|ienfc^aft(ic^en dJrünbeii, foiibern

mit Sfiücfiic^t auf üble prattifc^e Solgen nmrbe oon Sßagner bie

befonbere ©fiftenj einer mit bem Körper nic^t üergc^enben Secte

angenommen. 33a(b baiauf ertläcte er felbft, ba^ ölauben unb

SSifl'en im Sinne einer boppelten S3iirf)()altung nebeneinanber be=

fte^en fönnten. Sein ©egner, ber i^n mit überlegenem ©efd^icf

ad absurdum ju fü{)ren fuc^te, mar ^arl SSogt (f 1895). (5r

polemifierte in einer Scfjrift unter bem iXitel „S^ö^terglaube unb

SSiffenjc^aft" leidit unb gemanbt gegen bm neuen Grfenntni^mcg,

„©lauben" genannt, bem man bie 5Innaf)me einer immateriellen

8eele öerbanfe. S^ac^ 53ogt ift mit ber (^Jren^e ber jinnlidjen ©r*

fa()rung 5ug(eid) aud^ bie ©rense beö {)ö^eren ^enfen^o gegeben.

SJiit |)ilfe ber Öeoba^tung aber finben mir, ba^ ba^ @e()irn ba^

Organ ber fogenannten Seelcnfunftionen ift, unb biefer ßrfenntniä

müfi'en mir btn 9tang einer unumftöBüd^en 2Baf)r()eit 5ugeftef)en.

Sc^on Dorfjer ^atte SafobaJJolefc^ott (tl893) öt)nlic§e ^n-

fidjten gegen bcn berüt)mten G^emifer Sieb ig in feinem „^reiä=

lauf beiä Seben^" oertreten. 3n fpätercn 5(uf(agen oerlor fic^ bie

SInfpielung auf btn urfprüngtic^cn %nla^ biefe^ S3ud^e^, e» muc^^

an ©toff unb in ber Sorgfalt ber ^arfteüung unb erfc^eint in ber

^meibänbigen 5. ^2(uflage (1887) al5 ba^j ^auptwexl be^ beutfc^en

SJZateriali^Jmu» im 19. ,3af)rf)unbert. 2J^oIefc^ott üerfud^t ben

fantifc^eit ©egenfa^ 3mifd)en (Erfd)ei]iung u\]b Xing an fid^ ju

befeitigen, inbem er ba^ erfennbare ^tin mit bem Sein überhaupt

gleii^fe^t. dluic burc^ Gigenfc^aften gibt e^^ nad^ ii)m ein Sein,

unb alte Gigenfc^ajten beftef)en bloß burc§ tin 3Serpltni§: „^alteö

ßiö erfennt nur bie marme §anb, grüne 39äume ein gefunbe^ 5{uge,

ober ift CJrün etma§ anbereö al» ein S3erf)ältni^ be^ Sic^teä 5u un"

ferem 5Iuge? Unb menn e^ nic^ty anbcre^^ ift, i)l ba^ grüne 93tatt

nid)t für fic^ thtn be^^alb, meil e^3 für unfer 5(uge grün ift? 2)ann

ober ift bie Sd^eibemanb burc^brod^en gmifc^en bem Xing für uuä

unb bem ^ing an fic^." Sobalb c» un5 bemnad) gelungen ift, aüc

(£igenfc§aften ber Körper gU erforfc^en, bk auf unfere Sinne einen

Ginfluß 5u übtn Oermögen, f)aben mir äugleic^ ba^ 2öefen ber2)ingc

erfaßt. S)er DJJateciali^muo mirb meiterf)in aU eine Sinl)eitöle^re

ber S^k]pa{t&lcf)u be» Spiritualismus gegenübergeftcllt, aber eä

mirb babei jmifdjen einer moniftifc^en, ^örperlic^e£5 unb öeiftigeS

al§ i^mei uerfc^iebene Seiten beöfelben Sßefeuö betrad)teui)eu, unb
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einer materia(iftif(f)en, ba§ ©eiftige auf ba^ ^öxptxl\d)e jurücf«^

füjrcnben 2lnfd)auung nid^t flac unterfd^ieben. 9?iir fo ift e^ ^u

Derfte^en, menn 9}Jolef d^ott einerfeit^ erflärt, bafe jid^ ber Wa^
tetialift gur ßin^eit üon ^roft unb ©toff, öon ©eift unb .Körper,

Don ©Ott unb SBelt befenne, unb boc§ anberfeit^ bie ^l^d)i)rf)en

5Sorgänge unbebenfüd^ bnifi) ©e^irntätigfeit entfte^en lägt. i)a^

2)enfen in§befonbere tvixb aB eine ^emegung be§ @toffeö begeid^^

net unb ba^ ©e^irn ^ur Srgeugung ber ©ebanfen ebenfo unerlöglic^

gefunben, mie bie iieber gur 93ereitung ber ©alle. ^oif| foll freilid^

ber ©ebanfe fo menig eine Stüffigfeit fein, Ujie bie SBärnie ober ber

Sd^all, fonbern eine ^etregung, eine Umfe^ung be§ (55ef|irnftoffe§.

3um ^opularifator biefer ntaterialiftifdien Seigre mürbe 2nb'
loig Süd^ner in feinem meitü erbreiteten S3uc^e „^raft unb Stoff",

ba§> fürs üor bem ^^obe feine» ^erfaffer^ in 19. ^iuflage 1898

fierau^fam. ^ie J^ringipielle Un!Iarf)eit, n^el^e un§ fd^on hd'iffloU'

fd^ott entgegentrat, ift bei S3üd^ner gu fdEiroffen, üon if)m felbft

nid)t bemerften SBiberf^rüd^en gesteigert. (5r nimmt feinen 5{nfto6,

in gut moniftifd^em Sinne gu erflören, ba^ ^raft unb Stoff ebenfo

mie ©eift unb äJJaterie nur SSegeic^nungen für gtüei üerfd^iebene

Seiten ober (SrfcEieinungen eine§ unb be^felben, feiner eigentlid^en

Statur nac^ un§ unbefannten 2öefen§ ober Urgrunbe§ aller ®inge

finb, unb boc^ balb barauf gegen bk „3^oren in il)rer f^iritualifti*

fd^en SSerblenbung" §u eifern, tüeld^e oergeffen Ijahtn follen, ba^ bie

SKaterie tauge öor bem ©eifte bagetrefen ift, ba^ ber Ö^eift nur auf

(Srunb organifierter SJiaterie ejiftieren unb ba^ nid^t ber Schatten

eine^ 33en3eifeö bafür erbrad^t merben fann, ba^ bem ©eift eine

felbftänbige öjiften§ auger ber SD^aterie pfomme. Tlit biefen föe*

fentlic^ öerfi^iebenen Sluffaffungen Ujirb öon ^üdjnex no(| S3elie*

htn unb in gebanfenlofer Oberfläc^Iic^teit abgettJed^felt. So wiii er

ä. 33. ben 9Zamen äJiaterialift nic^t auf fic^ angeroenbet miffen, tvtil

er öielme^r Stoff, ^raft unb ©eift aB oerf(^iebene Seiten eine§

(5^runbj3rinäi:|)eg betrachte. 2)arum bef)au:ptet er auc^, ba^ ber 3J?a^«

terie nic^t bloß p^^fifalifd^e, fonbern autf) geiftige Gräfte inne^

mo^nen unb bai eö feine SJJaterie o^ne ÖJeift gebe, iro^ biefer eine

jtrennung öon ^f^cf)ifd^em unb ^f)t)lifc5em gan^ ou^fd^tieBenben

S3et)auptung erörtert er ernft^aft bie Srage, toie bit 90^aterie e^ an=

fonge, um ^-öemufetfein ober Ömpfinbung gu erzeugen. (5r gelaujgt

babei ju bem für einen 9?aturforfrf|er überrnfdfienben örgebniö, ba^

\
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e^uuy üolüommengleicfigültig fein bürfe, iuie bieSIiaterieCEmpftn'

bungen juftanbe bringe, e§ genüge bur^au^ gu miffen, ba6 e^ fo fei.

Sm 3oI)re 1899, im Xobe^^a^re 93üi^ner§, erf^ien ein Sud),

meld^eö berufen mar, ben 3JJateriaIi§mu§ ber öiegenmart au^upxä^

gen unb ba§> „^raft= unb Stoff'^Sßerf gu erfe^cn. 2;iefe§ S3uc^, „^ie

SSelträtfel. ©emeinüerftänblid^e ©tubien über ntoniftifc^e ^f)iIo^

fopf)ie" betitelt, ^at sum^erfaffer ben bekannten Senaex Biologen

©rnfl goerfcl (lb34-1919)

unb ift bereite in ^unberttaufeubeit öon (Sfemplaren öerbreitet unb

5um ©egenftanbe 5af)(reic^er unb Ieb{)after ^^isfuffionen geroorben-O

%m einge^enbften I)at fic^ |)()ilofop(}ifc^ mit §aecfel au^einanber*

gefegt ^. khide^ in feiner fef)r (efen^merten Schrift: ^ant fontra

§aec!et, 1901, 2. ^lufl. 1906. ^§ feien biefem neueften ^aupttütd

ber materialiftifc^en 9ti(f)tung einige befonbere Betrachtungen aucf)

in biefem 3itföntment)ange gemibmet.

§aec!el erHärt, ba^ feine Unterfuc^ungen öernünftigermeife nid^t

ben 2(nfpru(^ ergeben fönnten, „eine öollftänbige ßöfung" berSSeÜ*

rätfei 3u bringen; „üielme^r fotlen fie nur eine fritifdje 33 e*

Icud^tung berfelben für Weitere gebilbetc Streife geben unb bie

Srage äu beantworten fuc^en, mie meit rcir un^3 gegenmärtig bereu

fiöfung genäf)ert i^abtn''. 2)ie ^Intioort, bie er auf bie fragen nad^

bem SBefen, ber ßntfte^ung unb ber (Jntlüicflung ber Seit, be§ 2e»

ben^, ber (Seefe gebe, fönne „naturgemäjs nur jubjeftiD unb nur

teiinjeife richtig fein", ^ag einjige, raa» er für feine 2ef)re in ^n^

fprud) nef)me, fei, ba^ feine „mouiftifc^e ^f)i(ofop^ie üon Einfang bi!§

5u ßnbe el)rlid) fei", "äuci) trage ba^S 33ud) „nur ben S^arafter

eine^ Sfij^enbudje^S, in tüeld)em 'Stubien Don fe^r ungleichem

Sßerte ju einem (3an^cn ^ufammcngefügt finb". 3^^^^^ ^)obe er ein

1) 5II§ einen „©rgQn,^uni36bQnb" t)Qt ber SJcM'aficr im ^sa1)xt 1904 ein

S3uc^ über „^ie Seben«njunber" folgen (offen, njorin basi ©ebiet ber orga»

nifc^en 9^Qturtt)ifienfd)aft, ber £ebenöfunbc eine befonbere ^ebanbhmg er^

fa^tt %a ber i)ier eingenommene p^ilojopl)iid)e Stanbpunft aber (id) oon

bem ber SBelträtfel nid)t mejcntlid) untfrid)eibct. fjabe id) barauf nid)t

nöfjet eingeben 5U muffen geglaubt. — SSon fntt)olifd)^tt)colo0ifc^er 6eite

^at 5i- ©ngert, „2)er naturaliftifdje ^]}2oniSmuS :^aecfel'^ auf feine miffcn--

fd)aftlid)e^altbarfcit geprüft", l'JOb, eine auöfüt)rlid)»' Tortegung unb 2Bür«

bigung bicfer ^^()iIoiop^ie geliefert.
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^an^t^ <&t}ftcm ber moniftif^cn ^$I)iIo|opl)ie ausbauen föolfen, aber

bicfet $Ian iüerbe nid^t me^t ^ut 2{u^jü^ruug gelangen, 'j^ucfi fei

er gan^ unb gar ein ^inb be3 19.3a^rl)unbert§ unb tvolk mit

beffen (^nbc einen Strich unter feine Lebensarbeit marfjen.

5nie SSelträtfet laffen jic^ nad) §aecfe( auf ein ein^ige;^ Uni^

öerfaträtfel, nämlid^ auf baö" Subftan3J)robIem jurücfführen.

Xabei gibt er gu, ha% ba^ eigent[i(i>e Slöefen ber (Suftang, bit ber

realiftifc^e Dhturforfd^er aB llniüerfum, ter ibealiftifd^e ^^i(ofopl)

alv ©ubftan^, ber fromme ©laubige aB ßJott betrachte, immer imim
berbarer unb rätferf)after merbe, je grünblidjer mir il)re unjäfiligen

Grfd^einungöformen unb bereu ©ntmidlung fennen lernen. 5Ba§ aB
„^ing an fid^" {)inter ifinen ftedt, ba§ Vermögen mir nac§§aec!el
auc^ I)eute no(^ ni(^t angugeben.* ,,5(ber", fo tröftet er fid) aBbalb
über biefeg letzte, öon if)m felbft anerfannte Söetträtfet, „ma^ geljt

unS biefe§ m^ftifd^e 2)ing an iid) über^au^t an, tvtnn tüir feine

9JZitteI 3U feiner ©rforfdjung befi^en, menn tüir nic^t einmal tiar

toiffen, ob e§ efiftiert ober nic^t? Überlaffen mir bat)er ba^5 unfrui^t^

bare ®rübetn über biefeS ibeale ©efpenft btn reinen SDZctat)^t)fifem

unb erfreuen mir un§ ftatt beffen aB tä)te ^f)i}fifer an ben gemalti^'

gen realen Sortfd^ritten, melf^e unfere moniftifc^e 9?aturp{)Üofop^ie

tatfädjiid) errungen ^atl"

S3ei ber ©rfenntniS ber Söelt ftefien un» nad) § aedel smei SSege

gur SSerfügung, bie finnlic^e ©rfa^rung unb ba^ üernünftige ^tn^
hn. SSenn and) ba^ legtere gelegentlid) auf bk erftere al§ feine

duelle gurüdgefü^rt mirb, fo erfennt er boc^ htibe {^nnttiomn aU
gleid^bered)tigtc unb einanber ergän^enbc ßrfenntni^mege an, bie

alä jmei öerfc^iebene ®e{)irnfun!tionen ju gelten l^aben. 2)ic Sinnet*

maf)rne^mung Uiirb t)ermittelt burd^ bie Sinnesorgane unb bie im
©e^irn if)nen entfpre;i^enben sentralen ©inneS^erbe, mä^renb ba^

Xenfen an bie ba^mifc^en liegenben ^tniijabt, bie fogenannten 5(f=

fojiationSjentren ber ©ro^irnrinbe gebunben ift.

2fIIe Sßerfx^iebcnf)eit in btn S^id^tungen ber ^fiitofop^ie lä&t fic^

na.c^ ^aedel auf ben ©egenfa^ beS SDualiamuS unb beS SD^o*

niSmuS äurüdfüf)ren. Sener „äerlegt baS Unioerfum in ^mei

ganj oerfc^iebene ©ubftanäen, bie materielle 'iBclt unb ben imma-

teriellen ©Ott, ber i^r atS Sdjöpfer, ßr^altcr unb Ülegierer gegen^

überftel)t. ^er SD^oniSmuS hingegen . . . erfennt im Unioerfum

nur eine einzige ©ubftanj, bie ©Ott unb Statur jugleid) ift; ^ör-per
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utib ©eifl (ober Tlattxie unb Snergie) finb für iijn untrennbar bct*

bunben". tiefer reine 2)?oni^mu'B fei lucbcr mit bem t^eoretiffC^en

2J2ateriQ(i^mu^ ibentif-c^; mettj^er bcn Öeift leugne unb bk 3Bc(t in

eine Summe von toten ^Itömen auHö}c, noc^ mit bem t^eoretifc^en

Spiritualismus, metc^er bit 3D^aterie leugne unb bie 2Be(t nur a(^

eine räumli^ georbnete OJruppe uon Energien ober immateriellen

Sf^aturfräften betra,(f)te. 33ielmet)r fei er (§aecfel) mit öoetlje ber

feften Übcr3eugung, baji bie SO^aterie nie oI)ne Öjeift, ber öeift nie

ot)ne SO^aterie efiftieren unb mirffam fein fönne. 5(ui^ ijaitt er feft

an bem unsrceibeutigen 3)bniymu5 beS Spinoza, loonaif) bie 'iDla^

terie aI5 bie unenblic^ aux^gebclinte Subftan^ unb ber ©eift (ob^r

bie Energie) ai^ bie empfinbenbe obtt bentenbe 3ubftan3 bie beiben

funbamentaten 5(ttribure ober örunbeigen)d)aftcn bc3 aUumfaifen=

ben göttlidjen Seltmeieu'?, ber uniDerialen Subftan;, finb. Öott unb

iBelt finb ^ierna'rf) einS unD ba-ifetbe, unD ber '^ItljeitJmuS al» eine

Seftreitung bec 5Inna()me eine^i perfönlic^en ÖJotteS fällt mit bem
2Jtoni»muö unb ^ant^ei»mu» ber mobernen 9?aturmiffenj<d^aft ju-

fammen. ^a, fc^Iieftlic^ follen fic^ bei fonfequentem Renten aucf)

bie ©egenfäße be*5 2I)ei^mu^ unb be» ^ant^ei^muS, be» ^itali^«*

mu§ unb beo 9JJe>(f)aniSmuS hi^ §ur 93ecü()rung einanber nähern.

Xiefer ^(ngteid^ung aller bentbaren Unterfd^iebe^entfprid^t e5, menn
Öaecfel felbft feine Sef)re gelegentlich a(y eine materialiftif(^e be*

äcic^net unb in ber XarftcIIung feiner 5(nfic^ten, ber Xrabition ber

materialiftifc^en Literatur getreu, bie moniftifc^e unb bie mute*

rialiftif:d)e Raffung nic^t au:?einanber5uf)aUcn oermag.

5)er ©runbbegriff ber §aectclf(f)en ^$l)ilofopl]ie ift ber ^ub'^

ftan^begrijf, in bem 9Katcuie unb Energie untrennbar üerbunben

gebaut merben, unb ba^^ Örunbgefc'^, baS fie aufftcllt, ift ba^ Sub*

ftan3gefe^, unter bem fie boa ältere c^emifc^e Qkk^ von ber

(rr^altung be^ Stoffel unb ba^ jüngere pf)t)fifalif(^e ©efe^ oon

ber GrI)oItung ber ^raft sufammenfaBt. i^m <5Jrunbe genommen

Jollen beibe mit 9?otttjenbigfeit au§ bem ^^Srin^ip ber S^aufalität ^er^»

Dorge^en. Of)ne nähere Öegrunbung merben nun oon ^oecfel bc*

ftänbig C£nergie unb ^eift ober Seele miteinanber öeriued^felt, unb

jo gelangt er hcnn >u einem ä)iüniSmuy, ber loie bei 33üc^ner für

btn 3ufammen^ang oon ÜJcaterie unb (Energie ober Oon Stoff unb

^raft o^ne meitere^i ben mefenttid^ anberen oon SJJaterie unb ©cift

ober Seele einfe^t. 2)icfc funbamentale S^ermengung mu6 man
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\[ä) üergegentüärtigen, um ben pfi^d^opl^tjfifd^en StufenboH btt SBcIt

im |) a e c! e I f(f)en ©inne gu üerftel)en.

3"^ 9^eid)e be§ Unorganifd^eit l)err{d^eu a(§ 5(u§prägungen ber

SO^aterie bie tüägbctre SJiaffe unb bet (lüeuigfteng praftifd^) untpäg^

bare ^tl)er. Selbe finb ni^t tot, fonbern [ie befi^en ©m^finbung
unbSBilieu (natürlid^ nieberften(55rabeö), bic aud) iüof)I ?jü{)iung unb

©trebung genannt meriJen. ^ie 5(tüme empfinben nämlid), menn aud)

unbelDu6t,fiuftbei5Serbi(^tung,UnIuft bei Spannung, unbfie ftreben

baljer nad^ jener unb fämpfen gegen biefe. Sd^on ber einfad^fte d^e=

mifd)e ^rogeß ^eigt fotd^e unbeiüußte SSaljIöermanbtfd^aft, hit auc^

in ben ^erf)ä(tni|ien ber @efd^Ie(^ter gueinanber f)erüortritt.,

©leic^tallg unbemuBten S^arafter trägt ba^ (Seelenleben ber nie^

beren Organismen an fid^. S^be lebenbige Qdk befi^t ;pit)(^if^e

ßigenfd^aften, unb bav Seelenleben ber üieläelligen Xiere unb ^flan^^

gen ift ni(^t§ anbereS ai§> ba^ Stefultat ber ^(ljd)ifd^en Sunftionen ber

i^renSeib gufammenfe^enben Betten. SBö^renb aber bei btn unteren

Stufen be§ organi[d^en3fteid^e§ alle Bellen be§^ör|)erS baran betei*

ligt finb, follen bagegen in ben p^eren Gruppen nur bie Seelen^
gellen, ein auSerlefener Steil, ben pf^c^ifc^enSunftionen bienen.

Sn biefenSeeleuäellen i)at bie unbeiDufeteSSorftellung il)ren@i^, fie

merben audlj al§> @m|)finbungy== unb SöillenS^ellen unterfcl)ieben unb

mit ber Silbungöon®ebanfen,in§bejonberebe§S3ett)ußtfeinS, betraut.

§aecEel trennt fomit ba^ unbemugte unb belüufete Seelen^

leben üoneinanber. ^tm^, bem aud^ beim SJJenfdöen tim meit grö"

6ere 5Iugbel)nung gulommt, ift aller äRaterie äuguorbnen, biefeS ba^

gegen finbet fi(^ nur beim 9JJenfdE)en unb hti jenen l;ö^eren jJ:ieren,

bie ein gentralifierteS D^eröenf^ftem unb Sinnesorgane befi^en. 2)aS

S3etDu6tfein ift eine innere 5(nf(f)auung unbmirb mit einer Spiege^

lung terglic^en. 2)aS neugeborene ^inb ift nod^ gang oljne baSfelbe.

@rft in bem SJJoment, Wo eS gum erftenmal ^d) fagt, beginnt fein

Selbftbetrußtfein gu feimen. Übrigens gehören beibe ©ebiete beS

Seelenlebens eng gufammen unb finb burd^ feine f(f)arfe ©rcnge,

Doneinanber getrennt.

2)ie Seele ift fonac^ eine 92aturerfd)einung, unb bie ^i?|l)d)ologie

ipirb gu einem S^^^Q ^^^ $l)^tiologie. „Xie allgemein ^errfcf)enbe

5luffoffung beS Seelenlebens . . . hettad)ttt ©eele unb fieib als gmei

üerfcfjiebene Söefen. ^iefe beiben SBefen fönnen unabl)ängig öon*

einanber efiftieren unb finb uid)t notmenbig aneiuanber gebunben.
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. . . 3)ic ©eele . . . ift ein unfterblic^e^, immaterielle^ Sßefen, ein

fpiritueüe^^ 'äqtn^, beffen tät)elf)afte ^ätigfeit un§ üöllig unbe-

fannt ift." ^aecfel ertlärt biefe I)t)pütf)eti|c^e, fetbftänbige ©eifte^-

roelt für ein ^robuft ber bicif)tenben ^^antafie. 3nt ©egenja^ ba^u

erbücft bit natütlid^c Sluffafiung be^ Seelenleben^ barin „eine

Summe üon ^eben^erfc^einungen, roelc^e gleid^ allen anberen on

ein beftimmte» materielle^ Subftrat gebunben finb", ba^ ai^ ^-Pf^*

rf^opla^ma be^eid^net roirb, meil eä burc^ bie c^emifc^e %nalt)]t

überall als ein i^orper nac^geroiefen ift, melier gur Q^xuppt bet

$la§ma!örper gel)ört. So roirb btnn aud^ bie ^$ii)c^e al^ ber ^airv

melbegriff für bie gefamten |)i9ci^ifcf)en gunftionen be^ ^]t)^oplagma

ober aud^ al^ ber ^olle!tiöbegriff für eine Summe öon ©eftirnfunt^

tionen beftimmt. dlidjt nur bie 35orgänge be» nieberen Seelen^

lebend ]inb Durc^ pl)t)|iologijc^e ^ro^effe in bem ^^Slasma ber ju*

gehörigen 3^^^^"/ ölfo burtf) pl)l}iifali]c5e unb c^emii'(f)e ißeränbe'-

rungen in il)nen bebingt, fonbern e^ gilt ba^felbe auc^ für alle \)öi}t^

ren Seelentötigfeiten ber f)öl)eren ^^iere unb be^ äJienfc^en.

(S^ erfc^eint banac^ unumgänglich, aufeer ber Selbftbeobad)tung

noc§ bit anatomifc^c Unterfuc^ung ber Seelenorgane unb bie p\)t}*'

jiologi]cf)e5(nalt)fe il)rer3un!tionen für eine tüiffenfd^aftlid^e ^IQ^

(^ologie ^eran^ujieljen. %htx baüon ^aben bie meiften fogenannten

^^|l}rf)ologen gar feine über nur l)öd)\t unuollfommene ^enntni^.

„So erflärt e^3 [id), ba^ ber größte ieil ber gemaltigen pf^c^olo-

gifrfjen Siteratur Ijeute mertlofc 3Dkfulatur ift." 3n ben gangbar-

ften 2el)rbü(^ern ber mobernen ^fi^c^ologie merbe ftatt einer iöe*

rücffic^tigung ber ^Inatomie unb '-liljQfiologie über ba^i immateri«*

die 2Befen ber Seele pljantafiert, üon bem niemanb etroag miffe,

unb erl)alte bieje^? unfterblic^e ^^^^antom alle möglid)en Söunber^

taten jugefc^rieben. 3n biefen 3Borten tjerrät ©aecfel nur, ba^

er bie uioberne pjijdjologifc^c iiiteratur nic^t fennt.

3n biefer ift e» feit einiger ä^it üblich, bie S3eäiel)ungen smifc^en

ben p]t)c^ifc^en unb ben pl)t)fifd^en Vorgängen nac^ bem ^rin^lp

be^ pft)d)opl)i)fifc^en ^^aralleliömuö geregelt ^u benfcn,

nad^ bem eine 3uorbnung ber erftcren ju legieren bcl)auptet loirb,

o^ne über bie %xt biefe» 33erl)ältniffe^ eine genauere öeftimmung

ju treffen, bie bei bem gegenmärtigen Staube unfere» Söiffcnä nur

eine ^l)potl)etifc^e unb problematifc^e fein fönnte. Xiefe üorfic^tige

3urüd^altunfl äußert jid) namentlich auc^ barin, ba6 man e^ t)er-
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mcibet, öon einem ^aufaläufammenfiange ober einer SBed^felnjir»

fung giuifcfjen !örperüd)en nnb feetifd^en ©rfd^einungen jn fpred)en.

5 a edel bagegen finbet, ba^ biefeä ^rin^ip einen öotlfornmenen

i)ualic>mu§ üon Selb nnb Seele bcgrünbe, unb maä)t SSunbt
gum ^oriüurf, ha^ er mit ber 2(nerfennung eine§ folc^en ^rin^ii?^

ein fau[a(e§ S^er^altni», einen natürlid)en ^aufaläuiammen^ang

gmiid^en ^]"t)d^i)d|en unb p^tjfifdjen S5orgängen ablef)nc.

S3ei ber UnÜar^eit ber 5(u§fü^rnngen §acdtl§ ift ei !aum

erfprieglid), feine Seigren gum 5Iu§gang§punft einer luirflid^en S3c*

urteUung gu machen. 3d) begnüge mid^ bal)er bamit, ein paax

©d)iDierigfeiten 5eröoräuf)eben. 3(n{ eine öon if)nen I)abe td^ bereite

f)ingemieien. Sie beruf)t baranf, baJ3 bie 53egriff§n)örter (Energie unb

®eift ober Seele oieifad) o^ne Unterfc^eibung neben* unb für*

einanber gebraucht luerben. ^amit pngt e§ äufommen, hai ba§

Seelenleben einerfeit^ an jegtid^e 5(rt öon SJJaterie gebunben ioirb,

anberfeit^ aU Snnftion einer beftimmten Tlattik, be» $f^d^o*

pla^ma, erfdieint. 5{nf bie nömtid^e Sd)lt)ierigfeit gef)t e§ gurüd,

menn „ein natürlid^er ^aufal§nfammenf)ang" für bit ^ejic^iungen

5n)ifd^en ^]l}c^i|c^en unb :pf)t)fifc^en ^ro§effen geforbert loirb, mäf)*

renb boc^ bei bem ^erl)ältni§ gmifd^en Tlatzik nnb (Energie aI5

btn gmei QJrunbeigenfd^aften einer unb berfelben Subftanj t)on ^au*

falität gar nidf)t bie Stiebe fein fann, mie fd^on ber üon § aedel fo

i)od) üere^rte S^inoga unä^eibeutig gelef)rt ^at. ©ine weitere

Sd)mierig!eit funbamentater 5[rt liegt üor, menn irir un§ ba§> ^er*

pltni§ be§ unbelüugten gum bewußten Seelenleben bei § aedel

flar äu mad)en fudjen. Stoifd^en beiben foK feine fdjarfe (SJren^e

befielen, tro^bem mirb ba^ 5(uftreten Oon 33eVDu6tfein an ein be*

ftimmte^ Organ, ba^ 3entralnert)enft)ftem, gefnüpft. 3n biefem

Sinne mirb fogar bit Seele f(^Iec^tf)in a(g ein ^oUeftiöbegriff für

eine Summe üon (^e!)irnfun!tionen begeid^net. Unb menn ba^ S3e*

lüugtfein mit innerer 2(nfc^auung, auc^ moI)( mit Selbftbcmnßtfein

ibentifi^iert mirb, fo fe^It §

a

edel offenbar ^erftänbni^ ober^ennt*

ni§ ber einfad)en 2atfad)e, ba^ ©mpfinbungen, S^orftellungen, ©e*

fü^Ie gehabt ober erlebt merben, o^ne bai fic^ ein SSiffen öon il)nen

ober eine ^egie^ung auf ba^ Sc§ aB il)ren !J;räger bamit üerbänbe.

2)ie moberne $fl)(^ologie red^net fold^e bloß erlebten, unmittelbar ge>»

gebenen Grfc^einungen nid^t 5um Unbeinußten, fonbern jum S3e=»

ttjugtfein. Gnblid) ift ber Segriff ber Seelen^elle unüerftönblid^,
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rocnn bcmugteS unb unbcrt)u§te3, atfo baS ganjc ©celcntcbcn an

bicfc bcfonberen Organe bt^ ©e^irne^ gefnüpft mirb. 2)a§ ermecft

bie 5SorftelIung, al§ ob eö Organismen gibt, in benen gertiiffe QtUtn
gar feine pft5cf)i]c^en 5un!tionen I)oben, fomit in reichlichem Tla^t

2)?atcrie beftef)t, bie o{)ne „©eift" ift.

§aecfel§ SSerf ift ouf benfelben Xon naturtüiffenid^aftlic^er ^W"
maßungi) geftimmt, jcigt biefelbe feinbfelige 5)altung gegen bie

trobitionelle unb bie I)err)d^enbe p{)i(o|op{)iic^e Äicf)tung, e§ öerrät

bie gleiche unerlaubte Sgnoranj unb £riti!Io|igfeit in Sac!^en bcr

(55e|c^i(f)te ber ^^iIo]o^3f)ie, ber äieligion unb ber ^irc^e^) unb glei«»

d^en 2JZangel an gutem SSillen, fold^e ^inge öorurteilSIoS unb ge^

red)t 5U beurteilen, mie 33üc^nerS „^rajt unb (Stoff". 2)a§ SBerf

legt auc^ Scuö^i» ah don berfelben Unflar^eit be§ 3)enfen5, bie

SJ^onilmuS unb SD^aterialiämu» nic^t ju unterfc^eiben njeig, unb
üon berfelben Unfä^igfeit, bie eigentlichen (Sc^raierigfeiten unb ^ro"

bicme 5u fef)en unb i^nen nac^juge^en. 5D^an fann e§ begreifen,

bai $a Ulfen fagt, er Ijaht mit brennenber 3d)am biefe§ S3uc^ gc*

lefcn, mit ©c^am über btn ^tanb ber allgemeinen 33ilbung unb ber

p^Üofop^ifd^en 33ilbung unfereS 53o(feg.

Über ben SQJaterialiömuS ^at fic^ ^iftorifc^ unb fritifc^ in einem

fc^önen 33u(f)e Sriebric^ Gilbert Sänge geäußert, beffen 5(n*

benfen in ber „@efd)i(^te be» SKaterialiSmug" (8. ^lufl. 1908, je^t

oucf) in iRecIam§ Unioerfalbibliotl^ef evfc^ienen) fortlebt. 5ür bie

Gin^elmiffenfc^aft ift ber 3J?ateriaIiömui^ nacf) il)m ein annef)mbarer

©tanbpunft, inSbefonbere barf aud) eine miffenfc^aftlicfje ^^ftjd^o*

logie mit ber S3orau§)el3ung arbeiten, baJ3 bie feelifd^en (Srfdjei*

nungen fämtlid) burd) 3iiÜ^"^s ^^^^ ^ätigfeiten bey (^ef)irnS be*

Dingt finb. 5{bcr gu einer 23e(tanfd)auung finbet Sänge btn Tla*

teriatiömut- burdjau» untaugUd^; ba^u eigne fid) t)ielmef)r nur ein

SbealismuS im 3inne ^ant^3. Über ba^S ^^ranf^cnbente fei eine ßr^
fenntniö unmögUcF), f)ier fönne nur eine 2^id)tung, meiere ben

fittlic^en unb religiöfen Sebürfniffen be§ 2J?cnfd)en geredet mirb.

1) Söic ttjenig t)Qedcl baOei mit bcr ejaftcn 9cQturroiffcn^cf)Qft öcrtraut

ift, ^at Der ruifitd)e l^f)t))i^cr C£^iücIiou in feiner Sdirift: ^pcqet, .'^aedet,

Äoffu'.t) unb Da§ ,stt?iMfte (Mcbot, 1906, (iP,^ciflt. 5)üsi ^mhlftc ©ebot lauict:

^u follft nie über ctroa? ict)reibcn, mcii in uid)t Devftct}ftl

2. 3" bcr ^ßolfigau^gabe Don 1903 finb einige bcr jdjiimmftcn 6ünbcn
bicfcr ^rt getilgt.
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eröängenb eintreten. STber bie in folc^er ^icS^tung ö^ftattctc tbeülc

fiöclt fte^t nad^ Sänge ^öljer alä alle ©egenftänbe rolffenfi^aft-

ü(^cr ©rfenntni^ unb ift gugleic^ für jebnjeben Sortfd^ritt ber

53?enfrf|f)eit unentbe^rlid^.

gür ben Matenali^mvi^ ift e§ im allgemeinen d^ara!teriftifc^, bafe

er gar feine 5Id)tung t>or ber ©eifte^miffenft^aft, öor i^ren Wtfi^o^

ben unb (Srgebniffen f)at, unb ba^ er bk metapf)t)fifd^e Statur feiner

58ef)auptungen nid^t erfennt (S§ gibt nur eine Söiffenfd^aft, ber er

blinbling^ Vertraut unb öor ber er unbegrenzten Sfief^jeft i^at, ba§

ift bie S^aturföiffenfc^aft. ©o fommt t§, ba^ er öoreilig fein ^ogma
öon ber 5(neinh)irflid^feit ber 9?atur, il)rer Gräfte, ©efe^e unb

(Stoffe auffteHt unb bie 3nrüdtfüt)rung atter fonft in ber (Jrfa^rung

gegebenen (Srft^einungen auf bit SJ^aterie unb beren (Sigenfrf}aften

forbert. ^ag aber inbiefem SSerfa{)ren bereite eineiOleta^lltifif, eine

Überfd^reitung ber em|)irifd^en (Strengen liegt, öermag er ni(i)t ein*

Zufel)en. @r nimmt üielmeljr für feine S3e^au^3tungen benfelben

®rab miffenf^aftlid^er @üttig!eit unb 93ered)tigung in 5(nfpru(^,

ben rein naturh)iffenfd)aftU(^e ^^eorien unb ©efe^e mit 9ted^t gu*

geftanben erf;alten. äl^aterie unb ^raft fd^einen il^m ot)ne meitere^

reale Q^xö^tn, ja fogar bie einzigen Üteatitäten gu fein., ©eine SBeIt'=

anfd^auung ift fomit, ba fie be§ fritifd^en 5unbamente§ entbeljrt

unb bie befonncne ^urüd^altung be§ Urteilet in äftjeifelfiaften gra-^

gen öermiffen lögt, eine üöltig bogmatifd^e., ßinfeitigfeit unb

^ogmatiömug finb djarafteriftifd^e 9JJer!male biefer S)enfrid^tung

5u allen gelten, in benen fie bi^fierjur Geltung gefommen ift, gert)cfen.

©egen ben a}iateriali§mu§ fönnen I)aupt)öd^üc^ brei Slrgumente

inöSelb gefüf)rt merben. ^a^ erfte biefer 5(rgumente ift ber SRa*

turmiffenfdfiaift entnommen, '^aä) bem um bie Wittt beö

19. Sat;rl)unbert§ aufgeftetlten unb feitf)er gur allgemeinen 'ämx"

fennung gelangten ©efe^e non ber ^t)attung ber Energie ift bit

Summe ber in einem gefd^loffenen @t|ftem aufgefpeid^erten unb

mir!ung§fäf)igen (Energien, meld^er 5(rt fie auc^ fein mögen, eine

fonftante. Unterfc^eiben mir eine med)anifd)e, eleftrifd^e, t^ermifd^e

unb d)emifd)e Energie, fo tann f)iernad| innert)a(b eine§ felbftänbigen

©anäen nur ein 5(u§taufd^ ober eine SSermanbrung oon ^lergien

ineinanber, nic^t aber eine neue (5nt!ftef)ung ober ein oöltige^ ^er^

fd)minben oor()anbener (Energien ftattfinben. ^^ mürbe aber bie

©rjeugung irgenbmeld^er S3cmu6t)einöliorgäuge burd^ materielle
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^to^eife einen 5SerIuft öon Energie, eüua in her (f)emijc§cn Sorm,
6ebeut-cn, o^ne bag bafüt ein öquiöalenteä Quantum einet anbtttn

ber bctannten Energieformen einträte, ^ie motcrialtflifc^ß S3ef)au^^

tung gerät fomit in SSibertprucf) mit einem ©runbgefe^ ber D^atur*

miflenfc^aft.i)

_@in ^tvtitt^ SIrgument ift ber ^fQc^oIogie entnommen, ^er
9}?atcria(i^muö märe für biefe SSiffenfd^aft menigften-S eine Braud^^

bare {)t}pot^e|e, menn e§ mit feiner §Üfe gelänge, anc^ nur bk ein^

fac^ften unb greifbarften pftjc^ifc^en 33orgänge Derftänblic^ ju

marfjen. 'üflüxi ift aber mieber^olt bemerft morben, baf3 un§ bk ©mp*
finbung eine§ 9^ot ober eine§ ^oneö öon beftimmter §öl)e ala fotc^e

in feiner 2Beife baburc^ üerftänbtic^er mirb, ba^ man fie auf irgenb*

rvtid)t ©c^irntätigfeit gurücffü^rt. Xem 33(inbgeborenen fann 5. 93.

felbft bie genauefte 93efcfjreibung ber D^e^^aut, be^ ©eftneroen unb

be» Selj^entrumy unb bie eingefienbfte ©c^ilberung alter ^ro5effe,

bie in biefen Organen t?or fi(^ ge^en muffen, bamit eine Jarbfu^

empfinbung ^uftanbe fomme, feine S3orfteIIung biefeS elementaren

pft)(^ifc^en SSorgangeä Vermitteln, ^ie eeelentötigfeiten muffen un-

mittelbar erlebt merben ober al^ 93emu§tfein^tatfac§en gegeben fein,

menn anber^g eint mirftic^e ^enntni^ üon i^nen foU erlangt tuet*

ben fönnen, unb fie finb nur für ba^i fie erlebenbe Subjeft üorljan*

ben unb faßbar. 5(ud^ 93üc^ner mu§ 5ugeben, bai mir nid^t

miffen, mie ein 9?erDenpro5eB ey anfange, tinen 93emu{3tfein§üor-

gang fiertor^ubringen, ^er 9}?ateriafi^mu» erf(f)eint bat)er üon

biefem (55efid)t5punfte au§ afö eine für bie ^ft)c^oIogie unbrauchbare,

meil 5u einer Grftärung if)rer Xatfac^en untaugliche Stnna^me. ^ic

99ebingt^eit ber @ee(enerf(i)einungcn burc^ materielte, inybefonbere

nerüöfe ^ro5effe foll bamit nicf)t geleugnet merben. 3^r aber mirb

man in ber mobernen ^fl)c^oIogie am einfacl)ften nnb Jtuedfmäßig*

[ten burd^ ben 53egriff eine^ pfljd^op^tjfifc^cn ^araUeliS*
mu^ gerecf)t (ogl. 8. 51).

SSir miffen, baVy bie (Smpfinbung iRot £'ic^tme(Ien oon einer ge-

miffen Sc^mingungc^at)! entfpric^t, unb nehmen an, ba^ ber ®c*

fc^macf Sauer an eine c^emifc^e ^onftitution be» (Stoffel gebunben

ift, auf ben mir i()n 5urücffüi)ren. 2Bir merben ^offent(icf) ebenfo

genau einmat miffen, meieret 3Irt bie (^etjirnerregungen finb, bie

1) 3JJan oergleic^e batübet @ '43cd)ct, ÖJe^itn unb 6eele, lyil.
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htiben ©mpfinbungcn paxallti Qti)tn. W)n ba% bort IRot unb tiiet

^auct empfunben tviib, bleibt aud) nadf folc^cr (Sinfid^t äufällig,

b. f). finfac^ Xatfac^e, bic fi^ au3 jener Seftjlellung nid^t bebugiercn

läßt, bic üielmef)r auc^ anber§ fein fönntc. ^ie Qualitäten unfcrcr

Söen3u6tfein^inI)Qlte finb ou^ ber 2)iaterie nic^t abäuleiten, unb
borum begnügt [idj bie $ft)(^o:p^^fif al§ SSiffenfc^aft üon btn SBec^*

f€lbe5iel)ungen jujifcfien pf^d^ifd^en unb tol)l)fifrf)en ^rojeffen bamit,

bie ©efe^mägigfeit be5 2(uftreten§ unb SSerge^en§, ber ^^erbin*

bung unb Sirennung, ber S(u§6reitung unb (Einengung, ber ßr^al-

tung unb Sßeränberung öon (Smpfinbungcn, SSorftellungen, (5Jefü^*

len mit einem entfprei^enben 5Ser^a(ten uou (5)ei)irnerregungen in

^ufammen^ang 5u bringen.

(Sin b rittet 5(rgument entftammt ber ßrfenntnt§t^eoric.
gragen mir un0 nämlidfi, mie mir benn überljou^t ju ber 5Inna^mc
folc^er ©egenftänbe mie SJiaterie, (Energie u. bgl. gelangen, fo lagt

fid^ im ollgemeinen be5au:pten, ba^ fie ba§u bient, ba^ in unferer

ßrfafirung t)on un§ Unabfjöngige, einer felbftönbigen (Sefe^Iic^feit

be^ ®ef(f)e^en^ 5(ngel)örige boräuftellen. DZid^t, ba^ mir Solan unb
&tlb, Stöne unb ©erüd^e überl)aiipt erleben, fonbern ba^ mir ber^

ortige ©inbrücfe in einer beftimmten, üon iin^ niä)t milltürlid^ ob*

juänbernben Speisenfolge ober ^oejiftenj ^ahm ober nic^t ^abcn,

ift ber Xotbeftonb, ber bagu ]ii^xt, eine reale ^{ugenmelt mit §ilfc

ber ermahnten 93egriffe öon SJJoterie unb (Energie gu fe^en unb gu

bcftimmen. D^ic^t olfo bie Gmpfinbungen, bit :pftjd^iff^en Sßorgänge,

bie 93emu6tfein§inf)alte at§ folrfie, fonbern nur bie Seobod^tung, bo6

biefelben fommen unb gelten, fid^ ünbern ober erhalten hltihtn, in

beftimmter @rup|)ierung unbOrbnung f(^Ierf)tSin gegeben finb, o{)ne

boB oü bog öon un§ obfjängig märe, aB unfer ©rgeugni^ ober un^

fere Xat oufgefofet merben fönnte, mit onberen SBorten ber unferer

2öin!ür unb unferem (Sinfluß entzogene 3"foi^^^cJ^'^cing, in bem

fie erfd)einen, bilbet bcn 5tu§ganggpunft oller noturmiffenfd^oftlid^en

gorfd^ungen unb S3egriffe unb läßt un5 Uon einem Körper, ben mir

mo^rnefjmen, ober einer ^roft, bic auf un^ mirft, reben. (Bin

foIrf)er 3ufammenI)ong ift ben (£mt)finbungcn fcfbft aufgenötigt, otfo

für fie zufällig. 3^ il)nen fann bo^er oucf) ber <5Jrunb, bog fie fid^

fo unb nic^t onberä üerl^olten, nic^t gefuubcn merben; cbenfomeuig

in bem em^jfinbenben «Subjeft, bo^ bie betreffenben ©mpfinbungen

aU feine 53emu(3tfeinSinf)aIte oufpricfjt (ugf. ©. 25). $ierou3 mivb
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o^ne tüettereä öcrflänbtic^, bai bie noturmiffcnfc^aftlic^cn, üoit bctn

9KatcriQlt3mu§ bcnu^tcn ©egriffe üon öorn^ercin gar nic^t bie S3c*

(limmung ^aben imb {)abcn fönncn, SemuStfeinädorgängc in i^tct

33cfonbct^eit unb Gigenort öerftanblic^ 5u machen ober ju crflaren.

9Kan tjerfennt fomit öon feiten be5 2)^ateriali§mu^ bie Slufgabe unb
Sebeutung foIc^erSflealitäten föic SJ^aterie unb (Energie öötlig, ttjcnn

man i^nen äutrout, übet ben i^nen sugemiefenen ©eltungöbercic^

^inauü ba^ gefamte Seelenleben au^i )'ic^ erzeugen ju fönncn.

IV. 2^cr 9ltttttrali§mu«.

Tlit einer eigentümlichen S^legelmäSigFeit fleftt fic^ bon geit ju

3cit bk Sotberung ein, mon folle natürlich fein unb leben, fid^

oI§ ©lieb ber D^otur füllen unb betrauten, ben ©efeöen ber 9^atur

gef)orc^en unb fie aI5 9?ormcn für ba^ eigene S3erf)alten anerfennen.

^ahti ^ängt e5 felbftnerftänblid^ öon ber bcfonberen §(rt be§ Un«*

natürlirf)en ober ^^aturmibrigen ah, n)a§ man in feinem ^am^jf

gegen ba^felbe a(§ ba^ D^ormale ober ^bcak pxoftamiert. SBemt

Slouffeau eine 9?üc!fe^r 3ur 9?atur prebigte, fo üerftanb er bar^«

unter bie ^{bftreifung alter Seffeln ber Kultur, bcn SS^eg in bai

^"inberlanb unfc^ulbiger, ^armlofer unb aufri^tiger Urfprünglic^-^

feit unb ölücffelig!eit. Gine neue 5<-'irbung erhielt ber S^aturaliä*

mu^ hti feinen öauptüertretern im 19. 3al)r^unbcrt, hei Submig
Seuerbad^ unb griebrid^ D^ietOd^e- tiefer 3Ri^tung baftct

etnja^ ^oIemif(f}ey, Ü^cbolutionäre» an. ^ic menbet fic^ gegen alte

fupranaturaliftif^c Xenben5. Ginc !It)eoric unb Slriti! ber über='

natürüdfjen SSertc in ber Tlovai unb ber ^Religion bilbet bie ®runb-

läge für bie 9Iufridjtung unb Gmüfe^Iung ber natürtidjen SSertc,

bie an bie Stelle jener 3U treten ^abcn. Xer mobcrne 92aturali^3mu^

fle{)t bahci, cbcnfo mic ber 93?ateria(i5mu'5, unter bem (rinf(u& ber

S?aturn)iffenfd)aft.

fiublrig Jene rb ad) (t 1872) I)at bcn Stufengaug feiner ©nt'

luidtuug fetbft in bie 3ormcI gefaßt: .,,0)ott ioar mein erfter öe-
banfc, bie Vernunft mein ^meiter, ber 9}tenfdj mein britter unb

le^ter öebanfe." SSon 5tnfang an richtete fid) fein 33eflreben bar*

auf, eine naturaliftifd}c CSntUjidtung^gefr^ic^te ber SHeligion ,3u lie--

fern. 3unäd)ft njirb babei bie Diciigion al-i eine Objcftioierung

ber (Gattung ober bc^ ^efcm^ SD^enf^ aufgefaßt, aU^ eine 8ctbft=
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bcftiebigung be» SJ^enfd^en, ber fein eigene^ 3Skfcn inS Unenbltcj^e

fteigert unb fic^ bann alö ©ott gegenüberftellt So mitb ®ott jum
Sßermlrflic^ct ober jur Sßirfli^feit ber menfc^Iid^en SD3ünf^c nadj

©lücffeligfeit, SßoIIfommen^eit, Unfterbticf)feit, jum ,,3att)ort un*

l'erer Söünfd^e''. (Später finbet 5euerba4 in biefer öetonun^ be^

©attunggmäBigcn, Zt)pi]ä:}tn fetbft nodf) einen S^left tf)eoIogi[d^er

unb religiöfer 2luffaf[ung unb forbert nunmehr bon ber n^a^ren

^!)iIofo))^ie, ba^ fie föie bk 9iaturtt)if)enfdöaft, nur mit ber fon^

freten 2Bir!Ii(f)feit, mit bem ©inntirf)en fic^ bef(f)aftige. ^a§ mi<j^^

tigfte ©innenobjeft aber ift nad^ if)m ber Wen(^, unb gföar nic^t

mef)r ber generelle ober ibeetle, fonbern ber leibliche SJienfd^. ^er
ßeib be§ 3J?enfd^en foll ba^ Tlai aller ^inge fein unb ^^tjfiologie

olä SBiffenfd^aft üon btn Seibe^funftionen bie S3afi§ ber ^ilofo^^ie
bilben. ©^ ift Oerftänbtid^, menn geuerbad^ barüber felbfl gele*

gentli^ fagt, ba^ ßigentümtid^e an feiner ^P^ilofop^ie fei, ba^ fie

feine $^iIofopf)ie fei. ^n ber ü^eligion irirb je^t bie einfache QJrunb*

ttja^r^eit gefunben^ ba^ ber SJ^enfd^ ein ^inb unb ©lieb ber 9Za*

tur ift unb ein ©efü^I oon feinem Snfammen^ange, feinem (Sing*

fein mit ber D^atur ober SSeft^ Oon feiner (Jnbtid^feit unb 5(b=»

^öngigfeit Oon ber D^atur unb i^ren ©efe^en ^at.

^ine inbiüibuaüftifd^e gärbung nimmt ber 9^atura(igmu§ bei

Sölaf ©tirner (^feubon^m für ^af^ar Sd^mitt f 1856) an,

ber fii^ mit geuerbad) öon allem ©upranaturati^mu^ Io§fagt,

aber ^ugleid^ btn entfd^iebenften Sgoi^muS Oerfünbet. ®er burt^*

fc^Iagenbe (Srfolg feinet S3ud^e§: „^er ©innige unb fein (Eigentum"

(1845) mar smdr Oon OorübergeI)enber SBebeutung. 5lber c§ ift unb
bleibt eine ber merfmürbigften Grfd^einungen in ber beutfi^en Site*

rotur ber nad)f)egelfc^en ^eriobe unb erregt aud^ in ber öegen^

mart mieber tin lebl^aftereS 3ntereffe. ^ic erfte Slbteitung be§ Wtx^

fe§ entptt eine geiftreidje ^ritt! ber SJJenfc^enauffaffung im bitter*

tumy im (S^riftentum unb hti ben „freien" auf ^olitifd^em, fo^ia*

lem unb fjumanem Gebiet. Sn ber jmeiten ^Ibteihtng tritt baf

3d^ an bie ©teile be^ SD^enfd^en. ,,3nT S3efi§ meiner ßigenfieit bin

3^ Gigner meiner 9]?a(f|t, meinet SSerfe^r^, meinet @elbftgenuffe§,

unb 3d^ bin in i^r, menn id) miä) al§ ^ingigen meiß/' ®er ©in*

5ige bebeutet alfo ein ?Jür*fid^*fein, eine 3nbibibuatität, bie 2^ath

fa(f)e, ba^ man nid^t 5um jmeitenmal in ber SBelt ift. Slug biefer

Sefcf)ränfung auf ba^ 3c& folgt ein (Sgoigmu^, ber befagt, bai
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icbcr in feinet 3öelt lebt, if)i Tlittelpnntt ift. 2)ie «Selbflöergeffen»

l)clt jlc^t bamit nic^t im SBiberfpruc^", ba )ie nur eine STtt unferer

©efriebigung, tin ^enuß unferer SBelt unb unfereä GigcntumÖ tfl.

SWein 9Rec^t ift moju 3<^ mirf) berechtigte, mein Eigentum, moju
3d^ mic^ ermäd^tige. Sebe 2{rt oon öJemeinfd^aft, i^amiiie, &t\dU
fc^oft, 8taat, ift ein geinb be^ 3^. 3ci^ f)aht gegen anbere feine

^^flid^t unb bemütige mid^ öor feiner 9D^ac^t. 2öaf)rl)eiten, bie altge*

meine öieüung beanfpruc^en, finb ^^rafen, iReben^arten, 2Borte,

bie in 3ufammen^ang gebrad)t bie fiogif^ bk SBiffenfc^aft, bie '!pf)i(o^

fo)3{)ie bilben. Sc& bin Dielme()r ba^ 2J?aB öon allem. SSon Starren,

bie fic^ einbilben, ©ünber gu fein, mimmelt bie (Srbe, aber fie leben

nur öon ben ^I^räumen i^rer franten Ginbilbung.

SSielleitfit ift ber Sinn be^ ©an^en folgenber : 2Bir finb alljumat,

bemugt ober unbemuBt (Sgoijlen. Sel)en mir biefem Stanbpunft

einmal furci^t(o§ in^ 5{ngefici^t unb fud^en mir folgerichtig gu be*

ftimmen, wav fic^ barau^ ergibt, ^abei mar ec^ mo^l jugleid^ auf

eine (Sntlaroung Verbreiteten @cf)ein^ei(igtum§ abgefe()en, ba^ in

8clbftt)erleugnung, 33arm^eräigfeit unb Siebe bie ^ö^eren SQJäd^te

prie^, bk öon aller unl)eiligen 33c5iel^ung auf ba^^ eigene 2öo()I unb

2Bef)e frei mären unb i^re Xröger frei merben liegen, unb ba^ boc^

auf egoiftifd)en 9tegungen unb äRotioen ertappt merben fonnte. ^a*

neben Oerröt fic§ freilid) ein urfprünglic^er 3nbiüibuali§muä in

bem SSuc^e, eine fräftige unb umfaffenbe Dfteattion gegen bie 33e=

Dormunbung unb iJtegutierung unb D^iöelüerung aüer natürlid^en

Triebe unb 93ebürfniffe beö eingelnen burd^ (5)efe(I|d^aft unb ©taat.

Xiefe SfJeaftion I)at i^ren ftärfften 5(u6brucf in D^ie^fc^e gefunben^

ber ba5 Sntereffe ber ^erfönlid^fcit mit einer gang perfönlid^ lei*

benfc^aftlid)cn unb ergreifenben Sprache gu Vertreten mußte.

fjrifbrii^ IHif^ftftc (1844-1900)

bat urfprünglid^ im 2(nfcf)IuB an ^mei üon iftm ^oc^t»ereI)rte 5luto*

ritäten, (5cf)0pen^auer unb Stid^arb SSagner, gcbac^t unb

gefrf)rieben. Seine eigenen 5(nfc^auungen, bie feit bem 5(nfangc

ber ad^t,5iger 3a^re bey 19. 3£tf)r^unbert§ in Derfcl)iebenen 2öerfen

niebergelcgt finb, (jat er in eine I)alb poetifcf)e, I}a[b bibaftifc^e gorm
gefleibet. S3ormiegenb bid^terifrf) geben fie fic^ in bem großen, an

tiefen ©ebanfen unb (^mpfinbungcn reichen 93ucö : Sllfo fprad^ 3^'

rat^uftra, 1883 ff. (Jinen ftarf aptjoriftifcljen GljaraFter trägt i^rc
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^arlcöung in: Scnfeitä üon @ut imb ©öfe, 1886. (Sine cir>

facfjcte;, tüiffenfd^aftlid^er, namentlich f^ftematifc^er gehaltene 5tuS«*

^üf)i-nng mirb ifjnen 5utcil in ber Slb^anblung: 3"^ Genealogie bcr

SKoral, 1887. ^ie befte Überfid^t über btn gesamten 3nf)alt feiner

neuen £ef)re liefert aber ba^ erft fürgtidf) aU 15. unb 16. 99anb feiner

SBcrfe herausgegebene 33ud^: ^er SSilte jur 5D?a(f)t., 1911.i)

2)ie 5lufgabe, iDeldje fid^ 9?ie|frf)e in ber legten ^eriobc feinet

^cnfenö gefteUt fiatte;, be^cic^net er felbft aU bk U m nj e r tu ng
aller äßerte. ,„3i^ ^abe ba^ ^lüd, nad) ganzen S^^rtaufenben

ber 5Serirrung unb ^erUJirrung btn SSeg n)ieber gefunben ju l^aben,

bcr gu einem 3o unb einem 'üflein fül)rt. Qc^ lefire baS 92ein gu

ollem,, n)a§ fc^mad^ mad^t, — luaS erf(^ö^ft. St^ le^re ba§ S'J ä^i

ollem^ maS ftärft, mag ^raft auff|)eidöert, tt)a§ ba§ @efüf)t ber ^aft
rcci^tfertigt. SO^an ^at meber ba^ eine nod^ ba^ anbere bigl^er gelef)rt:

man Ijat 2^ugenb, Sntfelbftung, SD^itleiben, man Ijat felbft SSernei«

nung bcS Seben§ gelehrt. Xieö alle^ finbSBerte ber ©rfdiöpften."

(J^e man fiif) aber ^u einer neuen SBertung entfd^IieSt, muß man
bie tJOÜe ©infic^t in bie Unbroutf)barfeit ber alten Söerte [}aben.

5(I§ ©innlofigfeit erf^eint 9cic^frf|e bie gcgenn?ärtig f)errfd^enbe

unb bk 5)anblungen ber 9[)?enf(f)en beftimmenbe Sf^angotbnung ber

1) SSon ber flrofecn Sitcratur über 92ie^f^c fei ^ier nur juiiac^ft bie

umfaffenbe ^iograo^ic ber 6c^tfeftcr ©Hfabct^ f^örfter-9^ie^fd)e, ^q8
Seben f^riebric^ ^k^\ö)?§, lf<9n—1904, genennt. Bürger, aber in felb*

ftnnbiger i^o^m. bon berielben SSerf , S^er jutige Siir^fd^e, 1912, unb 2:er

etniome S^ießfdje, 1914. 2;q,^u ift a(3 eine ergön^eubc unb teilmeiie berici^s

tlgenbe SJarftetlung \>a§ 95uc^ bon © 31 SScrnouIti, f^rau,^ Drctbict urb
^riebric^ ytie^fd^e. ©ine r^rcimojdjQfr, 2 ^bc 1908 ju Oergletcben ferner

feien beroorge^oben: bie feinfinnige Stubie bon 9fiiel)I, „fvriebric^ 9Zif^ici)e,

ber Mnftler unb Genfer", 5. Sliifl. 1909, bie bon ber (5d)tt)ef<er befonDcrS

cmpfol^lfnc 2)arftenung bon Sicbtenberger, S)ie ^4^f)ilofopt)ie f^rncbrici^

9?iefejd)C§, t899, bog bie ©ntmidlnng be§ ^{)iIofop'f)en genauer üerfolcieube

93u(| t)on %t}, Biegler, f^riebric^ 9äc|fdie. 1900, bie ben pt)tIo^Dpbiid)en

Qi^alt feiner Seiten blofelegenbc unb |>rüfenbe ©cbrift öon fü. 9?i(i)ter,

griebrid) ^Jttcfefdie, fein Sebcn unb fein 2Berf, 3 Slufl. 1917, bo^ umfang''

reidje, bie gefauitc fc^riftfteflcrifdie 3:ötigfett S^ie^idice! n^iirbtgenbe SSuc^ üon
%. 2)rero§, 3Jie^fd)e^ Jl5{)iIo|Dbt)ie, 1904, unb di. 9J?. 9JJei)er5 9?ie^fd)c,

19)3, @. 9^crtram, 9^ie^)d)e 1918. 2)ie grof^e ©einrntausgabe ber Si?erfe

liegt in gmei Slbteilungen bor, bon benen bie erfte bie bon 9He^fd)e felbft

tieröffentlic^'cn Sdirifien in ac^t SSönben umfaßt, njöbrenb bie ,^meiie, eben:

faQg in ad)t S3änben, Fragmente, (SntttJÜTfc unb ^lufseidjnungen auS bcm

SRac^Iofe cnt^ttlt. Xaju ift eine X^afd)enanggabe in ge^n SSänben getreten,
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SKeufc^euiiebe, @üte unb ^ilf^bcreitfc^ait 9?un gibt e^ aber feinen

anberen objettiüen SBertmafeftab, ai^ btn be^ fieben^ unb ber £e*

^en§fäf)tgfeit. Seben ift SSille ^ur SD^ac^t, „tva^ ber 3Kenfc^

mill, lua^ jeber fletnftc Ztii dncv khtnbtn Örgani^mu^ mii, ba^

ift ein ^lu^ öon dJlad)V\ „G^ gel)ört jum Segriff be» Sebenbigen,

ba§ e5 mac^fen mufs — baß e§ feine 2)?Qc^t eriüeitern unb folglich

frembe Gräfte in [id) ^ineinnef)men muß." Tarum tonnen mir eine

SSertbeftimmung nur öon bem ©efic^tt-punfte au5 uorne^men, ba6

mir bie S3e3ief)ung ber ju lüertenben (Jigenfc^aften ober Xätigfciten

5u bem Hon il)nen bemirften ,,Cuantum gefteigerter unb organi*

fierter 3}?acf)t" abfdjä^cn. 3" biefem Sinne gibt e^ nü^Iid^e, ge»

funbe, normale unb fc^äblicfie, frante, abnorme Snftinfte, oon benen

jene ba^ Seben bejaf)en, biefe üerneinen. I^arum finb SSaf)r5aftig^

feit, ©Ute ufm. ju befämpfen, fobalb fie ber SSitalität, ber 2ehen^^

fraft fc^äblid) merben.

SRie^fc^e finbet in bcn unter bem ,,GinfIuf)e be^i (Xljriftentume^

entftanbenen moraUfcf)en 2(n]d)auungen" „eine "^(bfcbr t)om 3Si(Ien

jum Xofein". Xie miditigften unb 5nfunft0üoIIften triebe be^ 2t'

htwi feien bi-.^^er ocrleugnet morbcn, fo bai^ ba§' 2then einen 3fucf)

über fid; l)ahc. 3m öegenfa^ qU biefer öon i^m oermorfencn 3ßo=

ral erftrebt er, ber „Smmoralift", bie„2BieberI)erfteI(ungbe^9}ienfc]^=

^eitg*<5goiömu'3". (5^ gibt nad) il}m smei mefentlidi öerfc^iebene

formen ber fittlic^en SBertjdiä^ung aller 3Söifcr unb Seiten, bk man
burc^ bie §{u»brürfc §errenmoral unb S flaue nmoral,
'^(riftofratismu^ unb Xemofrati^3mu'5, 3"biöibuali»muv unb ^er==

bengefinnung be^eic^nen fann. Xer SSertreter einer §errenmoral,

ber Gble, SSorne^me nennt „gut" alle bie pf)i)fifc^en unb fittlid^cn

Gigenfd)aften, bie er bei fic^ ielbft unb feine-Sgleic^en Ijoc^fc^ö^t:

8tcirfe, Söiadjt, §ärte gegen fid) unb onbere, ^ü^nt)eit, aud^ raotjl

Sift unb (5iraufamfeit. @r Ijat $ftid)ten ber Xanfbarfeit unb ^ireuc

nur gegen feincßglcic^en unb achtet bie !Jrabition, in ber er auf=

gemac^fen unb erlogen ift. 3d)mäc^e unb 'Se\Q\)cit oerurteitt er,

äJZitleib unb 8eIbftIofigfeit fpielen bei i^m feine 9toI(e, Stol^ unb

Sc^affenöfreube finb feine Seben^gefü^le. ^tin Zt)pu^ toixb be«

äeid^net ai^ „bk mafjrc ®üte, ^öornetjmljeit, (VJröße ber Seele, bie

aus bem 9teid)tum ^erau5: meiere nid^t gibt, um ,3u nefjmen, —
raeld)e fid) nici^t bamit crf)eben mill, ba& fie gütig ift; - bie 53er'
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fd^menbung qI0 Xt)pu§> ber it)af)ren @üte;, ber 9!eic^tum an ^erfoit

a(^ 5ßorauä|et5ung". 5(nber§lt)o mirb an it)m geptiefen „bie l^eile,

gefunbe ©elbftjuci^t;, bie au§ mäd^tiger @eele quillt, 511 ber ber ^ol^e

53eib Qti)öxtj ber fd^öne, fiegl^afte, erquicf(id)e".

Q^axvQ anber^ nerpit e» fid^ mit btn Sftaöen. ©ie fiiib erfüHt

öon einem inftinftiüen §a& gegen bie SJ^ädjtigen^ bie fie bebrüten.

2)iefe erfd^einen it)nen ats bk Barbaren, aB ber X^puä be» 33öfen,

unb fo betrarfjtet ber 8d^lDad^e alle^ ÖJemaltfame^ Öarte, gurd^t^

bare. Übermächtige aB böj'e. 5)aö @ute bagegen fd^lie&t bei i^nen

t>k öon ben Ferren t)e\:ad)ttUn 2^ugenben: ^^itleib, 4)ebulb, ^emut,
3ßol;tmonen,, S3etrieb]amfeit ein. ^iefe ©flaüenmoral ^at burd)

Subentum unb (^^riftentum über bit §errenmoraI btn ©ieg baöou^

getragen. 2)er Snftinft ber |)erbe f)at in if)r ein 33onft)erf gefunben

gegen bie ©tarfen unb Unabijöngigen, ber 3nftin!t ber Seibenben

unb fd^ted^t 2öegge!ommenen ^at fid) in U)x empört gegen bie ©lud'

liefen, ber Snftinft ber 2JiitteImä§igen ^at burc^ fie feine 'iRtä^t''

fertigung gefunben gegenüber ben 2(u§na{)men.

2)ie Solge biefe^ ©iegeä ber ©flaüenmoral über bie Ferren*

moral ift nod^ IJJie^fd^e bk 2)efabenä^ aB beren umoiberleglid^es^

©^mptom eine ^Serminberung ber SSitatität fid^tbar mirb. ^iefe

(Entartung brandet nun nid^t gum Untergang,, 5ur ©elbftauflöfung

5u füfjren^ fie !ann öielme^r aud^ ber 5(ugganggpunft ^u neuem
Seben, 5U f)öf)erer ^raft roerben. 4)a^ S^d ber HJJenfd^l^eit liegt in

i^ren f)öd)ften ©i'emplaren. ©old^e §u guckten, mu^ unfere Stuf*

gäbe fein, menn anber^ tvii un^ über ben 9^i^iti§mu^ ergeben tüollen

unb tonnen. (5in berortige^ fjö^ere» (Sfemplar ber Gattung 3D^enf^,

ba^ ben S^^pu» eine§ ^errn, eine^ SSornel^men unb SKäd^tigen,

repröfentiert, mirb üon S^ie^fd^e Übermenfd^ genannt. ®ie

5Iufgabe biefer ^ö^eren ©pe^ie» befte^t nic^t in ber Seitung ber nie*

beren, fonbern biefe bilbet bie Öafi^, auf ber jene i^ren eigenen

Sntereffen lebt, auf ber fie erft fte^en tann. ^ie Öebingungen, unter

benen eine ftarfe unb üornef)me Spe^ieä fid^ erptt, finb bie umge^

teerten öon benen, unter metd^en bie §erbe if)r ^afein friftet. SBa^^

nur ben ftärfften unb frud^tbarften 9?aturen 5ur ©rmöglic^ung

i^rer (Sfiftenj ertaubt ift — äJ^uge, SIbenteuer, Unglaube, felbjft

5IuSfc^rtjeifung —^ mürbe, menn e§ ben mittleren Staturen freiflänbe,

biefe notmenbig jugrunbe richten. §ier ift bie Slrbeitfamfeit bk 9^e^

gel, bie SD^ägigfeit, bk fefte Überzeugung am ^lofec, turj, bie §er-
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bentugenben: unter i^nen mirb biefe mittlere 2lrt SD^eufc^ DoIIfom*

men. 2)ie gemö^nlicfjeu 9J2enicf}en bleiben alfo auä) naß ber er*

folgten 3ü^tung Don Übermen|d)en bie ftillen^ ge{}or]amen 2(r=

beiter, benen Üteligion bov (ilenb if)re^ armieligen Seben^j öer*

ttärt. Xti Übermenfc^ aber;, ber 2Beife, SSerteic^affenbe ]oU Ijart

jein gegen i'id) mie gegen anbere, auf 2Sot)Ibe^agen, ffiuijt unb

ftÜIen Seben^genuB für fid) oerjic^ten unb bennod^ in aikn fieben^

lagen bie §eiterfeit be^ guten Spieler^^, bie frö^lic^e Unfd^ulb be^

fpielenben ^inbe^^ bk t)eitere ^Inrnut be^o ^^än^ero geigen.

Xit 5(u§bilbung biefer pofitioen ^Infc^auung Don bem 3^^^ ber

SD^enfc^^eit^ üon ber (Jntfte^ung einer f)ö«c^ften vSpe,3ie^ biefer QJat^

tung madjte 5iie^fc^c allein ben ©ebanfen einer (fc^on in ber

griecf)if{^en ^^itofop^ie njieberf)oIt gelehrten) eraigen SBieberfunft

be^ ©Ieicf)en erträglii:^, mcldjer if)m anfänglid^ trübe unb fc^mere

©tunben bereitet tjatte. 9^ac^ biefer 2Infid)t befte^t bie Sßett au^

einer enblic^en 3ol}I iJon (Elementen unb ^at nur eine enblici^e

Summe t)on Energie 3ur SSerfügung. Q^ muß fic^ barum eine ge'=

gebene Kombination innert)alb eine^ unenbüdjen 3ßitoerIaufe^ mie*

berf)oten tonnen, ^at \id) aber ein beftimmter Söeltjuftanb^ ber

fc^on früher einmal ba \vav^ toieber eingefteltt, fo jie^t er nad^ bem

Kaufalgefe^e, melc^e^ it)n ^ur Urfad^e einer gan^ beftimmten 3ßir*

fung mac^t, alte anberen bereite früher auf it)n gefolgten 3uftänbe

nac^ fic^. 2)ie emige Sanbuf^r be§ ^afein^ tnirb bat)er immer mie*

ber umgebref)t. Q^ gibt ^iernac^ feinen unenbtic^en gortfd^rüt^

fein ununterbrochene» 2(uffteigen 5u {)ö^eren unb Ijöc^ften 3^^^^^^

fonbern alle bereit» übermunbenen 5Sorftufen muffen ftet§ oon

neuem ertlommen, alle 3el)ler unb <3d)n)äi^en in bem elüig fic^

gleic^bleibenben Kreislauf beo Q5efd|e^en» ol)ne ßnbe mieberl)oIt mer^

Den. ^arau» folgt aud) für mic^ bit praftifc^e iTonfequen^^ ba^

biefe» 2tbtnj ba^i id} jc^t lebe, mein emige», b. t). immer mieber*

fe^renbe» Seben i/t. tiefer ©ebanfe^ beffen Ü^otmenbigfeit fic^

D^iegfc^e nid)t entjie^cn ^u tonnen glaubte, mürbe i^m nur er*

tröglid) burc^ bie 5(ufgabe, bie er bamit Der SKenfc^enentmidlung ge^

ftellt fa^. (£» gilt in jebem 5{ugenblicfe fo ,5u leben, ba^ man nod)

einmal leben mUC benn man mirb eä jebenfall». Unb fo fc^ärft er

Dem SJienfc^en ein: ^,5Sergi6 nic^t, baB bu für bie (Smigfeit l)an«

bclft !" ^at ba§ 5eben l)öd)fte Söerte ^u bieten,, fann e^ fid; im ©inne

ber §crrenmorül oollenDen^ bann ift e^J mert, noc^ einmal gelebt
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^u rtjcrbeti», bann üertiert bec ÖJebanfc einer ewigen Söieberfunft

(einen üerlegenben Stad}tU feine be^rimierenbc @cf)n)ere.

3iieöf(j^e felbft f)at bie 3:enben^ feiner Betrachtungen qB intmo^

raliftifc^en S^aturali^mu» be^eid^net. Seine Slufgobe fei, hk fc^cin*

bor emanzipierten unb naturIoi5 geworbenen 9}?oraIlüerte in if)re

9^atur jurücf^^uüberfe^en, b. I). in if)re natürtid^c „giumoralität".

ßr ift fomit in erfter Sinie unb ber §anptfad^e nac^ ein ^itifer

ber ht]tti)tnben fittlii^en ^Cnfcl^aunngen unb ein 5{gitator für bie

neue SSertorbnung. 'i^ahd ergel^t e^^ if)m lüic meift ben 5Igito-

toren: er entwirft eine ^arrifatur be3 ^efte^enben nnh übertreibt

in einfeitiger 9fli(f)tung ben eigenen (^e)id)t§pun!t^ ba^ eigene gbeal.

^ie ©Üaöenmorat^ bie er fdjilbert, ift niemaB unb nirgenb§ in

§errfc§aft geWefeiv fo tucnig wie eine .ricrrenniorat in feinem Sinne
jemals beftanb unb üorau^fi(^tIid^ befteljen wirb.

Xer ©ebanfe einer im c^'am:pfe um 2)afein fid) t)onäief)enben

Sud^tWa^I^ ber if)m burd) XarWinö Se^rc non ber (Sntwidlung

ber SebeWefen nat^egelegt war, bilbet eine (^lunblage für bit X\)co^

rie öon ber 3üd)tung be^ Übermenfc^en. ^er biologifc^e @efid)ti3-

punft^ wonad) a((e^3 öefc^e^en unter bie §errfd^aft öitaler Qwtd-
mäßigfeit tritt,, ift übeiljaupt für 9^iegfd)e^3 2ci)un in i()rer (elf-

ten Saffung Don bominicrenber Bebentung geioorben. S^ic^t nur bie

SJ^oral, büi^ fittlid^e SBoIIen unb §anbeln, fonbern oud^ bie @r*

tenntniy unb ifjr Qiti^ bie SSat)r^eit, t;at fid^ im lejjten ©runbe
öor biefem Soruni auöguweifen. %ik^ wirb barum gu einem reta=

tiuen Söerte gegenüber bem einzig abfolutcn be» fieben^,, froftoollcr

öefunbl)eit unb einer freien 3(u^3übung beä äBiüen^ 5ur 3}kd)t. ^0==

neben erfdjeint S^ie^fdje aU^ ber Vertreter einer 9lenoiffance ber

Slntife;, bit fd|on fo oft unb in fo ucrfd^iebcnen 9fiid)tungen iljvt 5(uf=

erfte^ung gefeiert I)ot. Sn^befoubere erinnert ber ©egenfaj 5Wifd)en

Der öerren^» unb ©ftooenmoral an bie Sebeuöauffaffung unb ©efetl^

fc^aftyorbnung be§ 5(Itertum§ unb an ben Snbioibuali^mu^ felbft*

bewußter, rücffidjt^Iofer ^raftnaturen in ber ßcit be§ §umani^mu^,,
9D?on fann D^ie^fd^e ^ugleic^ ben ^^ouffeau be^ 10. Qa^rfiun^

bertö nennen. Wobei man freilid^ nic^t öerfennen barf, ba^^ fein gbeal

öon bem feinet fran^öfifc^en S3orgänger^ wefentlic^ ah\veiä)t 9^1 ouf^

f eau erfdjeint i()m aU ein „©ijmptom ber Se(bftoerad)tung unb ber

ertii^tcn (SiteUeit", ai^ ber Plebejer, bem gegenüber er 53oUatre
al^ ^riftotraten auäfpielt. (Sr öerlangt ebenfoUv eine 9tüdfebr ?iut
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^atnxj aber ,/^inauf in bie ^o^e, freie, felbft fruchtbare 9latur unb

D^atürlic^feit,, eine ioidje, bie mit groHen 5{ufgabeit fpiett, fpieleu

barf". <Btint eelbftäiibigfeit aber lunrgelt in ber Gntbecfun^j bafi

ber ^iik nic^t^ luie 3cf)0penf)a uer (ef)rte, bie Cuette aller £ei^

btn fei^ fonberii beii Urfpiung größter unb luertDoIIfter greuben

bilben fönne. (So gibt uic^t nur eim paffioe Suft^, „bk beö Gin*
ic^tafenö", icncern aud) eine aftioe, „bie be^i Siegel", ^amit

rourbe ber 33eineinung bie Seja^ung beo 2tbttt^^ entgegengefe^t unb

ein großer 5(u^brucf für id)öpferifi^e (£ntmicf(ung^ für traftüotle^o

Söerben gewonnen.

5{uf bie ^a^Ireidjen 2d)mierigfeiten, mit btntn bie QJebanfenipelt

Sf^ie^fc^ey bef)aftet ift, fanu ^ier nic^t nö^er eingegangen loer*

ben. 9?ur auf einen befonbery auffälligen SSiberfpruc^ fei ^ier f)in*

geiriefen. Ginerfeitö ift nämlic^ 9iie^fc^e offenbar oon bem QJIau*

ben an bie fittlic^e Setbftbeftimmung be^ 2)^enfd)en burc^brungen,

ba er auobrüdlic^ oerlangt, man foUe fein 2thcn fo einrichten, ba\^

man roünfc^en fönne, e^ mieber^oten 5u muffen. ^Tnberfeito jebocf)

rul^t feine 5Infcf)auung auf einem ftarren Satali^mu^ (er felbft be-

tennt fid^ gelegentli^ 5u einem amor fati), ber nic^t nur in bem
©ebanfen einer notmenbigen ßüc^tung ^öf)erer 3nbiüibuen, fonbern

auc^ in ber 5(nnal)me einer med)anifc^en Sieberfe^r beiS ©leieren

erfennbar mirb.

3rt)eifeIIo^ ift ^it^idjt einer ber geiftoollften Sc^riftftetler alter

Seiten, ber äftt)etifc§ unb pftjc^ologifd^ oor allem gemürbigt ju mer*

ben öerbient. (£r get)ört ju jenen 2:id)ter^^^iIofop^en, bie mie ^la*
ton unb 93runo bie $f)i(ofopt)ie nid)t foioo^t im miffenfc^aftlic^en

Reifte, al» oielme^r mit poetifd^en SJJitteln unb in fünftlerifc^er 5Iuf=

faffung betreiben unb pflegen, bie nn 2Bett^ unb Seben^bilb mit

onfc^auIicf)er ^lar^eit ju entmerfen unb mit marmer, cinbringlic^er

©prad^e ^u empfehlen npiffen. Xas 2thm mar fein Problem, bie S3e^

ftimmung be5 fieben^mertey unb ber Seben^aufgabe tag i^m am
Serben. Xa^ ift ba^i einzige 2^^ema, ba^S fein Xenfen be^errfc^t,

unb ba^^ er mit erftaunlid^er ^emegtic^feit be^ öeifteo in allen 2^on*

arten, oon ber förperlicf)ften bi^3 ^ur ibealften 5orm, 5u oariieren

Derftet)t. 2öaä Söelt unb 2öiffenfc^aft, 9^eIigion unb fünft, Sergan»

gen^eit unb ©egenmart tatfäc^ticf) finb unb meiere QJefe^e in i^nen

malten, biefe ttjeoretifdjen fragen befümmern ifjn nur infomeit, al^

jie mit jenem QJrunbproblem be^-^eben^ in 3"fömmenljang ftef)en.

«gt«(8 41- «ulpe, i<bilo<opf)if 7 «up ö
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D^ie^fd^e berluirrt itüd^ immer bie Unreifen, bie öiel ju SSielen, bie

mit feinen f^alböerftanbenen @c^Iagh)orten ^raljlenb nm ficf) lüerfen.

^i(i)t für bit 2Beifen fdjeint er feine 93iic^er, bie geljeimni^öoUeu

^-Parabeln, bie tieffinnigen ^icfjtnngen, bie glänsenben ^arabofien
gefd^rieben ^n f)aben, fonbern für bie lei^tglänbigen Xoren, bit fid^

an feinen 'Sithtn urtei(§Io§ beranfd)en nnb htn Xrannt ht§> Übermen^

fdjentum^ leid^tfertig jn üermirfüd^en fu^en. 5(ber and^ feine ^cit

lüirb fümmen. 2)ann loerben loir in ifjni tiimi ^ic^ter öere^ren,

beffen eigenartige 33i(ber nnb ©ieid^niffe, beffen I)inrei6enbe^3 $a^
t^oö nnb leben^tüarmer ^mhxiid, beffen üollenbete §errfc^aft über

eine gelüiffe S^^nfif ber (Sprache if)m einen ©fjrenpla^ anf bem beut*

fc^en ^arnaB aniüeifen. 2)ann loerben luir feine S^ritif, fomeit fie

berechtigte ^^enben^en offenbart, bel^erjigen nnb au» feinen ^^anta*

fien ba^ f;o!)e 2ieb auf ba^i D^ec^t nnb ben SBert ber ^erföntid^feit unb
ber $robu!tit)ität ^eran^flingen Ijören. ^ann loerben lüir in feinen

Urteilen unb ©df)iiberungen btn unmittelbaren ^In^brnd einer ur*

f|3rünglid^en unb bebeutenben (Sm^finbung, ben f)erben ^roteft gegen

öbe ®Iei(^mac^erei unb innere Unfreiheit unb ba^ ftolge Sbeal IjtU

ben^after ©efinnung, fraftüoder 5(!tiöitüt unb üorne^mer ©elbftän*

bigfeit erfennen unb onerfennen.

Xem D^aturali^muS im altgemeinen galten luir folgenbe S3etrac^*

tung entgegen. 5(u§ ber Unrid^tigfeit ber trabitionelten (£ntfte§ung^=

gefc^id^te öon S^teligionen ober SJioroI^rinsipien folgt niemaB bie

Unric^tigfeit ber Oieligionen ober SJ^oratprin^ipien felbft. TlaQ bie

Sc^ilberung, meiere 3 euer bad^ unb 9^ie§f(^e öon ber ßntfte^ung

ber Sfteligion unb ber fittlid^en 2(nfd^auungen be^ ß^f)riftentum§

geben, gutreffenb fein, fo folgt barau» an fid^ nod^ nic^t ber Untoert

ober bie Unric^tigfeit biefer Überzeugungen ober 2öertfcf|ä|ungen.

^ugerbem ift fet)r gu befürd^ten, baB ber 9^aturali0mu^ eineä Seu*
erb ad) ober 9^ie^fd^e, ^ur I;errfc^enben unb äugteid^ ^raftifc^

erfolgreidien ^^eorie getoorben, bie Gntloidlung ber iOienfdi^eit uid^t

in fortfc^rittüd^em (Sinne beeinfhtffen loürbe. "äud) Oer^id^tet ber

9?aturali§mu^ nid)t nur auf tint umfaffenbe SBeltanfd^auung, fon*

bem auc^ auf bie 33egrünbung ber (Sin^ellDiffenfc^aften, ja auf ba^

begreifen unb bie tt)eoretif(^e ßrflärung überhaupt, ßrfennen, Xtn"
fen unb S3erftet)en merben nur noc^ 93^ittet gum Qwtät, finb 2ehcn^'

äufeerungen, loie jebe anbere, nnb oerliercn it)re ausgezeichnete, für

ben Sorfc^er unb ^^itofopljeu fc^Iedjtljiu grunblegenbe ^ebeutuUfl.
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«A^ eine fulturgej^icfjtlic^e Grid)eiriuiig üoit größter SBic^tigteit ift

er Ükturali^mitö in miifenfcfjaftlic^er 33e.5ief)ung aüe^eit nur üon

geringem 33erte geiüefcn. C^r^at auf^ unb angeregt, öebnnfen unb

Stimmungen in Slujj gebradjt, aber fein ^^robtem gelöft, feine

3rage n)irflicl) beantwortet. (Sr gleicht einem Sturmminb, ber bie

ihift reinigt unb morfc^e grüc^te ober melfe 33lätter unb 33lüten

iät)Iing^ niebermirft, aber feine leben^3fä^igen Meinte mit fid) fü^rt

unb aufgeben läßt.

SBenn ic^ btn Saö aui^iprec^e: Xie 3onne ift 20 9J?ilUonen 9)?ei=

len üon ber Grbe entfernt, fo meine id), bafe t)ii Sonne, bie (Srbe

unb bie Entfernung jioifc^en i^nen real finb. ^ie bamit au§ge*

fagte, gemiffen Cbjeften ^ugefc^riebene Ütealität ift mit ber SSemuSt*

fein^mirflid)feit ber au^gebrücften Xatfad)e nic^t ibentifc^. Xenn id)

benfe ja nid^t an bie blenbenb {)eüe Scheibe ober ben 33oben ^u mei*

nen Süßen ober an ben bei ber 3ßanberung btv 33lide» burc^meffe^

mn 5{bftanb ^mifdjen mir unb jener Sd^eibe, fonbern an SSeltförper,

beren (^rojje, 33efc^affen5eit unb (Entfernung tjoneinanber nnr be*

grifflid^, in SSorten unb 3ö^^ßit fifiert unb beftimmt merben.

3n anberen gälten üerf)ätt e§ fic^ genau fo. 9JJag id) oon ^t^er*

fc^mingungen reben, bit btn gefe^enen Sarben entfpred)en follen,

ober im Sinne ber (£^emie bie Körper in (Elemente unb 5{tome jer«

legen ober nad) ber ^Infdjauung ber 2)ef,3enben5tf)eorie eine Snt*

lüidlung I)öt)erer Tierarten au^ nieberen annet)mcn ober btn Ef)a*=

rafter atö eine ber ^auptquellen unferer .panblungen be^eidinen

ober Slriftop^aneo ben bebcutenbften S3ertreter ber attifdjen ^omöbie

nennen, ftet» benfe ic^ babei an Ütealitäten, nic^t an ^orftellungen

über (Smpjinbungen, atfo nic^t an S3emuJ3tfein!äinf)aIte. Sllle bie

begriffe unb ^u^^brüde, beren ic^ mic^ bei ber SJ^itteilung berartiger

Sö^e bebiene, fc^liefeen offenfunbig btn §itmeiy auf felbftänbige^

öon mvo unb unferem Xenfcn, |)ören, Set)en unb 53erfte^en unab«»

l)ängige (Ei'iftenjen ein, beren SBefen fic^ in crnem toie auc^ immer

gearteten 33emuBtfeinyin^aIt nur anbeutung^^meife, nid)t erfc^öpfenb

au»geprägt finbet.

Sc^eibet man nad) einer feljr geläufigen (Einteilung alle Söiffen^

id)aften in formale unb reale Xifjiplinen, fo mirb man fügen
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fönnen, ba^ in allen 9^ealn)i[)enf(i)aften (olc^e Sfiealitäten eine micÄj

tige DioUe f^ielen. 5(uf bent S3oben ber formalen ^ifgiplinen, bet

Sogif unb ^at^ematif, bagegen ift bie Srage nad) ber realen S9c^

beutung il)rer ©egenftänbe belanglos, ^er Sinn ber logifd^en unb

ber matfjematifd^en 5(u§fagen unb ©efe^e mirb burcf) bk 'i^uffaf[ung

ber ©röfee ai§> einer Sigenfd^a[t realer (55egenftänbe ober ber Urteile

al» realer ^enfliroäeffe ebenforoenig Wie bur(^ bie gegenteilige 5(n^

fid^t berührt Qu btn D^atur* unb ©eifte^lDilfenfc^aften aber {omie

in ber 9)^etapf)t)fif lüirb eine 9ftealität Jtety angenommen unb U}rer

Slrt nod^ genauer feft^uftellen Oerfurf)t.

SSill man nun im <3inne einer ^ofitidiftifc^en ^iid^tung aud^ ,in^

nerfialb ber D^tealmiffeufd^aften bei ber S3emu6tfein§mirnic^!eit ber

(Smpfinbungen, SSorftellungen, ©ebanfen \tt^tn bleiben, fo toirb

bie ^erfömmlic^e ^etrac^tung§mei}e in btn D^atur* unb (S^eifte^*

miffenfc^aften fomie in ber ^etapf)t)fif §u einer üielleic^t unOer*

meiblidjen, jebod^ unbered^tigten 3utat einer unfritifd^en ^^antafie.

3n ber 93eftreitung aller foldfier 9iealitäten, in bereu Elimination

au^ ber mifieufd^aftlidfien ßrfenntni^ äu&ert fidf) ja gerabe bie anti==

metap^^fifd^e Xenben^, bie mir hti Tlaä) fennen gelernt unb g^*

mürbigt Ijaben. Unb in ber Xat f)at bie Wttap^t)iit Oon altera Ijer

ben 3Serfud^ unternommen, bie 3flealität alter (5Jegenftänbe unferer

ßrfenntnig, ba^ SBefen ber Söelt gu beftimmen. Sßenn $laton bie

Sbeen al§> ba§> ©leibenbe, Unüeränberlid^e, Sßefen^afte gegenüber

ben öergänglid^en, ftfieinl^aften ©innenbilbern fd^ilbert ober 2tib'

nis ben gangen £ogmo§ an§> 3Jionaben, b.l). (5in§elmefen, beftel)enb

benft, meiere mit ber gäl)igfeit au^gerilftet finb, bie ganje Sßelt Oor»-

juftellen, fo treten un^ l)ier metap^^fifd^e 33emül)ungen entgegen,

bie fid^ barauf rid£)ten, öon allem Xrug unb Unbeftanb ber ©inne

ober gufälliger 5lnfi^ten in einer einheitlichen unb guöerläffigen

SSeltanfd^auung frei gu merben. 3ft ba^ 3^efultat biefer S3emül^un*

gen bk 3(nnal)me, ba^ bie Söelt im legten ©runbe au3 geiftigen

SSerten fiel} äufammeniele, bie nad^ 5lnalogie ber in unferer inneren

(Srfa^rung gegebenen Xatfad^en bt§> (Seelenleben^ gebadet merben,

fo rebet man üon einer ibeaüftifd^en 90'?eta:p5l^fif ober üon einem

Sbealiömnö fd)led}tl)in. (Bin berartiger 3;bealigmu§ ift hü'^ßia'

ton unb Seibnig erfennbar, er ift aud^ bie. ©runbrid^tung einer

mobernen 9)Jetapl)Qfif gemorben.

Nation oerfd^ieben ift ber erfenutnigtl)eorctifd}e 3beali^-
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mu§, toie i^n ^ant unb mandje fetner 9?ad^fo(ger, namentlid^" oud^

bic heutigen D^eufantianer, öertreten. 2)iejer betont, baß ßrfenntttia

ein 2öer! be» ©eifteS, ber ^Sernunft ift, ibeale gaftoren entf)ätt unb

barum nicf)t imftanbe ift, bie nnferer (Srfa^rung gugängti^ rterben*

ben <5Jegenftänbe )o gu erfaffen, mie l'ie an ficf) felbft, unabhängig

unb Io§geIöft öon berartigen gaftoren finb. 2)ie erfannte SBelt ift

l'omit SSa^rne^mung, 5{nfd^auung, 3SorfteI(ung, Segriff ober ein

Inbegriff folcfjer ^atbeftänbe, bie SSeit an fic§ bagegen bleibt eine

leere 3^^^/ bit ficf) nic^t mit beftimmtem Sn^alt erfühen lägt, eine

emig unüberfd^reitbare Ö^renje ber Grfenntni^. ^k]e, aud^ trän*

fjenbentaler ober !ritif(^er 3beali§mu§ genannte fie^re fd^üeSl na*

türlic^ bie 93?etat)^t)iif aB Söiffenf^aft üon fingen an fic§ über««

^au:pt au^, mag fie nun einen ibeatiftif^en ober materialiftifd^en

ß^arafter tragen, unb gehört infofern in ben ^rei^ pofitiüiftifc^er

X^eorien hinein (ügt. <S. 18 ff.).

^er Unterf(^ieb ^mififien bem älteren 3beali§mu5 unb ber gteid^«»

namigen 9J?eta^I)t)fif ber ©egenmart beftef)t i^auptfäc^Iicf) barin, ba%

bie le^tere eine ganj anbere SJ^et^obe jur ©eminnung il^rer (Srgeb-

niffe einfc^Iägt. ^a^ 53erfa^ren, meld^e^ 5.93. Seibnij für gc*

eignet f)ielt, um feine 9JJonabenteI)re 5u begrünben, mar bie 5(nalt)fe

einer an bie ^pi^e geftellten Definition be5 Subftan^begriffe^. ©r
mar Oon ber Übergeugung burd^brungen, bak bie 5{uffteIIung unb

Durc^fütjrung miberfprud^ölofer 5(u§fagen oöHig geniige, um ben

(55egenftänben, über meiere biefe Urteile gefäüt merben, 5. 93. ©ott,

eine Sfleatität 5U fid^ern. S^UoIge biefer ^tuffjebung be§ Unterlrf)tebe§

Smifd^en formaten unb realen Difäiplinen mürbe ein bebuftiocö
SSerfa^rcn narf) bem 9}Zufter ber (Geometrie unter SSorau^fe^ung

beftimmtcr ^Definitionen unb 5t;i:iome für bic aud^ in ber 9D^etapr)t)fif

geltenbc unb üertraucn^mürbige9^efuItateIiefcrnbc9D^et^obe gehalten".

Xiefe 2tnfic^t oon ber (^teic^artigfeit ber 9D^etapf)t)fif unb ber fSfla^

tf)ematif mürbe namentlid) burd^ ^ ant erfc^üttert. D(}ne (Srfa^rung,

empirifc^e 93poba(f)tung unb Untcrfud^ung gab e^ nad^ if)m über-

haupt feine (Srfenntnio in ben 3^ca(miffenfc^aften. 2)a nun ber

59'?etap5t)fif eine befonbere (Srfaf)rung, etma mit §i(fe einer in='

tcnettuellen 2(nfcl)auung, nic^t ju (Gebote ftanb, fie nie(mel)r ba§

Xranf^enbente, bie jenfeit^ ber örensen mög(id[)er Grfafjrung lie»

genben (^Jcgenftänbe in rein begrifflicher Sorm bel;aubelte, fo foniite

fie I)icrnacl) feine SSiffenfdjaft fein. 5^ro|jbem umnbte mau fidj
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meta^]^^fifcf)en S3eftimmungen nnb ^Betrod^tungen autf) in bcr rtod^-

Totttifc^en $f)Uofopf)ie trieber gii. ©d^open^auer 5. 33. fonb ba§

SBefen ber Söelt im Söinen iinb ntaubte bet fantifdfjen ^ritif ntler

SO^etQp^ljfi! baburd) entgangen ^u fein, ba^ er eine befonbere, in-

tuitiöe (Srfal)rnng qIö ben empirifd^en 5(u§gang§pun!t für jenen

©runbfo^ feiner äRetapf)t)fif ;pro!(amierte.

Mit DoIIem S3ett)u6tfein trirb eine neue Mtt^obe für bte Wtia-
p\)t)\il, für btn Slu^ban einer Söeltanfd^auung etwa feit ber Mittt

be§ 19. Sa^r:^unbert§ geforbert unb befolgt. Sljre (55rnnblage ift bie

nneingefdf)rön!te 5(ner!ennung ber eingellniffenfcfiafttid^en 5Irb€it aU
einer Vermittlerin glDifrfien ©rfa^rung unb Sßeltanfd^auung. SDamit

Derbanb fid^ ber SSergid^t auf eine befonbere, unter Umgebung ber

©injelmiffenfd^aften üerfa{)renbe, p^ilofop^ifd^e Tltt^obt. ^a§ erfte

Hare Programm biefe^ neuen ©tanbpun!te§ irirb ton Jed^ner un='

ter bem 9^amen eine§ tf)coretifd^en ^ringipö fotgenbermaßen

auggefprod^en.

,ß^ gilt bom mögli^ft großen ^rei§ be§ ßrfa^rung^mägigen im

©ebiete ber ßfiften^ au^gugeljen, um burd^ ^Verallgemeinerung, ©r*

Weiterung unb (Steigerung ber (^efic^t§pun!te, bie fid^ ^ier ergeben,

äur 5lnfid^t beffen gu gelangen, lüa§ barüber ^inau§ in ben onberen,

meiteren unb I^ö^eren ©ebieten ber föfifteuä 9^^^/ ön bie toegen il;rer

gerne unfere ©rfa^rung nid^t reid^t, ober bereu Sßeite unb §öf)e

unfere ßrfal^rung überreicl)t unb überfteigt, mit ber ^Sorfid^t, bie

53erangemeinerung, ßriüeiterung unb (Steigerung über ba^ &tbiet

be§ ßrfa^rbaren f)inau§ nur in bem (Sinne unb ber D^^irf^tung öor=

gunel^men, bie frfion inmi^alh be§ (Srfa^rbaren felbft eingefd^Iagen

ift, alfo nur ba§ für bie anberen, meiteren unb pf)eren ^tbittt in

?Infprurf) gu nefjmen, al^ gültig gu erad^ten, mag fid^ um fo mel)r

öeratlgemeinert, erweitert, fteigert, je meiter unb f)ö^er mir ben 93lirf

in§ erfa{)rbare Q^eUet rid^ten, unb bem ©efid^t^puntte be§ Unter*

fdE)iebeg, ber burd^ bie größere gerne, SBeite, §ö^e be§ QJebiete§

entfielt, babei Oolle Sied^nung gu tragen/'

3n feinem 1851 erfd^ienenen metapt)l)fifd^eu §{iu:ptn)ertc „3enb'*

5{üefta" i)at ged^ner bereite biefe metI)oboIogifd)e ^Bctrad^tung an*

geftellt unb namentlid) „^Verallgemeinerung burdf) Snbu!tion unb

5Ina(ogie unb Vernünftige Kombination be§ Don Oerfd^iebcnen (Sei*

ten f)er gemonuenen 5{llgemcineu" aB bie einzigen tt;eoretifd^en

SBegc cfiarafterifiert, bie unö in ber S[Rctapr)l)fif gu rclatiu fid)crcu
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unb braud^baren S'lefiiÜaten führen föniten. Söic )e^r er \iä^ Betüußt

tüQr, bamit ber älteren SJiet^obe entgegenzutreten, gc^t fc^on barau«

I)erDor, ba^ er erflärte: „9^i^t ein öorangeftellter ©otteSbegriff hc*

ftimmt ©otte^ SSefen, fonbern maö öon @ott in ber Söelt nnb in

nn^ fpürbar ift, beftimmt feinen 33egriff."

jSo war bie S^^e einer inbuftiüen S[J2etap^l)fif gewonnen Sor-

ben, bie üon ber fantifcfjen ^ritif bc^^alh nid^t lüo^I getroffen lüer='

ben fonnte, hjeit fie unmittelbar on bk (Sin^eliüiffenfd^often an*

fnüpfte unb üon jener fd^roffen Srfjeibung be§ Smnmnenten unb be§

Xrnnf5enbenten, bie .^ant hei feiner ^ritif ber 9J2etap^t)fif t)oxau^^

fe^te, feinen 05cbraud^ niarf)te. 5{uf ben gleid^en (3tanbpun!t [teilte

fid) fpäter Gbuarb uon §nrtmann in feiner $^i(ofopf)ie be§

Unbcnju^ten 1869, inbem er iljre Oiefuttnte „nad) inbuftiö natur*

miffenfi^aftli^er 9D'?etr)obe" errungen gu Ijaben behauptete. S3on

einer ö^nlid^en 5(uffaffuug ift aud) SSuubt beljerrfd^t, unb ebenfo

I)aben ficf) ber Sorberung eiuct^ inbuftiöen ^^erja^ren^ (Sr^arbt in

feiner „9Jietap:^t)fi!" (1894) unb 2)riefd) in' feiner „2öir!Iid^feit§*

Iel)re" (1918) angefd^Ioffen. §iernad^ bat atfo bie 9}?etap5tjfi! bie

9Irbeit ber (5in5eln}iffenf^aften meiterjufüljren, inbem fie bie 3^efut*

tote tiorfic^tiger ^etaitforfdjungen aute^ipiert, jlüifc^en miberftrei-

tenben Slnfid^ten eine ^ntfc^eibung trifft, bie getrennten 2öege ber

©in3elnnffenfd}aften bereinigt, fur^, ein gefc^Ioffeue^ Sßeltbilb §u

entiuerfen fuc^t. 5(((e-3 ba^^ gefd)ief)t bereite in fleinerem StJ^afeftabe

unb innerbalb engerer ®ren3eu in ben Gin^eliüiffenfrfjaften felbft,

fo ba^ eine inbuftiüe 90?etapl)t)fi! if)rcm miffenfd)aftlid^en d^arafter

nad^ nid)t5 prinzipiell 9?eue5 barbietet, ffreilid^ irirb fic^ mit ber

Ginfid)t in bie größere Unfid^erbeit fo(rf)er 3(ute,3ipationcn, ßntfd^ei*

bungen unb S3er!uüpfungcn eine befdjeibeuere 5(uffaffung Don ber

(Rettung unb Sebeutuug ber metapljtififdjen ©ebauptungen Oerbin^

ben. Sie merben jebod) tro{3bem t»or ber Stumpfbeit unb (^Ieid)gül*

tigfeit bcv ^lid^tmiffcn^^, Dor ber ftot^en pofitioiftifd^en 3Refignation

gegenüber alten 25>clträtfcln ben S^orjug nerbienen.

^er mobcrne !^bea(it^mu^, ber aUgemein bie 5Hea(ität ber 2öelt in

ctnia§ Seelen^ ober ÖJeiftartigem erblidt, ift üon ber Überzeugung

erfüllt, bafiS^aturmiffenfd^aft unböJeiftec-iuiffenfd^aft bie notluenbige

ißorarbeit für eine berartige 9D^etapbt)fif geteiftet f)aben unb leiften

muffen, unb ba\i man oon biefer SSorarbeit eine grünblid)e Slennt*

ni?' \id} anzueignen fjahe, Uieun man eine mc(apbl)fifd^e Grloeiterung
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i^rcr (JrQcbniffe anftrebe. ©inen folc^en 3bcali§mu§ bcrtrttt in ber

©eö^ntuart eine große ^Injo^I non ^^iIofop!^€n.

Sir woikn \m§> in ber näheren ^ennäeid^nung biefer 9?{ci^tuitg

mieberum auf bie @i^i(berung einiger tl)pifd^er 53ertreter berfelben

be)(f)rän!en unb boju fold^e ^f)tIofo^t)en trä^len, bie eine umfaffenbe

3Settanfcl^auung bereite au^gebilbet unb bamit ein allgemeinere^

Sntcreffe erregt f)aben. ^a^u get)üren Sed^ner, fio^e, öon
§ Q r t m a n n unb 2Ö u n b t.

1. ©uflttö Xi)totiox Jffiftncr (1801-1887)

%u^ ber Literatur über 5ecf)ner Ijeben mir folgenbe ©d^riften

lierDor: 3.e.^un|e: (SJuftaö ^f)eobor Seiner (Dr. TOfe§), 1892,

beffen 2öürbigung ber Lebensarbeit ged^ner?^ öon einem red^t

engen ©tanbpunft au§ erfolgt ift; ^. Saßmi^: (SJuftab S^^eobor ged^*

ner, 3. 5(ufI.1910, in ber trefflichen, empfe^ten^merten ©ammlung

:

Srommanng ^laffüer ber ^^i(o)o|)i)ie, bo§ 1. öänbtf)en, bie befte

©efamtbarftellung be§ 2eben§ unb ber Sel)re unfere§ ^^ilofo^^en;

©. SSunbt: ©uftaö Z^tobox getaner, 1901, eine fel^r an^ie^^nbc

G^arafteriftif gen^iffer ©eiten uon 5 e d^ n e r § SSefen unb STätigfett.

^on ber ungemein öielfeitigen Sebenöarbeit ged^ner^ — bie

teilö eine ejaft^miffenfi^afttid^e, tei('5 eine fünftlerifc^e unb fünft*

fritifd^e, teil^ eine ^^ilofopl^ifd^e luar — ermäf)nen mir gunäd^ft,

ba^ er fid^ um bie mif)enfcf)aftüc^e ^-Pfl)(^oIogie ein unüergänglid^eö

53erbienft ermorben 1)at ^on allgemeinen SBetrad^tungen über ba§>

53erpltni§ be^ $^t}fifrf)en unb be§ ^ft^d^ifd^en, über bie SSe^ie*

I)ung gmifc^en Seib nnb ©eete au?-gel)enb, gelangte er §u ber frud^t«=

baren ^on^eption einer mit allen §ilfömittetn eja!ter 30?etf)obif

Qu^gerüfteten $ft)d^o^f)i)fi!, in ber mir ben benfmürbigen 5In^

fang ber e;rperimentetlcn $ft)(^dIogie ju fef)en ^aben. 3m 5(nfd^hif3

an biefe feine Ijerüorragenbftc Seiftung l^at ged^ner aut^ bie (5Jrunb^

güge einer ei'perimentellen 9iftt)etif entmorfen. ©eine :poetifd[)e Sc--

gabung offenbart fid^ namentlid) in ben 1875 gefammett f)erauö=^

gegebenen steinen Sdf)riften, bie urfprünglid^ unter bem Dramen

eine§ Dr. SO^ifcö veröffentlicht morben maren unb fid^ fatirifd^

mit Sragen ber älteren SJlebijin unb 9^aturmiffenfrf)aft u. a. bef^äfti*

gen. ^on feinen im engeren ©inne biefe^ Jßorte^ p^ilofo^I^i*

fd;en ©c^riften feien ^erOorgeljobeu:
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l.,3cj^^'^öefta ober übet bie ^inqe be-i ^immcl^ unb be» 3^n*

feit§, 3 93änbe, 1851. 3. 5{ufl. 1906.

2. Über bie ^f)t)]ifoli)cl^e unb p^ito]op!)i)'c^e 5(tomenIef)re, 1855.

2. Sliifl. 1864.

3. Über bie Seelenfrage. Gin Q^anQ bmd) bie fid^tbare 3Belt, um
bie unfic^tbore ju finben. 1861. 2. 5IufI. 1907.

4. ^ie Xage^anfic^t gegenüber ber 9Jad)taniid^t. 1879. 2. 3Iuft. 1904.

5. «om fieben nac^ bem Xobe. 1896. 7. 5ruf(. 1910.

3n be5ug auf feine S^orgänger fagt 5e(f)ner felbft Don ber abfo*

luten $f)iIofopf)ie eines Sd^elling unb §ege(, bie ein umjaffen*

be§ ©t}ftem ber 2Be(tn:)ei^3^eit aufzuführen üerfuc^t Ratten, unter^

fc^eibe fic^ nicfjt fomo^t feine Xenben3, aU vidme\)x bie SJiet^obe,

bie eine plandoUc, oorfid^tige 5(nfnüpfung an bk Grgebniffe ber

Gin5e(miffenfd^aften Verlangt. (5r l)at e^^ tüieber^olt anerfannt, bafe

er bie 5(ufgabe, ^Illgemeinfte^, §öc^fte§ unb 5e|te§ ju fud^en, mit

ber abfohlten $^i(ofopf)ie teile, unb tabelt an beren SSemü^ungen

lebiglirf), baß fie ba^% Ieb{)afte S3ege^ren mit bem §aben, ben (5Jang

mit bem 3^^^^ öermed^felt fjättcn. Unb in ber Zat bietet er in feiner

SSeltanfic^t einen burd^ bie ^Infc^aulic^feit ber 2{uäfü^rung be^

fted^enben 53erfu(i) bar, an bie ißorftellungen, ©ebanfen unb (Ergcb=

niffe ber Grfafjrungebifjiplinen alte ©pefulationen unb 33etrad^-

tungen über ba?" SSeltgan^e unb bie Diealitöt in bemfetben fic^ an=

fc^Iiefeen ^u laffen.

Seine 23ettanftf|auung ift üor allem burd^ bie 5{nna^mc cine^ in

fic^ 5ufammenpngenben, einheitlichen, pfljd^opl)t)fifdl)en (5)on5en be*

ftimmt. Söie fid^ beim einzelnen Sebetrefen Körper unb Seele er^

ganzen, fo Ijahen mir e-? audl) in ben größeren ^omplejen ber Söett

unb fd)lieBlic^ in il)r felbft mit (Sin^eiten pft)c§opI)tpfifd^2r ^^Irt gu tun.

2Illc biefe Gin^ei^en, ^u benen nid^t nur bie SUJenfd^en unb Xierc,

fonbern audl) bie ^flan^en unb aB umfaffenbcre gormen bie Grbc

unb bie übrigen ^in^n^f'^-'förper gercd^net merben, fegt 3ecf)ner in

ein 5Serl)ä(tni^j jueinanber, meld)c^3 au'3 folgenbem SBilbe beutlid^er

mirb. Gö fei, fagt er, ein großer Jy^rei?? gegeben, nnb in bem großen

Greife öiele fleine; jeber flcinc ^ui6 \:)aht einen Seeleninl)a(t,

ben er in fid^ cin= unb abfcfjlicllt, um ben er meifj. S^bem aber ber

große Sreiy alle bie flcinen cinfcljliefjt, fd)lief}t er anc^ ben Seelen*

in^alt berfelben in f'ic^ ein unb ah. ©egen ben großen .^rei5 ift

feiner ber tleinen abgefd}loffen, ba fie ja olle feine Xeilc finb, er locig
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bem<jeinn§ um bcn ^n\)a\t biefer ßinjelfreife. ^ogeöen ift jcbet öon
il)ne)t abgefdjtoffen gegen bie anberen fleinen, fo bog niemanb boti

il}iten unmittelbar um be§ anberen Sn^alt meig, unb bcr große ift

luieber gegen anberc große abgefd^Ioffen, bie allefamt in einem größ^

tcn iärei^ enthalten finb. ^ie fleinen Greife finb mir, ber große

c^reiö ift bie Örbe, ber größte @ott.

.t)iernad^ ift Sed^ner ber 5(nfid^t, ha^ bie ßrbe ebcnfo mie bie

anberen SSeltförper befeett finb. ^tm 9^acf)mei§ wnb ber (Stü^e

biefer 5(nnal)me f)at er einge^enbe unb geiftreid^e 93etrad^tungen

gemibmet. (5r fui^t gu jeigen, boß bk ^rbe in t^rer Sorm unb
i^ren ©toffen, in iljren Qwt& unb SSirfung^begie^ungen 5um(^an=»

§en einljeitüd^ gebunben fei, ba^ fie inbibibueUe ßigentümtid^feiten

in fid^ abfd^Iieße, anberen ä^nlid^en SSefen refatiö felbftänbig gegen*

übertrete, unter 5(nregung unb S3eeinfluffung burd^ eine Stnßen*

melt fi(^ an^ fid^ fetbft entfalte^ eine unerfd^öpflid^e SD^annigfattig^

feit üon ©rgeugniffen au§ eigener Sülle unb ©d^öpferfraft Ijeröor*

bringe,, im einzelnen n)edf)fle, im gangen aber bleibe. 9?ad^ atlen

biefen S^lid^tungen Herplt fie fid^ genau fo mie unfer Seib, nur boß

fie olle^ ba§ gang ift, moDon unfer 2tih nur ein ©lieb, alleg ba^

bauernb, ma§ unfer Seib nur im ^Sorbeige^en ift. ^arau§ muß ober,

meint ged^ner, ba mir auf ba^ Seelenleben bei onberen SBefen

immer nur au§ 3ß^'^^^i' Slugbrucföbelregungen unb bergleid^en

f(^Iießen fönnen, gefolgert n)erben, ba^ bie (Srbc ebenfoIB Trägerin

einer eigentümlid^en feetifdjen ober 33ert)ußtfein§einl^eit ift. ^onn
gel^ören mir felbft gu btn Steilen unb ©liebern ber ©rbe unb ge^en

ein in i^r umfaffenbere§ 33en)ußtfein.

©enjiß t)erf)el)lt fid^ 5ed[)ner nidjt, boß fid) alte biefe ^rfd^einun*

gen oud^ onber^ beuten unb gured^tlegen laffen, aber er ift ber SOlei*

nung, ba^ man feinen notürlid^eren, florcren, fd^öneren unb beffe*

ren ©efic^t§|)unft finben merbc, aB ben Oon il)m entmidetten. ®ic

(£rbe unb if)re 9?ad)barn finb inbinibuell befecite ©efd^ö^fe ©otte§

mie mir, aber gugleid^ ^öljer befeeltc ©efd^ö:pfe, öon ^ör)erer ©tnfc

ber Sn^ii^^bita^itöt unb ©elbftänbigfeit. 5(uf biefe SSeife gu erfennen,'

baß mir olle eine§©eifte§ finb, ber ©otte§ ift, merbe e§ un§ alitn er*

leichtern, baß mir nun oud^olle eine^^eifte^lrerben infotd)cm©inne,

ba^ ber Ijö^ere unb ber f)öd^fte ©eift ^rieben in unb mit un^ Ijahc.

^a§ SSerljältni^ ber nieberen gu ben ^ö^eren S3elüußtfeinöformen

aber läßt fic^ nod^ etmo^? genauer bur(^ eine 53etrac]^tnng unfere§
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eigenen ©eclenlebcn^ beftimmen. 3^ jebem öon nn§ fpielt fic^ eine

SP^annigfaltigfeit üon ©m^finbungen, ©efü^Ien, S^orftellungen unb

©ebanfen ah, bie einonber ^eröorrufen unb öerbröngen, ficf) Ocr=

tragen unb um bie SSor^errfc^aft ftreiten. tiefer 5Iu§taufc^ unb
^erfe^r s^ifd^en ben einjelnen pfi^c^ifc^en 53orgängen ^ängt nac^

Sed^ner an einer §Qu^tbebingung, nämlic^ baran, ba^ fie alle

in einem gemeinfd^aftlid^en öeiuu^tfein fic^ ereignen. Ofine biefeö

tauben |ie ]i(^ nic^t, n)irften )ie nid^t aufeinanber unb mürben fie

fid^ meber ^emmen nod^ förbern. ^ud) alle«, ma5 mir unbeiuu^tei?

Söirfen in unferem ÖJeifte nennen, ift nic^t of)ne SSemufetfein, eö

ift üielme^r nur ein öon bem allgemeinen 33eh3u§tfein tterfd^Iunge^

ne^, aber befjen Haltung unb ©eftaltung mefentlic^ mit öermittetn*

beö Semußtfein. Qu gleicher SBeife ^aben mir un^ aud^ bie einzelnen

ÖJcifter al§ ^^eilerfc^einungcn eine» fie umfafienben, tragenben, öer*

binbenben ^ö^eren @eifte§ 5u benfen. 9^ur öon ^ier au§ öerfte^t

fid^, mie ged^ner meint, ijöllig ber lebenbige geiftige 58er!e^r unb
SIu§tau|d^ ber SJienfc^^eit. SSir mürben ha^ herüber unb hinüber,

ba^ 2öad)§tum ber Sbeen unb bie SSerfd^Iingungen ber (Seelen in*

unb miteinanber gar nid^t ju erflären imftanbe fein, menn mir ntd)t

ein mächtigeres, gröfeereS SSemugtfein oI§ ben gemeinfd^aftüd^n

9Iu5gangspunft für fie betrachten bürften. ^er Unterfd^ieb beftänbe

mieberum nur barin, ba^ mir un§ jene f)ö^ere Seetenform, öon ber

mir uni- umfc^Ioffen glauben, ungleid^ leiftungSfä^iger, nachhaltiger

unb reid^er ju benfen f)aben, at§ unfer eigene^ engeS unb fd^mad^eS

^-öemußtfein. 5(ber mie mir felbft meljr finb aB bie einjelnen ^Sor-

ftellungen, ©ebanfen, Gmpfinbungen unb (^efüf)Ie, bie bur^ unfere

Seelen gießen, fo mu^ aud^ ber ^ö^ere (55eift, an bem mir teilhaben,

mef)r fein, a{§> bie berfd^iebcnen, einzelnen Seelen, bie er umfdE)Iief5t.

Gr enuifinbet gmar alleS, ma§ mir empfinben unb mie mir eS empfin-^

ben, aber er füf)It auc^, mie ba^$ 2öa5 unb ba§ 2i^ie unferec^ Gmpfin*

ben§ in 33e,3iel}ungen eingebt, bie un^j nid}t juganglid^ finb unb bie

üiel ^öl)erc33ebeutung l^oben, ah5 unfere einzelnen 3eeIeut)orgängr.

2Benn otfo bie (Srbe aU ein §ö^crec^ über 9J?enfc^en, Spiere unb

^flanjen geftetit mirb, fo ift bie» nad^ 3ed^ner nid^t fo ju faffen,

als fei fie nur eine f^ö^ere Stufe berfelben Xreppe, fonbcrn ber

StJ^enfc^ ift unb bleibt bie ^öc^fte Stufe ber irbifc^cn 5^reppe. 5Iber

ba^^ ^auS, in bem bie gan5e ^Xre^jpe eingebaut ift, mirb ctmaS ouci)

ber ^öc^ften Stufe Übergcorbncte!? genannt luerben bürfen, unb
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bicfcS §Qu^ ift bie ©rbc. „^ie pc^ftc, ouf ba^ grcie burc^fül^renbc

Stufe, b. i. bie menid^Iid^e, mag immer bet ©i^fcl unb unter allen

SonberftQnbpunften ber geeignetfte fein, ba^ ganje §au§ unb bar*

über ^inauo ben weiten §immel gu überfefjen; aber ba^ §au§, ba§

biefen ©ipfcl trägt, mill bod^ mef)r unb §öl)ere§ bcbeuten at§ ber

®ipfe( felbft, ber o^m ba^ §au§ in nid^t^ ^ufammenftürjte, inbe§

ba§ ©au§ üf)ne biefe ino greie fü{)renbe f)örf)fte ©tufe nur feine

pd^ftc 5(ut^)irf)t mißte/'

^iefei? S3ilb öom ©tufenbau f)at 5ecf)ner f^äter in eine nod^

innigere SSe^iel^ung gu feinen |)ft)d^op5t)fifcl^en 5lnfd^auungen ju

bringen gemußt. Unterfcfieibet man nämliif) gmifdjen bem mad^en

3uftonbe unb bem ©d^Iaf, fo fann man eine äotalfd^metle be§

Semußtfein^ anfe^en, melrf)e bie üolle Semußtlofigfeit be§ ©d^tafeS

üon ber allgemeinen 2öir!fam!eit be§ S3emu6tfein§ im 2BadE)en trennt.

9rber innerhalb be^ le^teren bilbet bie 2(ufmer!fam!eit bk SSeran*

laffung jur geftfe^ung einer neuen ©d^melle, meldte ged^ner aB
^^artialfd^melle be^eid^net. TOe§, wa§> in einem beftimmten

ÖJZomente unfer S^^^^i^fflc auf fid^ lenft, erfjebt ' fid^ über biefe

©d^melle, h'übtt fogufagen ben ©i^fet einer SBelle geiftiger ober

|)fQ(^o|)^t)fifcf|er Xätigfeit. ©leid^jeitig aber gibt e^ immer baneben

nod^ eine Stnga^I unbemerfter ©rfd^einungen^ bie fic^ im hinter-*

grunbe be§ 33emu6tfein§ üerfteren unb eine mef)r ober meniger uw
beutlid^e 9)?affe bilben. 2)iefe§ Unmerflid^e entfpric^t bem 2!at ber

Söede in bem üon ged^ner jur Stluftration gelDä^Iten SSellen*

fcfjema. 9^un gef)i)ren alle ^I^afen ber SBelle, ni(^t nur ber (55ipfet,

5um 2öa(^äuftanbe. tiefer bilbet ba^ ei*n^eitlid^e, 93?erflid^e^ mie

Unbemer!teö umfaffenbe ^emufetfein. 3n gieidjer Sßeife folten aud^

bie einzelnen ©eifter nur bie SSellen innerl)alb eine§ umfaffenberen

33emuBtfein^ barftellen. ©o ftat ged^ner 3nbu!tion unb Slnalogie

benu^t, um bie gan^e SBett öon gleichartigen (55efel^en, SSefen unb

Gräften bet)errfd[)t benfen ju !önnen. ®a§ umfaffenbfte SSemugtfein

inner^afb biefe§ p|l)c{)op^t)fif(^en Stufenbauci^, ba§ Söefen, beffeu
^

2eib bit 2öelt ift, mirb ©Ott genannt, beffen ©eele narf) ben $rin=

jipien biefer Sef)re g(eid)fal(§ atle befonberen Semußtfein^formen in

fid^ aufnimmt, aber sugleid) barüber f)inaugragt, eint eigentümtid^e

Gin^eit über i^nen bleibt.

(Eö befielen baf)er für 3ed)ncr feine fdfiarfen ©renseu 5iuifd)en

ben einjelnen ©eeleu unb bereu äugeijörigen Seiberu. 5(Ue fiub mit-
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einanber burrf) üielfättige unb fefte 93anbe üerfnüpft. ^tefe feine

f0necf)olügi]d^e 5Inf ic^t ftellt er ber moimbologiic^en eiiie^S 2tib^

II ig ober So^e gegenüber^ nad) ber bie einzelnen Seelen Tiur

jc^einbar aujeinanber mirt'cn unb mitcinanbcr ^iijammen^ängen, tat*

fäc^Iic^ aber im fubftantietlen Sürfic^fein üerf)arrcn. 3eele unb £eib

enblid) merben al^ gmei Seiten eine^S unb be^felben 2BeJens betracfitet,

beren SSerfd^ieben^eit nur auf ber SSerfd^ieben^eit bee 05efic^tc^punt-

te^ berufjt. 2Sie ein unb berfelbe £rei^-v ie nacfjbem man firf) in it)n

^ineinfteüt ober feinen Stanbpunft au^er if)m mä^It, eine fonüeje

ober !on!aüe ^eripf)erie ju befifeen fc^eint, fo foK auc^ bav Äörper=

lic^e überall für bie äuJ3erIicl)e 2Ba^rnet)mung gegeben fein, ha?>

Seelifc^e bagegen für bie innere, bk Selbftauffaffung be»fetben

©egenftanbe^. Körper ift baf)er nai^ getaner Grfrfjeinung für an*

bere, Seele Selbfterfcf)einung. ^abei muß hit leötere alä ba^ eigent*

Iid)e unb n)af)re SBefen beö erfc^einenben Cbje!te^ angefefjen njerben,

fofern loir un» felbft smeifeKo^ beffer fennen al^ anbere. ^ie 2Bec^^

fclbe^ie^ung jmifc^en Seib unb Seele fann bemnac^ nid^t alä eine

faufale, al§ ein S3erf)ältniy groifd^en Urfa(f)e unb 23ir!ung ober als

eine SBec^fetmirfung beurteilt merben. Sie ift üielmef)r in äf)nlic^em

Sinne eine S3e5ie^ung fimultaner 5{bpngigfeit, mie fie etma gmi^

fcf)en btn Sinien unb SBinfeln einer unb berfelben Sigur beftef)t.

!Da im inbitjibuellen S9en)uf3tfein bie einzelnen Grfa{)rungen nid)t

üerfc^minben, fonbern, mie bie alltäglid^e 93eobac^tung le^rt, mieber=

fe^ren fönnen, fo merben mir nad^ Jec^ner annef)men bürfen, ba^

t^S eine Unfterblic^fcit auc^ für bie inbioibuelle Seele gibt. 3n feinem

Süc^Iein „5ßom 2cUn mä) bem 2:obe" (T.^Iufl. 1911) I)atSec^ncr

biefem(55ebanfen einen fe^r fc^önen unb finnigen 5(u§brurft)erlie^cn.

Sec^ner?^ allgemeine ©ebeutung in ber @ef(^id)te ber ^^ilo»

fopf)ic beruht einerfeit^ barauf, bajj er ben öiefic^t^^puntt einer burc^

Snbuttion unb 5InaIogie, o^ne Äonftruftion a priori im 5(nfc^Iuö

an bie Gin^elmiffenfc^aften unb beren Grgebniffe oerfa^rcnbenSJieta^

p^tjfi! suerft ^ur (Geltung gebracht, anberfeit§ barauf, ba^ er ben

moniftifrf)en öebanfen einer (Einheit oon ©Ott unb 35^elt burc^ bie

5(nna{)me eine§ pft)d^opf)t)fifi^en Stufenbaue^o in eigentümtid^er unb

lebenbiger 5orm burcl)gefü^rt ^at. 33eibe§ ^at baju beigetragen,

ber 3J?etapI)i)fif neue unb fiud}tbare ^tnregungen ju gemä^ren.

^ie 3bee eincß pfl)rf)opf)l)fifd)en Stufenbaue» ftef)t unb fällt offen*

bar mit ber 5Innaf)me einer S3efeelung ber §immel^förper, unb ju
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biefer mixb man i'icf) bocf) iiuc idjwn entfcfiüeßen fömieii. Xenii eine

bec jicf)erften Gufaljruiigytatfac^eu, hie au\ biefem Gebiete au(jefü[)rt

iperbcii föuiieit, ift boci) bie, baf3 8ee(e unb Sebeii ^iijamnieiige^ören

iiub füinit bic (3tcn^en bei? (elfteren ^Uöteirf) bte ber erfteceu jinb.

*}?un fann man freiließ mit Sed^ner (agen, bie @rbe fei lebenbig,

l'ofern fie fiebenbige^ trage, erf)aUe unb nä^re. %hev )ie trögt aud),

unb äluar übermiegenb, Öebtoje», bem bk c^arafteriftifc^en MtxU
male be^ Seben^ ebenfo mie be^ «Seelildjen, fonjeit bie 33eobac^tung

Darüber 5(uf)rf)lu6 gibt, (e^ten. S3i§^er ^at man feine ^eranlaffung

gefunben, bie ©renken 5n)ifd)en bem Sebenbigen unb bem Seblofcn

5u üermifc^en, biefen Ünterfc^ieb al» einen bloß relatit)en, gra*

buetlen, hcn Übergang Don ber einen örfd^einung^form jur anberen

ql» einen fontinuierIicf)en, jtiefeenben augufe^en. ^aran öermögen

üud^ bie öon ged^ner beigebrad)ten 5(rgumente für feine Se^re,

ba& bie ©rbe ein Organi^3mu:3 fei, nic^t» 3U änbern. Xenn fobalb

man fie genauer qU prüfen üerfud^t, finbet man al^balb, ba^ alle

bie DJierfmale, n)elrf;e ber ©rbe mit bem menfd^Iic^en ober tierifcf)en

Seib gemeinfc^aftüi^ finb, nur in aufeerüci^er ober abftrafter 2(na*

logie für fie aufgeftellt unb feflge^altert werben fönnen. Smmer^in
oerbienen Sed^ner^ pl^itofop^ifc^e ©d^riften eine loeite 3Serbrei^

tung megen ber Iebt)aften, flaren unb anfdiaulic^en i^oim, loelc^e fie

au^geid^net, bt§> feinen unb bemeglid^en ©eifte^, ber in ii)nm ^errfc^t,

unb ber eigentümlichen ^Serbinbung üon p^antofietjotter 9Jit)ftif mit

nüchterner ©acfjüd^feit.

2. ^ermann ßo^c (1817-1881).

über if)n ^anbeln folgenbe ©cfiriften:

@. $fleiberer: So^e» p^ilofop^ifd^eSßeltanfc^auung nac^ i()ren

©runbäügen, 2. 5(uf(. 1884, in ftjmpatfjifd^er, öon Hartman n:

fio^e^ ^f)i(ofop^ie, 1888, in gegnerifd^er 3orm, toä\)xtnb 9t. Salt =

fcnberg: |)ermann So^e I, 1901 (^u grommann^ ^laffifern ber

^^ilofop^ie gehörig) unb umfaffenber: 9Ji. 2Bentfd^er: ^ermann

Öo^e I, £o^e^ Seben unb SSerfe, 1913, eine nollftänbige, juoer*

(äffige unb auf ungebrucfte» SJiaterioI ^geftü^te i)arftenung beö

Seben^* unb (Sntmiätungögange^ biefe^ ^^ilofop^en geben.

So^e^S ©c^riften finb teiliä pfjtjfiologifc^^mebiginifc^er, teilä p^i»

lofop^ifc^er Statur. 3enem Gebiete gehört namentlirf) ein für feine

Seit grunblegcnber unb einflußreicher 9(uffa^ über bie 2ebenäfraft
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an, her biefeii S9egriff ber 9'?aturpf)Uofopf)ie inib 33iofogie jiigunfteii

einer ftreitg mecf)auiftif(^cn 5(uffai|uiig ber 5}ebeitöi)orgäitge be-

fämpft. Unter btn pf)i(ofopf)i|(^en ed)rijten jinb ^crüoräuI)eDen

:

1. 9Jkbiainifcf)e ^-ßUjdjoIogie, 1852. 9?eue 5(uögabe 1896.

2. 3)^ifro!ü3muö. S^een jur Ö5eirf)irf)te unb 9^aturge|cf)icf)te ber

mtnidi)t}tit, 1856—1864. 5. 5{nfl. 1896-1909.
:J. 2t)ftem ber ^f)iIo]üpf)ieI, fiogif. 2. 5(uft. 1881; II, mm\)W

i'it, 1879. 2. 5{u^5gabe 1884. ^ie „2oQiV' ift mit einer Iänge=

ren, loertüolten Ginleitnng über Öo^e mib feine ^^f)i(o|op^ie

üon Ö5. SD^ifc^ aucf) in ber ^f)i(üfopf)i|'c§en Sibtiot^ef 1912

f)eran5ge!ommen.

%{^ So^e feine nietap()ijfil(^en 3^^^'^ auö^ubilben begann, luar

§egel^3 D^iebergang nocf) nic^t üöltig entfc^ieben. ^er ÜJeift feiner

2)^et()obe ]tanb üielfacf) noc^ im ^orbergrnnbe ber ptjitofop^ifc^en .

5(rbeit. ^arum f)at fid^ So^e mit ber abfolnten $f)i(üfop^ie unb

bem Don i[)r gef)anbf)abten bialeftifdjen 33erfa^ren au^einanberjU'

]t^tn gefurf)t. Sie i)at nad) iijm ein bebeutenbe^, ane5eit nnjuer^

fennenbeo 3iet aufgefteltt, aber ben großen, folgenfc^ioeren Seljicr

begangen, ba^ fie fic^ biefe^ 3iet in ber enblic^en, luiffenfd^aftlid^en

Grfenntniy erreidjbar bacfjte. Xa^ 3ict einer rationalen, allen 5(n-

fprüc^en an QJenauigfeit unb 33egrünbung genügenben 3SeÜanfc^au*

ung liegt nad) Öo^e in ber Unenblid)feit. 2Bir fönnen e» immer nur

proDiforifdj erreidjen unb muffen un^ ftet^ babei öergegenlnärtigen,

ba\i bie 2Birtüd)feit oiel reicher ift aU nnfer fie bemältigenbeS ^eu"

tfji. Xie3D^etapf)i)fif fjat bie ^ilufgabe, bie gefamte 3Sir!Iic^feit in einer

logifd) äureic^enben 3orm bar^uftelten, nid)t aber bie nnmöglidje 93e'

ftimmung, eine 2Bclt 5u fdjaffen ober ju lonftruieren. (Glaubte bie ah'

folute ^^ilofopljie in ber bialeftifc^en 3}iet^obe ein Hilfsmittel ju be*

fi^en, burd) ba6 fie ofjne befonbere ^tüdfic^t auf bie (Srfa^runß in^

ftanb gefegt loar, alle 2atfac^en abzuleiten, fo ift bagegen fürSo^e
bie 2BirHi(^!eit eine gegebene, üorgefunbene ©roBe, bie mir üerftel)en

follen, inbem mir i^ren inneren ,3nfammenf)ang nad^meifen.

3ur 2i>irtlid)feit, bk bemnad) oon ber 3J2etap^i)fif üorauSgefe^t

mirb, gel)üren nad) Sotje Xinge, bie criftieren, (Sreigniffe, bie fid)

in be^ug auf biefe I^inge jutragen, (Iigenfd)aften, meld)e fie f)aben,

5?er{)ä(tniffe, bie jmifc^en i^nen befte^en, boju bie 33orfteüungen unb

'Baf)rneömungen, aiv bereu ©egenftänbe mir alle jene 33eftanbteile

ber 2öirflid)feit betrachten. Xie Srage, mie e^ 3ugef)t unb gemacht
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mitb, bai^ überI)Qupt tiwa^S ift ober Qt]ä)itt)t, uub baß nidfjt Dielmel;t

gar lüc^t^ ift unb gcfc§ief)t, lüirb üon Soge ein für allemal al^ ööHig

unbeantmortbar auägefd^Ioffen. SBoIIte mau ein berarttge^ $ro*

blem löfen, fo mü&tc utait einen Stanbpuntt außerhalb aller Sir!*

lic^feit einne()men fönnen, \va^ unbenfbar ift. S^un SSerftänbni^ ber

gegebenen SSirflidjfcit, ha^ fomit a(5 einzige ^Cnfgabe einer in ba^^

SBefen ber 2)inge einbringenben ^^ilofopjie übrig bleibt, gehört

nun aber nid^t bloß/ bä^ man bit ©efege i^reö Söirfen^ fennt unb

bie Elemente, in bie fie jerfätlt, aufzeigen fann. 2)er 90'ied^anii>'

mu^ be» 2Bir!en§ genügt ni(^t, um un§ eine (Sinfid^t in btn SSer^

lauf unb bie Grfrf)einung§formen ber oorgefunbenen SSelt 5u ge=

njä^ren. 2Sir muffen Oielmefir aud^ ba§ fennen, auf ba^ bie gefamte

9}^aic§inerie be» (55efd^el)en^ fjinarbeitet, unb eine ^Sorftellung üou

bem äöerte f)aben, ben biefe mirflic^e SSelt in i()rem ^afein unb in

if)rer ©ntlnidflung realifieren folt. ©o erf)ebt fid^, über bem Tlcdja^

niämul für eine ba§ (JJegebene oerfte^enbe ä^etap^ijfif notlüenbig

eine teleologifd^e S3etra^tung.

3n feiner 2JJetapf)t)iif ge^t So|e oon einer 5tnall))e beö 33e^

griffet Sein au^. Sßa^ l^eißt e^, menu loir be^au|)ten, bai ein

-J)ing fei? darauf t)at ein berühmter englifd^er ^Ijitofopl) 33er-

feiet) (t 1753) geantmortet: ©ein Reifet fooiet aB maljrgenom^

men merben; erfläre idf) baf)er, ba^ ein ^ing fei, fo meine ic^ bamit

nid^t^ anbere^, aB ba^ e§ ma^rgenommen merbe. ^iefe 5(uffaf|ung

finbet Soge ungenügenb. 3ßir molten ja gerabe, fagt er, mit ber

33e^au^tung be^ ©ein^ anbeuten, ba^ ein ®ing ganj unabhängig

Don bem Söal^rgenommenmerben cjiftiere. ©in anberer ^^ilofopf),

§erbarty ^at ben Segriff beiS ©ein§ a(g abfolute ^ofition be==

ftimmt unb bamit nic^t nur jebe 9?egation, fonbern aud) ade 'iRt^

latioität^ namentlich jebc 33er3ie!()ung eine§ ©eienben gu einem an=

bereu au^gefc^Ioffen. ^nd) bie]e 5(ntmort auf bie Srage nad^ bem

SSßefen be§ ©ein^ befriebigt So|e nidjt ^enn in bem S3egriff ber

abfoluten ^ofition mirb ein ©eienbe^ angenommen, ba§> e§ geben

tonnte, tatjäd)Uc^ aber nic^t gibt. 5(bftra^ieren mir Oon allen 33e=

jie^ungen unb Oerfuc^en bann norf) ein Sein ber ^inge feftju^al'

tcn, fo lägt fid) bie§ nid^t me^r Don bem 9^irf)tfein unterfc^eiben.

ßin oöllig be5ief)ungöIofeö Xing mürbe an feinem Orte be» ffiamne^,

an feinem fünfte ber ä^it äu benfen fein; e^ mürbe fiel) burd^ gar

feine Söirfung, bie e^ auf anbere ausübte, in ber SBelt geltenb machen
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unb cbcnfotuenig Don anbeten irgenbeinen Ginbrucf erfahren. TOe^
ba^ aber fagen mir Don bem aut^, tüa^ mir ai^^ 9?i(^tfeienbc§ begeid)^

nen trollen^ inbem mir beljaupten, boß e^^ nirgenb» unb niemals fei,

nic^t» mirfe unb nic^t^S erfeibe. 2öoüen luir ba^er ba^j Sein ber

Xinge mit JRüdfic^t auf bie gegebene ^Sirflic^feit beftimmen unb

äuglcic^ Don unferer 5Ba^rne^mung ober GrfenntniS babei abftra-

gieren, fo bleibt un-S nic^ty anbere^o übrig a(5 ba^ 'Bein mit bem
in 33e5ie^ungen Stehen 5U ibentifijiercn. 9^ur unter ber

S3orau§fe^ung berartiger 33e,5ie^ungen mirb e^ oerftänblic^, ba}^ mir

Den fingen ein Sein ^ufc^reiben, aucf) menn miriienic^tmaf)rnei)men,

unb ba^ fie unter günftigenllmftänben raieber maf)rnef)mbar merben.

9Zun fönnen bie Xinge, t)on benen mir fagen, baf5 fie finb, nic^tal^

CuaUtäten, alfo nic^t etma jebeä ^ing ai^ eine einfache Cualität

aufgefaJ3t merben. Xenn eine Cualität ober (Sigenfc^aft i[t ja nie^

mal^ ba§ Xing, fonbern mirb if)m bloö ^ugefc^rieben. Unb mollten

mir jebey ^ing al^^ eine Summe ber an if)m maf)rne^mbarenSigen*

|d)aften betradjten, fo mürbe jegliche Gin^eit eine§ für fic^ befteljen^

btn SeiU'S an iijm oerloren gel)en. '^uc^ lä^t fid) eine Summe Don

(Sigenfc^aften niemals enbgültig abgrenjen, fonbern immer nur aB
eine relatiö üollftänbige auffaffen. ^a?^u fommt, baf5 mir ba^

^ing aiv unoeränberlid) betrad)ten, auc^ menn bie Gigenfdiaften,

bie an if)m ma^rne^mbar finb, med)feln. Unter biefen 33ebingungen

fann ba^^ ^ing nur a(ö eine Gintjeit in ber 55iel^eit gebockt

merben. 23ie läJ3t fid) nun aber beibe-^ miteinanber üerbinben, mie

ift bie (Sinfieit be^ Xingey Dereinbar mit ber 58ie(f}cit feiner Gigen^

fd)aften? 9tac^ So^e gibt e^ nur eine Sorm, in ber eine folc^e

33erfnüpfung ber Gin^eit mit ber 3SieÜ)eit of}ne (ogifc^e Sd)mierig^

feiten beftel}enb gebad)t luerben fann. ^iefe 5orm ift bie 9^egel, ba?y

(^efe^, bie Sonnet aB ü^epräfentantin ber (Sinf)eit. So luie mir

in einer mat^ematifc^en Jcrmet nerfd)icbcnc 2Berte einfetten fönnen,

o^ne bod) ben Sinn berfelben ,5u t)eränbcrn, bie (£"inl)eit ber gefe^*

müBigen ^e^ietjung auf,3u{)eben, fo merben and) alte Ueränberlic^en

(£-igenfd)aften burc^ bie Ginbeit beo Xingco in ber Seife bef)errfc^t

5u benfen fein, ba)^ ^mifc^en iljncn ^eräuberungen üor fid) ge^en,

Sie einer beftimmten (^efel5mäJ5igfeit geI)ord)en. 2Benn alfo ein Se-

ftanbteil ober eine (£igenfd)aft ein^3 Scienben fid) in einer gemiffen

^id)tung änbert, fo muffen ^iernac^ bie übrigen fid) nad) einer an*

bereu, burc^ ba^i allgemeine fie bet)errfd)enbe (.Mefeö beftinunten 9Ud}*

H^JtuQi 41: Äfilüf, "^bilotophie 7 Slufl. 6
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tung änbern. Xamit ift natürlich nic§t au^gefc^loffeit, ba^ tim ber«

artige Sormel auf eine öon un» unabpngige ©jiftenj, eine felBftän*

bige S^ealitüt f)inlt)eift. Sf^ealität befte^t nad^ So^e „in ber 5trt i^ret

@ntftef)ung nad) abfolut unbegreiflid^er tatfräftiger S33ir!Iicl)feit, in

lüeld^ereinbeftimmterSn^alteine^^inge^ gefegt ift, unb burd^ tpctd^e

eö fid^ nun all2)ing t)on feinem bloßen ©ebanfenbilbeunterf^eibet''.

©ollen ba^er bie 33e§ief)ungen, toeld^e §n)ifc^en ben einjelnen ^in^

gen anäufe^en finb^ unb Oermöge beren i^nen ein ©ein §ugefprod^en

mirb, ein fol^eö hüben unb begrünben fönnen, fo muffen fie reale

33e5ief)ungen, nid^t formale ober bloß gebadete fein. 2öir fennen nun
aber reale Sejiel^ungen nur in ber Sorm ber Sße^felhjirfung.
^arum fpi^t fid^ ba^ gt^n^e Problem be§ 'Btin^ barauf §u, ein ^er=

ftänbni^ für bit SSed^felmirfung ^u finben. Soge meint, ba^ biefe

nur bann begreiflich loirb, roenn mir annehmen, ba^ jebe^ SSefen

auf eine i^m §uteil merbenbe 5(nregung mit ber i^m eigentütn*

lid^en unb feiner D^atur entfprec^enben SiuBerung reagiert, ©in

Übergel)en be^ (5)efd^el)en0 ober ber SSeränberungen öon einem ^inge

auf ba^ anbere ift gänglid) unbenfbar. SSenn alfo ein ^ing a auf ein

^ing b tuirft, fo l)ei6t ba^ : ber jn a fid^ btlbenben ^erönberung a

forrefponbiert eine in b fic^ bilbenbe 35eränberung ß. ^ie einanbet

forrefponbierenben ^uftänbe braudjen baljer !eine§meg§ einanber

gleirf) ober äl)nlid^ §u fein. 2Benn mir §. 33. un^ ben fingen gegen^

über erfennenb Oerl)alten unb biefe (Srfenntni^ al§> eine Sßirfung ber

2)inge auf un§ betracf)ten, fo bebeutet ba^ niemals, ba^ bie ^inge

fid^ einfacf) in un§ abbilben^ fonbern bie SSorftellungen unb @eban=

fen, bie ber Grfenntni» bienen, merben öon un^, mit ber gä^igfeit

lu berartigen 3uftänben au^gerüfteten 2Befen ergeugt. ©ie fönnen

baljer oöllig Oerfd^ieben bon ben fingen fein, auf bie fie fid^ rid^^

teUy bie fie barftellen unb begreifen mollen.

S5on l)ier au» teljren mir ^u bem bereite früher gemonnenen 9?e^

fultat über ben 33egriff eineS feienben ^inge^ jurüdf. Sßir fanben,

ba^ eine (Sin^eit nur aB Siegel ober &e]e^ Qebaä)t merben fönney

benen bie eingelnen 33eftanbteile ober Gigenfcfiaften in ijrer SSet*

änberung unb S3eäie^ung gueinanber untermorfen fein muffen. §al=

ten mir bamit jufammen, bai eine reale ßin^eit fic^ üon einer bloß

gebacfjten Sf^egel unterfc^eiben muß, unb ba^ bie 33e5ie^ungen, bie

ämifcl)en ben einseinen Xingen befte^en, fold^e ber 3Bec^felmirfung

finb, fo gelangen mir ju ber notmenbigen 5(nna^me, bak allen ein*
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anbei gejeömägig forrefponbierenben SSeränberungen, bie in einjcl*

nen, feienben 2)ingen üor ]id) ge^en, eine fubftantielle ßin^eit eine

unbebingte, umfaifenbe Subftanj ^ugrunbe liegen muß. Xie 2öir*

fung bey Xin^e^ a auf ha^ 2)ing b bebeutet bann ]o Diel al^: bie

in a entftanbene ^eränberung a wirft auf ben alle Xinge umfaffen*

ben unb tragenben SBeltgrunb jurücf unb Deranla^t biefen gu einer

3teaftion, bie ai^ /5 in b auftritt. 2Bie alfo bie reale ßin^eit be»

Gin^elbinge^ neben btn mannigfaltigen ^3htberungen feiner ©igen-

fc^aften beftel)t, fo mu^ fd^lieBlid^ eine 3ÖeIteinl)eit üorau^gefe^t

merben^ bie allen Snbiüibualefiftenäen ber SSirflic^feit bie 9JJögIic|=

feit gefe^mägiger 33e,3ie^ungen ber Söedifeüüirfung gen^ä^rt. Sei

abfoluter 8elbftänbigfeit unb Ungleidjartigfeit ber (Sinjelraefen tuäre

ein SSirfen berfelben aufeinanber nac^ So^e gan^ unüerftänbli(^.

9iur menn tvit fie al^ SJJobififationen, Xeik, hebixxQte ßfiftenjen

auffaffen^ fönnen )üir ber ^^atfac^e realer, einanber foxrejponbieren=

ber 93e§ie^ungen §n)iid)en i^nen gerecht werben. 2Bie freiließ bie Söe^

fen^ein^eit jene^S 3öeltgrunbe^ e^j anfängt, ba0 a buid) ß ju fom*

penfieren, fönnen wir natürlich nid^t fagen, b. i). mir fönnten ey

nur bann fagen, wenn wir jener 2öeltgrunb felbft wären.

Somit l)aben wir nac^ So^e ein %h']olute^ unb bie öon iftm

umfaßten, in feiner (5inl)eit Wur^elnben, burcf) biefe aufeinanber

wirfenben 3nbiuibualwefen gu unterfd^eiben. ^ie 5(rt ber le^teren

tonnen wir nod) etwa^ genauer beftimmen. (5rfal)rung^gemä6 l)at

nämlicf) nur ein geiftige^ 2Befen, eine Seele, bie Sefc^affen^eit,.

welche ba^u erforberlic^ ift, um in allen wec^felnben ßiiftänben unb

Grfdieinungen eine Gin^eit gu bleiben, alfo ein in 3ßec^felwirfung

mit anberen fte^enbe» ^ing gu fein. Solglid^ muffen wir alle Xinge,

beren (Sinl)eit wir anerfennen unb für bie Wir reale 99e5ie^ungen

Dorauofe^en, al5 Qieifter ober Seelen nad) 2(nalogie unfere^ eige^

nen inneren Sein» faffen. Unfer Seib wirb bemgemäg Oon So^e,
wie fc^on früher üon Seibni^, al» eine 53iel^eit öon Snbiüibual*

geiftern ober Subflan^en angefeljen.

Xer 33egriff be3 5Ibfoluten, ber in ber 9J2etap^t)fif blojj mit 3Rücf*

fic^t auf bie Xcnfbarfeit ber SSkc^felwirfung in ber 2BeIt aufgeftellt

werben muöte, erhält bei einer religion^jp^ilofopljifcl^en, bie meta*

p^l)fifd)en (Erwägungen ergän^cnbcn 5Iu»fül)rung ben G^araftev

einc^ l)üc^ftcn Sßertco unb ber perfönlic^en ®ottl)eit. )Jlnx oon

jold)em Stanbpunfte au^ fann ber 5Seltmcrf)nni^muy in ben ^ienft
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einer tcIeoIogi|d)cu Se5iel)ung geftellt unb bamit bie le^te 5(ufgabe

ber SBefterflärung erfüllt Serben. 2)ie (Sntroicflung, ber uac^

me(f)anif(f)en ®efe^en fid^ abfpielenbe 33erlauf aller (Sreigniffe in

ber SSelt gielt auf tim Sftealifierung be§ (3uten unb mirb bamit

gu einem SSerfgeuge göttlid^er 5Ibfirf)ten unb S^^^^- ^ßt 39^e^ani^=

mu§ ift bann in ber Zat eine 5Io§ öu^erlidE) erfc^einenbe gefellid^e

8orm beä @efd^ef)en^y beren innerer ©inn fid^ erft bei einer tele*

ologifd^en Sluffaffung offenbart.

©ine eigentli(f)e ©d^ule ^at So^e nid^t geftiftet. 1)aäu fehlte

e§ bei i\)m an einem gef(^(of|enen ©t)ftem/ ba^, mit bit)inatorif(^er

^^antafie ausgebaut, aud^ bit öormi^igften unb fuf)nften fragen

unfere^ Sntellefteg gu beantworten npügte. 5luc[) ermangelt bie

SSertretung ber eigenen 5(n|d^auungen bei 2o§e jener überrebert^'

bm ßntfrf)iebenl)eit, bie btn Sefer mit fid^ fortreißt unb bie S^mie^-

rigfeiten ber Oorgebrad^ten ^egrünbung unb ^(bleitung oerpllt.

ßin ffeptifd^er Quq befonnenfter ^orfid^t unb 3iii^iic^^)'i^t"^9 ^^^

^errfrf)t 0ielme{)r im ©egenfa^ p ©d^openljauer bit So§e==

fd^en 5(ugfül)rungen. SO^an Ijat bafjer gefagt, feine ^^ilofop^ie

glei(^e bem §erbftminbe, ber bie föelfenben S3äume entblättere,

mät;renb ein ©c^ein ber unterge'^enben Sottne bk fallen Söipfel

oerhäre. Xro^bem l^at So|e eine große SInregung, audf) über ben

engeren ^reig ber gacfigenoffen f)inau§, geübt.. Xa^ ift jum 2^eil

burd^ feine au^gejeid^nete ^arftellung^funft bebingt, bie in berpI)ito*

fopI)ifd^en Literatur einen (Sf)renpla^ einnimmt unb befonber^ in

bem 9JJifrofo§mu§^ btn niemanb ungelefen laffen follte, glänjenb

^erüortritt. Slngie^enb mirfen aber aud^ überall bie 3einf)eit unb

ber ©c^arffinn ber ©ebanfenfü^rung^ bie immer lieber buri^ eigen*

artige SBenbungen überrafd^en unb einen ^o^en inteUeftuellen (^e^

nufe Qewä^xen. Soge benft un^ üor unb Iä§t un-$ nacfibenfen. SBer

fidC) nic^t blenben unb überrumpeln laffen milt, fonbern el)rlid^ unb

grünblid^ bie 2ßaf)r^eit fuc^t, ber finbet in Soge einen trefftidjen

Süf)rer. (Sr geprt gu ben $l)iIofopIjen,, bie geräufd^Io^ einer miffen^,

fc^aftli^ ernftgeridfiteten unb üorficf)tig berfaf)renben $f)iIofopf)ie

mieber gur ^nerfennung in rtJeiteren Greifen Oerf)olfen l)ahen, of)ne

ber SO^obe äu bienen unb ben Xage^intereffen ju fcfimeic^eln.

3n feiner 9}?etap^t)fif ift bie ^f)eorie ber SSed^felmirfung ba^

eigenartigfte unb mic^tigfte (Bind. Sie unterfc^eibet fic^ Oon einer

auSgefproc^enen pofitiöiftifc^en 93etra(^tung biefer ^^atfac^en^ mie fie
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un^ Bei Ma^ entgegengetreten ift, nur burc^ bie 33el)auptung,

bab baSjenige, tva^ fie ai^ (Sin^eit ober qI^ ©efeg faßt, real fei.

33[eiH man bagegen Bei be.r 2(nfic^t ]tt^tn, ba^ e^ fid^ Bei aller

SSec^feln^irfnng umeinanber entfprec^enbe, regelmäßige S3eränbe^

rungen ^anble, bie bmd} eine gormel, ein öejet^ auygebrücft mer*

btn, bann öer5ic§tet man auf eint realiftifc^e Deutung ber Segriffc

Don Urfad^e unb Söirfung^, bereu 9}Zetapf)t}fi! nac^ SJJac^ mit bem
3etif(^i^mu^3 ber 9?aturöötfer oermaubt ift. ©omit ift So^e^:
X^eoxie ber SBec^felmirfung nu£ unter S3orau^fe^uug einer Söfung

be§ ^roB[em§ ber S^ealität eine felBftänbige, üon ber pofitit)iftifcf)tn

2{n|id)t n)e]ent[i(f) Oerfc^iebene Öeiftung. ÜBer biefe§ ÖirunbproBIem

aBer ift So^e mit rt)enigen SSorten fjinmeggefd^ritten. §ier liegt

baljer ber größte SJ^anget feiner ^^iIofopf)ie öor un».

3. ^buorb tjon gartmonn (1842-1906)

^at fein SeBen unb feinen (Sntmicflung^gang felBft Befd^rieBen in ben

Oon i^m t)erau^gegeBenen®efamme[ten@tubien unb 2Iuffä§en, 1876,

unb in bem Sö^rgang 1887 ber ,,©efenf(^aft". ^ür^Iid^ erfc^ien eine

fef)r einge()enbe 2^arfteIIung feiner fiepte üon einem marmen 5In*

ganger: %. 2)rett)§: (Ebuarb bon §artmann^ p^iIofopf)if(f|e§ <S^*

ftem im ©runbriß,, 1902, 2. 5(ufl. 1906. ^aju ift eine gebrängtere

unb fritifdjer gef)a(tene ÜBerfic^t in 5rommann§^(affifernber$f)iIo='

füp^ie üon 0. 33 raun: (Ebuarb Don §artmann, 1909 getreten.

.^ artmann ift einer ber fruc^tBarften unb oielfeitigften ^3^iIo*

fop^ifc^en Sc^riftfteller unb burc^ eine Hare unb flüffige ^arfteltung

ausgezeichnet. Äein ^^ilofopf) I)at fid^ freiließ fetBft fo oft ef^erpiert

unb fommentiert, ben eigenen Stanbpunft ^iftorifd^ unb fritifd^ 5u

prä^ifieren unb gu anberen in öejieljung §u Bringen gefud)t. 5(u§ fei='

neu üBerau^ gal)lreid^en @rf)riften feien nur folgenbe ^erüorgef)oBen

:

1. ??f)i(ofopt)ie bc^^ UnBeiPuf5ten, 1869, in IL^Iufl. 3S3be. 1904.

2Bie bei 3c^openI)auer („Tic 3iV(t aB SSiHe unb 33orftet^

lung") enthalten alle folgenben 2(uf(agen ben Xejt ber erften

faft uuDeränbert^ Bringen aBer 9?ad)träge unb (Ergänzungen.

2. 2)ie ^^5I)änomcnoIogic bc6 fittlic^cn ©eföußtfeiuö^ 1879, in

2. 5tuf(. 1886 nnter bem Xitel: ^Xa^5 fittlic^e 93eimi6tfcin.

3. %a^ religiöfe S3eii)ut]tfcin ber 9J?enfd)I)cit im Stufengang fei*

ner Gntrtjicflung, 1881, mo^u firf) 1882 eine pofitioe S^cli*
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gion§<35iIofopl)ie unter bem Xitel: bte Steligion be§ ©eiftesi

(3. 5(uft. 1907) gefeilte.

4. tftf)etif, 1886—87, bereit 1. S3anb eine ^iftorifc^-!ritifrf)e Über^^

fid^t über bie beutfd^e ifti)etif feit ^ont bringt^ mä^renb ber

2. ©anb bie ${)ilofopl^ie be§ ©d^önen in eigenartiger SBeife

be^anbelt.

5. ^a§ ©runbproblem ber ©rfenntni^t^eorie, 1890.

6. ^ategoriente^re, 1896, morin bie mid^tigften unb allgemein^

ften S3e5ieI)ung§fornten ber 5{nfcf)auung unb be^ SDenfen§, njie

3eitli^feit, Stäumlid^feit, ^aufalität, ginatität u.a. auf ben

öerfd^iebenen (SJebieten ifjrer 5tntt)enbung unterfud^t lüerben.

^ie feit 1885 üeröffenttid^ten „5(u§gen)äl^Iten 2öer!e" umfaffen

13 S3önbe. 5ru§ bem ^a^la^ ift ein ^^@t)ftem ber ^^ilofop^ie im

©runbri^'' l^erauSgegeben UJorben, beffen 8 S3änbe, bie @rfenntni§==

le^re unb bie S^aturp^ilofo^tlie 1907, bie$f^d^oIogie,bie9Jietap5^fif

unb hk 5(fioIogie (SSertle^re) 1908^ bie etf)ifd^e $rinai|)ienle{)re,

bie 9^etigion§pf)itofopl)ie unb bie tft^eti! 1909 erfd^ienen finb.

©ein ^erl^ältni^ gu früf)eren $^iIofo|)]^en I)at § artmann lüie-

berl^ott bargetegt. 5(n ©d^elling, $egel unb ©d^o^enl)auer

bel^auptet er am engften angefnüpft §u 'i)ahtn.'^) 5(uf Sd^etling^

erfte§ ©Aftern, bie fogenannte negative $§iIofopf)ie, gef)e namentlid^

ber begriff be§ Unbefugten unb bie ^onftruftion ber SJiaterie au§

ftofflofen ^raft^unften gurüdf, mäl^renb be^felben $^iIofo:p5en gmei*

te§ ©^ftem, bie ^ofitiüe ^Ijitofop^ie, aB bie unmittelbare ®runb*

läge feiner Tlttap^\)'\it §u gelten i)ahe,, inbem fie bie SSerbinbung

ber einfeitigen ^rin^ipien einer Vernünftigen S^ee,, metd^e §egel,

unb eine§ blinben 2öitlen§„ ben ©dEjopen Iraner jur SSeÜreaütöt

erl^ob, anftrebe. SSon ©d)o^en:^ouer be!ennt ©artmann am

meiften in naturpl^itofo^^if^er §infid^t empfangen äu :^aben, bod^

mirb mof)! aud^ fein ^effimi^mu^, bie Hinneigung äur S^eligion ber

Snber^ fomie bie 5(uffaffung be§ SSerpItniffe^, in bem Söille unb

3nteIIe!t gueinanber fte!)en,, burd^ biefen ^^iIofopf)en ftar! beftimmt

morben fein. §egel i)at öor allem burrf) feine ©eifte^^^ilofopl^ii

feine im großen ©ti( f)iftorif^e SBeltanftiiauung, meldte alle S3or*

ftufen einer erreic£)ten (5rfenntni§ aB relatiö bererf)tigte 9JJomente

berfetben betrad^ten liefe, unb burd^ bie ^orberung fpefulatiöer ©^n-

'"^ly^^gTüber bie genannten ^f)üofop^en ?I. 9Jlcffcr, ®cfrf)i(^tc ber ^:^i=

lofop^ie' aSb. 3 (^^itof. beg 19. ^a^rlj ), 4. ?lufl., Scipsig 1920.
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tl)e)en, ire(cf)e gegeu)ä|Iicl^ gerichtete 5{nic^aiiungen miteinonber au^*

jufö^nen ^aben, auf § a r t m o n n eingeiüirf t. 3u ber 90^etf)obe feinet

Unterfuc^ung ober meint § artmann ganj bie Siegeln unb SSer^^

fa^rnng6n)eifen ber Snbnftion in ber mobernen 9^atur= unb öJe*

fc^id^t»miffenf(i)aft befolgt gu ^aben.

§ ortmann felbft c^arafterifiert bemnac^ fein Stiftern a(^ y,eine

©tjnt^efe §egel^ unb (Srf)open^aueryy unter entfc^iebenem

Übergewicht be§ erfteren, DoIl5ogen nac^ Einleitung ber ^rinji^ien^

le^re au^ Sd^ellingö pofitiöer ^^iIofopf)ie unb be^ 33egriffe§

be^3 Unbeiüufeten aut- ©d^ellingy erftem @t)ftem; ba§ öorläuftg

nod^ abftrafte Grgebniy biefer St^nt^efc ift al^bann mit bem Seib*
nij fc^en 3i^bitiibuali^5mu^5 unb bem mobernen naturtüiffenfd^aft«=

lid^en 9fveali§muy gu einem fonfreten 99?oni'3mu^5 oerfd^mol^en, in

loelc^em ber real^^pnomenate ^lurali^mu» ^um aufgel^obenenSJJo*

mente gelDorben ift^ unb ba^^ fo fic^ ergebenbe Stiftcm ift enblid^ tjon

empirifcf)er ^afit^ au§ mit ber tnbuftiüen S!J?ctI)obe ber mobernen

D^atur- unb Öefd^ic^tc>miffenfc^aften aufgebaut unb errichtet". 3^^^*

fetlo^ f)at § artmann burd^ folc^c leidet ^u üerme^renbe 5(u^fü5*

rungen über bic .^erfunft ber einzelnen 33eftanbteile feiner ^f)iIo*

fo^J^ie unb bereu ^öer^ättni^ 5u anberen St)ftcmen einem fünftigen

§ifiorifer bic Elufgabe fef)r erleichtert.

3u feiner SD^Jetap^ljfif, bk um3 Vuptfäcf)lic^ intereffiert, bal^nt

fiel) § artmann feinen 253eg buri^ erfcnntni^t^coretifc^e 99etrad^=

tungeUy bereu 9^icf)tung er in bem begriff eine^ tranfgenben^
talen S^eali^muö sufauimenfoBt. ^ant ^atte bic SD^einung

Dertreten, ba^ fid^ nur (Erfcf)einungeu, b. i). öegenftäube, ju bercn

Gntfte^ung bic formen unferer 2(nfc^auung unb unferey ^enfen§

einen unt)ermeiblicf)en Seitrag geliefert l)aben, nid^t aber ^inge

an [i&j, bie unabl)ängig üon unferem Elnfc^auen unb 2)en!en auf*

gefaxt unb beftimmt inerben fönnten^ erfennen laffen. '^m (^cqcw

fa^e gu biefem tranfäenbeutalcnSbeali^mui^ (ogl. S. 69) unternimmt

§artmann qU geigen,, baH bic Xinge an ]i(i}, bereu Gigenfc^aften

nnb 2öecf)felbe3iel)ungcu, fid) nicf)t nur alt^ real efiftiereub betrac^^»

ten laffen, fonbern, luennglcic^ nur uiittelbar, ^u erfennen feien,

^ie Grfcf)einungen, b. f). unfere 9Sal)rne^mungoin^alte, finb näm*
lic^ mit jenen 9^ealitäten burc^ bic tranf^enbentc ^aufatität üer*

fnüpft: bie ^inge an fic^ merben al5 Urfarfjrn ber Grfd^einungen

angefe^en. ^ann mu§ aber ber S3erfd^iebeu^eit ber Söa^rne^mung^*
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gcgenftänbe Qucf) eine SSerft^iebenfieit bet fie f)etborbringenben fRe*

QÜtäteit eut(|)red^eiv uitb fo gelingt e», ^inge an fid^ ntd^t nur ju

fe^en, foubern and) über il)re 33efci^affenl)eit nähere 5(n^|Qgen ju

mad^en. 511^ 3Bir!)amei? muß ba^ 2)ing an fid^ ^Realität unb (Sfi*

ften5 Ijaben. Um eine SSerönberung ber S-rfd^einungen erflören ju

fönnen, muß e;^ felbft öeränberlic^, olfo jeitlid^ beftimmt fein, ©ei*

nem öeränberlirf)en unfein muß ein unüeränberlid^e^ 2öe[en, eine

©ubftans gugrunbe liegen. 5(ud^ ©in^eit nnb SSiel^ett, fomie 9^ot^

menbigfeit beö (^Jcfd^eljen^ finb öon btn fingen an fid^ Qu^^äufagen.

WöQen baijn, mie ^ant anna\)m, bk Slnfd^auung^formen 9laum
unb 3^it unb bit ©runbbegriffe unfere§ Sßerftanbe^ junäd^ft fubje!*

tit) fein, fo muffen fie boc^ gugleid^ dm tranfjenbcnte 33ebeutung

erlangen^ menn anber^ nid)t auf jebe ©rfenntni^ be§ ^taltn foll

ißerjid^t geleiftet tuerben muffen, ^ie ^ofein^formen ber ^inge unb

bic 2)enfformen unfere^ ^nttlldtt^ ftimmen miteinanber überein.

Gine fold^e §armonie aber gmifd^en unferent (Srtennen unb btn

realen ©egenftänben, auf bie e§ gerid^tet ift, läßt fid^ nur erftö»

rcn^ n)enn mir annel^men, ba^ fid^ biefelbe umfaffenbe, alle^ burd^=

njalttnbt S3ernunft in beiben betätigt.

2öetd)er 5(rt ift nun bie Ü^ealität^ auf bie mir au§ ben Xatfad^en

unferer (Srfa^rung gu ftf)üeßen bered^tigt finb? § artmann be*

^eid^net fie öon öornljerein aB ba^ Unbewußte unb üerfte^t

barunter gunädjft ba§> unbefannte :pofitiöe Subjeft, bem ba^ $räbifat

unbewußt §u fein gufomme. ^n ber D^atur unb im @eifte§teben föer*

btn bie Xatfarf)en aufgefud^t, meldte bie ^ebeutung be^ Unb^mußten

ermeifen foUen. ^ort ift e§ namentlidf) bie 3^cf^n^öß,igfeit in allen

Sieflefbemegungen be§ tierifc^en Drganiamu^^, im fogenannten 3n^

fünft; in ber D^aturl^eilfraft ufm., ^ier bie unbeh^ufjte ^robuftiöität

im teufen unb im fünftlerifd^en Scf)affen, ba^S Qnftinftibe, ba^ in

her gefd^Iec^tlid^en Siebe bie ^erfonen gueinanber jie^t, bie in ber

Gntftel)ung ber finnlid^en 2[Baf)rneI)mung fid^ Derratenbe unbemußte

intellettueUe !tätig!eit u. bgl. m.., ma§ al^ Xatfad)enmateriat für bie

Grfenntniö eine§ unbcmußten ^rin5ipe§ üermenbet mirb. 5ltle I)ier

ermäf)nten S3orgänge meifen nun, mie § artmann meint, nad^

bem (^efe^ ber tranf^enbcnten ^aufalität, auf eine gemeinfame

Urfacf)e i)in^ bie a{§> ba^i UnbelDußte benannt unb äuglcic^ mit bem

^ilbfoluten, bem Sßeltgrunbe, bem ^II^Ginen ibeutifijiert mirb. ©pi*
nojag ©ubftan^, 5irf)te^i abfohltet 3^^ unb anbere ä^nIic^eS3e*
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griffe früherer ^^ilofop^en follen bic unbeutlic^en^ relatiö bered^^

tigten Sßorftufen für bie Grfenittni^ be^ neuen SSeltprin^ipe^ etne^

UnbeitJugten fein. Xa» 93eiüu6tfein erfcf)eint ^iernac^ aly ein Se-

funbäre^y foll aber in geföiffem Sinne ba^:i §öl)erc repräfentieren,

infofern ^,aller Jortfc^ritt in ber S^ergröfeerung unb iöertiefung ber

im SemuBtfein aufgefc^loffenen ©p^äre befte^t''.

3n biefem UnbemuBten finb nun 2öille unb SSorftetlung (bgro.

Sbee, 33ernunft, S^^f^^^eft) in untrennbarer (Einl)eit öerbunben. „(5^

tann nic^t3 geiuollt merb,eny ma5 nic^t öorgeftellt roirb, unb ni(^ty

üorgeftelU loerben, \va^ nid^t gemollt mirb." 3" leöterer S3eäie^ung

unterfc^eibet fid) ba^$ Unbeinußte üon bem ^eiun^tfein, in bem bie

(Emanzipation bt-i Sntellettet- Dom SSillen, mie bereite ©c^open^
^auer gelehrt I)atte, niöglid) ift. ^a nun 25i(Ie unb Jßorftellung

innerl)alb bec> Unbeiüu^ten in unöerfennbarem 05egenfa| ^ueinanber

ftefjen, aber fic^ augteic^ med^felfeitig forbern, bilben fie eine abfo-

tute (Einheit. 2ßeber burd) räumlidje nod^ fonftige Unterfc^iebe fann

bem UnbeUJuBten eine ^Sielfjeit be^ SBefen» aufgebürbet merben.

Xer Söeltpro^eB ift nun nad^ § artmann in folgenber Söeife

'^n benfen. Xie urfprünglid^e 9^u{)e unb (Selbftgenügfamteit beä 3Ib^

fohlten, bie cor allem auf ber unbifferenjierten (Stn^eit oon SSille

unb löorftellung, auf bem 93?angel einer SSilten^^ tätigfeit be»

ru^t, mirb burd) bk blinbe Grf^ebung be^ potentiellen Söillen^ gum
3BoIIen geftört. ^ie (£ntftef)ung ber SSelt, bie Solgc biefer Grlje*

bung., ift fomit untiernünftig, meil auf einen unmotioierten SBillen^^^

att 3urüdge^enb. ^a aber ba^^^ UnbemuBte nidjt bloß Söille^ fonbern

üud) Sbee ober 5SorfteIIung ift, fo muß aud^ fein ^robuft; bie SBelt,

öUgleic^ ben G^arafter be-S S.^crnunftgemäBen an fid) tragen, ^ie

2SeIt, Ujie fie nun einmal ift, mirb baf)er bk befte unter bcn mög^

Iid)en 2s3elten genannt werben bürfen. 5(u^3 bem 50^i6oerf)ältniö

jtoifd)en ber Unenblid)feit be^ SÖSiüeniä, ber fid^ nie genug tun fann,

unb bem enblid)en 3^^^)ölte ber 2i3ett, il)rcr oorftcllbaren 33cfd)affen^

beit, refuüiert jebod) eine Unluft ober Cual in bem SSeltprinjip,

bem Unbemujjten felbft. 2^iefer (iJemüt^^uftanb treibt ju immer

meiterem Streben unb Sd)affen, beffen ß^^ccf bk Sefeitigung ber

Dual, b. I). aber bic Si^ieberfierfteUung ber urfprünglic^en §ar*

monie 3mifd)cn 3SilIe unb 35orfte(Iung, bie 5(ufl)cbung ber 'Ätt ift.

So lüirb ber gan^e 2Be(tpro^eB 5u einer jmerfmäßigen, bcn 5^en*

benjen bes UnbemuBten entfprec^enben Gntmirffung.
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3ft nun ber 2i^eItpro5e& ba^5 notJüenbige SJlittel gur gerftörung ber

2BeIt, fo muffen mir if)n für gut unb n)ünf(i)en§mert galten unb bür==

fcn tro^ be^ uniüerfetlen $effimi§mu§^ ber f)tnfid^tl{^ ber (Sntfte^

I)ung unb be§ ®afein§ ber Söelt in Geltung bleibt, in bejug auf bie

^Tufgabe ber SBeltentiüicflung unb unferen eigenen 5(nteil baxan

einer optimiftifc^en 5(uffaffung ^ulbigen. (Somit entfielt für un§

bie S3erpfliif)tung gu leben unb auf bie S3eförberung be§ SBen)u§t=

fein§ f)in3uarbeiten, meil biefeö ben frfppferifcfien, in unenbtic^er

Tätigfeit begriffenen Söillen allein gu negieren öermag. SSir ^aben

un§ mit anberen Söorten a(§ SO'iittel gu betrad^ten, inbem mir bie

3mede be§ Unbemu^ten in unfere bemufete, glüetffe^enbe 53ernunft

aufnehmen, '^the feige :perfönlid^e ©ntfagung mu§ bal^er aU eine

unfittlid)e §anblung§rt)eife öerurteitt lüerben. 2)ie ©ittlid^fett be*

ftel)t Dielme{)r in nid^t§ anberem aU in ber SJJitarbeit an ber 2lb=

tur^ung be§ Seiben§= unb (Srlöfung§n)ege§ be§ UnbetDugten.

Offenbar fann nun ber blinbe SSitte, ba§> ^rin^ip ber Unöernunft,

nur burc^ bie n)arf)fenbe ©elbfterfenntni§ be§ 5(bfoIuten, burd^ ba§>

fd^Iiefeüd^e Überragen ber S^ee übermunben Serben, ©in fe^r n»irf)=

tige§ ^ilf^mitteljur (Srreid^ung biefe§ S^tdt§> ift bie Snbiöi^
buatifieiung bc§ ^bfoluten. ^enn bie einzelnen Snbiüibuen,

in benen fic^ ha§> Unbelnugte objeftiöiert, finb jebeS für bit anberen

bIo§ SSorftellung, alfo ein 92icf)tmitle. ^ie §errfd^aft be§ Sogifc^en

über ben SBillen mirb be^aih um fo größer, je sa^Ireic^er bie S"^
biüibuen finb. ^a^3 Qn'^^öibuumÄ 3. 33. ift btog ein Söilten^ete*

ment; tritt gu iljni ein gmeiteS SttbiütbuumB, fo öerme^rt fid^ bit

3af)I ber 2öiUen§etemente um eiuy, mä^renb gugteid^ jebe? Snbioi==

buum für ba§ anbere eint SSorfteltung ift. S5ei brei Qnbiüibuen Ija=

ben mir brei SSillensein^eiten unb bereite fed^§ SSorftellungen. 5111^

gemein gef^rod^en Oerptt fid^ bie 3<i^^ ^^^ 2öil(en§ein^eiten §u ben

^orftenung§ein!)eiten mie n:n (n—1) ober, toenn man bit Sßor=^

ftedung be§ eigenen Seibe§ für jebe§ Snbiüibuum mitää^tt, mie

n:n2. ®arum fd^afft ba^ Unbemugtje eine Un§a§l Oon gubiöibuen.^

Xie rubimentärften fold^er einfallen 2BiIIen§f|Jtitter finb bie Wtomc

ber S^aturmiffenfc^aft, bie man nadf) § artmann § bl)namiftifd^er

2(nficf)t alg inbioibuaUfierte, bi^frete Gräfte aufgufaffen \)at.

i)a§> S3emußtfein entftef)t innerf)alb eine§ ^nbibibnalgeifte» ba^

burc^, ba^ er über bit plö^liä^t (Emanzipation ber SSorftellung üon

feinem SBillen infolge ber (Sfiften^ anberer gnbioibuatgeifter ftu^ig
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tt)irb unb fie §u negieren Derfurf)t. ®ie S3errtjunberung beö 2ÖÜIenö

über bie 2(ufref)nung gegen feine bisher anerfannte §errfc^aft, biefe^

5Iutfef)en, bas ber Ginbringling einer Don ouBen imprägnierten

iöorftellung fieröorruft^ ift ba^ 33ert)nBtiein. 9^un ift ber bagegen

opponierenbe SBille ber SSorfteüung gegenüber gu fd^mad^, um feine

Sßerneinung burd^jufe^en. Gin fold^er of)nmä(|tiger 3ßiUe ift mit

Unluft Derfnüpft, unb biefe erfc^eint ba^er hei jebem Semußtmcrben
aB ein 2(u5bruc! für ben ^rger bec Unbemußten über ben (Sinbring-

(ing, ben e^S bulben muß unb nic^t befeitigen fann. 3ft aber bie

Selbfterfenntni^ be§ Slbfoluten burc^ ba§ 2Bai^§tum an 53emu§t*

fein grog genug geworben, bann tritt nac^ $ artmann bk ^tv
neinung be§ SiIIen§ ein. ^orau^fe^ung bafür ift ba^ S3eftef)en einer

allgemeinen ^ulturmenfc^f)eit, beren öinfid^t allein ein ein^eitlii^eö

^Sorge^en aller ermöglicht. 3ft bie gan^e SJ^enfc^fieit öon ber Xor*

I)eit be» SSoKenS unb bem Glenb alle§ ^afein§ burc^brungen unb
bon einer tiefen @ef)nfu(^t nac^ bem i^iitbtn unb ber ©rfimerslofig^

feit be^ S^iic^tfein^ erfüllt, f)at ein greifen^after äRara§mu§ aUe ober

bodj n?enigfteny btn größten Xtii erfaßt, bann fcfieiben alle, gleirf)^

jeitig bemfelben Gntfc^Iufj naxi^gebenb^ a(» fiec^e, berbrauc^te, un=

nü|e ^rüppet au§ bem Xafein unb ftürgen fid^ unb baxnit bk SSelt

in ba^ 3?ic^tg.

^a trir aud^ f)ier, unferer früheren 2(bfic^t getreu, auf bk ^ei*

ftungen innerf)alb ber ein3elnen p!^i(ofop^ifc^en 2)if5ipünen, bie jum
^ei( fef).r beac^ten^mert finb, nic^t nä^er eingeben fönnen, fo men*

ben mir un^ nac^ ber ^arftellung ber metapf)t)fif(^en 2{nficf)ten bon

§ artmann gu einer turnen £ritif berfelben. Obgleich er felbft

feinen Stanbpunft einen moniftifrfjen unb in ber örfenntni^?'

t^eorie einen realiftifc^en genannt I)at, fo bürfen mir bod^ aud^ il)n

ju ben SSertretern be§ mobernen 3beaü^mu^3 rechnen. Senn bie

^Realität, meiere er annimmt unb beren 2Sefen er genauer 3U be*

ftimmen berfucf)t ^at, mirb ja at» eine geijV ober feelenartige auf*

gefaßt. Xa-? Unbemußte ift eine innige Ginf)eit oon SSille unb S3ox»

ftellung, mobei freilid) nirfjt überfe^en merben barf, ba^ §art*
mann in biefen 5u"ftionen reale äJ^äc^te erfennt, bie öon unferem

SSiffen um fie, atfo oon bem 33emußtfein unabhängig malten unb

mirfen. ^ahei ift feine Tlctljobe eine au^gefprod^en inbuftiüe. 3Son

einer größeren ^fn^a^I oon Xatfacf)en au§ furf)t er ^u ben umfaffen*

beren Konzeptionen feiner SBettanfc^auung ^u gelangen.
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Slber freiließ, im ©runbe ift ba^ ^zx^a^un, lueIrfiCü er in feiner

^f)iIofopf)ic be» UnbetruBten einf(f)Iagt, nur f(f)einbar eine 3nbuf*

tion im @inne bcr mobernen (^rfol^rung^miffenfcl^Qften. 5SieIIeirf)t

l^Qt er ba^S felöft anerfannt, menn er in ber eigenen d^arafteriftil

feinet 8t)ftemä bie S3e3iel)ung $u ben Slnfd^auungen früherer ^f)i(o=

fopI)en in ben SSorbergrunb ftellt unb erft gum «Sditufe bie empirifcf)e

Sofi^, auf ber ha^ \iö) ergebenbe Stiftern erri(f)tet fei, errt)äf)nt

Tlan loirb ben 2)?etap^t)fifer § artmann bal^er -judI)! e^er aB
einen fpäten Sprößling ber abfoluten ^^Öili^fop^ic/ einen @pät==

Hegelianer ober *f(f|ellingianer betrad^ten bürfen. 2)er ftarfe (Sin»'

flu§ |)egely unb ©c^eHingS 3eigt firf) in^befonbere in ber 5(rt,

mie er hei gefc^ic^tlidöen Erörterungen üerfö^rt. ^tü?' tvixb I)ier

bit oBftraft==Iogiftf)e (SntmidEIung, meldte bit Ö5eban!en al^ fetbftän*

bigc, in eigenartigen 33e3tef)ungen jueinanber fte^enbe ®rö&en be=

f)anbelt; ein bialeftifd^^'fpefutatiüe^ S^erfa^ren, ber forgfältigen S3e*

arf)tung d^ronologifci^er 3wftinimenl)änge, ber Orbnung gefc^ic^tlid^er

^atfad^en nac^ bem in ifinen felbft gegebenen Seitfaben, ber (Erflä^

rung unb SJJotibierung ber ein5elnen 5(nfd)auung§rt)eifen au^ bem
gefc^id^tücfien 33efunbe f)erau§ üorge^ogen. 2Sie bei ©d^eHing loirb

üud^ bei i^m in ber SJJeto^i^tjfif ber Unterfd^ieb ärt)ifdE)en 5orfd)ung

unb (Spefulationy §tt)ifd^en Söiffenfc^aft unb 9}Jt)tHu^ öermifd^t unb

üerfannt. ^uä) er benu^t n)ie ©c^openl^auer bie (Srfofirung ale^

ein btoße^ (Sprungbrett gum Stuge in ba§ 5Reid^ ber ^inge an fid)

unb ttjirb in ber ©id^erl)eit feiner 5Iu§füf)rungen aud^ burd^ bie Gr*

fenntni^ nid)t beirrt, ba^ e§ fic^ hti feinen @pe!uIationen nur um
§Qpotf)efen öon mef)r ober minber großer SBa^rfc^einlid^feit Ijan*

bein fönne. SO^an barf bal^er fagen, ba^ er bie inbu!tiöe SJlet^obe,

bit er gugrunbe ju legen behauptet, nur in ^anj äugerüd^er SBeife

angetuanbt l^at. ^r f)at öon if)r nur ben empirifrf)en Slu^gangypunft

unb bie blog ma^rfdfieinlid^e ®ültij:j!eit if)rer (Jrgebniffe beibet)alten.

dagegen fe^lt in btn metap{)t)fif(^en Spefulationen über SInfang

unb Gnbc ber 2öe(t eine .^ielbcmufete 2(nfnüpfung an bie Ginäel*

iüiffenf(^aften in 5orm einer ^Serall^jemeinerung ober Steigerung

ber üon ii)nen bargebotenen unb enttoideUen Sef)ren unb Grfennt=

niffe. (S§ mangelt and} all^u fef)r eine fritifd^e Sid^erung jeben

5ortfdE)ritt5 burc^ eine oorfid)tige Grmägung aller Suftan^en. 2>a'

rum ift bie 9}ietapf)t)fi! öon §artmann in ä^nlic^em Sinne mie

biejenige Sd^openi)auer^ e^er eine S3e^riff§birf)tung, eine ^alb
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ml)tI)oIogifcl) gefärbte Spefulation, beii platonifcljeii )Dlt)ti)tn Der*

glcic^bar, aB eine GriDeiterung unb ^^odenbung ber ein^elmiffen*

fi^aftUcfien Grfenntniä ju nennen.

2Bie menig ha^ öon $ artmann eingefd^fagene S3ertaf)ren ein

ben ßrfa^rungömiii'eni'djaften nacf^gebilbete^ inbuftiöe^ ift, lä^t jic^

an bem ©runbbegriff feiner 2ef)xt leicht geigen. SJJag er aud) mieb«*

^olt betonen, ba^ ba^ Unbemu^te ttmav ^ofitiöe§ bebeute, fo fe^It

ey bod) burc^au^ an gureicfjenben ©rünben für hk 3e^nng unb 33e*

ftimmung biefe^S ^rin^ipeö al» eine» ein{)eitli(f)en SSeltgrunbe^.

^ie Seifpiele, meldte $ ortmann feiner Snbuftion hierfür unter^

breitet, finb fämtlic^ bem (Gebiet ber Seben^erfc^einungen entnom^-

men. (5^ ift auc^ nic^t rec^t ein^nfe^en, tva^ ber 33egriff unbetuugt

noc^ für eine pofitiöe ©ebeutung f)ahen ]oU, menn er nidit auf

biefe» QJebiet, mo adein ba^$ SSemugtfein eine Spotte fpielt, einge*

fdiränft mirb. Xrol^ biefer in ber Sac^e begrünbeten ©nge be^

inbuftitJen SJ^ateriat^ lüirb ha^S UnbertJU^te ,^um ^(bfoluten, jum
3ld*©inen f(^Iec^tf)in, ^um 2öeltprin3ip erhoben, ^ielleidit ()ängt

biefel SD?ißt)er{)äitni!S smifc^en ben bie S^elterÜärung ftü^enbenXat*

fachen unb i^r felbft bamit gufammen, baf5 baneben eine erfennt"

ni§tI)eoretifc^e Xenben^ bie 23at)I beo 33egriff^ eine^ Unbemußten

beftimmt f)at. Xer Q5egenfat3 ^mifdjcn ber im 33crou§tfein erfc^ei-

nenben unb ber Dom ©emu^tfein unabhängigen, infofern unbelDu6=

ten SSelt ^at für ^artmann» 3J?etapf)t)fit §n)eifed0'5 eine Stolle

gefpielt. ©o mag i()m ber Inbegriff bey 'iRealen im Unterfd)iebe Don

ben ^pnomenen be^ 33etDuBtfein§ äumUnbemuBten geioorben fein.

Xer <Sd)Iu6 auf bit (Jfiften^ eine» Unbemußten, ba^ reale Ur=

fadje für ade ßrfd^einungen fein fod, trägt nun freiließ logifd) 6e*

trad)tet feine 99eiDci§fraft in fic§. Xaejenige, iDa5 einer (Gruppe Don

©rfd)einungen gemeinfam ift, lögt fid) immer nur 5ur ^onftitution

i^re^ ©attungc^begriffe^S Deriüenben, nic^t jeboc^ jur 5{ufftedung

i^rer Urfac^e benu^en. 2Bid man aber eine S^aufalbetrac^tung bi^'

fen gemeinfc^aftUc^en 3^9^" einer Grfc^einung^flaffe angebeif)en

laffen, fo fann eine foldje fetbftüerftänblid) nur 5ur Jorberung einer

Urfac^e für ebenbiefe gemeinfamen ^exUnaie unb nic^t barüber I)in-

au§ füf)ren. Wit bemfetben ober Diedeic^t einem noc^ befferenStec^ta

bürfte man nad) bem 99?ufter üon § a r t m a n n auf einen SSedgrunb

3eit, bem ÜD^ljt^ud Dom G^rono» entfprec^enb, fd)deftcn, lueil ade

(Jrfc^einungen in ber 2öed einen ^eitlic^en (iljaxaltev mit ber ©cd



94 V. 2)er Sbeali^mu^

gemein ^abtn unb fomit al^ ii)xc Urfac^e bie 3eit ^oftuliect unb
^l)pofiQ]iert Serben fönnte. §ier rt)äre ba^S inbuftiüe 3)iatenal rtjeit

üoUftänbiger unb umfaffenber, aB ba^ \)on §actmann I;etange*

^ocjene, unb ber Schluß auf bie Urfac^e trüge ba^er öon üornljerein

einen fidleren ß^arafter.

92ur nebenbei fei nod) auf bk Unbentbarfeit ^ingemiefen, bie

bet § a r t m a n n f d^ e n ^onge^tion be^ 2öeltenbe§ anf)aftet ^amit,

baJ5 bie £ultnrmcnfcf)ljcit btn @ntfcl^Iu6 faßt unb au^fü^rt, ficf) felbft

,5u DernicCjten, fann nad) ben mobernen 5(nf(^auungen ber 9?atur*

rtjif]enid)aft, njie fie in bm Sr^altung^gefe^en ber SJJaterie unb ber

Energie niebergelegt finb, unb nad^ ben eigenen ^rinjij^ien be§

.t)artmannfd^en „ffitaüS^mm'' nid^t pgleid^ bie 5(uff)ebung ber

ganzen Söelt intenbiert unb erfolgt fein, ^otf) legen njir auf biefe

Sd)rüierigfeit fein (^twidjt, loeil § artmann felbft i^r fpäter Sftedj*

nung getragen fjat, inbem er ba^ (^ibt be^ SSeltprogeffe^ al§ einen

übernatürlidien %tt begeic^net, „burc^ tvcld^tn ba§ SSettmefen fid)

au^^ ber bi§f)erigen SöiUen^manifeftation ^urüdjiefjt unb mit ber

(Srfc^einunggmelt aud^ i^re ©efeje unb if)re ©c^einfubftans (bie

3?^aterie) aufgebt". 2)aburc^ ift aderbing^ ber m^t^otogifc^e SI;a»

rafter biefer 9}^etapf)t)fi! nic^t Verringert lüorben.

3mmer^in fann man ber |)artmannfd^en 9}Jeta|)f)t)fif ba^

SSerbienft jufpre^en, fid^ barüber flar gemorben ju fein, ba^ bie

33en)u6tfein^n)ir!(i^feit (b. t). ber btoge Öetüufetfein^in^alt) unb bie

Sflealität, bie niir in ben 9fieaItT)iffenfd)aften anerfennen unb gu bc=

ftimmen fud^en, ^\vei gan§ öerfc^iebene ®inge finb. 6ie bilbet ba^

^er einen bemerfen^merten ©egeitfag §u ber immanenten ^^ilo*

fop^ie, gu bem ^pnomenaIi§mu§ unb ^ofitiöi^mu^ unferer 2age.

3h)ar ift bie erfenntni^t^eoretifc^e Segrünbung be§ tranf§enben==

taten 3^eati§mu^ feine au^reic^enbe, unb bie ^(nlüenbung ber tran^^

fjenbenten ^aufalität DerfeI)It, lüie unfere frül)eren (Erörterungen

(t)gl. 8. 25f., ülf.) gezeigt ^aben, ben eigentlidjen 3(uggang^|)unft

für bie 5Iu§bi(bung öon Ü^ealität^begriffen. 2(ber § artmann ge,*

f)ört jujeifeüo^ gu ben energifc^ften unb ftarften Öerfed^tern eineö

,,9teali^muö" im Kampfe gegen bie antimetapt)t)fifd|e ienbenj in

ben .^reifen ber 9^aturforfd)er unb ^|5f)i(ofopt)en ber (5iegenmart.
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4. 2öil|clm Jffiunbt (geb. 1832)

^at im 3öf)re 1879, ba§ (Srbe 3ec^nerö anlreteiib unb me^renb;

ju Seipjig ba^j erfte 3nftitut für erperimenteüe '^.^f^c^ologie in^ Se=

Ben gerufen unb eine Schule gegrünbet, beren Umfang unb miffen*

fdjaftlic^e Xätigfeit i()n ju bem mirffamften ^i5()iIofopf)en unb ^^5ft)c^o^

logen ber (^egenmart ftempeln. (Sine fac^fuubige Xarftcüung feiner

§auptle^ren ift in 3ronnnanny ^(affifern ber '^^ilofopfjie burd^

G. ^önig: 23il^elm SSunbt, feine "^^^ilüfop^ie unb ^ftjc^ologie,

a Wufr. 1909, unb bei 9fl. (Silier: 3S. 2Bunbt^3 ^I)iIofop^ie unb

^ßftjd^ologie, 1902, erfolgt. 2)ie fcf)riftftel(erifc^en 5?eiftungen iB u n b t ^

toeifen eine erftaunlic^e SSielfeitigfeit unb ^robuftiöitnt auf. 9^e'

hcn einer großen S^i)i naturmiffen|c^aftlicf)cr ^^(rbeiten, I)auptfäd^Iic^

pt)t}fio(ogifd)er 5{rt, fte^t eine 3üüe ber mannigfaltigfteu p^ilo*

fop^ifc^en ^Ib^anbluugen unb SSerfe, üon benen ^ier nur bie tvici)^

tigften f)eroorgef)oben mer*ben fönnen.

1. ^orlefungen über bie iUJenfcfjen* iinb Xierfeele, 18Ü3, 6.

5(uft. 1919.

2. ©runb^üge ber p^t)fio(ogifd)en ^ft)cf)o(ogie, 1874, 6. %n\\., in

:3 33änben, 1908 ff.

:i Öogif, 1880-83;3.2(uft.,in 3S3äubeu, 1906ff., 4.^ufl.I, 1919
4. etfjif, 1886, 3. ^ufl., in 2 S3änben, 1903.

5. Stjftem ber ^^itofop^ie, 1889, 4. Slufl. in 2 33änben, 1919.

6. ißöIferp[t)cf)otogie, 10 33be. feit 1900, teilioeifc in 2. unb 3.

5{uff. — (Elemente ber S3öIferpfi)cf)oIogie, 1912.

7. Xie finnüc^e unb bie überfinulic^e 2BeU, 1914.

5öunbt^ 5äl)igfeit, fid^ in alle öebiete be^ 2Siffen§ hineinju=

arbeiten unb fie fämtlid) burd^ feine unb geiftreidje Kombinationen,

anregenbe S^ecn unb Unterfud)ungen unb eine feüene (3ahe ftjfte^

matifd)==ard)itettonifd)er ölicberung gu befruchten, i)at if)n nic^t nur

§u bem größten $oIt)^iftor unferer 3cit fonbern auc^ 3u bem er=

foIgreid)ften 53ertreter einer ^[Vermittlung smifc^en ber ^^ilofop^ie

unb ben C^iujedoiffenfdjaften gemadjt. (jr läfjt fid) in biefer $)in==

)id)t a('o ein moberner ^Iriftotetey ober i]eibni5 be^eic^nen.

SBenn jemanb, fo ^at er ba^u beigetragen, eine größere ^2{d)tung oor

ber $^iIofopt)ie unb ifjren 33eftrcbuugen unb fieiftungen an^uba^-

neu unb luicber ein (eb^aftcrei? Ji^^crcffe auf bic Königin bcr2öif=

jenid)aiten im guten 3iune beo 'Bortet 5u leufcn. (£*r f)at uid)t
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nur ein umfaiienbe^ unb betaiüierte^ Softem ber ^r)iIofo|){)ie tnU
lüorfeu unb burrf^gefü^rt, fonbern aud^ burd^ einge{)eitbe Untere

l'ud^ungen auf bem (5)ebiete ber p^ilofopfiif^en ßinäelbifätpünen beit

3u|Qminen{)ang mit ber einjelrtjiffenfdjaftUd^eu gor[d^ung überall §u

waljxm üerftanben. 5Iuc^ tfjronologifd^ bilbet feine ^f)iIofop^ie btn

5(bfc^Iu6 innerhalb ber 5Rei^e ber ^ier gelüürbigten ^en!er. ^or
allem ober ift ber ^ro^eö einer ^tnnä^erung unb 3(ng(eirf)ung an
bie 9J?et^oben unb ©rfenntniffe ber 9^atur^ unb (55eifte^h?ifienfd^aften

erft bei 23 unb t ju einem üorläufigen unb, tuie e^5 fd^eint, auf lange

f)inau5 öorbilblidjen 5(bfc^hi6 gefommen.

^ie ^f)i(ofop^ie ru^t nocf) SSunbt auf allen ©inäelmiffenfd^af^

Un unb bilbet eine allgemeine (Irgänjung unb 5SoItenbung berfel^

ben. ©ie foll bit buxd) biefe Vermittelten allgemeinen ©rfenntniffe

5u einem miberf^ruc^glofen Softem bereinigen unb bie t)on ber

Söiffenfdjaft benü^ten allgemeinen 90^et^obeu unb S3orau3fe^ungen

be§ ©rfenneuy au} i^re ^rinjipien 5Ul^üdfü5ren. ^a^er ift auc^

bie Einteilung ber ^jbilofo|)^ie üon ber ©lieberung ber ßinjet^

miffenfc^aften, alfo öon bereu ©tjftem abljängig. Df)nt auf biefe^

nä^er einguge^en, ftellen loir in folgenber Überfid^t bie l)auptfäd)=

lic^ften Sititeilungygliebec be§ allgemeinen Segriffe^ ber ^^ilo*

fop^ie äufammen.

^^Ijilofü^^ie

©tfenntni^'
lel^re

Sonnale
Sogil

©vlenntni^--

ti^eorlc

9lHgemeine
--= Wetapbt)fif

Spe^ieQf

(Sefcftid^te

unb
IJntTOtcfluiig

brg
Srtennpn^

Slügemeinf
iinb

Xbeotie
beS

©Ttenneng

ber

Ufatur

^J[Jf)tIi)fopl)ie

be?

©eifteä

gemeine
6»e=

ätelle = aü'
gemeine

fio2moIogie,

iSioIogie unb
Mntliropo

logie

9ia. euc
gemeine .Melle - (Stbif

unb Meto«,
p^tlojopbie,

^iftbetlt,

9ieIigion«i

pbilofopbie,

ber ®cicf)l(f)te

Unter biefen p5ilofopl)if(^en ^if§iplinen t)at e» bie (Jrfenntniö*

Ipjre mit ber (5ntftel)ung bey 2öiffen5inl)alte§, mit bem toerbenben

SSiffen, bie ^rin^ipienle^re aber mit ber ftjftematifc^en SSerbin^

öung ber ^rin^ipien bed Söiffeui^in^altey, alfo mit bem gemorbe^
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nen 2Bi]fen §u tun. 3ür unferen 3^^^^ f)aben mir bie formale

Sogif einerfeity unb bie ipe^ielleu gornien ber ^rin^ipienfe^re

anberfeity au^^ujdjeiöen. Unfeic 2(utt}abe mirb uie(mel)r fein, eine

gebrängte Xarfteüung ber ßrfenntniytljeorie uitb ber 2J?etap^t))it

bieje^ ^^ilojop^en ,5U geben.

SSö^renb unfer Xenfeu nad) SSunbt in feiner ^Inmenbung üöüig

uuabpngig baoon ift, ob bie ^orfteüungen, auf bie e§ fic^ begiei)!,

eine objeftioe, reale 33e,5iet)ung l)aben ober nirfjt, ift bagegen ba-S

C^rfennen burd) bie öe^ieljung be5 Xenten» auf eine 2öir!lic^feit

feineiS 3n{)a(te^ beftimmt. 3ioIieren mir biefe Söirflic^feit eine^

gebac^ten ^ni)a[tt^%, fo entfte^t ber begriff ber Grfa^rung, bie aU
eine unmittelbare auf^ufaffen ift, fofern fie aüer Überlegung,

3fiefIefion unb logifc^en ^Cgiefiung üorau^3gef)t, mäl)renb a(y mittet*

bare Grfa^rung berjenige Grfenntni^infjalt gu gelten I)at, bei bem
bereit'3 hie Seftimmungen unfere^ Xenfeny irgenbmie eingegriffen

^aben. «Somit merben mir bie @efamtf)eit unferer ©emütöbemeguu'^

gen, 55orfteItungen, 2BitIen6l)anbIungen jur unmittelbaren Grfat)^

rung rechnen bürfen. 'Siix biefe läßt fid) bann ber einfa^e 9?ame

„(£rlebniffe" Dermenbcn. Unter i()nen nehmen bit ^orfteltungen

äunäd)ft bai^ 3"ftreffe heii (Srfennenben in ^Infpruc^. Xiefe SSor*

fteUungen aber finb oon Objeften, benen mir uuy gegenüberftellen,

urfprünglic^ nic^t oerfdjieben, mon barf fie ba^er aud) megen biefer

Ginljeit alö 33o rftellung^objef'te begeid)nen. X\e Trennung

unferer ^Sorftellungeu oon ben (^egenftänben, auf bie fie fid) be=

5ie{)en follen, ift erft mit nachträgliche, tin fpätere^ ör^eugni^ (o*

gifd)er 3ertegung. Xie Bearbeitung, meldte ba^^ Xenfen an ben (Sr*

lebniffen Oornimmt^ !ann jebod) bie anfängliche C£inl)eit berfelbeu

nic^t äerftören, fonbcrn nur begrifflid) aufljcben. Xabei bürfen

bie auf biefem 2öege gebilbeten ©e^jriffe unferer 9teftefion niemals

mit ber urfprünglic^en (Srfaljrung felbft oermengt ober uermecf)fett

merben. 5(u§erbem aber müjfen bie 2)2otiüe, meld)e ,^u einer Untere

fc^eibung innerljalb ber C^rlcbniffe füljreii, in jebem ein3elnen ^aiic

forgfältig geprüft merben, meil e^o nur öon bem SSerte biefer äWo»

tiüe abl)ängig ift, ob bie burd) fie bebingten Sonberuiigen eine

reale 33ebcutung fjaben ober nid)t. m
Unter ben Cirlcbniffen geben bie iöorftetlungen 5nnäd)ft einen

^2(nla6 5u einer micfttigen unb einfdjucibenben 5(naU)fe. Sie erfc^ei-

uen a(ö biejenigen 33cftanbtcite unferer unmittelbaren (5:rfal)rung,

mt\xQ6 41 Äülpf, ^4iljiIojopl)ie 7. Vlufl 7
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bie fcfjledfit^in aU gegeben Eingenommen Jüerben muffen. S3on

i^nen fd^eibet man ba^ SBolIen unb Süllen aB 35orgänge ab, bie

ein felbfttätige§ |)anbetn bartnn. ©enauer befef)eiT aber trägt unfer

gan^e^S innere^ ©ein biefe ®o:ppeInatur in fid^: „(S§ gibt föeber

ein SSoIIen nocf) ein SSorftellen^ ba§> nid^t teibenb unb tätig §u=

gleid) n)äre." 3mmer!)in !ann ber SSille ber eigentlid^e TOttel*

punft berjenigen ^Se^ie^ungen merben,, burtf) bie fid^ ein 3d) üon

einem 9^id^ti(^ obgren^t. Xa§> ^otit) ba^u liegt in ber ^onftan^,

mit ber un^ ber Söitle im ^eluußtfein repräfentiert ift. ^ie für

iftn c^arafteriftifd^en @efül)(e unb (Smpfinbungen ber S^jannung

unb (Erregung .^eirfinen fid^ burd) eine große S3e5arrlid)teit ai\^

unb ermöglidjen burcE) bie 5{bftufung i^xtx Sntenfität unb €luali=^

tat ^ine ^effung für bie objeftiben ©r folge ber jemeiltgen SBitlen^i^

tätigfeit, ^od^ ift aud^ biefe befonbere ^e5iel;ung be^ SSillen^ auf

ba^ ©ubjeft nur ein fefunbärer ©rfenntni^Oorgang, ber an ber ur^

fprünglidjen ©inf)eit aller ©riebniffe nid^t^ änbert 3n 2BirfIid)!eit

bleiben Subjeft unb Dbjeft untrennbar aneinanber gebunben. 2)ie

ongegebene ©onberung fann baljer mie jebe anbere nur gu öer*

fdjiebenen S)en!beftimmungen einer unb berfelben realen ^at^^

fadje, nid)t felbft gu oerfd^iebenen Xatfadien füf)ren. ^Die ©rfennt*

ni§t!^eorie Ijat barum and) nid^t bie^^ufgabe, objeftioe 9iealität au?^

Elementen gu fdiaffen, bie felbft nod) nid^t objeftio mären, oielme^r

bie anbere, allein lösbare 5(ufgabe, objeftioe 9^ealität gu bemaf)ren,

mo fie oor^anben, über i\ixt (Sfifteng gu entfd^eiben, mo fie bem

^ineifel au§gefe|t ift.

Unterfdieibet man nun innerhalb be§ SSorftellungSobjefte^ gmi^

fd)en einer 3SorftetIung, bie auf ba§ ©ubjeft belogen mirb, unb

einem Objeft, ba§> möglid^ft miberfi^rudigfrei begrifflid^ beftimmt

merben mujs,, fo ergibt fid^ ai§halb, ba^ aik^, \va§> gum ©ubjeft

gehört, unmittelbar erfaf)ren merben fann, anfd)ouIid^ gegeben ift.

Xie Söelt ber Objefte bagegen, bie mit 3fiüdfic^t auf bie gorberung

einer miberfprudjglofen ^arfteliung auf eine %n^ai)l in ba^ ©ubjeft

oermiefener ©igenfc^aften, ft)ie g. Ö. bie ©inne^qualitäten, oer^id^'*

ten muk ift un^ infolgebeffen nur begrifflid) gegeben. TlaQ baljtx

Qud) bm bloße ^afein oon Objeften., ber Objeftioität^ci^ara'fter

qI§ foId)er, unmittelbar in ben ©rlebniffen oorgefunben loerben, fo

ift bod^ bie 58efd)affent}eit ber Objefte infolge ber in ber miffen'-

jd)aftlid)en (5rfenntni6 fid) notmenbig ootläieljenbeii ^erif^tigniigeit
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nur a(^ eine benfbare, ber fogenannten mittelbaren @rfaf)rung ju^

gef)örige gu betrachten. Söeifen mir bk auf ba^ 3ubjeft beäogenen

(Erlebniffe einer n^iffenfc^afttic^en ^^5)t)(f)oIogie gur ^Bearbeitung an

unb betrauen n^ir bit D'^aturiüiffenicfiaft mit ber Slufgabe, bie Ob*

jefte äu unterfud)en, fo ift f)iernad^ bie Söett be^ ^ftjc^ologen eine an=

fc^auiid^e, unmittelbar gegebene, bie be^3 S^aturforfc^er^ bagegen

eine begriffliche^ mittelbar gegebene.

Sßie treit man fic^ nun in ber begrifflidjen ^Bearbeitung ber (Sr*

fa^rung Don i^r entfernen barf unb muB, lä(3t fid^ niä)t öon tjorn*

herein fonfret angeben. 5Xber mir fennen unter ben §Srinäiptcn,

bie unfer Xenfen bel)errf(^en, ein^, n>elc^e§ bit 9}Jöglic^feit in fid)

fi^lieöt, über einen gegebenen (£rfal)rung§inl)alt ^inau§5ujül)ren.

^iefe§ ^rin^ip ift basjenige ber ^erb.inbung unferer ^Begriffe nac^

©runb unb So Ige. ^a ber Sn^alt unferer (^fal)rung ftet^ ein

begrenzter ift, fo mirb bie allgemeingültige 5Inmenbung biefe^ ^rin==

5ip§ mit einer Überfc^reitung ber gegebenen empirifc^en ©renken

üerbunben fein muffen, inbem man für gemiffe 2{nfang§*= unb (^b=

punfte unferer ©rfa^rung bie zugehörigen ©rünbe ober folgen

aufeerl^alb ber mirflic^en (Srfa^rung ju fucfjen ^at. ^n einem not^

menbigen begrifflichen 3ufammen^ang fte^en nun aber ©runb unb

3olge nur bann, menn man fie aB ©lieber eine^ unb be§felben

©an^en auffaßt unb fomit bie ißorftellung entmicfeln fann, bai hti

bem ©egebenfein tine^5 folcfjen OJan^en jebe Sinberung eine§ @tie=

be§ mit einer forrefponbicrenben 2tnberung be^ anberen oerbunben

fein muB- 2^arum mirb bie ^bet eint^^ unbegrenzten 5ortfcf)ritteö^

melcfie bie Slnmenbung jene^S ^rin§ip§ unä aufnötigt, äugleid^ bie

meitere 3^^^ ci^^c viotalität alle§ Sein^ nai^ fic^ äiel)en, in ber

jener 3ortfd)ritt oollenbet zu benfen ift.

33erftel}t man unter ber iranfzenben^ ein Grfennen, melc^e§

über bie (Frenzen einer irgenbmie gegebenen (^fa^rung [jinan^^

fü^rt, fo finb, mie 23unbt an bem !öeifpiel ber SKatljematif zeigt,

jmei ^2{rten biefec Xranfzenbenz, eine quantitatiöe unb eine quali^

tatioe, möglief). Gine quantitatiöe ^ranfzenbcnz liegt Z- 33. üor,

menn man bie gegebene Otaumoorftellung über bie oorgefunbenen

Frenzen l)inau§ ermeitert. Xiefe 2^ranfzenbcnz trägt ben G^arafter

einer realen, meil bei il)r bie Sii^ölte be^i begebenen in ba^i 3enfeit^5

ber Grfa^rung mit Ijinübergenommen merben. (Sine qualitatioe

Ivanfzenbenz bagegen liegt üor, luenn man üon einer (Srfal)rung

7*
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beftimmter 2(rt,, ettva ben in unferem S3elüu6t|eiu gegebenen ßrleb^*

niffen, gu qualitatiö baDon üerfd^iebenen übergebt unb bamit §u*

gleich ein ^i^iöginär^^Iranf^enbente^ einjü^rt ^abei liefert jene^

SSerfa^ren bie £onftrn!tion einer nid^t gegebenen SBirflid^feit, biefe^

aber eine blofee 2)enfmögti(^!eit. 2Bo eä fic^ um ben ^aunij bit

Seit, bie ^Inga^I öon Objeften l^anbelt, ba Wirb eine !Iron)äenben3

nad) bem SJJufter ber 9JiatI)ematif auf feine mefentlid^en @d)tt)ie=-

rigfeiten ftoßen. 2)ie qualitative 3:ranf§enben§ aber fann beftenfall^

bleibenbe §t)^ot^efen ergeben, bie jebod^ eine (Srgänäung ber @rfa^=«

rung §u einer miberfprud^^Iofen (Sin^eit leifttn. ^er Jortfd^ritt in§

S^ranfgenbente, ber hti ber Sormatmiffenfd^aft ber SKatfiematif eine

blo^ formale S3ebeutung Ijat, begiel^t fid^ in ber 9)?etapf)t)iif nic^t

nur auf bie gorm, fonbern auä) auf ben Sn^ött ber (Sr{)altung.

3m einäelnen fd^eiben fid^ bk meta^IjQfifd^en Probleme in ein

fo§moIogif^e§, pft)d^oIogiftf|e§ unb ontologifd^e§. ^ie

^^ranfäenbeng füt)rt in ber ^o^mologie §ur Sbee einer abfotut un==

teilbaren (Einljeit unb gur 3bee einer unenblidf)en Totalität ber

öufeeren ©rfal)rung. ^en gleidfien bop|)elten gortfd^ritt ^ahtn iüir

für bie pft)d^oIogi)d^e Xranf§enben§ in begug auf bit innere ©r*

faf)rung unb für bie ontologifc^ie in be§ug auf bie (5Jefamt{)eit ber

(Srfenntni^ burd^gufül^ren. 3i^nerf)alb ber !o§moIogifd)en ^etrarf)*

tungen entfte^en in ber gorm einer quantitatiöen 2^ranfäenben§ bie

Sbeen eine^ unenblid^en 3ftaume§ unb ber unenblid^en Seit/ in ber

gorm einer qualitatiöen 2;ranfäenben5 bie ^bttn ber unbegrensten

äRaterie unb ber unauff)örlirf)en ^aufalität. 2)ie 3bee be§ quanti*

tatiü unenblid)en SBeltalB fpaltet fic^ in §tt)ei S^een, bie>notmenbig

äufammengepren, nämlid^ in bie eine§ unenblid^en Sortfc^ritte^

unb in bie einer unenblic^en Totalität, ^ie lejte (5inf)eit ber auße*

ren ©rfa^rung finbet in bem 33egriff be^ 5(tom§ i^ren Slu^brudE.

^ie empirifd^e SSiffenfd^aft fennt jebod^ nur relatiüe 2(tome. ^ie

Sbee eine§ legten, fd^led^tl)in unteilbaren (5temente§ ber SJJaterie

aber forbert bie abfolute ®info(f)^eit, bie auf biefem Gebiete nur

bann erreicht merben fann,, n^enn man fic§ auf einen bloß formalen

Segriff^ auf btn materiellen ^^unft befd^ränft. ^amit ift freilid^ bie

SO^aterie felbft gu einem reinen ©ebanfenbincj gemorben. 5hid^ in

be^ug auf bie Totalität be§ SSeItinI)a(te^ unb be§ SSettgefdje^en^

f(f))Danft unfer Xenfen gmifi^en einer unbegrenäten unb einer be-

greuäten ober abgefd)Iotfenen Xranfäenbens.
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Xaö pftjc^ologifc^c Problem füf)rt ebenfalls 3u beut (behauten

einer inbiöibuelfen (Sin^eit unb einer uniüerfetTenöefamt^eit. '2)a^

bei lafl'en ficf) aber bie quantitatiüe unb hie qualitatiöe ^ranf^en*

btn?i gar nic^t öoneinanber trennen, „^aö ©eiftige mu§ irgenbeinc

Qualität ^aben." ^arum lüerben bie pftjc^ologifc^en ^betn §u blei*

benben §t)potf)efen^ benen, abgefefjen öon ber 33efriebigung, bie ba^

(£in^eitöbebürfniy un[erer 33ernunft bei i^rer 2(uybilbung finbet,

aucf) noc^ eine praftifc^e 93ebeutung ^utommt, infofern bk fragen,

bie fic^ auf bk legten Sebingungen unfere» eigenen @ein^ bc^ie^en

fönnen^ einen ungleich größeren 2ßert für un^ i^aben, aB bit foä*

motogifd^en Betrachtungen. Slüe fubjeftiüen ^i^f^änbe fann man
auf ätüei ©runbgegenfä^e 5urücffüf)ren, nämticf) auf 2:ätigfeit unb

Seiben. Sn^befonbere tragen alle (^efüf)Ie biefen (5f)arafter unb mit

if)nen unb burc^ fie äugteic^ bk iöorfteltungen unb SBiIIen§a!te.

Xabti finb Jun unb ßeiben SSec^felüorgänge^ benn aurf) ba§ Sei*

btn ift gehemmte Xätigfeit,, unb heibt Serben öon uny nac^einanber

ober miteinanber erlebt. S^^i^erl^in faffen mir bie Xätigfeit aB
etma^S unfer ^dj unmittelbarer (£^arafterifierenbe§ auf^ aB ba^

fieiben. ^enn biefe^ begießen mir auf ÖJegenftänbe, bie un§ affigieren

unb baburc^ un» unb unfere Xätigteit ^emmen. DIennen mir bie

reine ^ätigfeit, bie ba§> ^d) im Unterf(f)ieb oon ben auf ba^felbe

mirfenben Objeften au^^eic^net,, unfer SBoIIen, fo bacf man fagen:

„(^^ gibt fc^Iec^terbing^^ nic^ty außer bem S[Renfd^en, nod^ in it)m,

ma^ er tjoll unb gan,3 fein eigen nennen fönnte^ auSgenommien

feinen Söiüen." ©o bleibt aB Qnbpuntt bey auf eine p)t)cf)ifc^e Gin»"

f)eit gerichteten Xranfsenbenäöerfa^renä ber reine 2öi(Ie jurüdf.

^ad) ber anberen 6eite geigen fid^ uny empirifd^ 33erbinbungen

ber geiftigen (Sinl)eiten in ber 5orm üon immer umfa)|?!nberen

2öiIIen»gemeinfcf)aften. Gin Gubpuntt biefer 3teif)e tann nur ein

menfi^Iic^er ©efamtmiUe fein, ber bie gefamte 3J2enfcf)t)eit in ber ht"

mußten 33oIIbringung beftimmtec SBilleuygmecfe oereinigt. ^ie 3bec

einer foIcf)en ÖJemeinfc^aft ift nun nicf)t blofj eine tfjeoretifcf) !on*

ftruierte, fonbern gugleid^ ein prattifd)e5 3^^^^- ®^ ^ö^ii »ic^)t baian

ge^meifelt merben, ,,bafi, menn bem ©efamtoerlauf ber 2Renfd)()eit»*

gefcf)icf)te überhaupt eine unfeier üernünftigen Ginfirf)t gugänglicl^c

iöebeutung beizulegen ift, biefe nur in jener (SutmicTIung be^ Sbe-
a(^ ber Humanität bcftcl;en fann, gu ber bie empirifcfjen ©ut-

midtlungen be5 ÖJcfamtgeiftcä jmar unuoUfommene 5Infängc, aber
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immerhin 5{n[Qnc}e barbieten^, öoii benen niä^t nur ber Sortfd^ritt

unferer tl;eoietifd[}en SSernunfter!enntni§ au^gef)en tann^ fonberu

Quf bie fid^ aud^ alle unfere ^^rafttfd^en ^umanitöt^beftrebungeu

frfjüeglic^ beäiel)en muffen".

S5on Ijier au§ eröffnet fid^ ber S^Oöng ^u ben ontoIogi)rf)en ^bttw.

Xenn bie SSermirflirfiung biefeö ^heaB ber Humanität forbert ju*

gleid^ einen abäqnaten ®runb in einer nmfaffenben ontologifd^en

Sbee. 2)er eigentlid^e 2(uggang§punft aber für bie SSeljanblung

be^ ontologifrfien ^robIem§ liegt in ber Xatfad^e^ „ba^ ba^ ur"

fprüngücfie ^orfteIIung§obje!t in ba§> Objeft unb in bie SSorftel"

lung aB feine beiben Doneinanber ^u fonbernben unb bod^ äufam*
mengeprigen 33eftanbteile gerfällt". infolge biefer (Jinf)eit be^

SSorftellungSobjefteg ift bie Sftefiejion öon 5(nfong an barauf gerid^»»

tety bit öon i^r aufgeführte ©onberung nai^träglid^ mieber aufju*

lieben. ®arum tt)irb ber 55erfudf| gemad^t,, bie foömologifd^en unb

pft)djoIogifd^en (Sinl^eit^ibeen miteinanber gu berfnü:pfen. ^in fol*

df)e§ 33erfa{)ren ift nur unter ber tintn ^ebingung guläffig^ bafe

bie bereite öoll^ogenen partiellen Xranf§enbenäen über fid^ felber

l^inaugfü^ren, „fei e§ nun, ba% fie ba§> ^oftulat eine§ t)on beiben

(Srfaf)rung^in!)alten t)erftf)iebenen abfoluten (Sein§ erforbern,, ober

ba^ ber eine SSeg in bm anberen einmünbet,, fo ba^ bittet bie ©in*

f)eit^ibee liefert, bie beiben Sftei^en gemeinfam ift". 92ur bie gleite

üon biefen SJ^öglid^feiten erfd^eint SBunbt at§ eine maf)rt)afte 2ö^

fung bt§> ontoIogifd)en $robIeme§. ®ie erfte tuürbe eine nqd^ 3^*
f)alt unb 5orm üöltig unbeftintmte ^bee liefern^ mit ber man nid^t§

anfangen fönnte. ^ie Söelt mu§ baf)er enttreber ai§> eine materielle

ober al§ eine geiftige (Sinl^eit öon un^ gebadet merben. 9Jun berui^t

alle ^öo'rfteKung öon Objeften auf einer SBirfung, bie ba^ SBolIen

erfäf)rt; ber SBille leibety inbem er affigiert mirb, unb er ift tätig,

inbem it)n biefe^ ßeiben §ur öorfteltenben Xätigfeit anregt, ^er

(^egenftanb ahtt, tüeld^er ba§ 3d^ f)emmt, ift an [liij unbefannt.

2öir fönnen au§> unferer (Srfal^rung nur fc^Iießen,, ba^, \va^ fieibeai

erregt felbft tätig fein muß. ^a un^ nun fd^Ierfjt^in feine anbere

!Iätigfeit befannt ift außer ber unfere^ 2öi(Ien§, fo fönnen Joir unfer

eigene^ ßrleiben überall nur auf ein frembe§ SßoUen unb bemnarf)

alle^ @efd^e()en auf eine SSed^felroirfung t)erfrf)iebener ^ilUn 511*

rüdfü^ren. 5(u§ ber SSec^felbeftimmung ber (Siuäelioillen gefjt fo-

mit auc^ bie ^Sorftellung ^eroor. ®ie 2öe(t fann ba^er oB bie ©e-
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famtf)eit ber SSiüen^tätigfeiten aufgefaßt lüerben, bk burc^ i^re

SSßec^felbeftintmungy bit üorftellenbe 3:ätigfett, in eine (Enttutdlungs*

rei^e üon 2Sinenöeinf)eiten üerfc^iebenen Umfang» fid) orbnen.

Xie untöerfelle ontologifc^e 3^ce einer abjoluten ^^otalität tuurbe

öorbereitet burc^ ben §inmei^ auf ba^ praftifc^e Sbeal ber §u*
manität. Xa biefe eine üollenbete geiftige Gin^eit ber äl^enfc^^eit

öorauöfe^t, fo fann ein abäquater ©runb ^u i^r ebenfalls nur ai6

ein einheitlicher gebac^t merben. Xabei beftefjt fein §inberni^, bit]tn

legten SSeltgrunb über ba§> buid) biefe 3oIge geforberte 9}?a6 f)in'

au» gu ermeitern^ i^n a(§ einen unenblic^en ju faffen unb bamit

bie ^bee be» fittlirfjen 3D^enfd^^eit»ibea(» aU tint blog relatiö un*

enblic^e i^m unter^uorbnen. 9?atürlid^ mirb baburc^ bie ^bte eine»

abfoluten SSeltgrunbe» unbeftimmbar. Sbentifi^ieren mir il)n mit

ber @otte§ibee, fo ift fomit bie ^IRetapfitjfif auBerftanbe, i^r

einen !on!reten 3n!^alt gu oerlei^en. 2)iefe Sücfe fann nur ber re^

ligiöfe (SJIaube auffüllen, inbem er ben 3n^a(t ber ©otte^ibee bem
jittlic^en Sbeal entnimmt. ü)ott mirb ba^er al» äßeltmillc, bie

Söeltentmicflung aber aU Entfaltung be!o gött(i(^en 2SoUen» unb

Sßirfen» gebaifit. ®emi§ finb alle SSernunftibeen unbeJuei^bar^ aber,

mie bie (>)ef(^i(f)te lef^rt^ öon einer empirifi^en 5(ttgemeingüttigfeit.

Snbem bit $f)i(o|opl)ie fie auf bie allgemein gültige Statur- ber SSer-

nunft 5urüd5ufü()ren fud^ti, entpllt fie ben eä)ten ^ern jener ^been

unb meift fie biefe felbft al§ notmenbig nad^. ^,3JJe^r gu leiften ift fie

meber berufen noc^ befähigt. Sn^'^efonbere muH fi^ böllig baöon

abftef)en, außer jener D^otmenbigfeit ber 3bee aud^ bie D^otmenbig*

feit einer ber 3bee entfprec^enben Ü^ealität aufäuseigen."

2Benn mir bie i)iex furg bargefteltte SJJetap^tjfif mit ben entfpre*

cf)enben £e^ren eine» Sed^nert, 2o^e ober oon § artmann
Dergleichen^ fo fann un§ ber große met^obologifcfjc unb inljaltlid^e

Unterfd^ieb nic^t entgelten. Erfahrung unb bie ÖJefe^e oernünfti='

gen ^enfenö finb ^ier bie einzigen Seitfterue, Ö5runb(agen unb

Hilfsmittel ber Unterfurf)ung. (£rfaf)rung liefert bie ^^atfac^en^ bie

(Srfa^rungSmiffenfc^aften bie oorläufigen Grgebniffe einer ftjftenmti*

fd^en Unterfud^ung biefer 2^atfacf)cn, unb bie SJJetapfttjfif fnüpft an

biefe Grgebniffe an, um fie na6) (ogifcfjen 0efid^t»punfteu meiter^

5ufü^ren unb abjufc^IieBen. Xahei entfjält fic^ SBunbt aller p^au-

taftifc^en 5{naIogien^ alter rein bialeftifc^en 53c[)anblung unb Deu-

tung reatmiffenfc^aftlicfier 53egriffe., alleS felbftänbigen Eingreifend
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in bie öon ben (Sin^elbiföiplinen ertorfrf)ten Xat\a^tn. Xie^I)iIo*

[üpl)ie befdjräntt fid) prinzipiell bei il)m auf eine Darlegung ber ^Sor^

au^fe^ungen, luelcfje ben SSiffenfi^aften oiigrunbe liegen, unb auf

eine )t}ftematii(f)e ^Serbin^ung unb eine barauö l)erDorgeI)enbe letzte

Saffnng iljrer 9fteiultate. @ie ift äugleic^ bei if)m frei üon jeber

Ontotogie, nad) ber bm bialeftifd^ abgeleiteten 33egriffen oI)ne mei=

tereij S'tealitäten entfpred^en unb ber benfnotmenbige äi^ff^^^^^ii^

I)ang unferer Grfenntni^ mit einer 9^otmenbig!eit be§ ©ein» unb

®efcf)ef)em3 üerioed^felt tüirb. darauf beruf)t au^ bie ireife 3ii^'"ö^

I)altung, bie SSunbt in ber ä)^etapl)^fif alle überflüffigen ober un*

begrünbeten ©pefulationen oermeiben unb auf eine 5(nfcf)aulic^*

feit üer^id^ten lägt, bie fic^ mit ftrenger Söiffenfd^aftlid^feit

nid^t äu vertragen pflegt. %n ^Idjtung Dor btn ^^atfad^en nnb

ben Xatfarf)enn)if)enfc^aften mirb er Oon feinem ^45ofitibiften über=

troffen, nnb er ^at über bem ©ang §um Großen, ©an^en, tuie feine

©pe^ialarbeiten namentlid^ auf pftjc^ologifc^em ©ebiet gezeigt I)a*

ben, tüeber ba^^ Sn^ereffe nod^ ba^S ^erftänbni^ für bie tteinen, be=

fci)eibenen gortfd^ritte öerloren, bie in gemeinfamer (Srforf(^ung

auf bem 53oben ber (Srfa!^rung§erfenntni§ getan merben. 5(ber aud^

ber 3beali^mu§ mit feinen tranf^enbenten Stealitäten beö ©eifte^*

lebend fommt baneben gu Dotier, ungefc^mälerter Rettung. SBillc

unb ^Sorftellung finb bie legten Elemente aller SSirftid^feit, geiftige

©emeinfd^aften biz legten Qiele aüer ©ntmidlung, unb an ber 2(uf^

ftellung biefer 3^^^^ ^^^ ^'^^ 5(nna^me eine^ i^re SSermirflid^ung

ermöglid^enben unb Derbürgenben göttlid^en Söefen^ finb etf)ifc^e

9J?otit)e tüefentlic^ beteiligt.

^od^ aurf) gegen biefe^ grofe angelegte unb an eigentümlidEien

SÖenbungen reiche p^iIofopI)ifd^e ©l)ftem be§ SJ^anney, ber ba^ (5rbe

ber mobernen (äin^elmiffeufd^aft unb einer auf ba^ (^an^t einer

einheitlichen Söeltanfd^auung gerid^teten $t)iIofop^ie am t>onftän==

bigften unb umfid^tigften üermertet I)at, laffen fid^ mannigfad^e

93ebenfen geltenb machen, öon benen mir f)ier ben folgenben einen
,

3(uöbruc! oerlei^en loollen.

Xtx '^btaii^mn^ ift, mie mir fa^en, im allgemeinen baburrf) fi)a^

rafterifiert, ba^ er bie ©elbfterfenntni^ unb ba^ SBefen be§ erfen*

nenben QJeifte^ al^ ©d^Iüffel benu^t, um in ba§ SSeItgef)eimni§ ein=»

anbringen. 9}^ag auc^ bie^ ^rin^ip felbft beanftanbet merben fönnen,

fo hJoUen mir un^ mit feiner Prüfung, bie firfi lucber furj formu*
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lieren itoc^ oI)ue einen grögeien '^lufiöanb teiltreife jc^iüteriger Über*

legungen burc^füf)ren läßt, an biefer ©teile nic^t Qufl)alteu. Sei ber

allgemeinen SSürbigung be^ 3bealiyniu6 am 'Scf)hiB bk^c^^ 5{b*

fd^nitteö werben tüir einige baraiif be^ügüclje iöetrad^tungen arx'

ftellen. dagegen tüoüen njir in biefeni 3iiföntnienf)ange lebiglic^ bie

Srage aufmerfen, ob 2B u nbt mit feiner 2(n)ic^t, ber 33iIIe pröge un*

fer ^e|en am reinften au» unb hk 2BeIt befte^e fomit au» SBillen^-

einleiten, eine bei aller iiucilitatiüen Xrauijenben^ immerf)in \vai)X'

f(f)einlic^e Söfung be» ÜöelträtfeB get'unben unb bargeboten f)abe.

'iluf biefe Si-'öge I)abcn mir mit eiuigen friti)'d)en (Jrroägungcn

^u antlöorten, bie i^re 33ejal)ung, mie un» fdjeint, ^yueifef^aft

mad)en.

ßunäc^ft meifen mir barauf f)in, ba^ unfer Stubium be^ Seelen'

lebenö unö eine ^2In5a^I elementarer ^ni)alU fennen gelernt ):}at,

bie fid) burdjau^ nic^t aufeinanber rebu^ieren b^m. aly 53ieIfocöe

eineiS einzigen (5IemeutarpI)änomen^ ):)ahtn beftimmeu laffen. 'iRot

ift nic^t auf blau, marm nic^t auf fatt, Suft nic^t auf Unluft ^urüc!==

5ufül)ren, gcfd)meige benn, ba^ irgenbein pofitiüer Sln^alt bafür be*

ftänbe, baB fie alle fic^ au^o (Sin^eiten berfetben %xt äufammenfe^ten.

Gine äTcetap^tjfif, bit im 2£nfc^Iuö an bit miffenfd^aftlic^e 'iPft)c^o==

logie ba6 ^Äefen ber (Seele gU ergrünben üerfud)t, I)at barum feinen

2{nla6, ä^nlic^ mie etma bie 9^aturpf)iIofop^ie, ein le^teö (Clement

alle^o ©eelenlebenö auf,5uftcüen. 2öir meinen alfo, bafj ber ^ar^

alleli^mu^j ber 33etrad)tungen inner()alb bc6 foi^mologifdjen unb be^o

pft)d)oIogifd^en ^robtemey luenigftenö in biefem fünfte nid^t be^

ftef)t unb ba^S Söefen ber iubiüibuellen 'i^erföulid^feit nad^ i^rer

geiftigen (Seite nic^t erfaßt merben fann, menn man eine berartige

problematifd)e (£in^cit auf^ufinben ober an^uuefjmen fid) bemüht.

Xet einheitliche 3")^iinnen[)ang in ber ft'oefiften§ unb Sut^effion

einer grofecn SDJannigfaltigfeit unter fid) t)erfd)iebener Elementar*

pro^effe ift oicImeI)r bai? ^j^robtem be6 pfi)d)ifd)en ^s(i), mie e» un^^

bie C£rfaf)rung aufgibt unb bie miffenfc^aftlid)e '"^ftjc^o logie mit allen

.^ilf'^mitteln ber XetaiIforfd}ung bearbeitet. G» befte()t barum, fo-

meit mir fel)en, auc^ feine !:)Zötigung, ba6 eine (Element für mefent^

tid^er gu galten a{§> bay anbere.

Xie ^e^rfeite biefer Grmägnngen mirb at^balb fid^tbar, menn
mir un§ ba^ ÜlefuUat ber SSnnbtfc^en Xranf^enbcn^ nad) ber Otic^*

tung einer Ie(jteu pfi}d)ifc^en Ginf)eit bergegenmärtigen. 2!enu bie
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5auptf(i)iüierigfeit, bie feiner Xf)eorie inbiöibueller 323tlkn-5tätig==

feiten entgegcnfte^t, (iegt thtn barin, ha^ fie un» bie empirifdje

SJJannigfaltigfeit ber feelifd^en S3orgänge nid^t erflärt. ^ie 2Bir*

fung jebe§ SBillen^ für fid^ foll „reine§ Söotlen" fein, aber burd^

bie SSerfifelbeftimmung öerfd^iebener SSiKen ,^äum mirüid^en ober

Dorftellenben 2öoIIen" nperben. 2öie an§> foId)er 2Bed^ feilt)irfung rei^

ner SSillen bie SSorftellnngen f)eröorgef)en fönnen, öermag id^ nid)t

ein^ufe^^en, unb bie tDiffenfd^afttid^e ^ft)d^oIogifd)e 5(nalt)fe l)at biS^

I)er noc^ nid^t bie ^t)poÜ)e\e ma^rfd^einlid^ geinad^t, b^rt). nal)e='

gelegt, ba^ fo et);va§> tvk reine 2Bi(Ien§tätigfeit für fid} allein ge=

nonimen überf)aupt öorfommen fönne. SSenn mir nnfere inneren

ßuftänbe burd) btn (55egenfa| ber Xätigfeit unb be^ 2eiben§ ail^t^

mein d)ara!terifieren, fo ^abm mir fie burd) gmei abftrafte SSegriffe,

beren 5(nlüenbbarfeit meit über bie :pf^d^ifd^e S^pre fiinau^greift,

nad^ einer S^lid^tung gefenngeid^net unb bürfen nid)t öergeffen,

ba^ baneben unfer (Seelenteben anbere ©eiten auflneift, bit ebenfalls

burd^ Stbftraftion §um ^egenftanbe einer befonberen S3etrad^tung

unb burd^ entfpred^enbe ©enerolifierung atigemein anmenbbar ge^

mad^t iüerben fönnen. SSon fotd^er Stbftraftion gur ?Jorberung eineö

actus purus, ber „ba§> eigenfte (Sein be§ einzelnen ©ubjefteS", ja

alter ^inge überi^aupt, märe, füt)rt, mie un§ fd^eint, fein togifd^ gu*

reid^enb begrünbeteS SSerfat)ren.

©emi^ ift e^ irefenttid^ für meine ©etbftauffaffung unb ^^mürbi*

gung, ba^ iä) mid) nid^t aB bto§e§ ©tieb einer ^ttU med^anifd^

abtaufenber (Sreigniffe betrad^te, fonbern fetbfttätig, l^emmenb ober

förbernb, befdf)teunigenb ober §urüdpttenb, me^renb ober minbernb

in biefen 5tbtauf einzugreifen bermag. '^ahei berutjt mein 5(nteit

an bem Söettgefd^e^en auf meinen ^(ntagen, meiner gangen SSer=

gangent)eit unb (Sntmidtung, bie ben äufältigen Seftimmung^grün*

ben meinet §anbetn§ gegenüber einen beträd^ttidien Vorrang l)ahtn

unb gur ©ettung bringen fönnen. Stber bie 2^ätigfeit, bie id) auf

(^runb biefer S5orbebingungen entfatte, refuttiert au§> einer unüber^,

fef)baren unb gängtid) unbered^enbaren 3Jiannigfattigfeit Don 3-af*

toren. Urfad^e für SSeränberungen in ber SBelt hin id^ nid^t aB rei*

ner Sßitte, fonbern aB eine unbeftimmbare SSiet^eit üon SöirfungS"

fät)igfeiten, beren jebe für fid^ it)r ®efe^ unb i^re @efd)ic^te t)at.

2tud) t)ier atfo merben mir baju geführt, ba§> ^nbioibnum at§ einen

felbftänbigen 33ebingunggfomptef menn aud) nod^ fo oermidfeltei
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5{rt onäufe^eu unb fomit bie (Sinket t in ber 53tel^eit q1^ ba^

eigentliche Problem be§ pftjd^ifc^en ^d) §u njürbigen.

Gnblic^ fei nod^ auf eine ©c^mierigfeit ber 2Bunbt]d)en dJltia-

pf)t}\it ^ingemiefen, bie mit bem Problem ber Üiealität, bem bereits

me^rfac^ berührten, äufammenljängt. ^en 5Iu§gangöpunft ber (fr^

örterungen in ber Grfenntni^tljeorie hübet bk öinfic^t, ba^ unjere

unmittelbare Grfa^rung, bie Grtebniffe, eine fd^Iec^t^in gegebene

SSirflidjfeit finb, bie burc^ alle ^entbeftimmungen, bie baxan üor^

genommen merben, ni(f)t aufgehoben, geteilt ober fonftioie oeränbert

merben fönne. 9}Jag ba^er au^ bie naturtüiffenfc^aftlic^e unb bie

pf^d^ologifd^e 3ftefIei'ion bon einem Cbjeft unb uon fubjettiüen Qu^

ftönben reben — tatfäd^Iid^ ift beibe» untrennbar miteinanber Oer^

bunben. ^arum foll bie ßrfenntni^t^eorie nicf)t bie 5(ufgabe ^aben,

objeftiüe D^tealität gu fd^affen, fonbern oielme^r nur barauf geriet*

tet fein, fie ^u bema^ren, mo fie oorl^anben ift, unb in ^loeifel^often

gälten eine Gntfc^eibung gu treffen. -Darum fei aud^ bie 9?efIefiou

üon5(nfang on bagu beftimmt, bie Sonberung in Objeft unb (Subjeft,

metd^e ber urfprünglid^en Gin^eit be^ SSorftellung^objettei^ ongetan

mirb, nad^träglid^ mieber ,^u befeitigen. 2)arin liege ber eigentrid)e

5{u^gang§punft für bie 33ef)anb(ung be§ ontoIogifd)cn ^^roblenti:.

SJJan fragt fid^ nad^ ben eben äufammengefteüten 5(ufcf)auungcn

Sßunbt^ unmillfürlic^, ma§ benn nun eigentlid^ bie Ütealität ift.

Gö geraten ^ier, loie un§ oorfommen mill, pofitioiftifd^e unb meta=

pf)t)fifi^e 2enben5en miteinanber in Söiberftreit. Xem Stanbpunft

öon Maä) entfprirf)t e§, menn bie 3Sir!(id^feit ber urfprüngli^en

Grfa^rung ^ert)orgef)oben unb ben Xenfbeftimmungen nur eine fe*

funbäre Sebeutung beigelegt mirb. ^ann aber mnre jebe 9J?eta^

p^tjfif, inSbefonbere eine ^^ranfäenbeng, au^äufd^ücfien ober mit

ber negatioen 2(ufgabe 5u betrauen, ade burd) ba^ Xenfen ge-=

fc^affenen Sleatitäten aB bloßen Schein, al^ me^r ober meniger

^medmäBige §itf^begriffe u. bgl. gu entlaroen. 5{nberfeitö ift

Söunbt offenbar im (^egenfa^ ju Tlad) beftrebt, bie 3fiealität ^u

fud^en, unb nid)t gefonnen, bei ber urfprünglic^en 2^atfäd)Iic^teit

ber 5ßorfteItung^obje!te ftel)en ju bleiben, unb bie fie^rc üon ben in

2Bed)feIbe5ie^ung fte^enben 2öinenyeinf)€iten fann feinesfall^S alö

eine einfadje Erneuerung beffen betrad^tet merben, ma^ bie Gricb-

niffe üor aller 3fteflejion fiub unb bebeutcu. G^y mirb alfo bei

SBunbt nic^t rec^t f(ar, in loeld^em 53erljä(tni» bie rücff)aUlo^ öU-
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geftaitbene 3icQlität ber (5rfaf)rung, ber (Srlebniffe, bet S^orfteltung^*

objette gu ber hei rationaler Bearbeitung berfelbeu gefeöten 3teali^

tat Don Xenfgegenftänben ober ©ebanfenbingen ftef)t. (5ö fann boc^

n\d)t tüofji 3iüei fold^e ^Realitäten nebeneinanber geben, fofern fie

fic^ auf hm nämlid^en empirij'c^en 2^atbeftonb begie!^en! ©ntmeber

ift nur ba'^S in ber ©rfaf)rung 53orgefunbene real — bann ift offene

bar alle^ metapl^tjfifdje ^ic^ten unb Xrad^ten eitel; ober unfer

2)cn!cn I)at in ber 3^at hit ^ä^igfeit, Siealitäten gu fegen unb 5U

beftimmen, — bann ift bie (Erfaf^rung, menn audj Slu^gang^punft

unb Seitfaben für bie Unterfud^ung, an [lä) niäjt real. Sebenfatlö

ift c^ f)iernad^ aud^ lüieber ba^ Problem ber 3fieatität, ba^ eine ein^

gel^enbe 33earbeitung üerbient, beüor in ber 2ßeife ber ibealiftifc^en

SD?eta|3^t)fif im 2(nfc^Iu§ an bie befte^enbe SSirflic^feit be^ Se-

irugtfein^ unb an bie Sflealmiffenfifiaften ba^S SBefen ber SSelt er-

grünbet merben !ann.

2)ie SBunbtfc^e aJJetapI)t)fif ift tt)of)I alä bie im^ofantefte, ]t)ftc='

matifrf) auägereiftefte gorm beö S^^f^^i^^^ii^ i« ^ßc öJegenmart §u

betrachten, bie nac^ SO^etI)obe nnb ©e^alt ben toiffenfcfiaftlic^en 5(n^

forberungen am meiften entf^recf)en bürfte. Sein in einem eblen

unb natürlid^en @til gefc^riebeneö „(Stiftern ber ^f)iIofopf)ie" ift ba^

5er in erfter 2inie benen jum Stubium 5U empfefilen^ bie einen tiefe*

ren ©inbrudE oon SIrt unb Stid^tung ber moberuen $5iIofo:pf)ie er*

galten mollen. ^ie ^Sere^rung unb 33ett)unberung für biefe Seiftung

unb i^ren S3erfaffer mirb burd^ bie mannigfad^en ß^ß^f^^ ^^ ^^^

9flidE)tigfeit ober SSa^^rfd^einlid^feit biefer ober jener 33e5auptung unb

2(nnaf)me, mögen fie aud^ nod^ fo funbamental fein, nic^t gefd^mä*

lert. 2)er ^ontaft mit ben (Sinjelmiffenfrfiaften in if)rer ©efamt^

I)eit, ber für bie ßntmidEIung unb @igentümlidf)feit ber gegenlnärti*

gen $f)iIofop!^ie rfjarafteriftifd^ ift, Ijat, in ^eutfd)Ianb it»enigften§,

hei SBunbt jmeifelloy feinen grögten Umfang unb feine größte

Snnigfeit erreicht. 9^ur (dornte unb (Spencer fönnen in biefer

§infic5t mit i!^m loirfli^ t)erglitf)en merben. 2lber jener fc^eibet,

meit einer früf)eren ^^5eriobe ange^^örenb, o^ne meitere§ an^ biefer

^onfurren§ au^, unb Spencer l)at, burd^ ein einfeitige§ Sd^ema

ber pf)iIofo|)5ifd^en ^ifgiplinen, in bem bie @eifte§miffenfd)aften

ni^t gu i^rem 'iRe^te fommen, geleitet, nur in ber S3ioIogie nnb ber

©ogiologie (5ntfpredE)enbe^ aufjumeifen. (Sbuarb üon ^aitmann
ober, an ben üiellei(i)t noc^ gebadet merben fönnte, ift in bie ©|iljärc
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ein^elroifienfc^aftlic^er Sorfc^ung unb SIrbeit nic^t [elbft eingetreten

unb entbel)rt ba^er fü()lbar be^ engen 3u)ammenl)angey mit il)x, ber

un^ bei SBunbt auf Schritt unb Xcitt begegnet unb nic^t nur b^n

Kenner, fonbern aud) ben jelbftönbig unterjuc^enben unb urteilen^

ben Sorfd^er öerrät. ©o fc^eint er un^ am meiften ben Sfjrentitel

eine^ mobernen Seibnij ju üerbienen, bem mie biejem fein menjc^^

lic^e^j 23ij)en fremb ift unb ber mie biefer in einer SBeltanjc^auung

bic Xenben^en unb ^^Infprüdje ber Sormat^ unb 9iealii)iijenjc^a|ten

(^u berücfiiif)tigen unb ^u befriebigen öerfud^t. So ift auc^ er ju

einem monabologifd^en Stjftem gelangt, ba^ freiließ ben ^oifUU
lungyein{)eiten 23inenyein()eiten fubftituiert unb ba^$ ruf)enbe S^e-

beneinanber einer SJJonabenffala in eine aftueüe ©emeinfc^aft unb

SBec^felbeftimmung fc^öpferifc^er 2öefen umiüanbelt.

2Bunbt t)at in feiner (Stf)if bie (S(i)ö^fung geiftiger ÖJüter unb

2öerte at^ f)öc^fte 5{ufgabe be^3 ftrebenben SSillen^ gefennäeirfjnet.

Xamit ift er über bie rein perfönlic^e, ba^ einzelne ^nbiDibuum aB
foId)e§ befriebigenbe S3etätigung bee Sntellefte^ ju einer objettiöen,

bie Ö5emeinfd)aft t)orau»fe^enben unb für fie beredjneten ^mdhe^
ftimmung I^inau^gegangen, mie er aud) fonft bemu()t ift, ben fo=

gialen ^läd)ten bee (Staate§, ber ©efeüfdiaft, ber 3)^enfcf)t)eit eine

überragenbe Sebeutung öor bem Xun unb 2;reiben, §offen unb

2Bünfd)en ber einzelnen anjumeifen. ©erabe in bi§fem fünfte fnüpft

SSunbt an bie ärabitionen be» nac^fantifc^en 3beali?^mu§ eineö

§egel an, unb man inirb I)ingufügen bürfen, ba\i er felbft feinem

Sbeal in f)o^em 9JiaBe nac^gefommen unb gerecht gemorben ift.

Über ben 3^'eali§mu§ im allgemeinen feien noc^ einige

Semertungen öorgetragen. Gr neigt baju, bie Grtenntni» be^ <3ee*

lifd)en auf ®runb ber inneren (Srfaf)rung für leichter, fidlerer unb
tiefcrgeljenb gu tjalten, al» bie (Srfenntni^ ber 51u6enmelt an ber

^anb ber fogenannten äuBeren (Jrfat)rung. 9^ac^ ^ant^ Öegen^

iiberfteüung be^ äußeren nnb bes inneren 3inne^ mar btibt^ gleidl

leid)t ober fd)mierig, möglich ober unmöglid). Xa^ 5(n'fic^*8ein ber

©eele lieB fid), mie er ieijite, ebenfomenig erfennen, mie ba^ ber

^inge außer uuy. Tlit Grfc^einungen I)aben mir ey in beibenSälleu

ju tun, an benen Jattoren unfere-o ertennenben, anfc^auenben unb

benfenben ®eiftey ftety irgenbmie beteiligt finb. 2öie ba?> 3d) ober

^id)i^'^d) unabfjängig oon biefen Jaftoren märe, fei überl;aupt nic^t
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feftjuftenen. ©cf)on (Bä)optn^autt ober f)atte geglaubt, §uTneige=

neu Sßefen einen ganj anberen unb unmittelbareren 3u9^^9 h^ ^)o='

htn, al^ 5ur ^(ugenmelt. ^iefe freilid^ jei nur burd^ SSermittlung ber

SSorftellung erfaßbar, aber ung felbft erfennen mir of)ne ireitere^,

in einem 2(!te reiner Intuition, al§> mollenb. t^ntid^ l^atte bann
33ene!e erüört, bai unfere innere ©rfa^rung fdEiled^t^in unbööllig

eöibent fei. 2ßir erfaf)ren unl fo, mift tüir finb. §ier l^at bemnad^
ber ÖJegenfa^ öon ©rfd^einung unb ®ing an fid^ feine S3ebeutung.

Unter b^n mobernen ^f^d^ologen, namenttid^ bei SBunbt, ift

biefe Sluffaffung gteid^falB Vertreten. ^a§ S3ett)u6tfein begei^net

3ßunbt o(§ bk (Summe beffen, ma§ mir erleben, unb ber ^f^d^o^

logie ftettt er bie SCufgabe, bie ^ftjdEjifd^en SSorgänge fo aufgufaffen,

mie fie finb. ^ag S3emu6tfein fällt mit ben feelifd^en Xat'\aä)tn in=

I)altlid) üöltig ^ufammen. ©inen :pft)d^ifd^en 3uftanb erleben unb
ein Semugtfein öon i^m l^aben ift i^iernad^ ba^felbe. ^ie ma^re

5(ufgabe ber $fi)d^oIogie mirb baxum nadf) i^m üerfälfd^t, menn man
ba^ bem 93ett)u6tfein begebene al^ bloge ©rfd^einung eine^ baöon

Derfd^iebenen ©ein§ auffaffe. t^^nlirfi ift aud^ bie 5(nfid^t eineö an*

beren einflu&reid^en ^f^c^otogen ber (SJegenmart, ^rentano§
(t '1917). (Sr fd^reibt ber inneren SSal^rnel)mung, bie auf bie :pfl)*

d^ifd^en (Srfd^einungen gerid^tet ift, ©t)iben§ §u, bie ber auf :p:^t)fifd^e

$pnomene gerid^teten äußeren SBarirne^mung fehlen foK. SDiefe

ßöibeng aber eignet ber inneren Söal^rne^mung, meti fie mit if)rem

©egenftanbe §ufammenfänt. 5(Ifo einen :pft)d^ifd^en SSorgang ma^r*

nehmen unb i^n ^ahtn ift mieberum ba^ nämlirfje. 3n ftaftüollem

(55egenfag gu biefer Verbreiteten 2(nfd^auung lefen mir bei D^iegfd^e:

„3d^ pite bie ^pnomenalität aud^ ber inneren "SÖSelt feft: atte^,

mo§ un§ bemußt mirb, ift burd^ unb burd^ erft ^ured^tgemad^t, üer=

einfadfit, ftfiematifiert, aufgelegt."

Sn ber Xat mirb man jene ^Cnfid^t fe^r er^eblid^ einfd^ränfen

muffen, menn man ben maleren ©ad^berfialt miebergeben mill. ©elbft*

üerftänblid^ ift gunäd^ft, ba^ biefer ^orgug ber ©rfienntni^ be^ $ft)*

d^ifd^en nur bann gelten üann, menn ber ©rfennenbe unb ba^ ^v
fannte bemfelben ^nbibibunm ange^ren. 9^ur ein Subjeft A, ba^

über eine (Snttäufd^ung ober tin fd^icEfaBfd^mere^ (£reigni§ traurig

ift, fann üon biefen ©riebniffen fagen, ba^ fie fd^Ied^tljin fo finb, mie

e^ fie auffaßt, mie e§ bon il)mn meiß. gebeut anberen 3ubi0ibuum
b^iü. beffen ^if^c^ifd^en SSorgängen gegenüber uerfagt biefe (SrHä*
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rung ööüig. galten (Erfenneitbec uiib erfannte» $l)änomen nic^t

in ba^felbe Subjett, fo f)at jener üon ben jjfi^c^ifc^en SSorgängen

in onberen gar feine unmittelbare, fonbern, mie allgemein befannt,

eine nur burd^ Deutung öon SJ^ienen, Sßorten u. b^t. vermittelte

S^enntni^. Xa nun bie ^ftic^ologie nic^t altein auf t)a§> Semufetfein

be§ 5^]t|d^otogen felbft aufgebaut ift unb aufgebaut merben fann, fo

ift fie in ber "Xat fe^r oft in ber Sage, ein ÖJegebene^ al^ bloge (Sr*

fd)einung tuwo baüon oerfc^iebenen SeinS aufjufoffen, infofern ba^

frembe Seelenleben nicf)ty aubereö ift, aB ein öon meiner, be§ ^$f9*

d}oIogen, SBatirnel^mung ober Vermutung oerfc^iebene§ Sein, ^ie

miffenfc^aftüc^e ^fijc^ologie mac^t feinen mefentlidjen Unterfcf)ieb

5mifd)en bem Seelenleben be» ©rfennenben unb bem feiner Tliimtn^

fc^en unb rü^mt fic^ mit 3ftecf)t ber ©emeinfamfeit i^rer 5(rbeit unb

Unterfuc^ung, oermöge bereu ber 33efunb an anbereu prinzipiell uic^t

anber^ gemertet mirb, at^ ber Xatbeftanb be^ eigenen 33emu6tfein^.

5{u§erbem fann fid) jene 33e^auptung oon ber Setbftgemig^eit ber

inneren (Srfal^rung nur auf bie unmittelbare ©egenlrart oon Grleb^

niffen be^iefien. 3ebe§ »ergangene pfijd)ifc^e ^^änomen mirb nur

auf ©runb tjon (Erinnerungen ober anberen ftelloertretenbeu 2(t^

ten gemußt. XaB ic^ geftern an biefer Stetle geftanbeu, gefprodjen,

Uia^rgenommen unb gebac^t Ijobtf babon Ijabe id) fein unmittelbare^

SSiffen, b. l). bie bamaligen 33elüu§tfein5in^atte fiub nid)t bk je^i-

gen. 2(ud^ oon folc^en erinnerten pft}(^ifc^eu $l)änomeuen, oon

benen ba^ ßiif'ii^^^eufallen beö (^egeuftaube^ unb feiner (Erfeuntni^

offenbar nid)t auagefagt merben fann, mad^t bie ^fljd^ologie an*

ftanb^lo^ ©ebraud^. S3ei jeber Sammlung üon ^eobad)tungen, bie

fic^ über einen gemiffen 3e^tpunft erftreden, bei jeber 5(ufftellung

allgemeiner gefe^mä^iger SeoieI)ungen, bei jeber 33ilbuug üon ^laf=

fenbegriffen, bie über ba^$ einzelne, gerabe je^t erlebte ^l)änomen

flinau^meifen unb l)inauyrei(^en, hei jeber metljobifd) burd^gefüljr*

ten Unterfud)ung luerben früljere (Srfal)rungeu mit gegenmärtigen

ober uutereinanber o^ne S3ebcnfen gruubfä!5lidf)er %vt ^ufammen*

gefaxt unb al» gleid)luertig betrachtet. (Sine ^fljd^ologie, bie nid)t in

biefer SSeife oerfüljre, mürbe fid^ in lächerlicher Selbftbefc^ränfung

ttl§balb aufgeben. Xenn ber Umfang ber in einem S3en)uJ3tfein§aft

erlebbaren 3"^)ö^le ift au^erorbentlid) gering. Xie miffenfd^aftlid^e

^fl)d)ologie ift barum genötigt, über ben Umfrei^ ber unmittel*

baren (Srfal)rung meit Ijinanöjugreifen, menn anber§ fie überhaupt
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eine einigermaj^en öoKftänbige @r!enntni§ beö ©eflenleben§ ge^

lüiiuieu uiib bieten idÜI.

2(ber aud^ felbft für bte unmittelbar gegenlDÖrtigen (Srlebntffe barf

bie ©in^eit be^3 Semu^tfeinö mit feinem (55egenftanbe nid^t unein*

gefrf)ränft bel^auptet tüerben. Xatfac^en, mie bie thtn merflic^e ©mp*
finbung nnb ber eben merflic^e Unterf(i)ieb Don ©mpfinbungen 5. 93.,

meifen borauf f)in, ba^ e§ (Sm^finbungen unb ^'mpfinbung^unjter^

fd)iebe gibt, bie rt)ir nid^t merfen, üon benen mir nidjt^ miffen. Saßt

man einen o|)tif(^en (£inbrucf Don tttva^ fom^Ieyer 93efd)affenl)eit

eine furje S^^^f ^ie h^^ (äin|)rägung aller feiner (Sin§ell)eiten nid^t

genügt, ouf ba^ 5(uge eine§ aufmerffamen 93eobad^ter§ einmirfen,

fo ift biefer nic^t imftanbe, über alle^, ma^ er ge)el)en, 9tei^enftf)aft

5u geben. Sn^befonbere fommt e§ öor, ba^ er bei 93ud^ftaben, bie

i^m gezeigt morben finb, gmar beren ^Inga^l unb tin paax üon ii^nen

and) il)rer lantlid^en ^efd^affen^eit nad^ §u nennen meife., aber öon

i^rer garbe feine 2(^nung l)at. ©0 ämeifello^ e^ ift, ba^ er bie

93ud^ftaben fämtlitf) irgenbmie farbig gefeiten ^at, fo ungureid^cnb

mu6 beviinad) ein Öemufetfein i^eifeen, meld^e§ uon biefen feinen 3^^
galten feine ^unbe gu geben öermag. SBollte man tro^bem auf bem
©tanbpunft t)erl)arren, ba^ bk p\t)d)i\d)en Vorgänge ibentifd^ finb

mit bem im 99emu6tfein begebenen, fo fäme man ^n ber abfurben

.<^onfequen§, ba^ unter Umftänben ®efid^t§em|)finbungen oorf)an=

ben fein fönnen, bie feine Qualität Ijaben, meber meife noc^ fd^toarj,

meber rot nod^ grün ufm. finb.

2)iefe Xatfad^en, bie befonber^ burdl) bie ei'^erimentelte Unter=

fuc^ung be§ (Seelenleben^ gefunben unb feftgeftellt morben finb,

laffen fid^ leidet Oermel)ren. ^ie angeführten 93eifpiele merben it^

bod) genügen, um 5u geigen, mie fel)r bie ^e^auptung, ba§ ^ftjd^ifd^e

fei ba^ im 93emu^tfein eingetroffene, ber ßinfd^ränfung unb ber

3J?obififation bebarf. G§ ift anä) nid^t fd^mer, btn allgemeinen!

(ärunb für bie§ 5Serl)alten anzugeben. 93emu6tfein, innere SBa^r^^

nel)mung, ©elbftbeobadl)tung finb nad^ b^n 5(nfd^auungen ber mo*

bernen $f^cf)ologie auf ba§ 3iifommentreffen älterer ßrfalirungen

mit neuen pfl^c^ifdien Erregungen äurüc!gufül)ren. 2)ie§ ßufam^

mentreffen nennt man feit § er bar t eine 5lpper§eption. Sincn

pftjc^ifc^en Vorgang mal)rnel)men, ein Semuf3tfein üon il)m Ijaben

unb il)n ap|)er5i|)ieren finb ^iernacl) gleidjbebeutenbe 5(u§brüdEe,

öquipollente Segriffe. 2öie ber Vorgang befc^affen märe, menn er
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nid^t apptx^ipktt mürbe, roenn feine älteren Grja^rungen i^m un*

millfürlic^ ober miüfürlid^, auf 33efteUung ober fpontah entgegen*

fämen unb tf)m eine 2tufnal)me bereiteten, tonnen luir nid)t un*

mittelbar, {onbern nur mit $ilfe bejonberer n)iiien)c^ajtlicf)er Unter*

fucf)ung, auf inbireftem Söege ermitteln. iSelbftoerftänblic^ l'inb bann

aud) bit p]i)d^i|(f)en örfc^einungen ni<^t fo, mie mir fie erleben ober

üon if)nen mijjen, meit bit ^(^Jperjeption mit einer a priori unbe-

rechenbaren 3orm jie mobilisiert, „oereinfac^t", „5urec^tmacf)t", um
mit 9^ie^)c^e ju reben.

3Iu'3 allen biefen Grmägungen folgt, bag bie $)l)(^oIogie at^ Sßif^

(enfc^aft in meitem Umfange feine Se^re uon bem im 93emu6t)ein

begebenen ift. ^ie Seftfteüuhg ber Jatfac^en, bk Grfenntni» i^rer

ÖJefe^mäBigfeit, bie erflärenben Xljeorien meifen allenthalben eine

Snfuff i^ien^ be^ 33emu6tiein^ nac^. Xem entfprii^t ei?, menn uon ber

Cuelle ber Selbftmaf)rne^mung ober Selbftbeobacfitung gefagt mer^

btn muß, ba^ jie meber bie reic^fte noc^ bk reinfte Duelle ic^(ecf)t*

I)in ift. (Sie bebarf oielme^r ber (^rgän^ung unb ber fritifc^en

Sichtung. SSie meit man fic^ aber in ber ^fi)(f)otogie üon ber ur*

fprünglic^en (frfa^rung entfernen barf ober muß, läfjt fic^ nic^t

a priori feftje^en. S3ieIIeicf)t ift ber qualitatioe iöeftanb ber (Sin^el*

pt)änomene, ba^$ 9tot, bie fiuft ufm. etmaö Unabänberlic^e^^, oon ber

5(pper5eption Unabt)ängige^3. Überfielt man jeboc^ ben Gntmid*

lung5gang ber mobernen ^ßfQcf)oIogie, fo entbecft man aud) auf

bem (Gebiete ber einfachen iHualitäten Sortfc^ritte ber ^Inalijfe, bie

jic^ nur aly Jortfc^ritte in ber miffenfdjaftlic^en Grfenntni» begrei*

fen laffen. 2öie mill man ba allgemeingültig unb nid)t bloß proöi*

forifc^ bie ©ren^^e feftlegen, biy 5U ber ba^^ 33emuBtfein, bie innere

2BaI)rneljmung eine abäquate £enntniy ber ,^u beobac^tenben pft)c^i*

fc^en $()änomene tjermittelt? S3ielmet)r mujs man mit ber SJiög*

lidjfeit rechnen, baf5 biefe auc^ qualitatio anberi? finb, aU fie fic^

uuy im 33emuBtfein barfteüen. Xiefer 9J?ögIic^feit gibt ber 30?a^

terialift ^luäbrucf, menn er ba^ 35fl)i^ifc^e eine öeljirnfunftion nennt,

moDon mvS bie innere iEßaI)rneI)mung nic^ti^ oerrät. 5(ber aud) Mtta-

p^i)fifer mie .^erbart unb Seibni^, Spino,^a unb Söunbt
I)aben ben 93emuf3tfeinyerfd)einuugen pfi)d)ifc^e SRealitäten fubfti=

tuiert, bie fid) üon i^nen mefentlid) unterfdjeiben. ^HC-befonbere

bürfte eine qualitatioe 2;ranf5enben,5, bie SBunbt inuerijalb ber

iöef)anblung bei5 pfi)c^ologifd)en ^robleme^ üornimmt, fic^ nur: von
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bem I)ier eingenommenen ©tanb^untte aug ^rinsi^iien rechtfertigen

lajfen.

Offenbar ift e§ l^iernad^ and) mit bem Slnfprud^ ber inneren SBa^r^

neljmnng onf (Süiben§ unb UntrügUd^feit \ä)mä) beftellt. 3nnä(f)ft

ift ba§> bloße ©egebenfein ai§> foI(f|e§ tvtbtv gemig nod^ ungemig,
meber äuöerläffig nad^ unguüerläffig (ogt. oben <S. 29 ff.). Urteilt

man aber auf @rnnb bt§> Erlebten, teilt man mit, ma§ man im Se*
mußtfein öorfanb, fo muffen fid^ fold^e Slu^fagen immer burd^ eine

Unterfud^ung unb oor i^r barüber au^lDeifen, mag mir Don i^nen

3u i)alten I)aben. 9^aturlirf) ift bk ^ft)d^oIogie überatl al^ em^irifi^e

SSiffenfrfiaft auf biefe Stu^fagen angemiefen, aber fie nimmt fie nir^

genb^, menn fie umfid^tig oerfä^rt, ol^ne Prüfung aB laufere unb
unbebingt gültige ßrfenntnig f)in. ®ie experimentelle äRetf)obe I)at

unter anberem gezeigt, ba^ e§ große Unterfd^iebe in ber S3raui^-

barfeit ber ^erfuc^^perfonen gibt, ot)ne bag bie fubjeftioe ßnöer^-

läffigfeit, bk (Sl^rlid^feit berfelben beftritten merben müßte. Unter

genau ben gleirfien SSerfud^^bebingungen finb bk 2(u§fagen ber

einen bürftig unb IüdEen!)aft, fd^manfenb unb miberf^Jred^enb, ber

anberen reid) unb oollftänbig, fidler unb übereinftimmenb. ©old^e

Unterfc^iebe mod^en unb nad§ i!)nen ^anbtln, b. t). bie (enteren 2(ug-

fagen ben erfteren üorgie^en, fofern man nid^t gerabe bie inbiöibuelle

9^atur jener genauer ergrünben mill, htbtukt offenbar nid^tö an*

bere^, ai§> bie Geltung ber ©Oiben^ ber inneren 2öa^rnef)mung aB
fold^er anguämeifeln. 5(ber aud^ hti bm beften, I^raud^barften ^er*

fu(f)§:perfonen gibt e^ nid^t immer guderläffige ^(ugfagen. @ie med)*

fein nac^ Stimmung unb ^i^pofitton, nafi) Übung unb ©rmübung,
narf) Sntereffe unb SSorbereitung. 2Bie unfirfier finb bie Urteile fdE)on

bei ganj einfad^en 5(ufgaben, mie ber 5Serg(eid^ung üon ©inne§ein==

brüdten. 9^ur bei ganj rollen Seftftellungen, bk niä)t auf bk &t'
minnung oon ©ren^merten auggef)en, ift bk innere 2Ba()rne]^mung

if)rer felbft gemiß,.

^a bie ©elbftraa^rnefimung nur burd) i^re Söiebergabe, 33eäeid^*

nung, (Sd^ilberung miffenfd^aftlid^ Oermertbar mirb, fo finb bie 5(ug*

fagen über (Srlebte^ bie unmittelbare ©runblage ber :pft)d^oIogi*

fcf)en 5orf(i)ung. 9^^un befte^t ober nid^t nur ein 9Kißt)er^äItni§

gmifdien ber fubjeftiüen ®emißf)eit beffen, ber über feine inneren

Suftänbe unb Vorgänge 9}JitteiIungen mad^t, unb ber objcftiüenS"*

üerlöffigfeit, bie bei genauer Kontrolle biefer 5(ugfagen auf bem
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SBege efperimenteUer Prüfung feftfteübar ift. 5(u(^ fonft ift bie

SBe^ie^ung §tri)cf)en Grlebni^ unb 2(u§|age feine einfache unb un*

mittelbare. 2)ie ber 33e)(^reibung biencuben tDillfürüc^eii B^ic^cn

ber Sprache ^aben feine Si^nlic^feit mit btn bejd)tiebenen 3nf)aUen.

Sie reichen oielfac^ nic^t au§, um eine Doüfommen gutreffenbe

SBiebergabe §u ermöglichen, fie fönnen unabäquat fein, unb e§ f)af*

ten an i^nen nid^t feiten üerfc^iebene 33ebeutungen, bit 2Jii6öer*

ftänbniffe ober Unfic^erf)eit in ber Interpretation be^ (Gemeinten

,^ur Solge Ijaben. Xie burc^ bie 5{ufmerffamfeit beüor^ugten 3n*
l)a(te merben in ber 5(u6fage einfeitig ^ertjorge^oben; \va^ im §in^

tergrunbe be^3 ^Semufetfein^ oor fic^ ge^t, pflegt fic^ ber ^arftellung

bet- Grtebenben ju ent^ieljen. 5>f0cftologifc^e ^enntniffe unb ^or*

urteile, bie 5(bfi^t, möglid^ft oiel gu finben unb mitzuteilen, mir^

fen auf bk ©eftaltung ber Slu^fagen beftimmenb ein.

Xa^er mu^ bie pft)c^otogif(f)e 9}Zet^obif fo fompli^iert unb fein

fein, um nic^t in bie gallftricfe ^u geraten, bie I)ier bem Unfunbi*

gen nur ju gefä^rlic^ merben fönnen, unb um ba^ '$it)fi)iid)e in fei=

ner realen S3efd)affen^eit unb ÖJefegmäßigfeit aufgubecfen. ^arum
fammelt man ^Seobac^tungen unb jie^t SJJittelmerte, barum öer*

menbet man ein unmiffentlid^e^ ^erfa^ren, eine für bie ^erfuc^g-^

perfonen unbur(i)fic^tige SJiet^obe, barum fämpft man an gegen

Grmartungä* unb Überrafc^ung^einflüffe, bie erfa^rungygemäfe

unfer 33emu6tfein üon ben p|l)(f)ifc^en $f)änomenen mobifigieren

u. bgl. m. 5(11 ba^ Ijat ja gar feinen Sinn, menn jeber 2(ft innerer

©al)rne^mung fii)(e(^tl)in eoibent unb untrüglich luäre, tvenn baB

.t)eer fonftanter unb zufälliger (Sinmirfungen bei berartigen S3e*

übac^tungen feine Gntgteifungen ober Segler f)erbeigufü^ren oer=

möchte. Xie moberne 1|3ft)(^o(ogie, bie fic^ anfd^irft, eine SBiffen*

fc^aft in jenem allgemeingültigen Sinne ^u Serben, luie bie Statur*

miffenfif)aft, nähert fic^ biefem 3^^^/ ^cii fic ^ic innere Sßa^rne^*

mung gleich ber äußeren einer Dermeintlic^ fclbftt)erftänbli(^en ©öi*

benz entfleibet. Xie raal)re ^{ufgabe ber -^pfoc^ologie luie jeber S^teal*

Jüif fenfd)aft ift (5 r f e n n t n i » , bie einerfeit^ Übereinftimmung mit

ben ^^atfac^en, anberfeity SSiberfpruc^^SIofigfeit unb 3"f<3^i"^i^9ß'

I)örigfeit unferer öebanfen aufiueifen muJ3. 3öeber ba^% eine noc^ ba§

anbere aber merben burd) ba^ bloße ©rieben ober (55egcbenfein im

iöeiüußtfein oerbürgt ober gefc^affen.

Somit bürfte e» fic^ empfeljlen, ber in il;rer 2(u»geftaltung freiließ

8*
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oeralteten unb unäureid^enben Se^te ^ant§ üon bem inneren ©inn,

ber un§ nur (5rf(f)einungen, nid)t ha^ 3<^ o^ W felbft barftelle,

an ber §anb ber mobernen -pfti^ologifd^en Sötffenfd^aft lieber ^u

einer geraiffen Stuferftel^ung §u öerl^elfen. ^ie üolle ßr!enntni^ ber

^f!5(f)ifd)en SfJealität bilbet bann ebenfo ein ibeale^, in ber Unenb=

lid^feit Hegenbe^ 3^^^ ^^^ :p|Q(^oIogif(^en Söiffenfd^aft, mie bie üoUe

Grfenntniö ber |){)^fiid^en Sfteaütät ein folc^e^ 3^^^ fii^ ^ic S^atur^

n)iii"en]rf)o[t ift. El^an mag baran erme[fen, ob ber Sbeali^mu^ ein

ffitä)t ^at, bie ©efamtreaütöt nacf) ber 5(naIogie bei öermeinttic^

befl'er befonnten Seelenleben^ gu beftimmen. ^ie unmittelbare ßr*

fa^rung aber, bie öor aller Sfieflefion unterfd^iebllol unfer SBemugt*

fein füllt, ift föeber p^tjfifd^ nod^ pf^d^ifd^, überl)aupt nic^tl iRealeß,

mol)l ober ©intueil auf htibt ^taütättn unb 5(ulgang§^unft unb

Tlattxiai 3ur (Srforfrf)ung beiber. 9iic^t mit 9iüdEfi(i)t auf bie (Sin*

l)eit ber unmittelbaren (Srfa^rung, fonbern bem 33ebürfni§ nad^

einer einheitlichen SSeltanfd^auung folgenb, mirb bie SJietap^^fif bie

SSege ber S^aturmiffenfd^aft unb ber ^f^d^ologie weiter ju öer*

folgen unb an ber §anb ber \id) in biefen ^if§iplinen ergebenben

äal)lreid^en 2öecf)felbeäie!^ungen miteinanber in SSerbinbung gu fe^en

l)aben. Ob eine fold^e 9J^etapl)^fi! aber einen ibealiftifd^en ß^fjaraf-

ter mirb trogen fönnen, mu§ freiließ l)ier bo^ingeftellt bleiben.

VI. ^leuefte ^rf^einungen.

Tlit befonberer 53orfic^t treten mir on bie ^lufgobe ^eran, übet

bie (Jrfd^einungen ber unmittelbaren ©egenmort auf :p^ilofopl)i*

fc^em ©ebiet, fomeit fie nid^t ben Reihen ber SSergongen^eit einfod^

fortfpinnen, eine orientierenbe Überfid^t ^u geben. 3u i^nen fe^lt

bie gefdf)idf)tlid^e ^iftong, bie ber Orbnung bei ©toffel, ber 5lb*

fc^ä^ung ber Öebeutung unb ber einl)eitlid^en 3ufcimmenfaffung fo

förberlicl) ift. 9Jiel)r aB fonft mu^ fic^ bal)er Ijier bie natürliche

©ubjeftioität be§ ^ericl)terftatterg gur (55eltung bringen unb er &e'

fol)r laufen, bie Xotfod^en ^u Oerfd^ieben unb gu öerserren. 2Bir

mollen unl borum lieber bem 5Sormurf ausfegen, ba% mir l)ier

blo6 oneinonber gereil)t, nid^t fl^ftematifrf) bie 9fJid^tungen eingeteilt

l)ätten, all bofj mir unl fogen loffen, mir mären mit ollgu fertigen

SD^oBftäben unb ©efic^tlpuuften on bit (Erörterung biefer pi)\\o'

fopl)ifcl)en Seftrebungen gegangen.
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3m allgemeinen i]t auc^ in ber ÖJegenmart ftrengeren (Sinnet

tin ibealiftifd^er ©runbton nic^t ju überpren. 2{ber e^ ift nid^t

immer bie 9Jietapf)t)iif, bk auf i^n geftimmt ift, tneil öielfad^ auf

ein in i^rem ©eifte au^gumafenbey Söeltbilb SSerjic^t geleiftet mirb.

Qin tranfäenbentaler unb fritifc^et Sbeali^muä im (Sinne ^ant§,
ber bie in ber 53ernunft begrünbeten unb au^ i^r 5u geminnenben

Sebingungen be^ 22a^ren, @uten unb Schönen 3u beftimmen fuc^t,

tt)irb üielme^r öon ^a^Ireid^en ^^^itofop^en unferer 3^^^ gepflegt

unb ausgebaut. Xie 53orauäfe^ungen, üon benen alle mi)fenfd^aft='

lic^e Sorfd^ung unb ^arftellung be^errfd^t n^irb, bie ©runbbegrtffe

unb (55runbfäöe, bie legten unb allgemeinen 93eftimmungen üöer

bie ©egenftänbe unb bie 9D?et()oben, beren man fic^ in ber (Srfennt*

niä gu hebienen i)at, um rvatjxe unb rid^tige Urteile aufftellen ju

!önnen, fpielen in ben Erörterungen unferer 3^^^ eine große 9^oIte.

^er einfacfje 33egriff einer ©rfeitntni^t^eorie unb £ogif (ögl. S. 2)

fd^eint bafür nic^t me^r ^u genügen. 55on einer öegenftanb^t^eorie,

einer ^^änomenologie, einer Orbnung^Ie^re tüirb baneben gefpro*

(i)en. (2in gelüaltiger Unterbau für bie (Sin3eltt)iffenf^aften ift im

2öerben, ba^ 3ntereffe an i^m ift jeboc^ fo felbftänbi^, ba^ bie pofi*

tiüiftifdje ^öefc^ränfung auf bie ^-Bebürfniffe ber (Sinäelmiffenfi^aften

aufgegeben unb rein ^)^i{ofopf)ifd^en ^enbengen nad^gegangen hjirb.

5(ber nic^t nur bie ßrfenntniy unb i^re ®egenftänbe, fonbent

aucf) ba^^ etf)i)d)e unb äft^etifc^e SSer^alten mirb auf folc^e 53orau^*

fefeungen ^urürfgefü^rt, unb bamit nimmt ber S^ß^^^^mu^ ber (3e^

genmart eine SRic^tung auf bie Kultur, auf bie 5Sermir!Iic^ung üon

2Serten. 9?i(^t auf ba^i reale SSefen ber QJegenftänbe, auf i^re ma-

terielle ober geiftige Qualität, fonbern auf ben ÖJegenfa^ Oon 5?a^

tur unb Kultur, oon ÖJegebenem unb öefc^affenem, üon Wertfreien

unb mert^altigen Grfc^einungen tommt ei? einer größereu (3xuppt

Don ^^ilofop^en unferer Xage T)auptfäc^licf) an. 8ie rtjollen nid^t

mel)r 9?atur^ unb ©eifte^nuffenfcljaft, fonbern 92atur* unb J^ultur»-

miffenfc^aft einanber gegenüberftellen. Sie reben öon einer ^ut-

turp^iIofopl}ie unb einer Se^re Oon ben allgemeingültigen Söerten,

üon einer (£inl)eit bey ^ulturbemufetfeiny unb fpannen alle^ultur=»

beftrebungen, nid^t nur bie SSiffcnfc^aft, in i^ren 9^a{)men. ^er
3beali»muy ift l)ier :^u einem folcf)en be^ (Scf)affen!3 unb ber Xat,

ber 3^ele unb ber ^tufgaben gemorben. Xahei ftrebt bicfe ^l)iIo=»

(opI)ie mieber banad), eine 3ü[)rcrin im geiftigen 2ehen ber SO^enfc^"
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5ett 5U fein unb bcn tieferen ©inn, ben eigentüd^cn SttJcrf unb bie

grunblegenben Söebtngungen oller Kultur aufäutueifen unb §ur 3ie*

l)unQ üon 9fli(f)tlinien gu öertüerten.

SSon berfd^iebenen ©eiten iüirb ein intuittöe^ 5Serfal^ren be*

nup unb em^jfo^Icn. 3n ber unmittelbaren ^Sergegenföärtigung

eine§ @egenftanbe§, wie fie gunädfjft öon jebem an feinen SSemugt*

fein§tatfad^en, feinem Seelenleben qtüht mirb, liegt naiij ötter 5(n^

na^me eine 35ebingung fid^erfter 6rfenntni§. 3Sir l^otten fc^on oben

(S. 113 f.) t)on ber ©öibeng ber inneren 3[öaf)rne^mung gefianbelt,

bie fid^ leidet auf alle 5trt ton SSafirnel^mung au^be^nen lägt unb
bahn aud^ ben :p5l)fUdf|en ©rfd^einungen gugute fommen fann.

©otc^e Intuition t)erf|)ridf)t reftlofe 5(uffdf|tüffe über ba§ Söefen il^rer

QJegenftänbe. Ql^r öerbanft ber frangöfifd^e ^^ilofo^^ §. S3ergfon
(geb. 1859) feine SD^eta^j^l^fif/bie amij in ^eutfd^Ianb groge 33e*

ad^tung unb SSeUmnberung erregt !f)at, mobei man freilirf) überfaf),

miebiel er gerabe beutfd^en ^enfern n)ie 3id^te, ©d^elting, Sd^o^en*

Ijauer berbanft. ®r mirb öon feinen begeifterten 5Seref)rern für

ben größten ^fiilofo^^en ber ©egenmart unb btn bebeutenbften

frangöfifd^en Genfer feit ^e§carte§ gehalten. 3^eife^^o§ ift er eine

fel^r einbrudf^bone, tiefe unb t>orne^me IJ^atur, ein ungemein feffeln*

ber 9tebner unb ©d^riftfteller öon ftarfer S3ilbfraft be§ %n^bvuä^
unb ein felbftänbiger, grünblid^er unb ;p:^antafieöoIter Genfer, ^er
Sntuition, bie fid^ einfütitenb in aUe ^inge f)ineint)erfe|t, bk bie

©ad^e felbft entpllt unb einen unmittelbaren ©inbrutf öon i!)rem

Söefen gibt, bie eine abfotute unb bamit öollfommene unb einzige

(Er!enntni§ üon i^rem ©egenftanbe Vermittelt, ftellt er bie 5(nat^fe

ber :|)ofitiben SBiffenfd^aften gegenüber, bie öon außen an bie ®inge

herantritt, unenblirf) öiele @efidE)t§pun!te bon i^nen gibt, mit ©d^e^

maten unb Segriffen arbeitet unb burd^ S^elationen §u be!annten

Grfd^einungen über fie Seftimmungen trifft. @o fönnen mir unö

felbft nur intuitiö aB einen ein]^eitlirf)en (Strom be§ SSerben^ er*

faffen, ber ofine 5(u§bef)nung unb o^ne 2öieberI)oIung öerlänft.

^urd) bie 53egriffe ber ^ft)^oIogie bagegen lägt fid^' b\e§ unfer

Sßefen nid^t barftetlen. ^amit mirb ein ©egenfa^ gmifdfien 55^iIo=

fop^ie unb pofitiöer Söiffenfd^aft aufgerid^tet, ber ben mü^fam er*

tömpften ?^rieben gmifd^en i^nen mieber aufgul^eben bro^t.

5m folgenben motten mir an einigen ttjpifd^en SSertretern ber

heutigen ^^3()iIofo|3^ie bie allgemeine 9ftic^tung it)re§ ^en!en§ ctlua^
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genauer bar^ulegeit nid^en. 2Bir ftelleit an hie Spi^e aB eine Über*

leitung öon beii melap^^fifc^en ju ben tran)5enbentalen Sbealijten

1. 9lubotf Surfen (geb. 1846),

ber )eit 1874 aly ^rofeffor ber ^f)iIo]'opf)ie in ^tna tuirft unb ein

©d^üler bey ou^ge^eic^neten ^^iIoi'opI)ie^iftorifer§ 5- 5{. Xren^»
belenburg (1802—72) getrefen ift. Seine 5Irbeiten Hegen äunädjft

auf bem (Gebiete ber ©efd^id^te ber ^^ifofop^ie, ba^$ er burc^ eine

lüertöoKe Unterfud^ung über bie (Sntmicflung ber p^ilofop^ifd^en

Xerminofogie bereid^ert f)at unb bem auc^ ba^ fd^öne 33uc^: Xk 2e*

ben^anfdjauungen ber grogenXenfer (13./14. 5(uf(. 1919), angeijört.

(Srft 1887 unb 88 trat er mit einem ft)ftemati)d^en 2öer!e fteröor,

ba^ bk Gin^eit be^ (JJeifteöIebeuy in 33eit)uBt|ein nnb "Xat ber

9}?enic^^eit beljanbelt unb ^um 5{u§gang§punfte ja^Ireid^er 33aria*

tionen über baefelbe Xfiema geiüorben ift. öerOorge^oben feien

„Die geiftigen Strömungen ber ©egenmart" (4. 5(ufl. 1912), ,,Xer

i^ampf um einen geiftigen Sebenöin^alt" (3. 5(ufr. 1918), „Xer
SSa^r^eit^ge^art ber S^eligion" (3. ^Tufl. 1912) unb „(^runblinien

einer neuen fieben^anfc^auung" (2. 5{ufl. 1913), „(Srfennen unb
2tbcn" 1912, „9J?enfcf} unb 2Bett" 1918 u. a.

2Bie firf) fc^on an^5 ben Xitein ber le^tgenannten S(^riften ergibt,

i)at unb fucf)t Gucfen 53e3iel)ungen jur ^rafiy be^5 2ehen^i, ,3u beffen

Sinn unb 2öert. Xiefe 9iid^tung oerbinbet if)n mit bem gro&en

5?^iIofop^en be5 SBoHena unb ber Xat, mit ^o1}. ©ottl. Sid^te
(1762—1814). Durd^ feine {)iftorif(f)en Stubien ift er freilid^ §u

einer öiel milberen, aucf) bic befampften Xenben^en beo ßeitalterd

öerftänbni^-öoll mürbigenben 93c!)anblung ber obmaltenben OJegen*

fä^e gefommen. 3Son bem 5euer unb ber Slraft ^id^tey finben mit

hei (Surfen tcenig ober nirf)t». Mit fünftferifd^ abgemogenem Stil,

ber nic^t unmittelbar au5 ber Sac^e ^erüorquifft, mit abftraften unb

uicf)t immer Karen Sßenbungen (,5. 93. bav 2chcn fefjrt fic^ gegen fic^'

felbft, ba^^ öeifte^ileben ift eine urfprüngli^e Xiefe gegenüber bem

Seelenleben, ba^ Snnere mü auf firf) fclber fteljen u. ü. a.), mit einet

erftaunlic^en, gerabc^u üermirrcnbcn ^üKe üon ^fu'obrürfen übet

gleiche unb äf)nlii^e Sac^uerf)altc rebet (Surfen über bie S^öte unb

ba^i Qknb, in bie un^ ber ??aturali^3muf§ ücrftrirft f)at, unb ühcic bie

5[ufgabe unb §of)eit einet ^Bergeiftigung beo Xafein^. (Sr fte^t, mie

et an §öffbing, ben bänifrf)en ^^i(ofopf)en, einmal gefd^riebeu
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Ijat, ,,unter bem ßinbrurf ber gro&en, in ber ©rfol^rung uulögboren
ft'on[Iifte unferey ^afeins^". föi? treibt i^n, hd altem ©egenfa^ äur

alten ontoIogifd)en Wdap^t)\it, immer lieber gur 93^etap^t)fit äu

einer Deutung be§ «Sinnet unb ^irecfeg t)on SSelt unb Seben. (^
!önnte ein ^ropf)et neuer Seben^ibeale fein, menn feine 39egeifterung

für fie burd^ bk Steigung unb ^efäf)igung gu I)iftorif(f)er unb ata^

bemifd^er Erörterung unb ^etrad^tung^ttjeife nid^t allgu fef)r ge=

bämpft mürbe. ^ie^\ä)e ^at in einer feiner „Ungeitgemägen''
bit ©efal^ren be^ §iftori§mu§ für ha^ Seben, für bie unbefangene
unb refolute Söfung ber ©egenluartgaufgaben einbringlid^ gefd^il*

bert. Energie unb ^onfequenj in ber SSa^I, S^erfolgung unb Em^^
fe^Iung beftimmter ^kk leiben bei Enden unter ber 2öeit^er§ig=

feit unb 93egriff(id^feit, mit ber Don i^m alle ßtele erfagt unb be^

urteilt merben.

Ein reale§ unb ein^eitlirf)e§ @eifte§Ieben, an bem loir 3(nteil f)aben

unb un§ ermerben follen, ba^ ift ber überall im 5?orbergrun^e

ftel)enbe pofitiöe Q^e^alt feiner 5(ugfü:^rungen. ^unft unb ©ittlid^^

feit, 9fteIigion unb Sßiffenfd^aft finb bie formen, in benen bieg (5)ei==

fte^Ieben mirffam mirb. ©eine Erforfd)ung roirb burd^ bie noolo*
gifcfie SKet^obe ermöglid^t, bk fid^ an bie objeftiöen Ergeugniffe,

nid^t an bie 5(neignung unb Erwerbung burd^ einzelne Snbit?ibuen

^ält. ^ant mirb al§ ber S3egrünber biefe§ 3Serfa^ren§ begeirfinet,

ba§> nirgenbg gur öollen, gu unmittelbarer 9?ad^prüfung befä^igen=^

ben ^Iarf)eit enttrirfelt ift. 2(uf biefem SBege ergibt fid^ Eucfen bk
©elbftänbigfeit be§ (55eifte§ gegenüber aller Dlaturbebingt^eit unb

9?aturgefe^Iid^feit. 5(I§ eine innere Setöegung bt§> 5lltä, aU eine

uniüerfelle unb unenblid)e SO^ad^t, bk fid^ burd^ (Selbfttätigfeit er*

^eugt, erpit unb förbert, mirb ber ®eift hetxad^ttt Er ift felbftän==

big geworbene unb äu einem Sn^^It gelangte ^ii^terlid^feit, ba6

Se|te, ©anje, ber ^crn ber gefamten SBirfüd^feit. ^urc§ i^n mirb

bie Sßelt ein ffieiä) öon auffteigenber 33eiDegung. 33ei alter 5ßiei:^eit

unb ©egenfägtid^feit ber geiftigen Strömungen im befonberen niirft

borf) eine überlegene Einheit be§ ÖJanjen leitenb unb fontrollierenb^

,

ben Sortgang ermöglid^enb unb bcftimmenb mit. 2)ie ^^atfac^e einer

allen ®egenfa^ überlninbenben ©eiftigfeit Verbürgt bie ^Ibfohit^eit,

Urfprüngüdfjfeit unb ©elbftänbigteit be^ @eifte§Ieben§. Bo wiib l^ier

ber ^btaii^mu§> ju einer ^Tl^eorie unb gu einer Slufgabe gugleid^.

©ä bleibt freitirf) bie Srage ^u beontiüorten, ob bie praftifc^en
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Probleme fic^ au] t^eoretifc^em 2öege löfen taffen. 2öa» fann bic

Ginjic^t in ein )elbftänbige§ ©eifte^Ieben bem Sobrifarbeiter {jclfeit,

ber burc^ bie eintönige Sebienung üon §oc^öfen in ben Dlaturaü^*

muö unfere^ SJJai'd^inenäeitalterö gebannt ift? SSie follen fid^ 3^1^*

rijfen^eit unb Unruhe be^ 2)a]ein§ burd^ |)^iIofop^if{^e 5D^ebtta^

tionen biefer 5(rt Reifen laffen? ©ie entfielen ja in ber pfleget nid^t

burcf) irrtümlid^e SSelt^ unb 2eben§on|d^aunng; burd^ Grfenntni^*

mängef unb t^eoretifc^e (Sinfeitigfeiten, jonbern öielme^t burc^ bit

^i^^armonie girii'c^en ^flid^t unb D^eigung, 2(nfprud) unb (Srfül*

(ung, Sntereil'e unb 33efriebigung§möglic^feit, jmifd^en bem ^rang
nac^ ^erfönüd^em dJenuU unb natürlichem %uUehen einerfeitg unb

ber nur unter (5in]d^rän!ung unb Überminbung ber natürlid^en

triebe unb Sebürfniffe burd^fül)rbaren ^Sermirflid^ung öon fie*

benöaufgaben anberfeit^, burc^ ben 3^ie[pa(t §mi)d^en inbioibueltem

53erlangen unb fo^ialer Sorberung, jrtjild^en menfc^Iic^em 3üf)ten

unb falter ©erec^tigfeit ober hartem 3if)icf|al, ^mifd^en ber alle

Xämme burc^brec^enben Seibenfd^oft unb ber gebotenen Unterorb*

nung unter anerfannte 33eftimmungen unb (Sa^ungen. tiefer 3^iß*

fpatt ift feiner 9?atur nac^ nur gu milbern, aber nic^t auf^ufieben,

folange SJJenfc^en 9!Renfc^en bleiben, unb mirb fic^ inbioibuett fe^r

öerfd^ieben geftalten. ^er SO'iaterialift unb S^aturalift fann meniger

barunter leiben, menn er feine fonberlid^ f^mierigen unb brüdEen*

ben ißerpftic^tungen au] fid) nimmt, mäbrenb ber Sbealift tro§

feiner Überzeugung öon ber ßinf)eit unb Selbftänbigfeit be^ (5)eifte§=

lebend fic^ in Berber ©eelennot aufreibt, menn SöoIIen unb Jöolt*

bringen burc^ eine meite ^luft getrennt bleiben. Gin^eitlic^e^ Se*

ben in unb mit ber 9^atur brandet bie (Sntmicflung ber Q^eifte^fultur

nicf)t ^u Ijinbern unb bie (£in)"ic^t in bie überragenbe 33ebeutung

be^i ©eifte^ in ber SBelt fie nic^t ^u (örbern.

5(ber auc^ bie 'Xi)eoxie bleibt hinter if)rer 33eftimmung ^urücf,

menn fie oor)'cl)nell mit praftil'djen 3»tc^*effen üerfnüpft mirb. 93et

ben au] Strenge ber !öcgriffe unb SD?etf)obe ^altenben ^^S^ilofop^en

I)errfd^t nur eine (Stimme über bie Unttarfieit unb ungenügenbe

ÖJrunblegung ber Gucfe uferen fie^re. SBie ba^ ÖJeifte^Ieben ^u

benfen ift, mie e§ fic^ 5um Seelenleben üerf)ält, in meld^er 3orm i^m

eine felbftänbige 9?ealität ,^ufommt, meiere Xatfac^en feine 5Innal^mc

notmenbig machen unb oiele anbere fragen merbeu fo mangelhaft

beantmortet, ba^ eine prä5ife unb einbeutige ^uffaffung fic^ nicfjt
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einftellt. Sollen Dottenb^ bk geiftigen Strömungen barauf^in Qt^

prüft ioerben, ob fie ein felbftänbige§ @etfte§Ieben möglid^ matten,
[o grenzt bit§> S3erfal^ren an eine leibl^aftige petitio principii. SJteift

öermigt man bk fc^arfe, beftimmte Formulierung ber @eban!en
unb bie !onfrete @(l)ilberung ber gemeinten Seben§beloegimgen, fo

l'e^r auc^ anerfannt merben mu§, ba^ bk fpäteren ^Bearbeitungen

biefen Tlän^dn erfolgreid^ abljelfen. Q§> fel^It Dor atlem ba^ felb*

ftönbige gntereffe an ben t^eoretifd^en Problemen einer mijfen*

fd^aftlid^en ^^ilofopl^ie. gebe ©eifte^ridfitung mirb aU eine SebenS^

bemegung genommen unb bamit fofort mit einem :pra!tifd^en ©in*

fd^Iag öerfe^en. 5(ber e§ gibt aud^ geiftige Strömungen, bk feine

Seben^bemegungen finb unb nid^t au§> ifinen entfpringen. ®er @e^
genfa^ be§ Subjeftiöen unb Dbjeltiüen hxamijt nid^t eine 93en)egung

^^u fic^ felbft ober gur Söelt §u bebeuten, fonbern fann rein t^eore*

tifd^e S3eftimmungen über ©egenftänbe unb 93ebingungen ber (Sr*

!enntni§ au^brüden. ©in fotrf|e§ rein miffenfd^aftlid^e§ gnterejfe

I)at (Sudfen anfdfieinenb nur für l^iftorifrfie fragen, unb fo gef)t

bie ftjftematifd^e ^l^itofop^ie in Sogif, (Sr!enntni§t:^eorie unb in*

buftiöer $IRetap:^t)fif bei i^m giemlid^ leer au§.

^er 55o:purarität eine§ ^en!er§ :pflegt ba§> nun freilid^ nid^t gu

)^abtn. Snt (55egenteil: bie ^Bereinigung bt§> $ro:p^eten, $rebiger§

unb 9f^eformator§ mit bem $D^etapf)t^fifer, ^^ilofopfjen unb gorfd^er

ift- allgemeiner ^eilnal^me fidfier, unb ba§> überalt ^eröorleud^tenbe

eble Streben, ber unmittelbare ©inbrudf einer Ergriffenheit burd^

bie 2öaf)rne^mung fd^rtJerer Seben§!onflifte, bie gen)äl)(te, gehobene

Sprad^e Vertiefen biefe Xeilnal^me. Qa, ber SO^angel einer genauen

©runblegung, Tletf)obt unb ^arfteltung, bk frfjled^te SSeraltgemei*

nerung, bie öerfd^iebenen Deutungen "iRaum (ägt, ba^ SSer^arren in

einer abftraften S:ppre fann befonberen ^ti^ hd benen geioinnen,

bie feine fjö^eren miffenfdfiaftlid^en ^Cnforberungen an eine ^^ilo*

fop^ie [teilen, infofern fie alleS nad^ i!^rer 9lid^tung unb 53orberei*

tung interpretieren fönnen. 2(ber man follte fid^ nidf)t barüber täu^

fd^en, bak e§, öon ber Dteligiongp^ilofop^ie unb ber ©efd^td^te btt

$f)iIofopt)ie abgefe^en, feine SSerbienJte um bk miffenfd^aft*
tid^e ^i^ilofop^ie finb, bie (Sudfen bk 3(nerfennung unb SSer*

e^rung meiter Greife im ^n^ unb 5(u§Ianbe eingetragen f)aben.

^orin Hegt t§> aufi) begrünbet, ba^ fid^ fein^ eigentlicf|e Sd^iirc an

\\)n ongefc^Ioffen ^t. I
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2Sir meiiben uu§ nun 5u

2. 2Bil§c(m äBinbcIöanb (1848-1915),

ber feit 1904 aB her gefeierte Dlad^folger ^uno gifd^er^^ in §ei^

belberg tviüte unb ein Schüler bon So^e geföefen ift. ^u&i er ^at

^unäd^ft ben Sd^merpunft feiner n)iffenfrf)Qft(i(^en Xätigfeit in Ji^

ftorifc^e 5{rbeiten öerlegt. 5{ber fc^on frü^ ^at fic^ hanthtn ba^5 er*

fenntniyt^eoretifd^^Iogifd^e S^^tei^eife gei^egt/ rt>ie bie Schriften über

bie Se^ren öom 3iifö(I unb über bk ©eföiB^eit ber (Erfenntniy gci*

gen. ©eine öietgelefenen Sucher über bie ®efrf)i(^te ber neueren

^Jifofop^ie (2S3be., 5.5(uf(. 1911), bie (^efcf)irf)te ber alten $I)ito-

fop^ie (3. 5{ufl. beforgt Don Sonf)oeffer 1912) unb bk allge*

meine ©efd^id^te ber ^^i(ofopf)ie (6. 5IufI. 1912) geben anregenbe

unb geiftöoKe, fe!^r gut gefd^riebene unb auf rt)ir!Iid^er Quenenfennt*

ni^ beru^enbe, auf bk Gin^elforfd^ung allerbingy nicfjt überall ein*

ge^enbe unb in ber ^ritif gurücfl^altenbe Xarftellungen. Xie 2(r*

beiten gur ftjftematifd^en $f)iIofop^ie be^ieTjen fid) öornel^mlid^ auf

logifd^^erfenntni^t^eoretifd^e Probleme unb beftef)en in mertüoUen

5(b^anblungen über ba^ Stiftern ber Kategorien, über ba§> 33er^ält*

ni§ oon öefdfiic^te unb 92aturit)iffenf(^aft u. a. ^aj^u fommt ein

intereffante^ S3uc^ über bk SSiüen^frei^eit (2. ^Tufl. 1905). Xie

„^rälubien" (2S3be., 5. Slufl. 1915) entljolten in ftellenmeife glün*

genber Gffatjform im 2. 33anbe einige gur ^rinjipienle^re unb^Kul*

tur|)f)i(ofopI)ie" geijörenbe Unterfuc^ungen.

iie ^IjiIofo^f)ie ift nad) SSinbelbanb bie fritifc^e 2Siffenfd)aft

Don ben allgemeingültigen Söerten ber SSa^r^eit, (55ut^eit unb

<3d^önf)eit unb §erfä(It bemnac^ in bk Sogif, (£tl)if unb ^äft^etif.

Xie 9ie(igion, ber ÖJegenftanb einer fie ergän^enben 9?eligionc^p!)i*

lüfopfjie, mirb aty baö öeiruBtfein ber 3uge^örig!eit gu einer 2BeÜ

geiftiger iüBerte, @ott a(y bie metapl)t)fifc^e Oiealität be^ jene 2Berte

üereinigenben S^ormafbelnuBtfein^, bei^ ^eiligen gefaßt, ^k ÜD^e*

tt)obe ber pf)iIofopf)ifd}en Sorfd^ung loirb ahj fritifc^, and) aU tele*

ü(ogifd) be^eic^net. Sie fet^t bk Geltung ber brei 2Berte, 3^^^^ ober

iJiormen üorau» unb beftimmt öon it)r au^ bk 93ebingungen, bk
^ur (Erfüllung biefer 9^?ormen gehören unb füfjren. 3»i^P"t f^f

überall bie menfc^lic^en 3Sernunfttätigfeitcn baraufl)in unterfud)t,

lüie tüeit barin allgemeine, öon ben fpe5ififd)en 33ebingungen ber

2Jienfd)^eit unabijängige, rein fad)Iid| in fid) begrünbetc 53ernunft*
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'm\)aüt äum 53elüii6tfein unb ^ur Geltung gelangen; fid^ert fte attein

ber ^5i(o[opI)ie eine felbftänbtge 5Iufgabe neben btn Gin^eltriffen*

[cfiaften. Xen bret [eelifd^en ©runbtätigfeiten be§ 5SorftetIen^, 2öoI*

Icn§ unb güljlen», ben brei ^ulturformen ber Söiffenfd^aft, (Bittliäj^

hit unb ^unft entf^red^en bie bret grunblegenben SöertrtJtffenfd^af*

ten. (Smpirifd^ gegeben ftnb bit pft^d^ifd^en 5un!tionen nnb bie

l^iftorifd^en ©eftaüungen im ^efamtleben ber SO?enfd^I>eit. 5Son

biefen Xatfad^en au§ 'i^at bk fritifd^e S3efinnung ^u ber @ntfrf)eibung

barüber aufjufteigen, ob nnb mieiüeit in biefen Seiftungen S^ernunft*

in^aüe bon übergreifenber Geltung §um ^urd^bruc^ fommen.

Um einen genaueren (Sinblirf in bie ^urd^fül^rung biefe§ ©tanb^

pnrittt^ äu gewinnen, muffen mir un§ an bie So gif galten, bo bie

(5tf)i! unb tftf)eti! nod^ nid^t eingel^enber borgeftellt morben finb'.

SSon befonberer S9ebeutung ift l^ier ba^ grofeügige, reiche unb reife

Programm, ba^^ '^inbtlhanb in ber bon %. 3^uge f)erau§ge*

gebenen ©ng^flo^äbie ber ^^ilofop^ie (1 1912) unter bem 2;itet

„^ie ^ringi^ien ber Sogi!" entmitfelt t)at ®ie Sunbamentaltat*

fad^e, bon ber bit Sogif au^guge^en 1)at, ift ^ternad^ ber gmifd^en lui'^

feren ^^orftellungen (b. ^. ber ^efamt^eit ber t^eoretifd^en i^unU

tionen be§ ^emugtfein^) beftef)enbe SSertunterfc^ieb be§ SSaljreu unb

be§ SJalfd^en. ^amit mirb bie STufgabe einer inbioibual* unb fo^ial*

|)ft)d^oIogifd^en Unte'rfud^ung be§ Söijfeng unb ber 2öaf)rl^eit geftellt

5(ber aud^ in btn (Srfd^einungen ber Söiffenfc^aft tritt nn§> SBa^re^

unb galfd^ey entgegen. 3n i^rer ^Jl^ilofopl^ifd^en (Srforfd^ung ^t
fic§ ber anbere Xeil ber ^l^önomenologie be^ 2öiffen§3u
betötigen, bie "^inbelhanb aB bie närfifte 3(ufgabe ber Sogi!

bet-ra(f)tet. ^aran fd^Iießeu fic^ eine formale ober reine Sogü, bie

Oon ben 5ormen beö t^eoretifd^en 33emu6tfeinö ^anbelt, bie für

jebe 5(rt be^ auf SBa^r^eit gerii^teten ^enfen^ gelten, eine SJietljo*

bologie at^ fie^re bon ben :p(anboUen 3ufammenr)ängen ber fogi»

fd^en formen, morin bie einzelnen 2öiffenfdf)aften mit 9tüc!fid^t auf

tf)'re (^egenftänbe i^ren (Srfenntni^ämecf erfüllen, enblic^ bie (Sr*

!enntni^tt)eorie, meldte unterfucf)t, mie fid^ ba^ objeftibeSSett»"

bilb ber SBiffenfd^aften ju ber abfotuten SBirftid^feit berl)ält, bie nad^

ben ^orau§fe|ungen be§> naibeu 59emu6tfein^ ben ©egenftaub ber

SBiffenfc^aft bjlbet, unb fomit bie naibe ^leic^fe^ung bon 93eliiu(5t-

fein unb ©ein rebibiert. ^ahei ftef)t ber (Srfenntni^tljeorie Fein

eigene^ SBiffen bon ber abfohlten ^Realität gur ^Serfügung, fic ftüjjt
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fic^ öielmef)r gan^ auf bie 33eftintmungen ber autonomen Qin^tU

n)i)|enlif)aiten. ^ie (Erfenntni^raelten berfelben erfc^einen bem (Sr=

fenntniötf)eoretifer als Fragmente. @ie finb Xdk bes Unbebingten

alg ber Totalität be§ 33ebingten. ^ie abfolute 2öirf(irf)teit ift baö

ein^eit[i(^ lebenbige öan^e, ein in fic^ gegliebertet Organi^mu^.
2Bit fügen §u biefer Xarftellung einige fritifc^e SSemerfungen.

Xa mu& un^ 5unäcf)ft ber enge ^Begriff auffallen, ben SBinbel-
banb für bie ^{)iIof o^f)ie auffteUt. 2Benn fie bie fritifc^e 2Öif=

fenfc^aft oon ben allgemeingültigen SSerten ift, muB aüe Söert^

inbifferen^ au^ i^rem 9lat)men fallen. Xie 9?aturpI)iIofopt)ie, bie

p^ilofop^ifc^e ^ft)(^oIogie, bie 3)^etapl)l)fi! unb manc^eä anbere finb

I)ierna(^ auö,^ui(i)eiben unb entmeber ben Ginjelmiffenfc^aften qU

überreifen ober überhaupt aufzugeben, tiefer 33egriff mirb oon

Sßinbelbanb felbft nic^t ftreng feftge^alten unb fann bem rnirf^

Iirf)en Seftanbe ber $I)i(ofop^ie in S3ergangent)eit unb öegenmart

nic^t gerecht merben.

Ö5ibt e^ ferner überljaupt SSerte, bie übermenfc^Iic^, oon ben

fpegififd^en 33ebingungen ber 9}ienfi^^eit unabhängig finb? ©inb

nic^t alle SBerte racnigftcn^^ potentiell an toertenbe Subjefte gebun*

ben? 3ft ein 2Öert an fid) benfbar, beffen Söertc^arafter auc^ bann

nocf) befteljen bliebe, menn oon jeber möglicljen 93e5ie^ung ju einem

roertenben SBcfen abgefel)en mürbe? Xk Unab^ängigfeit oon ben

fpe^ififc^en 93ebingungen ber SD^enfrf)l)eit !ann freiließ auc^ l)eiBen,

ba^ jene Söerte nic^t nur für 9J^enf(i)en, fonbern für alle einer

SBertung fähigen Si^efen, alfo in biefem Sinne abfohlt gelten. 5ür

bie 2öa^rl)eit unb 9iirf)tig!eit l)ätte biefe 5{uffaffung gute^^ 9te<^,

ob über aud} für bie ©ittlic^feit unb 8c^önl)cit, barf füglic^ bejmei*

feit merben.

Xamit tommen mir auf eine anbere Sc^mierigfeit, nämlic^ bie

9^ebenorbnung ber brei SSertgebiete, be^ logifcften, etliifc^en unb

üft^etifd^cn. 3Ba^rl)eit unb 9tid)tigteit bel)alten il)re 33ebeutung, aurf)

raenn man fie Don mertenben Subjetten gan^ abgcloft benft. Xie

2ßa^rl)eit be^ 2x2 = 4 ift oon jeber ^2(ncrtcnnung unabljängig.

Xarum tonnte ber au^ge,zcirf)nete i'ogiter ^-öoljano (f 1848) t)on

einer 2Sal)rl)eit an fid), einem in fid) felbft gegrünbeten ®ad)Oer*

l)alt fprec^en. Xarum fann bie ißificnfd)aft nad) einer ^(uyfc^ei-

bung aller menfd)licöen 3utaten unb Järbungen ber (Srfenntni3

ftreben unb ein auf fid) felbft geftellteij Sijftem oon ©in fiepten ju
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merbeu beanfpruc^en. 2öa§ aber finb ©d^önf)eit uub (SittUd^feit,

menn man öon einer 33e3ie]öung gu menfc^Iid^en ©ubjeften ab[iel)t?

2öa^ ift ßin^eit in ber ä)^annigfa(tigfeit, bk man fo oft aB ein

äft^etifd^e§ ©runb^ringip aufgeftellt ^at, tüenn fein öftf)etifd^eg SSer=

f)alten fid^ auf fie rid^tet, tva§> ift ©^rlid^feit ober eine anbere „^u=
genb" o{)ne einen SSillen, eine ©efinnung? 9J^it biefem Unter=

fd^iebe pngt e§> äufammen, ba^ mir mit gutem ©runbe üon allge^

meingültiger (Sr!enntni§ unb SBa^r^eit reben, mogegen bie 5lllge=

meingültigfeit ber etf)ifcE)en unb öft^etifd^en 2öerte feine^megg fid^er==

geftellt ift. (S^ !ann barum aud^ begmeifelt merben, oh (St^if unb
2tft§etif überhaupt unter ben Sßinbelbanbfdfien S3egriff ber ${)i-

Iofo|jf)ie falten, meil ben Söerten, mit benen fie firf) befd^äftigen, ba§>

mefentlid^e SKerfmal ber Slllgemeingüttigfeit nid^t ol^ne meitereä gu^

fommt, n)ät)renb man bie Sogif jenem S3egriff be^^aib ent§iel)en

tonnte, toeit iljre ©egenftönbe nid^t aB SSerte aufgefaßt gu iDer==

bm braud^en.

§anbelt fobann bie ^!)iIofop{)iß öon ben „SBerten" im ©inne öon
SBertträgern ober üon SBertd^arafteren? gm ei^ften SctUe

get)ören gu i^r alte ©egenftänbe, bie SSert I;aben ober erlangen

ober fofern fie an einer Sßertung 2(ntei( l^aben. ^ann finb @r!e(nnt=

niffe mit bem SJlerfmal ber SSa^r^eit, bit t^eoretifdien gunftionen,

bk Sßiffenfc^aften, bie unter biefem ©efid^t^punft ftel^en, unb nid)t

bIo6 bie 2Ba^rt)eit aB fold^e ©egenftänbe ber Sogü. i)ann finb bie

fd)önen unb erhabenen 9^atur^ unb ^unfteinbrücfe unb nirf)t bloß

Sd)ön^eit unb ^rl)aben^eit ©egenftänbe ber tft^etü. Uuä) in biefer

§inficf)t befte^t ein Ieirf)t erfennbarer Unterfd^ieb gmifd^en ber Iogi=

ftf)en (Bp^äit einerfeit§ unb ber etf)ifd^en unb äft^etifc^en anber=

feitg. ^ort gelingt bk 2lbftra!tion ber Sßa^r^eit üon ben magren
Urteilen Oerpltni^mägig leidet. ®ie ©fiftenä einer formalen Sogif

äeigt, ba^ mir ot)ne befonbere 3ftüdEfi(f)t auf ben S^i^ölt ber ©rfennt^

niö Sebingungen unb gormen ber loßifd^en (Geltung unterfud^en

unb aufmeifen fönnen. dagegen haften etf)ifd^e unb öft^etifd^e SBerte

üiel fefter an i^ren Xrägern, unb eine Se^re öon ber (3nti)tit unb

Sc^önf)eit lägt fic^ Oie( meniger altgemein burd^fü^ren, alg eine

Xf)eorie ber Söa^r^eit.

^ie ßinfteltung ber ^^ilofop^ie auf bk 33et)anblung ber allge*

meingüttigen 2Berte im «Sinne oon 2öertd)aro!teren bro^t aber aud^

ben ®efid)tgpun!t ju perengern unb 5u üerfcfjieben, unter bem tat=»
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l'äc^ücf) uujere geiftige Kulturarbeit betrieben mirb. Xer ißerit)ir!=

Ii(f)ung öon Söerten foü ]ie nad) SBinbelbanb bicuen. ^2Iber ift

benn bie Söiiieujrfjaft ba5u ha, ben übermenfc^Iic^eu 3Sert ber 2Ba()r*

^eit 5u üeriüirfliefen, ober ift fie nic^t üielmefjr ba5u beftimmt, uu=

fere Ör!enutni§ ^u erweitern uub ju Vertiefen? ©eiüiö ift bieje Gr=

fenntni^ al^ ma^re (£r!enntni^ gebac^t. SIber e» ift bodj ein Unter*

fc^ieb, ob ]ie um i^rer felbft ober um be5 23a^r^eit'3c^arafter§ mitten

gepflegt mirb. 2)ie in ben empirifc^en ©runblagen ber ^^i(o)op{)ic

I)errid)enbe 23ertbe,^ie^ung fann fomit aud) eine anbere ']^\n, atö fic

in ber Siic^tung auf bk 2öaf)rf)eit beifpiet^ioeife ^eroortritt. Xie uno

geläufige SSertabftufung äirifc^en tiefen unb feicfjten, umfaffenben unb

eingefrfjränften, neuen unb alten Grfenntniffen lägt fic^ au^ bem all-

gemeingültigen SBerte ber 23al)r^eit allein nid^t Oerftänblic^ machen.

5(u§ bem Programm ber Sogi! enblic^ ergibt ficf), ha^ 2Bin*
belbanb in erl)eblic^em Tla^e bie Xräger ber 2öa^r^eit berücffid)*

tigt. ^ie ^l)änomenologie be» Sßiffen» mit il)ren au^gebe^^nten

p]t)c^ologifif)en unb miffenfd^aftyt^eoretifc^en Erörterungen 5eigt bie?^

ebenfofel)r, tvit bie reine Sogi! in i^rer 93e^anblung ber ftjntl^etifc^en

5orm be§ 2^en!en^ unb bie Grfenntniytljeorie in iljrex Unterfuc^ung

bt^ 5ßerl)ältniife^ gtüifc^en ÖOöugtfein unb Sein. 3ugleid) fd)eint

barau^ ^eröor^ugeljen, baJ3 nic^t nur Söerte eine pljilofop^ifc^e 53e^

l)anblung finben fönnen. ^ie nac^ 2B in belbanb felbft luertfreie

9^aturn)iffenfc^aft foll gerabe in ber Grtcnntniyt^eorie baraufl)in

geprüft merben, föie fie fic^ ^u einer Dom naioen 33eiüu6tfein oor=

ouögefe^ten abfoluten Sßirttic^feit öerplt. ^uc^ bie micljtige ©d^ei*

bung, bie ber ^-P^ilofopl) giuifdjen DJatur* unb öefc^ic^tsmiffenfc^of*

ten ooll^ogen l)at, bürfte fid) taum unter ben ö)efid)t»punft feiner

53eftimmung ber ^^ilofüpl)ie bringen laffen.

So^e \)at ^atfac^en, ^rin5ipien unb Söerte ala brei aufeinanbcr

nic^t 5urüdfül)rbare Kategorien be^eidjnet. 23inbclbanb l)at bie

britte allein für bie ^Ijilofop^ie in ^Infprud) genommen. 2(ber bie

^l)ilofop^ie ber ©egenioart ^eigt, baf3 aud) bie Xatfad)en unb ^rin=

gipien einer pl)ilofopl)ifd)cu Seljanblung fäljig unb bebürftig finb,

unb baB biefe Kategorien nidjt einmal au^reic^cu; um bie 21uf=

gaben ber ^l)ilofopl)ie ^u beftimmen. ^21uf eine "^fjilofopljie ber^iprin*

gipien ift bie DJJarburger Sd)ule mit il;rem Raupte C£ol)en, auf eine

"^iljilofop^ie ber Xatfad)en G. §ufferl gerichtet, unb bie in ben^ie»

almiffenfd^aften Ijeroortretenbc Xenben^ auf eine C^rfenntnio realer
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©egenftänbe ftellt aud^ her $I)i(o[o^^ie eine bebeutfame ^lufgabe.

SSir muffen un§ bamit begnügen, burd^ eine furge ß^fjarafterifttf

öon Go^en unb puffert auf biefe (Ergänzungen I)inäun)eifen.

3. §crmonn ©ojen (1842-1918)

mürbe ber 9^acf)fo(ger üon3. 5(. Sänge (ügl. <3. 53) an ber Uni^

terfität SJ^arburg unb begrünbete im S[5erein mit bem feit 1885

ebenfalls in SKarburg irirfenben $. Stator |) (geb. 1854) bie Wav
burger ©c^ule, eine ber ftattlid^ften unb tüd^tigften, bk h)ir ,in

!I)eutfc^Ianb {)aben. ©eine erften (Schriften finb ber S^eubegrünbung

ber fantifd^en ^Jilofo^^ie getribmet: ^,^ant^ X^eorie ber ©rfal)*

rung" (3. 5(ufr. 1918) befd^öftigt fid^ mit ber (Erfenntni^t^eorie,

„^antö 33egrünbung ber (Et^i!" (2.2tufl. 1910) belianbelt biz pxah

tiftf)e ^f)ilo\op^it, ,Mcint§> »egrünbung ber tftljeti!" (1889) bie in

ber ,,^riti! ber UrteiBfraft" entlDidette tft{)etif beg ^önig^berger

SSeifen. Sn biefen Suchern mirb ^ant al§ ber S5ertreter eine§ !ri*

tif^en 3beali§mu§ unb einer tranfgenbentalen SJJet^obe^) borge*

ftellt. ©anb in §anb bamit ge^t eine beftimmte 5(uffaffung ber

©efd^id^te ber ^f)iIofop^ie, inbem fie aB eine ©ntmidflung^gef^id^te

beg fritifd^en Sbeali§mu§ aufgefaßt unb eine fonftru!ttt)e Sinie üon

^emofrit über ^laton, ^e^carte^ unb Seibni^ ^u .^ant

gejogen Juirb. SIri [tötetet, @pino§a unb ber englifc^e ^m^
|)iri§mu§ erfdieinen ber $auptfarf)e nad^ ai§> 5(blx)ege unb bie nad)=

fantifc^e $!)i(ofo^f;ie §um großen Ztil ebenfalls, ^m ^a^xt 1902

begonn ba^ „(St)ftem ber ${)iIofop^ie" mit ber „Öogif ber reinen

(Jrfenntnig" §u erfd^einen. ©in gtüeiter ^anb brad^te bie „öt^if be0

reinen SSilleng" (2. 5(ufl. 1907), ein britter unb vierter bie „^ftf)etif

be^ reinen (Jiefü^U" (1912). ^er k^tt Xtii fottte eine •'-ßft)cI)oIogie

alö i^e^re üon ber ©in^eit bt§> ÄuIturbemußtfeinS entljalten.

3n biefem ©Qftem tritt un§ eine marfante :p^iIofopf)ifd^e 55erfön*

lid^feit entgegen, ©ie fd^reitet auf ^o^em ^ot^urn ein{)er, mit fd^n)e==

ren 2t!§enten, lapibaren ©ä^en, in getragener unb prägnanter, mit

8rf)Iag* unb ^erniDorten burd^fe^ter unb mit eigenartigen, eineä ge*'

miffen Xieffinne^ nirf)t entbel)renben S3ilbern gefrfimücfter 9iebe.

Ginfad)e ©runbgebanfen, bk ettva^ bogmatifc^ Dorgetrogen n^erben,

l)eben fic^ ftarf profiliert I;erau?^ umfd^Iungen oon mannigfaltigem

1) SSgl. barüber meine ©c^rift: Srnmonuel ^ant, 4. Vlufl. 1918.
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ornamentalen Seittjerf unb in reicher ^iftotifcfier Umtol)mung unb

giinbamentierung. 3" ^er 2)utc^jü{)rung ^errfd^t üolle Souöetäni'^

tat, bie etiua^ bon Ie^r^a|>patriarrf)a(i]c^er SBürbe an ficf) ijat ^a-
bei befte^t eine unöerfennbare SfJeigung 5u r^etorifc^en Sragen unb

gur bialeftifc^en ©ntmicflung hn @eban!en. SD^anc^e Darlegungen

hingen ettua§ orafeltjaft unb forbern einen Kommentar.
Unter ber reinen Grtenntni§ t)erftef)t (Jot)en bie (Srfennt^

ni^ burc§ reine» Denfen, bie alö öotle Spontaneität an ein (begebe*

ne^, auBerf)aIb be§ Denfen^ Sefte^enbe^ nic^t gebunben ift. Gr
polemifiert gegen ^ant, ber ber 5(nj(f)auung, ber jinnlic^en Sr^^

!enntni§ eine felbftanbige 33ebeutung neben bem ^Begriff, ber 3Ser=

ftanbe^erfenntniö gugeftanben ^atte. Damit mirb bie 3bea(mi|[en«=

f(f)a|t, bie i^re Objefte erzeugt, burc^ Xefinitionen ober 5Ifiome

fonftruiert, ^um Di)pu§ aller Siflenjc^aft. 9J?at{)ematif unb mat^e=

matifdjc 9^aturiüii)en|c^att fte^en im ^Sorbergrunbe be3 3nterej)eB.

Die $pnomenoIogie al^ Sef)re oon hen ®egebenf)eiten unb bie

9tealn)i))en)"cf)aften aU bie üon ber Grfa^rung auögef)enben unb

reale ÖJegenftänbe fe^enben unb beftimmenben Difäiplinen fommen
hierbei nic^t gu i^rem 9f?cdjt. 3Son einer geftaftenben, formenben

Dätigfeit be» Deutend fann man gemig )precf)en unb, ^at man oft

gefproc^en. 5tber Go^en forbert ba^ ©rseugen unb bamit bfn

^u^fdjlug alteä SSorgetunbenen. 8elbft in btn 3bealmi]'fen|i^aften

roirb man lieber Oon einer ^onftruttion al» einer ©r^eugung reben,

um baburcf) au^^ubrücfen, hai and) I)ier ein 9J2ateriaI oorliegt, bas

nid^t erft üom ^tnhn ^eroorgebrac^t mirb. 'iBenn 5. 53. bie mat()e*

matif(f)e Gr^eugung ber ©emcgung unb mit if)r ber ^Jlatnt buidj bie

3nfinite]'imalanalt))'i5 ber Driumpt) be^ reinen Deutend genannt

mirb, fo mug gejagt merben, bog meber bie ©efc^minbigfeit burc^

ben erften, noc^ bie 33c)c^Ieunigung burd) btn ^meiten Differential-

quotienten ,,er5eugt" mirb. Die 9^ac^bi(bung oon Datfac^cn in ®c«=

bauten, morin 30^ ad) (f.(S.23) bie 5tufgabe ber 9^aturlüiffenfd)aft

fic^t, ift ba^ oolltommene ©egenbilb ber (£oftenfd)en ©r.^eugung

aller ©egenftänbe burc^ reine^ Denfen. Söeber ba^ eine noc^ ba^

anbere trifft ba^ mirtlidje 93erfat)ren ber lüiffenfdjaftlic^en Sor^

fd)ung, oon ®ren,3fällen abgefel)en. 9^ur i^re 3Sereinigung bürftc

i^m geredet merben.

Unter ber ßogif oerfte^t SoI)cn loie SSinbelbanb ben ^n^

begriff ber t^eoretifc^en 55f)iIofop^ie. Datfädjlic^ ift fie I;ier ein Slu^*

«<Jlu® 41: ßülpc, ^i)Uofopl)ic. 7. «ufl. -)
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hau bt^Un, Wa^ ^ant unter bem 9?amen einer tronjäenbentofen

fiogif be^anbelt ^atte. 53iele§ onbere, npa§ feitbem neu erarbeite!

Sorben tvai, bleibt unberü(ffi(i)tigt, unb felbft ber 2)?etI)obente!)re,

bie bod^ bei ßoJ^enö ©tanbpunfte eine eingeljenbere ^-Be^anblung

ptte finben foUen, mirb feine {)inreid^eube i)arIeoung ^uteil. S)ie

ß*ategorienIel)re ftef)t mie bei ^ant unb ©egel im SD^Jittelpunft be§

<55anäen. ^ie eigentümlic^fte Stuffajjung ift ber oUerbing^ nic^t ju

öoller ^lar^eit (jerou^gebilbete 33egriif be§ Urfprung^, mie über*

^aupt bie logifc^e ©truftur ber öin5eiau§fü()rungen in biejer Sogi!

nirf)t feiten gu lüünfd^en übrig läßt. ^a§ i)enten loirb oB ba^ Xen=
!en be^ Ur(prung§, bie Sogi! ai§> bie Sogi! be§ Urfprung§ beftimmt.

^em Urfprung barf nid^tg gegeben fein, ©r muß ficf) oud) in allem

gortgang alö ba§ treibenbe ^rin^i^ betätigen, ^rajt be^ Urfprung§

ift hk Sogi! bie Sogif ber reinen ©rfenntni^. 3» biefcm 33egriff

fd)einen üerfd^iebene Sebeutungen unb 5lufgaben §u|ammengefa6t

ju fein: ha^ ^rinjip aB ©runbbegriff ober ®runbfa|5, ha§ a priori,

unabhängig öon ber Srfaf)rung @e(tenbe, bie ergengenbe, fonftruf*

tiöe SQJet^obe, bie SSorauäfe^ung, bie if)re ^onfetiuen^en be()err)c^t

unb fid^ an i^nen beiüä^rt. S^atorp ]pxid)t üon einem Urfprung^*

nad^meifc au| bem (£in{)eit§grunbe ber (5rfenntni§. Sei^enfalB ift

banac^ ba^ ^rin^ip, bie le^te Söurgel einer ßrtenntnis, bie unbe*

bingte ©runblage aller ®efe^Ud)feit, ba^ eigentHd)e 3:i)ema biefer

$t)iIofop^ie. Unb fo red^tfertigt e§ fid), Wtnn mir fie eine $I)iIo*

fop^ie ber ^rin^ipien genannt f)aben.

4. (Sbmutib §uffcrl (geb. 1859)

wir!te al§ ^^i^ofeffor lange in ©öttingen, je^t in greibnrg, unb ift

ein ©d^üler üon jrang S3rentano gemefen. SJiit bem üon feinem

SWeifter übernommenen unb nod^ in einer „^()iIofoüI)ic ber ?IritI)*

metif" (1891) Oertretenen ^ft^d^ologi^mu^ redtjuet er (elbft grünb*

lid^, flar unb einge^enb im I. 33anbe feiner Sogi)d)en Unterfudjnn*

gen (1900) ob, bem 1901 ein II. S3anb mit einbringenben (^'u^tU

orbeiten §ur ^^änomenologie ber ©rtenntni^ Gefolgt ift (2. ^2lnfl.,

1913 f.). 'i^abutö:) begrünbete er eine ©tf)u(e, bie in einen! ünn il)m

herausgegebenen „3ö()rbuc^ für ^ftilofopI)ie unb pl;änomenolügijcl)e

gorfdE)ung" (I 1913) it)r Organ ert)aUen i)at.

Tlit einer Klärung ber S3egriffe t)atte biefe ^bönomenolo-
ßic 5unäc^fl cingefc^t, inbem fie bie Sntention, bie äJieinung, bie
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S3ebeutimg öon SSorten unb ©ä^en (b. ^. ba^ begebene) burd^ ge==

naue SSergegenmärtigung be§ ®ebanten§ I)erau§gearbeitet I)atte.

S)ann njurbe fie auf ade ©egenftänbe übertragen; bie [ic^ [o uer*

gegenmärtigen ließen, um beren „Söefen" ^u er(a[jen. ©ie follte eine

Klärung aller ©runbarten ber ©cgenftänbli(i)feit l^erbeifü^ren unb

bamit eine 2öe]"en§analt)[e beä 33emuBtjeino juftanbe bringen. 2)ie

$!)änomene I)aben ein in unmittelbarem ©rf)auen abäquat faßbare^

SBejen. Sn^^ni bie ^I)änomeno(ogie bie)e^3 beftimmt, mirb jie jur

GJrunblage ber ${)iIojop^ie unb ber ßin^elmii'jenfrfiaften unb ba^

3elb ber ecf)ten 5Sernunjtfritit. 2)a§ begebene ber 5arbe, be^ 2on^
ufm. ift einSöej'en unb lägt jic^ in abfolut gültigen 5iu^fagen ti;rieren.

2)ie SSefengertenntni^ ift in feiner SSeiie (£rfal)rungöertenntni§

unb I)ängt barum aud) nicf)t Dorn Xafein be3 ^Ijänomen^ ab. 3ßa^r*

neljmung, ^3f)antafie^ ober erinnerung^3mäJ3ige 5Sorftelhing fönnen

bie SBejen^jd^auung neben* unb füreinanber ermöglicfjen.

5)ie ^{jänomenologie aB SSeltbetrac^tung i)at feinen beüorjugten

(Segenftanb, fonbern alle§, mag e§ einem materiellen, pit)(^iid)en,

fpirituellen, ajiologüdljen, beontologüc^en S^o^moy angehören, er^»

fcfiließt fic^ ber pl}änomenologiid)en S3ctrarf)tung. $i)änomen ift

olfo alle^, mag fid^ atä ein urjprünglic^ ©egebene;^, in feinem eijje*

nen fii^te g(eicf)fam barftellt. 9^ur ba^ ©rjc^lo)fene, ^oftulierte,

nid)t felbft S^afeienbe jdjeibet au^. Sojern bie GJegenftänbe ber 5?a*

turmifl'enjdjait nid^t erfd)lo])en finb, I)at bemnac^ bie ^-pI)äno*

menotogie auc^ qU it)nen Zugang. Grft burd^ bie flare ^Seantmor*»

tung biefer ^xacie fönnte eine ßntid^eibung barüber f)erbeige[ül)rt

njerben, ob bie "ißfjänomenologie eine für alle (55egenftänbe mögliche

Setrac^tungg* unb gorjc^ung^meiie bereitftellt ober jür beftimmte

©egenftönbe, bie ptt)d)iid)en ^f)änomene allein gilt.

(So ift fein ä^eilel, ba^ puffert unb j'eine Sdjüler bei biefem

SScrja^ren oiel mertooUe 5Irbeit leiften. Xk ^luftlärung über ba^

in allen ®egebenl)eiten eigentlich Gemeinte, über iljren Sinn unb

i^r SBefen ift noc^ nie juöor mit fold^er <Sd)är(e unb 3)i[feren3ic*

rung öerlangt unb burd)gefül)rt morben. ^iev eronnet fid) in ber

%al ein unabiel)lid)ea ©ebiet ber 5orid)ung. 5Inge)id)tg bieier 5Scr*

bienfte miegt e^ nid}t jd)mer, ba^ 5)uiierl in ed)tcm äiejornrntoren*

eifer bie ©ebeutung unb 2!ragmeite feiner SD^et^obe äu überjd)ä^eu

geneigt ift, ba^ i()n bie ßntbcdcrjreube bei ber Offupation btv un*

ermefeUc^en ©ebiets pl)änomenologijc^er 5(ujgaben in einen 'jUpiioriv*

9*
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mu§ unb eine @infeitig!eit ber 5(uffaffung f)ineinäubrängen fd^cint.

SSir behalten ben tiefen ßinbrurf einer tüaf)r^aft originalen SDenfer^

:perfönlici^!eit, bie bie $f)iIofo:p5ie mit felbftänbigen Problemen unb

Sielen unb mit einer eigenartigen gorfcCiung^mettjobe bereid£)ert I)at,

unb glauben, ba^ fidfi hk SJJänget, bk 5. X. burd^ §ufänige Umftönbe
bebingt fein mögen, mit ber 3eit t)on felbft Serben abftreifen laffen.

Söenn 5. ^. ba§> ^ftjd^ifd^e alg bloßem ^pnomen gefaxt mirb, ba^

of)ne bleibenbeö ©ein, of)ne faufale 3ufammenf)änge, nur intentional

fei, fo iüirb überfe^en, ba^ aud^ bk ^ftid^ologie gtüifd^en ©rfd)ei*

nung unb 9lealität gu unterfd^eiben töeiß. S)ie ^^orlöürfe gegen bie

efpcrimentefle $ft)d)oIogie fönnen fid^ nur gegen ein :paar ^ertre='

ter biefer SSiffenfc^aft ridjten. ^ie ©fiften5 einer reinen, nid^t

^ft)df)o^f)i)fi|d^ eingefteUten ^{t^d^ologie tüirb cbenfoinenig bead)tet,

lüie bie einer ollgemeinen, Don inbioibuellen ^elou^tfein^formen

unabpngigen ^ft)rf)oIogie. ^ielleid^t beftel)t fogar eine Slbpngig*

feit ber ^^önomenotogie öon ber ^ft)d)ologie, infofern biefe erft

feftgufteUen ^äik, ba^ bie SSergegenft)ärtigung§lt)eife (bur^ 2öal)r='

nel^mung ober SSorftellung) feinen ^inf(u| ouf bie 2Befen§fd^auung

l)aht, unb nac^ belDä{)rtem ^erfal^ren eine interinbiüibuelle Unter^

futf)ung ber ^pnomene angubai^nen bermöd^te.

S3ei aller ^nerfennung für bie SD^eta^^^fif, bie al§ ^'öä)\tt Steige*

rung ber Seben§erfaf;rung, ^ilbung unb 3Sei§^eit ii)rer Qtit eine

große 33ebeutung Ijobt, föirb fie bon puffert beanftanbet, ireit fie

feine ftrenge SBiffenfd^aft fei. 2)a§ ift fie freilid^ nicf)t im ©innc

ber ä)kt{)ematif, aber an biefem StRaßftabe gemeffen bürfte Dielet in

ben Statur* unb ©eiftesiDiffenfdfiaften ebenfotoenig Sßiffenfd^aft

Reißen, tiefer 2^itet iüirb ber S0^etapf)9fif gugefprod^en, um fie öon

ä()nlid^en ouf 3Seftanfd^auung gerid^teten Seftrebungen, tüie ber

2;§eofopf)ie ober äRt)ftif, abgu^eben. ©ie ift nic^t einfacf) )jerfönttc^e§

®ut unb ^robuft, fonbern beanf^rudfit, ein 5(bfd^Iu6 ber luiffen-^

fd^aftIidE)en ßrfenntni^ mit ben SJJittetn unb äJJet^oben be^3 loiffen*

fc^aftlirfjen ^enfeng ^n fein (ögl. <B. 12 f.).

2(ber aurf) bie ^pnomenologifc^e 9J2et^obe unb (Jinfteüung bebarf

nod) fe{)r ber genaueren 33efd^reibung. 2Ba§ bi^^er barüber mitge*

teilt morben ift, genügt nid)t gur einbeutigen D^ad^fonftruftion il^reö

5ßerfa^ren§. Sßeld^e <Sidf)erf)eit befte^t bafür, bajg nur „SBefen",

nid^t aber Unn)efentlid)e§ an bem unterfuc^ten ^pnomen erfaßt ift?

5öie fönnen oiele ©ubjefte fid^ ouf ba»felbe $(;änomen einftellen?
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5Se(c^e fRoUe fpielt bie 93ebeutung bea ein ^^5pnonteu be^eid^nenben

"^lu^brucfg, imb trie üermeibet man bie ©efa^r, ftatt 2öefen§|c^au*

ung 33egrifi§Qnaft)[e ober Segriff^bilbung 5u treiben? 3n hJeld^em

Sinne barf bie 2öe]en»erfenntniö apriorij'd^, üon bet (Srfa^rung un^

abf)ängig genannt merben? Solche unb anbere fragen beuten bie

Unfic^er^eit an, in bet ein mit beu ^pnomenofogie nur literarij'c^

befanntet Sorfc^er iid) ühn ba^j 53orgef)en auf biefem &thiüe be*

finbeii fann. (^^^gt. 3. öetjfer, D^eue m^b olte 3Sege b. ^if^ilüf., 1916.)

2Bie bem auc^ fein mag, bie öröge unb Originalität ber Sbee, bec

Grnft unb bie Energie if)rer ^urc^fü^rung firfjern ber ^^änomeno*
togie öufferly einen ß^renplat^ unter bcn jeitgenöffifc^en p^ilo*

iopI)ifc^en ^eftrebungen. Xie abfolute ©egebentjeit, bie abfolute XaU
iad^e, fo tonnen tüir fagen, be^eic^net f)ier bie Siic^tung ber p^ilo*

fop^ifrf)en 5(rbeit. 9ticf)t nur ÜSorte, aud^ Xatfac^en bebeuten etma»,

unb auf biefe ^ebeutung ift ber ''^if)änomenüIoge eingeftellt. 2Bar

bei ^inbtihanb bie Seftimmung abfoluter 2Öerte, bei Go^en
biejenige abfoluter $rin5ipien jur Slufgabe ber "ipf)iIofop[)ie gemor*

Den, fo mirb fie ^ier in ber Grfaffung be^ bcn @egebenf)eiten (e|t*

iid) jugrunbe licgenben Sinnet, in ber 33eftimmung ber abfoluten,

Dou ben mec^felnben ßiif^^tiö^^^^^^ ^^"^^^ Xafein^ unb i^rer ^er*

gegenmärtigung unabl)ängigen !Iatfa(f|en erblicft. So erneuern fic^

öie 33emü^ungen unb Sbeale ber abfoluten ^f)i(ofopf)ie, mie fie öon

L)en nac^fantifc^en 3bea(iften entioicfelt morben ift, in getrennten

3ppren. 3ebe ^f)iIofopf)enfcf)uIe bearbeitet if)re 5(ufgabe in ber

^ereinjefung, ofjue ben notmenbigen ^ufammenfc^tufi aller 5U einem

Organismus ber ^^^ilofop^ie ju Verlangen. Xie D^otnjenbigfeit fol*

c^en 3ufammenfcf)fuffe5 fann aucf) erft erhellen, menn biefe brei 3(uf=

gaben felbft miteinanber üerbunben loerben. 2!ay gefrf)iel)t burd^ ein

üierteS ^^bfolute^^, bie 9iealität. 5Iuf fie finb mir fd)on in btn (Sr^

örterungen beS legten 5{bfcf)nittey nä^er eingegangen, fie mirb aucf)

ein tf)ematifc^er Seitfabeu unferer Sc^fußbemerfungen fein.

VII. St^lupcmcrfungcn.

©ir tjabcn bie öier öauptric^tungen ber ^55^i(ofopf)ie ber (Segen-

mart in Xeutfc^lanb, bcn ^^SofitioiSmuS, SRateriali^muS, S'^aturaliS*

mug unb SbealiSmU'i t)orgefüf)rt unb burc^ einige ttjpifc^e 5Sertre=

ter fid^ ouemeifen (äffen. Unter i^nen finb bem ^ofitiüiSmu^ unb
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bem 3bea(i§mu§ bit einge^enbften Setrad^tungen gelüibmet morbetu

®ieje beiben Ütic^tungen ftetjen oud^ im 55orbergrunbe ber gegen*

tüärtigen pf)Uo(opf)ijcl^en ^Betüegung unb üertragen fid^ miteinanber

fe^r mo^t, folange unb infofern bie antimetap^Qfifd^e Stenbeng be§

^ofitiöi§mu§ unbetücffid^tigt bleibt. 93eibe finb unb n)onen fein

njifl'enfc^aftlid^e ^^itofop^ie, bie \iä} gu lüiUfürlid^er, im freien

unb reinen ^en!en allein tüur^elnber ©pefulation grunbfä^Iid^

ablef)nenb öer^ält.

©iner fo((^en miffenfdjafttidfien ^!^itofo)?]^ie get)ört aud^ nod^ mei*

ner 5lnfid^t bie 3u!un|t. 9^ur fie mirb imftanbe fein, ben ^(nforbe*

rungen, bie mir in ber Einleitung gefd^ilbert i)a.htn, 5u genügen, ba^

Sic^treid^ ber ©rfenntni^ 5U ermeitern unb bie Seud^tfraft ber ba^

S)unfel ber Unmif{enf)eit erfiellenben ©trauten gu fteigern. 9^ur fie

ift Dor ber ©efa^r bemaljrt, ein ^xr:iid)t äu merben ober aB unüor*

firf)tige gadelträgerin in Untiefen §u geraten unb gu geleiten, ßincr

foId£)en ^f)iIofopf)ie bient man nid^t, inbem man auf Autoritäten

fd)mört unb (Sd^ult)äupter Oere^rt, fonbern nur burdC) rüdffid^t^tofe

Prüfung unb felbftänbige ©ebanfenarbeit, bie alte ©infälle, aud^ bie

fd)einbar glüdlirfjften, bur^ grünbtid^e gorfd^ung unb Au§reifung

über btn SBert bloßer ©infölle 5u ergeben trad^tet. ©o ^aht id^ e^

benn audf) ai^ meint Aufgabe angefef)en, nicf|t ba^ ^Denfen meiner

Sefer gu beftimmen unb 5U binben, fonbern über bit gegenmärtige

lebljafte unb beac^ten^merte 2^ätig!eit auf pI)i(ofopf)ifrf)em (3thittt

3u orientieren unb gum eigenen felbftänbigen Urteilen unb 23Sä!^Ieii

onguregen.

Überbüken mir btn ßnttüitf (ungigong ber beutfd^cn
Sßi)i{o\opt}it, fo fönnen mir nameuttid^ gmei gegenfä^Iid^e 2ln*

fd)auungen oon funbamentaler Art fid^ ollmä^üc^ ablöfen fef)en.

Am Anfang, bei Seibnig unb feiner ©d)u(e, ^errfd^t bie Über*

Beugung, ba^ bit Siealität, ba^ SBefen aller SDinge, nur mit §ilfe ber

SSernunft ober bt§> ^enfen^ erfaßt unb beftimmt merben fann. ©ie

Grfal)rung bagegen l)at bloß untergeorbnete S3ebeutung. ^ie ©inne,

bie 2Bal)rnel)mung fönnen ün§> niemals über bie Söelt, mie fie mirf-

lirf) ift, eine 5urei(f)enbe Auefunft geben, unb mo fie oerfagen, jen='

feit^ ber ©renken i^rer Seiftungen, ift altein ba^ teufen befäl)igt,

eine ßrfenntni» 5U fc^affen. ©otte^ ©fifteng unb 2Befen, bie (Sin*

fic^t, ba^ bie SSelt ou^ SD^onaben befteljt, bie mit einem ^orftellungS*

l^ermijgen auögerüftet finb, merben Oon Seibnig auf tuefentücl) be*
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grifflirfjem 2Bege, bmd) ontologij'c^e S3etrarf)tungen erfc^Ioffen. (5r

ift babei ber 2J2einung, baß bie SBiberfpritc^öloiigfeit eine^ 33egriffe§

ober Urteilet DöIIig genügt, um bem 93egrin^in()alt ßfiftenj, $Re*

olitat gu fiebern. 9}iögüc^teit uiib 2ißirtli(f)teit unterfc^eiben [id) uon*

einauber nur mie gttiei ©egrijfe, üon benen ber eine bei allgemeinere,

ber anbere ber ipeäiellere ift, mie bit ^Begriffe 53ebeme(en unb SD^enid}.

Qu einem 33egriffe braucfjt alfo bloß ba^ 2öirf(icf)feitgmerfmal t)in*

gu^utommen, um feinem 3nf)alt bie (Sfifteug ^u öerlei^en. 2)ie^

SKerfmal fann aber jeberjeit Ijin^utreten, fobalb bie SSiberjpruc^^^

lofigfeit be^ 93egrif(e^ eä ertaubt. 5{uf biefe SBeife mirb bie SJ^eta*

p^^fit §u einer Betätigung beö reinen ^enfen§, ju einer Sc^mefter*

löiffenjc^aft ber 3Jcatt)ematif. ^n if)rem aprioriftifcfjen S^eic^ mirb

fie ni(f)t geftört burc^ Eingriffe unb 5In)prüi^e ber Grjal)rung, unb

ber Unterfd^ieb beä S^ealen unb 9tealen ift aufgehoben.

©in folc^e^ SSertrauen auf bie ^raft ber 3Sernunft befeeltc au(^

fc^on bie antuen unb mittelalterlichen $l)tIofopl)en. 9^id)t nur bit

©leaten ergeben ficf) in begrifflichen (jrmägungen, tjermerfen bie

(Sinne alö trügerifd^ unb un^ureic^enb,^ fonbern auc^ ^l)iIo)op^en

ganj anberer 3licf)tung, mie bie Segrünber ber 5(tomiftif, ftü^en fic^

legten C2nbe^ auf ba^ teufen, um btn S3au unb bie Sunftionen ber

Söelt gu ergrünben. 2)emofrit begeic^net au^brücflic^ bie ©inne^^

ttjat)rne^mung aB bie bunfle unb rüf)mt i^r gegenüber bie Seiftung

beö 53erftanbe^ al^ bie cd)te GrEenntni^. ^er Snfonfequeug fpä»

terer, t^eoretifc^ nic^t mebr genügenb intereffierter ^l)ilofop^en blieb

eö üorbel)alten, biefen tiaren Sacfiöerljatt, btn engeu 3"föninien()ang

ber 9}ietap^9fiE mit bem Sf^ationali^muö, 5U öerbunfeln. Sßenn 5. 33.

Samettrie, einer ber |)auptDertreter einer materialiftifc^enSSelt«'

anjid)t im 18. 3al)r^unbert, erflärt: Les sens— voilä mes philo-

sophes, unb babei ba^ (Seelenleben a(^ eine ©c^irnfunftion be*

flimmt, fo ift baö ein offenfunbiger SBiberfpruc^. ®ie Sinne fönncn

un§ biefe Ginfid^t, njenn fie eine ift, überf)aupt nic^t lehren. ©0
^aben faft alle ^^ilofopljen bi^ gur Seemeile be^ 18. 3at)cf)inibertö

bem teufen bie ßl)re gegeben unb gemußt, ba^ eine 2)^etapl)t)fif,

eine Seftimmung öon 9iealitäten, bie mit bem in ber ßrfa^rung

(55egebenen nic^t ,^ufammenfallen, nur mit feiner §ilfe, nur auf

rationaliftifc^em SBege au§fül)rbar ift.

2luc^ bie neuere S^aturmiffenfc^aft eine» ©atilei unb 9ieiuton

teilte biefe Slnfic^t. 2öenn fie bit 31ujjenmelt ber Sarben, Xöuc,
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3)rüdfe ufm., !ur5 ber <Sinne§quaIitäten entfleibete imb bie Körper
nur mit räumli^en unb äeitlid^en, fomie bt)namifd^en SD^erfmoTen

Derjal^, fo maifite fie biefe äußere Slealität ^u einer nid^t mt^x un^
mittelbar in ber ©rfal)rung erfcfieinenben, fonbern nur nod^ in Q5e*

banfen gu erfaffenben SBelt. SDie SJJaterie unb if)re 5ltome, bie ©ner*
^kn unb bie (^emifd^en Elemente, tt^er unb fiu[t)c^)t)ingungen finb

fämtlid^ gebuchte SDinge, feine ^eftanbteile be§ anfd^aulic^ (Erlebten.

%uä) i^re ^onge^tion berul)t auf ber rationaliftifdfjen SSorau§fe|ung,

bog in allen fingen ber (£r!enntni§ bk SSernunft ba§> le^te S33ort gu
fprcd^en ^at, unb ba^ man jenfeit§ ber ©renken unferer 5Infd)au*

ung, unferer ©riebniffe eine reale SSelt benfen barf unb muß. SJ^oc^*

ten bie 9f?aturforfdf)er aud^, menngleid^ nid^t immer, rein o^rioriftifrfje

J^onftiuftionen im ©inne öon Seibnig öermeiben, öon ber Über='

legenl^eit be^ SSerftanbe^ über bie bloße 293al)rne^mung loaren fie hd
ii)itt Slnna^me realer (55eban!enbinge gleid^ i^m burd^brungen.

3n ber ©egenroart ift eine gan§ entgegengefe^te Sluffaffung ouf^

getommen unb gu größerer ©eltung gelangt. |)iernad^ ift bk unmit==

telbare ©rfalirung be§ erfennenben Snbiöibuum^ feine eineiige 3ßir!^

lid^feit unb finft bk S3etätigung be§ ^enfen§ gu einer mel)r ober föe^

niger glDedmäßigen |)ilfgfun!tion §erab, ba§> ©egebene in einfarf)er,

,,ö!onomifd^er" töeife üerftänbüd^ §u mad^en. ^tbtt S3egriff Ijat nur

infofern eine S3ebeutung, aB er biefem Qtütd bient, ein |)inh)ei§ auf

3fiealitäten ift er nirf|t. Sltom, SD^affe, Energie finb 3ol)len, ©^m=
6ole, 3ßi<^en, bie man benu^en barf, fofern fie un§ Söirtlid^e^ bar*

llellen unb infomeit fie beffen 5luffaffung erleid^tern, aber il)nen

ßfifteng beigulegen unb ber fcljeinbaren SSelt ber Sinne eine reale

biefer 5irt ^u fubftituieren, ift ein naiöe^, unbere:d^tigte§ 5Serfal)ren,

ba^ bem gortfrfiritt ber SSiffenfrfiaft ^inberlid^ fein tann unb gemefen

ift. SDic 2Biffenfc^aft ift nidfit^ anbere§ al§ ein einfad^eg uitö üotl*

ftänbige§ S3itb ber ©rfa^rung, bei bem man nur fragen barf, rtjeld^e

Konturen unb ©rfiattierungen notmenbig unb l)inreid^enb feien, um
ba^ 93itb gu einem treuen äbbilbe gu geftalten. SBir \:}abcn biefe 5ln^

fid^t bei Tla^ nä^er fennen gelernt, aber audf) ^Ijilofop^en mie

-

5(benariu^ unb SSunbt neigen 5U einem fold^en @tanbpun!te.

Sei bem le^teren fal)en mir ben (Einfluß biefer 2lnfcl)auung für bie

SBürbigung ber (Erlebniffe, ber SSorfteUung^objefte maßgebenb mer^

ben. 2Bir fanben, baß infolgebeffen ein gelüiffer 3Ji^iefVo'^t in feinen

5(uäfü^rungen l)croortrete (<S. 10 f.).
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^atte Seibnig allem 2)enfen, fofern e§ fic^ hjiberfpruc^^Io^ öoll-

ue^e, eine reale iöebeutung, eine objeftiöe ©eltung beigelegt, fo ift

Dagegen nac^ biejer mobernen £e^re jebe^ Xtnhn bloß formal. 2)er

Unterfc^ieb jmifc^en ber 2J2atf)ematif unb ber '^etapi)t)iit l)öit in

beiben jällen auf, aber bort mirb bie SOtat^ematif jur 9D^etapf)l}fif,

^ier umgefel)rt bie Tlttapi)t)iit ^ur 95?at^ematif. 2)ort ]inb biega^ien

unb 3flaumformen bebeutungc^oodc 9JJerfmaIe ber 9iealität ober me*

nigftenö phaenomena bene, b. f). realiter fundata (^f)änomen. Die

gut, b. l). real begrünbet finb), i)in finb alle Siealitäten ju 33e*

griffen, 3eirf)eu, ä^^Ien gemorDen, über benen fein I)öl)ereö öJefe^

ftef)t, al^ bie (Eleganj unb (3ic^erf)eit mat^ematifc^er Operationen.

v)örtbort alle^3 (ebiglid^gormafe auf, fooerfc^minbet ^ier alles 3iea[e-

Seibe 5In]icf)ten finb nictjt unmittelbar aufeinanber gefolgt. 3^i*

fd^en i()nen ftei)t in^befonbere bie große Grfcl}einung unb Seiftung

.^ant». D^ac^ if)m Ijat ba^ Xtnten nur mit unb an ber (Erfahrung

eine reale Sebeutung unb gibt e^3 bafjer in biefem Sinne nur eineem=»

oirifc^e Üiealität. Senfeitä ber (£rfa^rung üermag baio ^en!en nid^t^

lueiter ju leiften, al» ba\i e^ ben böllig teeren unb unbeftimmten 93e*

griff eine^ 2)ingey an ficf) auffteüt, einer fc^Ie(^tf)in unerfeunbaren

'}teoIität, bie ala ©ren^begriff nüölic^ ift, um bie 5{nmaBung ber

3inne»ma^rne^mung ju bämpfen. 3^atfäc^Iic§ ift unb bleibt alfo

Diefe, bie 2(nfcf)auung, ein notmenbigc» Sngrebienä alter SSirflic^*

feit^erfenntniy, aber man muH unb foll ficf) oergegenmärtigen, bal^

Diefe 93efc^ränfung eine tatfäc^(icl)e unb nic^t in ber 'Badi^e felbft be=

grünbete ift. ©übe ec> eine inteltettuclle ^(nfc^auung, oermöge beren

ba^ 2)enfen befähigt märe, unmittelbaren 3ugang gur SSelt 5U fin*

Den, bonn märe and) eine C£r!enntni» üon fingen an ficf) mögtic^.

3)iefe ift un§ fomit nur berfagt mcgen ber SJiängel unferer Crgani*

fation, megen ber (Sinricfjtung unfereö ertennenben (JJeiftey.^)

21uf biefe SBeife fuc^t R^ant beiberlei ^itnfprüd^en, benen ber (Sr*

fal^rung unb benen be^3 ^entcn^, gerecht gu merben. 2)em reinen

Denfen, ba^ fieibnig mit fo anfe^nlid^en Seiftungen objeftioer 5frt

betraut ^atte, blieb nic^t^ aU bic^^htertennung eine^Xingeö an fic^.

Jlnberfeitä mar jeboc^ ^ant meit entfernt baoon, bit unmittelbare

(JrfoI)rung, bie 3innei5ma^rnel)mung, fci^Iec^tf)in ai^ 2öirftic^feit

anjuerfennen. ißielme^r geijörte 5ur empirifcf)cn ^Jtealität alle 2)enN

1) 9?Q^ereg barüber in meinem „3"inianuet Äant" (3(uö 9?atur unJ>

®ei|tci3n?elt 146, -i. 5lufll I9i8).
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beftimmuufj, bk jener äuteil geroorbert mar, notlüenbig f)in5U. ^ie

«rfanute unb bie er!ennbare Söelt je^en fid) qu§ beiben Saftoren gu«-

fammen. (So imternaljm benn §egel Don biefer ©runblage auä ben

•großartigen 3]er)ucf), ein ©t)ftem em)3iri[d^er Stealität su entmerjen,

in allem 2BirfIic^en ba^ SSernünftige unb in allem SSernünftigen

t>a^ 2[BirfIicf)e aujängeigen. ^n feinem ^^anlogi^mus Ratten alle ^x^

fd^einungen ber entpirijc^ gegebenen 'iBdt eine ©teile gefunben, in

"feinem ^anentpirismu^ l^atttn alle Kategorien unb ©efe^e be^

^en!en§ ii)x 2öir!Iirf)feit§!orreIat erhalten. 2)ie 9Jletf)obe ber ©eban^

ienbemegung Umrbe äugleid^ al§> ber reale @ntnjic!Iung^pro5e6 er^

tannt, hie ^otmenbigfeit be^ 5ort)d)reiteng Oon begriff 5u begriff

lüar eine reale iRotmenbigfeit be^ Übergänge^ Oon ©tufe qU ©tufe

geiüorben. ©o mürben im j^ringip SSernunft unb (Srfal)rung gteitf)en

Umfangeö unb gleid^en Sßerteö. 2)a§ reine (Btin luurbe ebenjo 5u

einem leeren ©renjbegrijf mie ha§> reine 2)en!en. 3m ^rinsip fd^ien

bamit ber olte Kampf gmifdjen Üktionali^mu^ nnb ©mpiri^mu^ be^

teitigt §u fein. SIber im ^runbe mar nur abermaB bie ©renje

§mifd)en bem formalen unb einem ^eale§ fe^enben unb beftimmen^

ben Xenten Oermif(i)t morben. Unb ein ©d)ema a priori, ba§> fid^

biate!tifd)e SJJet^obe nannte, biente, obgleid^ mit großer Kunft ge*

l)anb^abt, aB ein nur all§u millige§ 325er!§eug, unt ber SBirHic^feit

ben 35ernunftd^ara!ter aufzuprägen.

Xa% bie 2Birf(id|!eit reidier fei, me()r enthalte, aB unfer fo leicht

3)erangemeinernbe0 unb f(f)ab(onifierenbe§ Renten, biefe ©infid^t

läßt in allmäl)lid^em 8ortfd}ritt ben mobernen ©mpiri^mu^ ent^'

flehen, ©djon ©(^leiermac^er unb ©djelling in ber ^eriobe

feiner pofitioen ^^ilofo^ie betennen, ba^ unferem fonftruierenben

Renten beftimmte ©d)ran!en gefegt finb. ^ie ^erfönlid)feit, bie 3n^

biüibualität läßt fid) nic^t begrifflid^ ableiten, fie Ueiht ein @el)eim*

'nis, ba^ erlebt fein mill. Xn bialeftifd^e ^rogeß muß öor fold^er

legten Xatfadje l)altmad)en. 2)iefer 2(nfid^t öon ©d^Ieiermad^er
gel)t bie Se^re be§> fpäteren ©c^eUing parallel, monad^ unfer

teufen nur geigen fann, mas möglid^, aber nid^t, ma§ mirflid^ ift.,

S(lle§ Konftruieren fül)rt ba^er nur p einer negatiüen ^l)ilofop5ie,

bie eö gan^ bal)ingeftellt bleiben läßt, ob e^ ein SSirflic^e^ gibt, ba§

il)ren Slbleitungen entfprid;t. ©ic !ann nur fagen: menn e^ eine S^le*

alität gibt, fo mirb unb muß fie biefe gorm tragen, ^ie @i*iftcna

nad)äumeifen aber ift fie untjcrmögenb. ©o^ bereitet fid^ ber neue
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Stanbpunft üor, ber ha^o ^en!en barauf einl'c^ränft, bie unmittelbare

(Srfat)rung b. ^. ben gegebenen ^enjufetfein^in^att, nac^subilöen, unb ha^

bei biefen fc^Iei^t^in al^^Birfüc^feit, ber feine 9lealität gegenübergestellt

ttjerben barf. anerfonnt. '2)a§ eine ©jtrcm bot bamit ba^ anbere abgetöft.

^aä) imferer 5(nl'i(^t \)at man auf biefe Söeife eine unf)altbarc

^ofition mit einer anbeten üertauit^t. öemife ift ba^ Renten, ba§

lebiglic^ feinen eigenen ©efe^en, benen ber formalen Sogif folgt,

nic^t ofjue meitereö aU^ ein Se^en unb 33eftimmen uon 9?ealitäten,

al§ ein objeftio gültige^ Teufen aujuertennen. 5{ber firfjerlic^ ift

aucf) bie unmittelbare Grfaljrung in ibrer ungereinigten, ungeprüft

len 3:atfäc^(ic^!eit nic^t bie SSirftic^feit, bei ber mir tin für allemal

ftef)en gu bleiben ()aben. TlaQ aud) bk enbgültige Ginfic^t in bit

(Sfiften^ unb S3ef(i)affcul)eit üon Üiealitäten noc^ in meitem gelbe

liegen, eine 5(nnä^erung an bk^ S^d merben bit Skaliüiffenfd^aften

borf) woijl in it)x Programm unb iljve Slufgabc aufnehmen bürfen.

Sniüiemeit aber unb mit iüel(f)em Siechte gebadete 2^inge alc^ $ReaIi*

täten follen gelten fönnen, ba^ gu unterfuc^en lt»irb bie §auptauf*

qaht einer Grfenntni^-tfjeorie §u bilben ^abcn, bie einer naioen SKeta*

p\)t)iit ebenfo mie ber rabüalen antimetap[)t))if^en Xenbenj entgegen*

treten mu^- Gine Grneuetung unb SÖiebcraufric^tung btv 9t a*

tionali^muc^ ift bamit freiließ ferbunben, iufofcru bem Teufen

über()aupt göbigteit unb 33ercä)tigung §ugeftanben mirb, 9tealitäten

3u fe^en (b. f). ansuerfenncn) unb ^u beftimmen.

i)en 9iationaIiemu6 glaubt man ijeute trot^ tüieber^oüei StücffäUe

im $rin3ip burc^ Äant unb bm ^ofitioismuiä iniberlegt. begriffe

of)ne 5(nfc^auung, Ie()rte ber ^önigc>bcrger 2Beife, finb leer. SIbcr mit

feinem be^nbaren Segriff ber möglichen (Erfahrung, bereu Umfang
über ben ber mirflirf)en lueit ^inauc-rei^t, t)attc er feiner (5rtennt*

niet^eorie bie 5(ufna[)me bentbarer 9iealitäten, bcncn in ber 5Iu*

f(i^auung feine gegebene Tatfacfie entfpridjt, gefidjert. S3on 2ehc^

tüefen auf einem anberen ^immeleforper l)aben lüir offenbar feine

mirfticf)e Grfa^rung, aber mir fönnten, menn gcunffc ©ebingungen

ber Seobadjtung erfüllt mären, noii il)uen fo gut mie i>on ben un§

umgebenben eine Stenntnii; ertaugen, ©ie geboren alfo 5ur möglid^cn

(Srfat)rung, unb cv ift Ieid}t ein5ufel)en, ba\i e6 mit §ilfe bicfed

Begriffes gelingen muß, eine 5(rt oon ÜtationaliÄmuc^ ju^ulaffen.

2)er eigentliche ÜJeguer ift baljer nic^t ^ant, für bcffen Hinneigung

ju rationatiftifc^en 5Infid)ten auc^ fouft 33elege beigebrndjt luerbeu
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!önnen, alö t)ielmef)t ber "ipoiitiöi^mui? im Sinne SO^ac^ö, bet in

ber Sirtlic^feit ber nnmittelbaren Grfat^rnng alle ©egenftänblid^*

feit einer reaüüiffenfd^aftlic^en (Erfenntniö befd^Ioffen fiel)t. ©ine

grünblicfje 5(n§einanberfetjung mit biefer 9^id^tnng, bie Wk ben

SSirfHc^feit'Sftanbpnnft nennen fönnen, ift baf)er für ben

neuen ')iationaIi§mn'i unumgänglid}.

93ei biefem i^ampf gegen ben 'Äirhid)feit§ftanbpun!t !ann fid^ bie

SBegrünbung be^ D^Jeorationali^mu^ namentlid) auf §njei ^atfad^en

jiü^en. ^iefe finb bie Se^ung unb 33eftimmung eineö fremben
Seelenleben^ unb einer gefd^id^tlic^en Ü^ealität. ^a^
frembe Seelenleben ebenfo mt bk gefc^irfjtlid^en ^^erfonen ober ©r^

eigniffe finb überfinnlic^e Sßerte, ein fc^Iecf)t^in Unerfa^rbare^.

2ßenn ber Segriff ber möglichen ©rfa()rung überl)au^t eine fefte Se^

beutung §at unb ^ahcn folf, fo mug er hieran feine ÖJren^e finben.

Slun oerlieren "ipftic^ologie unb jegliche 5(rt uon QJefd^id^tsiüiffen-

fc^aft ööllig it)ren Sinn, luenn man biefe Xatfad^cn im ©eifte be§

S5ir!(irf)feityftanbpnufteg inter|3retieren moKte. Sie fiU)ren bemnaiif

notmenbig über il)n Ijinauä unb öertaugen eine pofitiüere SBürbi^

gung be§ Xenfen^ unb feiner Seiftungen. ©in frembe^ Seelen*

iehcn ift htnlhax, fonftruierbar, !ann aber niemals S^^^tt meiner

iSrfa^rung merben. (Sine gefif)id^tlic^e Üteatität ift ebenfalls an^ S3€=

ricfjten unb fonftigen ß^ugniffen erfd^Iiegbar, alfo im 2)enfen unb

burd) ba§> 3:enfen feftftellbar, aber, fo geiriß aB e^ feine rüdttäufige

3eit gibt, nie unb nimmer ein ©egenftanb ber SSa^rne^imung, ber

unmittelbaren ©rfa^rung. ©ine (SrfeuntniSt^eorie, meiere bie ^or-

augfe|ungen ber CEin^efraiffenfc^aften üerfte^en, nic^t meiftern unb

mobein mill, mirb fid) an biefe Xatfac^en 5u galten ^aben.

^er neue 9?ationaIiämug mad^t bamit ^ugleic^ bie ^a\)n frei für

bie 9JJetapf)^fif a{§> SBiffenfc^aft, für eine inbuftibe S^oUenbung

reolmiffenfifiafttic^er ©rfcnntnig. Um fic^ üon einer irregeleiteten

3RetapI)t)fi! 3u befreien, erfd^oU 5(nfang ber fed^^iger S^^re be§

19. 3a^rf)unbert^ ber 9^uf : 3urüd gu ^ant! ^ber auf Äant iuar

5 i d^ t e gefolgt, unb auf biefen S d^ e H i n g unb © e g e t. So, uteinte.

man benn, muffe auc^ on ben 9^eufantiani§muä ein 9^eufid)teanig*

muö fic^ anfc^Iiegen, unb gegenwärtig Werben bereite Stimmen laut,

bie einen 9fJeufd^elIingiani§mu§ unb 9^eu^egetiani^mu§ forbern unb

fommen fefjen. 'üRan tann aber and) im Gegenteil ber 5(nfid^t fein,

Do6, wenn überl)aupt öon einem Silüdgaug auf ältere lenbcuäen
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gerebet tüerben folt, mir öiclmel^r ort bie öorfantifc^n $f)i(ojop]^cn,

Ott bie 2^rabitioneu ber grogett 90^etap^l)|'ifet bcS- 17. ^a^rhunb^rte,

eines ^e^cartec^, ©pitto^a, i]eibni§ aiijuftTÜpien f)Qbett.

^urcf) bas fritifc^e Segefeuer geläutert unb auf btc ©ninbfage ber

mobernett GinjeltDiffenfc^aften geftü^t, bürjten mir mieber eintreten

in ein golbene^ 3<^italter ber Sbeen. 5{6er Jreiüc^, bk ^^oiüität jener

©pefulationen ift für immer bal)in. 2Bir muffen un^ ba^ fficd)t gu

if)nen erft tüieber erobern, ^ic gan^e Gntmidlung öon 33erfeiet) =

§ume*^ant bis auf ben mobernen ^f^ofitiDismu^ muß übcrmun-

ben merben, bamit bie 90?eta|3f)t)fif in unb über ben 9^ealmiffenfd)af*

ten i^re 2(uferftcf)ung feiern fann.

2Sir mollen atfo bie fd^arfe unb begrünbete JJritif ber oUcn ^tta^

pl)t)fi! nid^t etma überfcf)tagen unb beifeite fc^iebcn, fonbern in ber

boppetfinnigen Raffung Tegels „Quffjeben". 3f)re bcrerf)tigten 3Jlo^

mente, i^re relatiüe 2öat)rt)eit foüen in ben neuen 3tanbpun!t mit

eingeben, aber bamit foll gugteic^ bie abfolute 33ebeutung ber ^ritif

beftritten merben. ^n üodem ^emuBtfcin unenblicf;er S^ck ber 2Bif*

fenfc^aft unb geitlic^cr örenjen unfereö Xafein^, in befonnener 5(n^

menbung eineS erreichbaren 5(ufgaben gemibmeten ^enfensi fei aber-

tnalö bk 3al)rt in jenen D^ean fiinauo; unternommen, üor ber unö
^ont fo einbringlid) gemarnt ^at, mcil S^ebclbänfe unb Gii^berge

auf it)m neue Sauber norlügen folien. ®a# %ox ber -Xfietapt)!)]!^ öffnet

fic^ nid)t bemjenigen, ber feine 33efa^ung auf Scf)tei(^megcn. mic 3ntui^

tion, inteüeftueUer 5lnfc^auung unb fonftiger 9Jlt)fti! 5U überrumpeln

öcrfuc^t, fonbern nur bem, ber in offenem, e^rtic^em Kampfe ben

ßugang ju i^r erobert unb fiebert. Spinoza ^at einft gefagt, ein

^ffe!t fönne nur burc^ einen 5lffeft übermunben merben. (5o fönncn

aud) mir fagen: eine $öilofopE)ie mirb nur einer $f)i(ofop!)tc meieren.

Sn bem „pat(;oIogi)rf)en 3^iW)f"5uftanbe" einer p^itofopfjifd^en

2lnard)ie, bie gur 3^^^ "oc^ oor5ut)errfcf)cn frf)cint, mecft unb ftärft

unfere Hoffnung unb Xattraft ber 33licf in eine mögliche frucfitbare

öin^eit pfjitofop^ifc^er ^eftrcbungen unb l'eiftungen. Qin ncueö

ffitid) ergebt fid^ bereite langfam, aber jirfjcr auo bem ^urüctmeic^en^

ben Speere ber 3iifi^"ft- ©eine ^Vorbereitung \)ahen mir auf biefen

Stottern gu fdjitbern t)erfud)t. 2(uf ber Srf^meKe biefcr !}$l)ilofopI)ic

ber 3ii^unft aber ftet)t ba^5 Problem ber Siealitüt.^)

1) SSgl. D. i^ülpc, ^ie iRcaltrierung, S3b. I, Seip^ig 1912, ^itiel.



*a5on Dr. sp. 2^I)orntet)er. 2. Dcrbcifcrfc u. ücrmcbrtc Auflage. (SeubnctS
flcinc 5aci^tDÖrtcrbüd)cr "^Sanb 4.) ©cb. *2n. 5.

—

©adbltd^c, fprod)Hcf)c unb gcf»Dict)tIirf)e Grflötung aller toitötigcn pf)tIofop^ifci&en ^od^-
ouSbrücfe nebfl beten f)äufl9eren "öerbinbuttgen unb 3ufonvöicnfcöungcn fotolc 3>arftenun8
ber §auptlel)rcn ber btbeutcnbcren 'ipöilofop^en.

31IIgctn. ©cfd^id^te ber ^Mlofop^ie
(S)ic ÄuIturber(5egcntDart, t)rg9. Don*iJ}rof.*^5. ^Inncbcrg. Seil l.^iUbt.V.)

2., Denn. u. bcrb. 'SUufl. ©cb.'SIl. 14.—
, geb. SÖI. 16.— , in ^albfrana *3n.22.—

„9nan tüirb foum ein "Such finben, t>a§ oon gleid) bof)em ©tanbpunft au8, bobei in feffetn«
ber «DarflcDung eine ©c»d)ict)te ber '^f)iloiopi)ie Don il)ren <Unfangcn big in bic ©cgentoort
u. bamit eine ® efcf)irf)te beä geiftigen Cebenä Ü5ert)aupt gibt." (3 1 J d) r. f.I o t e i n I. ^ ö f). <5 c^.)

6t)ftetnatifd^e '^i)Ho^opl)ie
(Äurttirb.(Seg.,brög.t).'^rof.^.^inncberg. Sleill.VI ) 3.m. (Ub.*^r.l920.)

,3)ieöcroori)cbung bc§ '?©cfcntlid)cn, bie "iReife be§ Urteilä, ba§ Jem^olten aüeä @ct)ul-
mSgigen unbfpcbantifdbcn, bie ÄIarI)eit u. Sorgfalt beä fpracf)!. SUuäbrucfS — bieg aQeg brücft
ben cinjelnen 'ilbl)anblungcn ben ©tcnxpel beä Älaffisiämug ouf." (3 a t) r b. b. <p ^ i l o f o p l) i e.)

(Sinleitung in bie ^i)xlo^ opf)ie
*©on '^rof. Dr. ^ang(£orncItug. 2.*!aufl. ©e^. SOI. 8.—, geb. Sat. 9.60

,2>ie gegebenen (gend)t3punfte unb (Einleitungen füt)ren tief in bie Srfenntnidtbeorie
unb -)3fQd)oIogie. Cefer, bie einet tiefgrunbigen Untetfud^ung nic^t aud bem Sa)ege get)en»
»etben Diel Don iI)Ri letnen.* (£eip5iger Beitung.)

3ur Sinfül^rung in bie ^l^ilofopl^te ber (SegentDart
^oti(5cl).^7leg.«'9lat*^rof.Dr.'=U.<Riebl. 5.'2lufl. ®e5. *2n. 4.50, geb. Sm. 5.80

»•Bon ben üblichen (Einleitungen in bie <pt)iIofopt)ie untetf(f)etbct fict) '«Riet)I§ "iSud) nid)t bloß
burd^biejorm bet freien 'iRebe,fonbetnaud)butd) feine gansc mctbo^ifc^e'^tuffaffHngunb'iiln-
lage. 9Iicf)tg Don eigenem ©t)ftetn, nicf)t8 Don langatmigen, logifd^cn, pft)(t)oloö. ober gelehrten
^fftotifAen (SntiDicflungen, fonbetn einclebenbigantegenbe u.bod) nid)tobetfIöd)l.,DieImeI)tin

bog 3«"*rui" ^^1^ ^l)iIofopt)ie ffif)renbe ^ettoc|)tung§ioelfe." (9K o n at f c^ t. f. ^ ö t). & 4) u I e n.)

SöJil^elnt ®ilt]^et)§ gefammelte ©d)riften
3n 6 •JBbn. ^eber ^b. 3um <Preife bon 8—12 Sm. gef). unb 10—15 Söl. geb.

^anb II: ^eltanfdiQUung u. ^nal^fe be§ *2Henfd)en feit "iRenQinance u.

^Reformation. ^bf)anbr.3. ^efd). b.<)3f)iIof. u.SRelig. 2.^ufl. [H. b.*i)3reffe 1920.]
Snbalt: "Muffaffung unb "MnalDfe beä <nienfd)en im 15. unb 16. gabrbunbert. — 3>ag

natürlid)fte ©i)ftem ber (Scifte§tDiffcnfd)aften. — 3)ie "Autonomie beö ©enfenö. — (giorbano
OSruno. — 2)et enttDicfIun9§9cfd)id)tHc^e '!j}antf)ei§mu§. — "üluö ber 3cit ber ®pino3aftubien
föoetbed. — 3)ie5unftio" i" ber <Mntf)topoIogie in ber Kultur beS 16. unb 17. S<ii)r^unbett3.

^anb IV: 3ugenbgefrf)icbte ^egelg. [XI. b. treffe 1920]

9taturpni^föpM^
Unt. SReböftion b. ©e^. 9^eg.-SRat '^J^rof. Dr. S. 6 tu m p f. *iBearb.bon ^rof. Dr.

(£. '!8ec{)€r. (S)ie Kultur ber ©egentoart. ^r^g. bon *iprof. *i)3. ^inneberg
Seil III, *iabt. VII, 1.) ©ef). SHl. 14.-, gebunben SOI. 18.-, in ^albfr. m. 2«».-

Snbalt: (Einleitung. Aufgabe bet ^atutp{)il. ^atutetfenntniSt()eorie. (Befamtbilb b.^atur.

<Uuf ]ämiliife «Pteife Scuerunggsufd^loge beä «ajetlagS (9Ilai 1920 100%, "5lbonberung
Dorbet)aIten) unb tev %uct)l)anblungen

*!J3crIag t>on SB. ^. Scubncr In 2cip3ig unb SBerlln



sp e rf 6 n li d5 f e i t unb SID e 1 1 an f d^ a u u n g
*^ir)d)ol. Untcrfucbungcn .^u ^^elig., Äunft u. *^btloKt>on Dr. <R. 'du Her«
^rcicnfclö. Smit^bb. imkert u. auf 5 tafeln, ©cf). *d. G.— , qcb. Sm.9.—

Unter ^enuQung beä Don ben t)iflori?d)cn ^iffen(d)aftcn gciomtneltcn OTateriali, ouf
(Sninb ber TOetbobc brr mobemen biffercmieüen 1?fDcf)olo9ie, fucftt ber "Bcrfafier bic ttjpl«

fd)en jyormen bcr religiöicn, pl)iIo5opbifd)cn unb fünftlerifdien SSJcItonJchauung al§ notwen-
bigc ^uömirfungen gctotfier flar auf3eigbarcr, scitlofcr pf»)d)oIogiid)cr 3^t)pen 3U ertocifen

^tmmel^bilb nnb ^eltanfc^auung
mSPÖanöelb. Seiten. ^on'^rof.'Sroelg-t'unb. ©tfcb.D.CJPIocf). 4.^ufl.

, . . . <S8 <fi rine Puft, biefem funbigen unb gciftrricfeen Rubrer auf bem langen, nit
rnnübrnbeti 'Wege burd) *2inen, 'fUfrifo unb (Juropo, burd) 'Rittertum unb OTittelolter biä

^ercfi In bie ^eu3eil 3u folgen." (SS). ^ e ft I e In ben bleuen Oo^J'^- ^- ^- 'I^f^- "ilüertum.X

^umor al § ßebenSgefü^I
(®er grofec ^umor) ^on *^rof. Dr. ^. ^öffbing. (£inc pfQ(f)orogtyc^e

©tubie. ^:?hiö bcin S)dnifd)CTi üon ^. ©oebcL ©cl)- 'JH. 3 80, geb. Sm. 5.40
(Sine mit innerer •SDömte gefd)riebene, burd) eine 5"Dc feiner ^cobad)tungcn unb

gian3enber ''Beifpicie qu§ bem Üfbcn unb ber Äunft auägeseic^netc ©orftcüung bcä grogett
^utnord alä sa)eltanfd)auung unb Üebcnägetü^l.

21 u§ ber SHTappe eineg ©lüdflid^en
*35on©cb.Obcrrcg.«9^Qt<!miniftcrfarbir.Dr.SR.f5abTifc. 4.«nufl. (5cb.sm.3.4a

.Tiefe ^l(^tieT fönnen nicftt toartn genug empfoblen »erben aQen, bie über bie .-Rdtfel be§
Cebcnji'. Optimismus unb ^effimiöinuä'. .(Slüd unb ^rcube', bie .SRätfel bc§ Sobeä unb (Sotf
«nb anbete J^raqen nad)benfen.' (^. SDottbiaS L b. OTonatifdjr. f. bot). 6(^ulen.>

©Ott, (äemüt unb '©elt
(5octbc§ ©clbft^eugniffc über feine ©teüung 3ur 'iReligion u. 3U rerigiög«

fircbl. ^rnoen. «Ton (fteb. 9?al "l^rnf. Dr. <3'b.^ogel. 4. '^lufl. ©eb. SHl. 5.—
,. . . "TOer immer (Sbrift ober "niditdirift, fic^ mit 9lnbad)t in biefe tiefe (Sjebanfenmelt ocrfenft,

füf)It aufs Iebf)üftcfle feine (Sfiften3 um eine Unenblic^feit ertoeitert.* ("Reue 3 a ^ r b ü £^ e r.)

®a§ (SrlebniS unb bie ®icf)tung
l?effirQ. Cöoctbe. ^oüali«. e)ölberlin. *iI?on ®eb. •=Reg.-9?at '^IJrofeffor

Dr.9a3. ©ilibeV)- 6.*iyuflage. <22Tit 1 Silelbilb. Cc>eb.*221.9.— ,
geb Sm.l2.-

,Ten -iüuffööen 3)tllbetiö aebübrt ein gan3 ctn3iger ^Ia5 in allem, toaä femalä über
3>id)tung unb '2)id)ter gef(^rieben ifi." (3)ic ^ilfe.)

£ebengü)erte beutfd^er ©td^tung
*55on (St)mnQfiaIbircftor ^rof. Dr. g. ^. ©d)urig [XI. b. *i)3reffe 192()J

3n bcm *BüdbIein foü eine ^rüdc geic^lagen »erben 3tDifd)en ben Ücbenbcn unb ber
S)id)tung, g<'3eitjt toerben, »ie unfere mehr iielobien olä gi lefcnen arofeen Älafüfer aud) un3
t)eutit?en nocft O'ei 3u lagen l)aben, tote ibre ®id)tung, bic i^a^ Ccben fe[bft ifl, gefaxt in
^einbeit unb gef)alten im Raubet ber (Sprache, aud^ ^eute nod) toasten Cebend QueOe (ein fann.

6d)iIIer, ©oet^e unb iaä beutfcl^e ^Itenfd^l^eitgibeal
-Bon ^Tol Dr. ^. 'Sorn()aufen. [Unter ber treffe 1920]

SB3iD ben 0inn toeden für ben bleibenben SSJert bei Cebcnä ber befreunbctcn 0ict)tct

in enger SMibeit0gemcinid>aft, ba§ in feiner ^ebeutung für ihr ^olf unb bie TOenfc^bcit
aud) für fle gr §er mar olö Hc felbft. 1>\t ihrer ^oefie innemobnenbe Äraft, ben leil beö
<San3en 3U oerjegcnmörtigen, ber in ibnen unb unä (Siuigfctt ^ct, gilt ci frud)tbar 3u
mad)en für bie ©elbfibcünnung unferer 3^'*-

^uf famtl.^reife'3:euerunc83ufd ,b."neTiOQ#<TOai 1920 1(X)'V.,^bänb.oorbef).)u.b.<!8ud)hanbL.

Söcriag öon^. (5. Scubncr in i?cip5ig unb ^Berlin



^eltanfd^auung unb moberneS ^ilbungöibeal
•33on <Prof. Dr. @. 5. ßippö. ©eF)cftct SÖI. 4.—, gcbunben Sai. 5.—
.^ientQlä langtocilig unb trocfen, bietet i>a§ "Bud^ eine ^uüe öott '^luregungen, ani

benen jcber fd^öpfcn fann, ber mitarbeiten toiQ an ber "aiuöbUbung eincS 'SUburtgätbealJ
ber 3ufunft.'' (Scltfc^rlft für päbogog. "ipfoc^ologle.;

©etft ber (Bv ^ici) nn q
^äbagoQit auf p^ifofop^i^cibßt ©rutibragc. 'iöon ^rof. Or. 3. (Eol^n

©c^eftet "iai. 10.—, gebutxöcn Söl. 12.—
(Sine phltoTo))blfci^2 "iBigcunburtg ber ^ ibagoglf, ble 3elgt, wie Srsle^ung unb cr5le5enbe

®2melnfc^aften 3U)'ammentt)irfert tonnen unb muffen, um unter 'i8>ciicf|l|)tlguftg ber gegen«
tDirtigen ÄuUuriagc unb ber eiqetttilmtic^ feiten be^ bznti<!l)tn ^öolfeö ben 3i>d^tng 3um
outortomen ©lieb ber bcutfc^cn Äutturgeiuilnfj^aft ^craniubllöen.

€l^arafterbegriff unb £]^arafterer3ie]^ung
^.ObcrftubicnratDr.©.^crfc5cnftcincr.2.;>lufr.©e5.^.2.80,gcb.sai.'l.—

„(Sine groijsilglge, ooItöersle^ungltDliTenfcöaftüd^e ^uffaffung unb ein gefunber gaß
^egen ba§ ©i^lagtoörterunioefen. bai in unferer fcf)ulpolttlfc5eit Citeratur fo olel ®:^aöen
anrlrf)tet, treten ouc^ In blefer ©c^rlft be§ uttermübüc^ fdf)5pferlfc^en ^öerfafferä wof)ttuenb
3utage; c§ Ift pofltlo förbcrnbe "ilcbeit, ble, tole Immer bei ^erfc^ittfteiner, auc^ bieämal oor-
Ilegt, unb ou(^ ble^mal Ift l{)m ble Prägung gar manchen fet)r glufttd^en ^Jluäbrucf^ für
feine aüent^olben fruchtbaren ©ebanfengänge gelungen." (2>eutfcöeClteratur3eltung.)

®e§ 921 e n f d^ e n ©ein unb SQJ e r b e n
6rf)affcn unb ©c^auen. 'iBanb 11. 3. *JUuf[age. 'Jllit 4 3^icf)fiiin3<Jfi öoit

5H. Äolb. (Gcbunben SÖl. 6.—. I. ®eg ^iölettfc^en ßeib utiö ©eelc. 11. S)lc

^iffcnfd)aft. 111. ^bitofop^le, ^uuft, SReügiott. IV. ßebcn^fubcung.
®teDttn3ufammenfafTenbemllberbildf®runbIagenu.®d)öpfungcnbcutfcöen©2irteälcbert§bar.

„(Sin "Sud), bog In ben "iRelc^tum potltlfc^en, tolrtfc^aftüc^en, fttltuceClen Gebend eUfu^rt,
tDarmt)er3lg unb bodf begonnen, ble großen ©efld^tgpunfte nie au§ btn «liegen oerllerenb unb
tief Pon ber ^o^en Äulturmlfflon unfereS "öolfeg burc^brungen." Caieuc 3abrb. f. ^Uäb.)

^l^ilofopl^ifd^e ^ropäbeutif
im 5lnfc^lu& an ^tobizmz ber CSirtiefmifferiic^aftett. ^r^g. oort (Se^.

<Rcg.»9lat u. Obcrreg.-^at Dr. ®. ßambecf. ©e^. m. 5.60, geb. m S.—
3elgt, wie iebe (Sitt5e(wuTenfcöaft — '2laturwlifertf($aften, ^OTitöerncitlf, ©jlftedwKTen-

fd^aften — beftrebt Ift, ble p^Uofop^lfc^en ^^öocatt^fe^unjan, auf betten ile beruht unb ble
p^Uofop^lfc^en ^Probleme, ble l^r ©ebtet clnfc^deßen, 3U ergrilrtbett unb 3u löfen unb fo

on ll)rem "Seile ba5u betträgt, ber ^;)Uofop5le frittfc^jg aiiteriat für ble <5i)xi^unQ eine«
«in^eUUcöen «ajeltbllbeä 3U liefern, noc^ bem {eber benfenöc iaiinfc^ oerlangt.

^Hlof opHf <&e§ Cef cbud^
^on *!Profe[for Dr. ^aftian &d)mib. Sunt ©ebraucft an ^^^^i^^x

6(i)utcn unb 3uni ©elbftftubium. ©ebunben SHl. 2.60

„ ... «Dem 3wecfe, 3ur Ärltlf 3U cr3leben, bleut In trefflld^er «BJelfe ble ®egenuberftellutta 001
^uffäöen wie 'Blcttrlcä '2>er Wenfcf) eine *mafci^lne,' gäcfelä '©le ®eele' unb 3>u 'Bolä»'=Re^.
«lonbg 'aber ble ©rcnjen be§ 'Waturerfennenö'. (Sine ^ct blftorlfc^c (Slnleltung gibt clr

'Üb\d)nitt ouä'iRieblä'saJefcn unb(Sntwlcflurtg ber "^p^Uofopble'; 3ur'Berblnbung bereiniclner
©ebanfenrel^en bleuen fur3ere Äapltel beä ^öerfafferä. «efonberg nugllc^ bürften ble ^uffäö<
3ur (Stblf unb «ttftbetlf fein." («tätter f. baä batjerlfcöe ©Dmnof lalfc^ulwefen.;

^uf fömtl.'iprelfe 3;euerungg3ufdölüge beS '53erlag8 («mal 1920 100%, '2Ib5nberung Potbe^alten
unb ber '!8uct)^anblungen

Verlag t)on^. (B. Scubncr in £cip3ig unb ^crllti



Seubnetd

Qcben raf<t) unb ^Deiläffig ^^usfunft auf lebetn Spezialgebiete unb lafjen

fi(t) )e nad) ben dntercfien unb ben lllitteln bes (Einzelnen na4> unb
nad) ?u einer (^n^ptlopäbie aller 'XDiflend^iDeide ertocitern.

„THit bitfen fleinen $ad)tpört(rhu<^(tn |>at bet ISerlag Xeubnei CDieber einen fe(>t glütfli^Kn

®nff setan. 6ie erfef^en tatfäd){i<^ füt i^te @onbetgei>iete «in Konvti\aiioniUxiton unb
oerten eetoil) gtoßen ^Antlang finbetu" (Deutfd^e 1Dar(e.)

„'Die (Srflärungen Bnb fad)(id> ^utrejfenb nnb fo fui? als möglich gegeSen, ias €ptdd)[i4K

ift grünb(id) erfaßt, b<i5 'XDef(nt(id)e betü(tftd)Hg(. Die 8ü<^eT finb eine glücflic^e <£rgän?ung

bet Sänbe „.^09 Tlatui unb GeiftestpeU" be5 gleichen XttlaQS. @<Ibf(Detftänb(i4> ift bem
neuefkn Qtantx bei 'ZDi{len|4>aft !^e<^nung gettagea.*' (@ä(^ftf^€ 6<^ul;ettUKfl.)

Sbbei etf^iienea:

P^tIofop]^ifd^C0 'tßittethudf oon 6tubienca( Dr. p. Si^otme^er.
3. Jlufl. (^b. 4.) ©eb. TH. 4—

PfQd^oIogifc^e« tDorterbuc^ oon Pcioaibo^ent Dr. g. ©iefe. 'TZtit

60 5ifl. (Ö5. 7.) ©eb. lü. 3.20

"^ört^rbuf^ 7Ut 6eutf<^en £itecatuc oon @tubienra( Dr. Q. Q'idbl.

03b. 14.) ©eb. in. 3.60

•Jnufifalift^cö Wöviethut^ oon Prof. Dr. 0. 0- "^ofet. (Bb. 12.)

©eb. Tit. 3.20

*Äunft9efd^id)in<^C6 *TBörtcrbu(^ oon Dr. 0. 13 o Um er. (ob. )6.)

phpfifoIifcJjce IDörtcrbuc^ oon Prof. Dr. ©. Sernbt. THit 81 .%
(ob. 5.) ©cb, TH. 3.60

C^^cmtf(^c0 "lödrtccbuc^ oon Prof. Dr. 0. O^em^. THU 15 J^bb. u.

5 SabeÜen. (Qb. lo/n.) ©eb. "m. 8.60, in halbleinen IR. J0.60

*Äftrouomifd;eß 'JC6tfccbud> oon Dr. 0. "XDeber. (Sb. 13.)

*<9eologffd)'mtnera!o(:)tfd)Cf '^örtcrbuc^ oon Dr. d. TG. @ct)mibt.

2. 3^ufl. Tau jabU. a^bb. ()5b. 6.)

®eograpl)ifd)C9 lödctcrbucS) oon Prof. Dr. O. itenbe. ^^llgem.

drbfunbe. THü 81 5ibb. (ob. 8,) ©eb. HI. 4.60

3oolo9tf<^e0 Wöttevbu^ oon 'Direftor Dr. £b- iCnottnecud«
Hie e et. 05b. 2.) ©eb. TH. 4.—

Sotanlff^e« Ißöttcrbuc^ oon Prof. Dr. O. ©erte. IHU 103 '3\hb.

(Bb. I.) ©eb. m 4.-
Ißöttnhud^ bit '^attntunbt oon Prof. Dr. Hl pfetf«^. (Sb. 3.)

©eb. Hl. 4.60

QanbcIöCDötrterbud^ oon Qanbelsfcbulbirettor Dr. V. @it(el unb

Guftijrat Dr. TU. f t a u i?. 3"9'f'^ fünflpracbifles löörterbud), jufammen«

geftellt oon U 5) rmbaus, oerpfl.'Dolmetfcber. (»b. 9.) ©eb. Htl. 4.60

*©portiDÖrfctbu(^. Unter Hlittoirfung jablreid)er 6portölcute b^ouss

gegeben oon Dr. Q. S. Hlüller, l^orfi^enber be$ £eip;iger Sportdubd.

* (fai TJotbereitung bya. untct bei pceffe 1925)



^e bcuif^c Malerei vom J^ototo bfd }um

tJonPfof.Dr.XÖamttnn. THit 362 5^bb. u. 10 mebiforb. Safein. ©e[).
TR. 28.- , in öucfromleincn mit ©olbDrurf Hl. 36.-, in Oa'blebcr geb-TR. 45.-

3n bfefcr ntucn 'Datflcflung «f4)ein» öfunblcgenb für bas 'XJctftänbnis b« Kunft bcs
J9.0<ibt()unbfii6 bie (JnttDjtfluna bcs T]alut()ffu|)f6. etnei bcin 7J]aJcrifd)cn fernflct)cnbeii,
«ttf flnci bui(t> unb burd) mcnfdjficben I«iInol)me an ber Tlafur betu()enben 'ierfcnfung
in allti ttbtnbiQt um ub6. So toitb bit beuifd)e 'JJlaleiei oon bem (Sntfi«l)en bes Tlaiut»
fffü[)l& Im au6g.(>enben 18. unb beginnenöcn »9- Oabtbunbert oerfolfl«, bis julfftl bie tünfUe»
rifd)« 6prod)e als Jlusbturf b« KünfJlets m«l)r unb me^r eine (£igenbebeutun0 fleoinnt
nnb ben bct Tlaiut abgefebenen ObetfIäd)cnrei)en bes Smpteffionismud bie in ^aibe nnb
Sotm pon bet Tlofur unabl)ön9lecn Äonfkuttioncn be» Kubismus folgen.

£u5t9tg %%d^t et unb @oetl^e
"IJon ObcrftuMenöiteftor Dr. Breurfer. IRU jablrclcbcn Jibbilbunflcn.

((£rfd)cint "^Beibnacbien )92S.)
Da» Bad) - mt m«})i o s SO 3lbbilbungen aufgcftuiicl - jcfg» ßubroig TltAtet aU

TRenfdjcn onb Ä nftlet om einei neuen Qr.tt: in icinem TJetjjälinid jui PeriönH<i)feit
^0^5. Der "Jn fter i^f^Uif4)ef 3 i.tienfun|t ftc^f oot un» als ein fii)r ilgenailieei
unb (»umotpoller Umöcuter eines bSmoniftben TiAtcts.

T3on Prof. Dr. (£. (£rmatinöer. 2.5)ufl. 53anö I : 'X^on löeröer bis ©octbc
Sanö II: 'Die "Jiomanfif. Snnb III: 13om O^eolismus bis ?ut ©eßcntDart

öcöct »anb g^b. '^. 7.-, fleb. TU, 9.-
„(fln rief cmpfinöcnbet, mii unbeirtbacem 5e«ngcfuJ;l begnabcJci, funftferifdjet ©eift bot

t»fet eine oetebtungsroütbige laf gcleiftet) es ift in unmittelbotet ©egenrooti itt ©atten
bet beuifc^en £§rit aus feinem utc/genen IDcfen erridjiet unb jut ®d)au ßffteflt."

(Oitbtutidfc Tnottat&ff. f. ^unft u. ©eifteelcben.)

5^bt. I: etaatstunbc. (3 Sbe.) »b. I 3 ^efte, »5. II 4 Oefte, »5. III

) 5eft. Äbt.Il: ^rtfcbaftsrunbe. (2»be.) Sb.I S^eftc, Sb.lIöOefie
Oebes ^efl au* einzeln f5ufli<t). — TJerjeicbnis toftenlos o.TJerrog, fieipjig, poflffi. 9, etbölriid).

Dos ^önbbu<t) ojill bas Bcbütfnis bcfriebigen no* einet ou(f) bem fioien jngöng»
|i<ben (£infiii)tuna in lOetben, OTcfcn unb l)tutiQc ©efiallung be» Staates, tole bie Do*
jeiiisbebinflungen unb Otgonifaiionsfotmcn unfetes 1Ditffd)afi5ltbcns.

©eutf^Iaitb m bm wdtqe^ä^id^tlid^cn

"It^anblungen 5e$ Uf^Un ^al^t^unbctii^
UProf.Dr.5.6 4) n a b e IIR. 1 6 Silb.i.Kupfcrt iefbr. ©eb.in.7.-,öc&.'^.9.-

€i'n« lebenbig unb feffelnb gefdjriebene DatffcUung bet beutfd)en ©efd)id)te bes 19. onb
20. Oaf)t()unb<i«s, in ben Gufamnicnbong bes o>eltgefd>id)lIid)en "öetlaufs fleftellt, o<fel)en oon
einem 'Deuffd)en mi» toatmcm ^coen füt fein Dolly aber aud) mll unbeirrbar flatem Jluge
für 6d)a)dd)en unb 5'!)'") mit fl4»««n> ©«fubl für bas, tras für immer »ergangen, unb
b«s, toa» aas bet 'Öetgangcnbeil lebenbig unb a>irffam geblieben ift unb bleiben oitb,

^ic aniitc ^ultut
in ibren öaupt^ögen bargeft. d. Obetff.s'Dir. Prof. Dr.^.Pofanb, 'Dir. Dr.
(S.T^eifinQct u.OberfU'Dir.Prof.Dr.X*IÖQöner.2.5lufI.TH» 130 5ibb.
im le^t, 6 ein* u. mebrforb.Xafeln u. 2 Plänen. On fiemroanb geb. lU. 12.-

öietel ein ©efamfbilb ber Äntife ais bet fid) in übeTreid)ei (Jnffallung ausbteilenben
tebensgeftalrung grie<t)i|d).römifd)en ©eiftes in ©foai unb 1Dirlfd)aft, in IBifJenfdHift unb
/tunfit, Pbilofopbic unb Tleligion, £eben unb Ireiben.

"Sedag oon ©• (9. Xcubnev in tapjiq unb 75ctUn
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